
Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

IGE – IPI – IPI – IPI
Tel. +41 (0)31 322 48 32   Fax +41 (0)31 350 05 07   info@ipi.ch   www.ige.ch
Das IGE gehört dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement an
L'IPI est rattaché au Département fédéral de justice et police
L'IPI è annesso al Dipartimento federale di giustizia e polizia
The IPI is affiliated with the Federal Department of Justice and Police

(lange Version)

Das neue Designgesetz:
Wirksamer Schutz für Kreative

Bern, Juni 2002. Am 1. Juli 2002 tritt das neue Designgesetz in

Kraft, durch das Designer ihre Kreationen wirksam vor

Nachahmern schützen können, indem sie diese beim Institut für

Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegen.

Überraschende Formen, originell gestaltete Flächen oder innovative

Materialien – selbstständige Kreative und die Design-Abteilungen

von Unternehmen investieren Zeit, Know-how und Kreativität, damit

ein Produkt die besten Marktchancen hat. Denn immer häufiger löst

heute das Ansehen der Ware – im doppelten Wortsinn – den

Kaufentscheid aus. Gutes Design ist das beste Verkaufsargument:

ein wirksamer und ständig präsenter Werbeträger, das schlichtesten

Alltagsgegenständen einen Mehrwert verleiht, weil es sie

unverwechselbar macht. Dies gilt für einfache Konsumgüter wie

Bestecke und für hochkomplexe Erzeugnisse wie ganze

Produktionsanlagen. Und natürlich steckt Design auch im Detail: im

Uhrenzifferblatt oder im Stoffmuster des Autositzbezuges.

Der Eintrag ins Designregister: schnell und unbürokratisch

Das Design all dieser Dinge kann beim Institut für Geistiges

Eigentum rasch, einfach und unbürokratisch geschützt werden, wenn

es neu ist und sich von bestehenden Gestaltungen genügend

unterscheidet. Um ein Design einzutragen, muss man lediglich ein

Antragsformular ausfüllen, eine Abbildung beilegen und das Ganze

dem IGE schicken. Das Schutzrecht wird nach Zahlung einer Gebühr

im Designregister eingetragen. Ist ein Design hinterlegt, darf der
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Vermerk «Modèle déposé» oder «Mod. dép». angebracht werden.

Der Inhaber des Designrechts kann dann während maximal 25

Jahren anderen verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu

gebrauchen, zum Beispiel also Produkte mit gleichem oder

ähnlichem Design herzustellen oder zu verkaufen. Wird sein Recht

verletzt, kann er sich an ein Zivilgericht wenden; er kann das

Designrecht ausserdem ganz oder teilweise an Dritte übertragen.

Totalrevision erleichtert auch grenzübergreifenden Schutz

Das neue Designgesetz löst das mehr als 100-jährige Muster- und

Modellgesetz ab, das den gesteigerten Anforderungen der modernen

Wirtschaft nicht mehr genügte. Es berücksichtigt die rechtlichen und

wirtschaftlichen Entwicklungen auf nationaler und internationaler

Ebene. Durch das neue Gesetz kann die Schweiz auch die neueste

Fassung des Haager Abkommens über die internationale Eintragung

gewerblicher Muster und Modelle (Genfer Akte) ratifizieren. Bei

diesem Staatsvertrag handelt es sich um ein internationales

Registrierungsabkommen, das es ermöglicht, mit einer einzigen

Eintragung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

in Genf Schutz in allen Mitgliedstaaten zu erhalten. Schweizer

Designschaffende erhalten dadurch erleichterten Zugang zu einem

grenzübergreifenden Schutz, was in Zeiten von Globalisierung und

zusammenwachsenden Märkten immer wichtiger wird.

Weitere Auskünfte:

Beat Schiesser, Leiter Designschutz
Direktwahl +41 (0)31 322 48 50
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Stimmen zum neuen Designgesetz

Thomas Liebe, Dipl. Industrial Designer HFG SDA, Worb

«Jedem meiner Designs sind unzählige Ideen, Skizzen, Entwürfe

und Versuche voran gegangen. Warum sollen Nachahmer die

Früchte meiner Arbeit ernten? Mit dem Design-Schutz habe ich gute

Erfahrungen gemacht – es geht schnell und unbürokratisch.»

Marco Julita, Product Manager, Zyliss AG, Lyss

«Unsere Qualitätsprodukte heben sich auf dem Markt nicht zuletzt

auch wegen ihrer gelungenen Formgebung von den Angeboten der

Konkurrenz ab. Klar, dass wir diese Designs ins Schweizer Register

eintragen lassen, damit wir uns vor Plagiatoren schützen können.»

Dr. Stephan Beutler und Dr. Robert Stutz, Rechtsanwälte

(Verfasser eines Kommentars zum Designgesetz), Bern

«Das neue Gesetz wird sowohl freischaffenden Designern als auch

der Schweizer Wirtschaft Vorteile bringen, weil es sich an die

internationalen Entwicklungen anpasst, die Schutzdauer von 15 auf

25 Jahren ausdehnt und besser vor Nachahmungen und

Piraterieprodukten schützt.»

Beat Schiesser, Leiter Designschutz, Eidgenössisches Institut

für Geistiges Eigentum, Bern

«Noch ein positiver Aspekt: Auch unter dem neuen Gesetz bleibt das

Eintragungsverfahren einfach, und der Designschutz ist nach wie vor

kostengünstig.»


