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I. Die markenrechtliche Situation gemäss altem 

Markenschutzgesetz 1890 

Das Prinzip der Erschöpfung im gewerblichen Rechtsschutz wurde eingeführt, 
als um die letzte Jahrhundertwende ein listiger Unternehmer auf die Idee kam, 
auf den Vertrieb von ihm selbst produzierter Markenwaren Einfluss nehmen 
zu wollen, indem Wiederverkäufer veranlasst wurden, für die Benutzung sei-
ner Schutzrechte beim Wiederverkauf eine Benutzungsgebühr zu bezahlen o-
der auf die Weiterveräusserung der entsprechenden Waren zu verzichten. Auf 
den ersten Blick schien diese Lösung bestechend, denn die gewerblichen 
Schutzrechte stehen einzig dem Inhaber zu, und er allein setzt die Bedingun-
gen fest, zu welchen seine Schutzrechte benutzt werden dürfen. Wäre dieses 
Konzept aber zu Ende gedacht worden, hätte es der Schutzrechtsinhaber in der 
Hand gehabt, den Vertrieb seiner Ware gänzlich in seiner Kontrolle zu behal-
ten und diskriminierende Bedingungen aufzustellen. Eine derartige Macht 
wollte man dem Schutzrechtsinhaber aus politischen Gründen nicht geben, 
weshalb die Lehre von der Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte wie 
gerufen kam: Einmal in Verkehr gesetzt, können die Schutzrechte vom Inha-
ber nicht mehr ausgeübt werden. Der grenzüberschreitende Verkehr war da-
mals natürlich noch kein Thema. 

Erst nach den Weltkriegen erhob sich die Frage, ob das Prinzip der Schöpfung 
auch im internationalen Verkehr gelten soll und ob allenfalls Parallelimporte 
aufgrund des Markenrechtes unterbunden werden sollten. Das Bundesgericht 
beanstandete Parallelimporte aus markenrechtlichen Gründen1, wenn die fol-
genden beiden Bedingungen kumulativ erfüllt waren2: 

1. Die nationalen Marken dürfen nicht der gleichen Kon-
zernleitungsgesellschaft gehören, sondern müssen auf na-
tionale Tochtergesellschaften eingetragen sein; 

2. Die Qualität der ausländischen und der inländischen Ware 
muss verschieden sein. 

Das Bundesgericht stützte sich dabei weniger auf das Prinzip der Territoriali-
tät der gewerblichen Schutzrechte, sondern auf das konsumentenrechtliche 
Täuschungsverbot, indem es das Publikum davor schützen wollte, dass es un-
ter der Importmarke nicht mehr die Ware des ihm vertrauten Herstellers erhält. 
In allen anderen Fällen wurde eine Täuschungsgefahr aus konsumentenrecht-
lichen Gründen verneint und Parallelimporte entsprechend zugelassen, da es 

                                           
1  BGE 84/1958 IV 124: Saba, 86/1960 II 284: Philips. 

2  BGE 78/1952 II 172: Lux, 89/1963 II 96: Columbia, 105/1979 II 52: Omo. 
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mit der Funktion des Markenrechts nicht vereinbar sei, den Import von Waren 
mit rechtmässig angebrachter Marke zu unterbinden. Da das Bundesgericht 
aber immerhin den Import von qualitativ andersartiger Markenware untersag-
te3, bekannte es sich grundsätzlich zur nationalen Erschöpfung des Marken-
rechts, gemildert durch Ausnahmen bei fehlender Täuschungsgefahr. 

Die bisherige Praxis des Bundesgerichts lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
Der Drittimporteur darf das gleiche tun, was auch der Markeninhaber tut. Im-
portiert dieser aus dem Ausland, darf auch der Drittimporteur Markenware aus 
dem Ausland einführen. Produziert der Markeninhaber seine Markenware aber 
ausschliesslich in der Schweiz, so darf ein Dritter keine ausländische Ware 
importieren. 

II. Die Entwicklung in den 70er und 80er Jahren 

1. Das  Freihandelsabkommen Schweiz – EWG und die schweizerische 

Vision eines europäischen Freihandelsraums 

Bereits am 22. Juli 1972 schloss die Schweizerische Eidgenossenschaft mit 
der damaligen EWG ein Freihandelsabkommen ab4, das in der Volksabstim-
mung mehr als 72 Prozent Ja-Stimmen auf sich vereinigte. Obwohl der 
Schweiz durch den Freihandelsvertrag Zolleinnahmen in Milliardenhöhe ent-
gingen, war es doch für die Volkswirtschaft als Ganzes äusserst vorteilhaft, 
und nach Auffassung des Bundesrates gilt es als unverzichtbarer Pfeiler unse-
res wirtschaftlichen Wohlstandes. Die Schleusen, die mit der Zulassung von 
Parallelimporten geöffnet werden sollen, bilden freilich nur einen winzig klei-
nen Bruchteil der Öffnung, die das genannte Freihandelsabkommen vor fast 
30 Jahren in den wohlbehüteten Gral der schweizerischen Isolation schlug. 

