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I.  EINLEITUNG 
Im Zusammenhang mit der offiziellen Qualitätskontrolle in der schweizerischen 
Uhrenindustrie hat das Parlament im Jahre 1981 die Zollverwaltung ermächtigt, den 
Betroffenen zu melden, falls Uhren in die Schweiz eingeführt werden sollen, die den 
Qualitätsanforderungen nicht genügen oder unbefugterweise einen Schweizer Namen 
tragen1. Entsprechend entband das Eidg. Finanz- und Zolldepartement die Zollverwaltung 
vom Amtsgeheimnis bezüglich verdächtiger Uhrenmarken und -modelle. Im Bereich der 
Zeitmessgeräte hat somit die Hilfeleistung der Zollverwaltung einige Tradition, und es wur-
den bei der Zusammenarbeit zwischen der Edelmetallkontrolle (EMK) und der FH gute 
Erfahrungen gemacht2.  
Vor zwei Jahren wurde dann das Institut der Hilfeleistung der Zollverwaltung ins 
Markenrecht3 und wenig später ins Urheberrecht4 eingeführt. Der vorliegende Bericht bildet 
eine erste Bestandesaufnahme über die dabei gemachten Erfahrungen. 
Um keine Illusionen über die Möglichkeiten der Hilfeleistung aufkommen zu lassen, ist 
vorerst daran zu erinnern, dass zwar die Edelmetallwaren bei ihrer Einfuhr praktisch lücken-
los inspiziert werden, während von den übrigen Importen nur etwa 30% physisch kontrolliert 
werden; die restlichen Waren passieren den Zoll, ohne dass sie von einem Zöllner körperlich 
begutachtet würden. Die Tendenz der physischen Kontrolle ist bei beiden Warengattungen 
sinkend. Werden die Zollgebühren nur aufgrund einer schriftlichen Zolldeklaration 
festgesetzt, so können Fälschungen nur in den seltensten Fällen festgestellt werden. Der 
Zoll sieht zwar vieles; mindestens ebenso viel bleibt ihm aber verborgen. 

II.  VERFAHREN 

A.  Hilfeleistung von Amtes wegen 
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Hilfeleistung, nämlich die Hilfeleistung von 
Amtes wegen und die Hilfeleistung auf Antrag.  
Beim Verfahren von Amtes wegen handelt es sich praktisch gesehen um eine Aufhebung 
des Amtsgeheimnisses bei der Zollrevision. Findet das Zollamt bei der Einfuhrrevision 
verdächtige Waren, so ist es berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Berechtigten auf seine 
Feststellungen aufmerksam zu machen. Keine einheitliche Doktrin besteht über die weiteren 
Möglichkeiten des Zollamtes. Der Bundesrat vertrat die Meinung, dass Zollamt solle 
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ermächtigt sein, die Ware in Zollgewahrsam zurückzubehalten5. Demgegenüber vertritt die 
Zollverwaltung die Ansicht, das Gesetz gebe ihr in einem solchen Falle keine Kompetenz zur 
Zurückbehaltung der Ware. Die neue EG-Verordnung6 sieht ausdrücklich vor, dass die 
Zollbehörde offensichtliche Fälschungen während drei Arbeitstagen zurückbehalten kann, 
um dem Berechtigten die Möglichkeit zur Einreichung eines Antrages auf Hilfeleistung zu 
geben. Zwar ist die Anzeige einer verdächtigen Sendung und die dabei übermittelten 
Informationen bezüglich Absender, Empfänger, festgestellte Art und Menge der Waren 
schon besser als gar nichts. Um aber feststellen zu können, ob es sich dabei um 
Fälschungen handelt, ist die Inspektion der fraglichen Waren in der Regel unerlässlich. 
Werden sie abgefertigt (revidiert) und an den Empfänger weitergeleitet, ist eine spätere 
Inspektion oft unmöglich. Daher muss die Wirtschaft darauf pochen, dass auch bei der 
Anzeige von Amtes wegen die Ware während einer gewissen Zeit im Zollgewahrsam 
zurückbehalten wird.  
Leider besteht die Befürchtung, dass die Anzeige von Amtes wegen teilweise toter 
Buchstabe bleiben wird. Anzeigen werden zwar erfolgen, wenn berühmte schweizerische 
Marken oder Muster gefälscht worden sind. Wenn jedoch berühmte ausländische Marken 
verletzt werden, z.B. Christian Dior, Hugo Boss, so weiss die Zollbehörde in der Regel gar 
nicht, an wenn sie sich wenden soll. Sie erhält möglicherweise vom BAGE noch die Adresse 
des ausländischen Markeninhabers, doch wird sie, um diplomatische Konflikte zu vermeiden, 
deswegen nicht ins Ausland Meldung erstatten. Ausländische Schutzrechtsinhaber werden 
daher von der Hilfeleistung von Amtes wegen kaum je profitieren. Für solche Fälle ist die 
Hilfeleistung auf Antrag des Berechtigten unausweichlich. 

B.  Hilfeleistung auf Antrag des Berechtigten 
Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass gefälschte Waren ein- oder ausgeführt werden 
sollen, so kann der Zollverwaltung Antrag auf Verweigerung der Warenfreigabe gestellt wer-
den7. Bei der Einreichung eines solchen Antrages kann der ausländische 
Schutzrechtsinhaber einen schweizerischen Vertreter bezeichnen, womit der Zollbehörde 
eine unbürokratische Kontaktnahme ermöglicht wird. Bei der Formulierung der gesetzlichen 
Bestimmungen ging der Gesetzgeber davon aus, dass der Schutzrechtsinhaber 
möglicherweise über exakte Nachrichten über den Versand gefälschter Waren verfügt, die 
ihm zufolge Indiskretionen oder Betriebsspionage bekannt geworden sind. Die Praxis zeigt, 
dass dies eine Illusion ist. Die Zollverwaltung hat sich glücklicherweise jedoch ausge-
sprochen kooperativ gezeigt und betrachtet konkrete Anhaltspunkte für verdächtige Sendung 
immer schon dann gegeben, wenn nachgewiesen (oder auch nur glaubhaft gemacht) werden 
kann, dass aus dem Ausland stammende Fälschungen bereits früher auf dem 
schweizerischen Markt festgestellt worden sind. Somit kann auch ein Antrag gestellt werden, 
ohne dass konkrete Anhaltspunkte für eine unmittelbar bevorstehende Einfuhr gefälschter 
Waren vorliegen. Solche Anträge sind, wenn korrekt gestellt, ausgesprochen wirkungsvoll.  
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Der Antrag auf Hilfeleistung ist bei der Oberzolldirektion zu stellen8. Der Antrag muss die 
bestehenden Schutzrechte belegen, deren Inhaber und Vertreter nennen sowie die be-
troffenen Waren und deren Beschaffenheit möglichst genau beschreiben. Darüber hinaus 
sind aber auch die normalen Vertriebswege (Generalimporteure) anzugeben, um den 
Zollbehörden den Entscheid zu erleichtern, was als verdächtige Sendung anzusehen sei9. 
Aenderungen im Vertriebssystem sind der Zolldirektion daher ebenfalls zu melden. Die OZD 
prüft den Antrag und merkt ihn für maximal zwei Jahre vor. Er kann nachher beliebig oft 
erneuert werden. Die Behandlungsgebühr beläuft sich gegenwärtig auf Fr. 120. 
Stellt ein Zollamt eine verdächtige Meldung fest, so wird dies dem Vertreter des 
Schutzrechtsinhabers mitgeteilt. Informiert wird über die angetroffenen Waren, deren 
Gattung, Anzahl und Marke, sowie Absender, Empfänger und Aufbewahrungsort dieser 
Waren. Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass die Ware während 10 Tagen zurückbehalten und 
beim Zollamt inspiziert werden kann. Während dieser Frist sollte einerseits versucht werden, 
mit dem Importeur einen Vergleich zu erzielen, andrerseits ist aber auch beim zuständigen 
Zivil- oder Strafrichter ein Antrag auf vorsorgliche Beschlagnahme zu stellen. Lässt der 
Entscheid auf sich warten, kann unter Vorlage des entsprechenden Antrages eine 
Verlängerung der zehntägigen Frist auf maximal 20 Tage verlangt werden. 
In der Regel sind nur vorsorgliche Massnahmen schnell genug, die ohne Anhörung der 
Gegenpartei angeordnet werden (superprovisorische Massnahmen). Wenig bekannt ist, 
dass auch Strafuntersuchungsbehörden gefälschte Waren nicht nur zur 
Beweismittelsicherung, sondern auch zum Zwecke der späteren gerichtlichen Einziehung 
beschlagnahmen können10; die Untersuchungsbehörden haben alles vorzukehren, damit ein 
späteres Strafurteil nicht zum Schlag ins Wasser wird. Hat der Strafrichter die Kompetenz, 
gefälschte Waren einzuziehen, so ist der Untersuchungsrichter nach dem Grundsatz "in 
majore minus" verpflichtet, diese Einziehung durch eine vorläufige Beschlagnahme 
vorzubereiten11. 

III.  OFFENE FRAGEN 
Das Gesetz äussert sich nicht darüber, ob Waren, die im persönlichen Gepäck eines 
Reisenden enthalten sind, ebenfalls unter die Hilfeleistung fallen. Zum mindesten bezüglich 
des Markenrechtes hat das Bundesgericht erkannt, dass gefälschte Markenwaren im 
Privatgebrauch straflos verwendet werden dürfen12. Waren für den persönlichen Gebrauch 
und andere Kleinsendungen nicht kommerzieller Art dürften daher von der Hilfeleistung 
ausgenommen sein13. Es hängt jedoch stark von der einzuführenden Ware ab, was als 
Kleinmenge zu betrachten ist. Bei Bekleidungsstücken hat sich diese Zahl bei etwa 10 Stück 
pro Gattung eingependelt; bei Uhren dürfte diese Zahl bei höchstens eins liegen.  
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Uneinigkeit herrscht darüber, ob auch Waren, die im Parallelimport eingeführt werden, unter 
die Hilfeleistungspflicht fallen. Die EG-Verordnung bezieht sich ausdrücklich nur auf 
nachgeahmte Waren oder unerlaubt hergestellte Vervielfältigungsstücke oder 
Nachbildungen und scheint daher Parallelimporte von der Hilfeleistung auszunehmen. 
Indessen kann allein der Schutzrechtsinhaber entscheiden, ob es sich um echte oder 
gefälschte Waren handelt. Nachdem die Grenze zwischen echten und gefälschten 
Grauimporten fliessend ist14, ist unbedingt zu fordern, dass alle verdächtigen Importe, 
insbesondere auch Parallelimporte, dem Schutzrechtsinhaber gemeldet werden. Es ist an 
ihm zu entscheiden, ob er sich dem Risiko eines Markenverletzungsprozesses aussetzen 
will oder nicht. 
Unbefriedigend ist noch die Lage bezüglich Herkunftsbezeichnungen. Hier gibt es oft keinen 
Berechtigten, und die Zollbehörden wissen nur in den seltensten Fällen, wen sie beim 
offenkundigen Missbrauch einer schweizerischen Herkunftsangabe benachrichtigen sollen15. 
Es wäre Aufgabe der klageberechtigten Berufs- und Wirtschaftsverbände, sich durch Ein-
reichung eines Antrages auf Hilfeleistung als Ansprechpartner für gefälschte 
Herkunftsangaben zu erkennen zu geben und Mitteilungen über verdächtige Sendungen an 
die betroffenen Mitglieder weiterzugeben.  

IV.  AUSSICHTEN 
Am 1. Juli 1995 wird im Rahmen des TRIPS-Abkommens die Hilfeleistung der Zollverwaltung 
auch auf gefälschte Muster und Modelle ausgedehnt16. Es stellt sich die Frage, ob die Zoll-
behörden hiefür ausgerüstet sind.  
Es ist relativ einfach, berühmte Marken zu überwachen, da diese alphabetisch in ein 
Register eingetragen und dort jederzeit nachgeschlagen werden können. Muster und 
Modelle entziehen sich aber einer gleicherweise einfachen Katalogisierung. Man sollte daher 
meinen, es sei der Zollverwaltung kaum möglich, innert nützlicher Frist festzustellen, ob eine 
bestimmte Warenform geschützt ist oder nicht. Dem ist indessen nur scheinbar so. Obwohl 
es zwar Zehntausende von Mustern und Modellen gibt, braucht die Zollverwaltung nicht über 
entsprechend umfangreiche Nachschlagewerke zu verfügen, da immer nur die berühmtesten 
nachgemacht werden. Bei den Uhren gibt es vielleicht ein halbes Hundert Modelle, die zu 
Fälschungen Anlass geben. In anderen Branchen dürfte es ähnlich sein. Eine solche Anzahl 
von Mustern ist noch mit den üblichen Methoden von Handregistern überblickbar. Problema-
tisch wird es höchstens bei Textilmustern, die in Hunderten oder gar Tausenden von 
Varianten auf dem Markt sind und auch mit jeder Saison wieder wechseln.  
Aus diesem Grunde scheint es auch kaum problematisch, wenn die Hilfeleistung der 
Zollverwaltung auch auf Patentverletzungen ausgedehnt wird. Zwar dürfte die Feststellung 
der Benutzung eines fremden Patentes noch schwieriger sein, als diejenige eines fremden 
Musters. Indessen ist auch hier zu berücksichtigen, dass in der Regel nur einige wenige, er-
folgreiche Patente im Ausland umgangen werden, namentlich im Pharmaziebereich. Daher 
wird es genügen, wenn einzelne Patentinhaber der Zollverwaltung Antrag stellen, vor der 
Freigabe bestimmter chemischer Stoffe17 dem Patentinhaber Anzeige zu machen. Es wäre 
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daher zu wünschen, dass die Schweiz von der Möglichkeit des TRIPS Gebrauch macht18, 
die Hilfeleistung der Zollverwaltung auch bei Patentverletzungen zu gewähren.  
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Sirius AG, Zürich Anhang 
Oberzolldirektion 
Monbijou-Strasse 40 
3003 Bern 

Namens und im Auftrag der  
 
Sirius GmbH und Co. KG, D-80000 München,  
vertreten durch den unterzeichneten Generalimporteur, 
 
stellen wir Ihnen folgenden Antrag: 

"Allfällige Einfuhren von gefälschten oder nachgeahmten Waren mit den Marken 
SIRIUS oder SIRIUS-STAR seien unserem Rechtsberater Dr. Findschnell, Zürich, zu 
melden und diese Waren seien jeweils während zehn Tagen nicht freizugeben." 

Begründung 

1. Die Antragstellerin ist Inhaberin der berühmten Marke SIRIUS bezw. SIRIUS-STAR, 
die für Damenoberbekleidung, Kosmetika und Schmuck eingesetzt wird. 
Generalimporteurin für die Schweiz ist die Sirius AG, Zürich. 
Beweis: Markeneintragungen SIRIUS und SIRIUS-STAR 
 Prospekte SIRIUS und SIRIUS-STAR 
 Vollmacht 

2. Kleider und Accessoires der Marke SIRIUS werden in der Schweiz ausschliesslich 
durch die Sirius AG, Zürich importiert. Kosmetika der Marke SIRIUS-STAR werden 
sowohl durch die Parfums SA, Genève, als auch durch die Parfum AG, 
St. Margrethen, eingeführt. Importeur von SIRIUS-Schmuck ist Juwelier Kurz, Zürich. 

3. Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass gefälschte Damenkleider der Marke SIRIUS 
aus Thailand und nachgeahmte Parfums der Marke SIRIUS-STAR aus Frankreich in 
der Schweiz ein geführt werden. Diese Waren haben nichts mit den Originalwaren 
der berühmten Marke SIRIUS zu tun. Wir bitten Sie daher, falls Sie auf solche Waren 
stossen sollten, deren Freigabe einstweilen zu verweigern und gleichzeitig unseren 
ständigen Rechtsberater, RA Dr. Findschnell, Zürich, hiervon Mitteilung zu machen, 
damit er vorsorgliche Massnahmen beim zuständigen Gericht erwirken kann. 

4. Wir bitten Sie, diesen Antrag während zwei Jahren vorzumerken und uns die zu 
erhebende Verwaltungsgebühr mitzuteilen. 

Zürich, den ....... 
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