Gemäss dem Abkommen mit der EWG dürfen keine neuen mengenmässigen 
Einfuhrbeschränkungen oder andere Massnahmen gleicher Wirkung erlassen 
wurden; bestehende Beschränkungen sollten innert 2 Jahren beseitigt werden5. 
Dies ist deshalb von Interesse, weil die EWG markenrechtliche Importverbote 
als Massnahmen gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbeschränkun-
gen betrachtet, so dass die analoge Bestimmung im FHA gleich ausgelegt 
werden könnte6. 

                                           
3  BGE 78/1952 II 168: Lux, 105/1979 II 49: Omo. 

4  FHA Schweiz-EWG vom 22. Juli 1972, in Kraft seit 1. Januar 1973, SR 0.632.401. 

5  Art. 13 FHA Schweiz-EWG. 

6  Vgl. z.B. EuGH in GRUR Int. 1990 960: Hag II. 
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Bereits im Jahre 1979 entschied indessen das Bundesgericht, dass die Ver-
pflichtung zur Aufhebung nichttarifarischer Handelshemmnisse nicht direkt 
anwendbar sei, sondern zuerst durch den Gesetzgeber konkretisiert werden 
müsse, und dass ein Freihandelsabkommen überdies einen völlig anderen 
Zweck verfolge als ein Vertrag zur Schaffung eines einheitlichen Binnenmark-
tes7. Diese Begründung fiel aber auf nahezu einhellige Kritik8. 

In Befolgung der vom Parlament erheblich erklärten Motion AUER vom 25. 
September 1986 zur Ermöglichung eines adäquaten Schutzes für Erfindungen 
auf dem Gebiet der Biotechnologie verabschiedete das EJPD am 17. Mai 1988 
einen Entwurf zu einer Änderung des Patentgesetzes und schickte ihn am 21. 
Juni 1988 in die Vernehmlassung. Der Vernehmlassungsentwurf enthielt unter 
anderem einen Vorschlag für einen neuen Art. 8a PatG mit folgendem Wort-
laut: 

Art. 8a    Erschöpfung des Rechts aus dem Patent 
1Wird ein Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zu-
stimmung im Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Freihandels-Assoziation oder der Europäischen Gemeinschaft 
in Verkehr gebracht, so ist das Recht aus dem Patent an diesem 
Erzeugnis erschöpft. 
2(Spezialbestimmungen für biologisch vermehrbare Materie) 

Im Bericht zum Vernehmlassungsentwurf hat das EJPD darauf hingewiesen 
(S. 11 f.), dass in Abweichung von der nationalen Erschöpfung eine regionale 
Erschöpfung postuliert werde, da sich der Entwurf konsequent zur Idee des 
europäischen Freihandelsraums bekenne. Die gesetzliche Normierung der eu-
ropaweiten statt der nationalen Erschöpfung baue innerhalb des erweiterten 
europäischen Wirtschaftsraums ein Handelshemmnis ab, das auch innerhalb 
der nichttarifarischen Handelshemmnisse atypisch, aber nichtsdestoweniger 
wirksam und damit dem freien Handelsverkehr abträglich sei. Es biete sich 
hier die Gelegenheit, die Grundsätze der schweizerischen Europapolitik durch 
eine offensive Massnahme ein Stück weit in die Tat umzusetzen; Stadium und 
Klima der EG/EFTA-Gespräche über Immaterialgüterrecht erlaubten durchaus 
die Hoffnung, dass das Beispiel Schule machen und die Vorleistung der 
Schweiz honoriert würde. 

In der Vernehmlassung wurde diese Regelung jedoch grösstenteils massiv kri-
tisiert; vor allem wurde bemängelt, dass hier die Schweiz eine Vorleistung er-
bringe und dass es alles andere als sicher sei, ob die übrigen Länder nachzie-

                                           
7  BGE 105/1979 II 59: Omo. 

8  Vgl. z.B. GUYET JAQUES in RIC 140/1980 17; NOBEL PETER in SAG 52/1980 S. 28 N 4 mit vie-
len weiteren Hinweisen; MSchG-DAVID, 1. Aufl. Basel 1994, Art. 13 Rz 19. 
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hen würden; in der EG gelte jedenfalls nach wie vor der Grundsatz, dass das 
Inverkehrbringen eines im EG patentierten Produktes ausserhalb dieses Rau-
mes die Rechte des Patentinhabers nicht untergehen lasse. Ferner wurde auf 
Probleme im Zusammenhang mit dem GATT ins Feld geführt. Der Bundesrat 
liess diesen Revisionspunkt in der Folge fallen, insbesondere auch, um die ra-
sche Verwirklichung der Schutzverbesserung auf dem Gebiet der biotechnolo-
gischen Erfindungen nicht zu gefährden. Die ursprünglich vorgesehene Be-
stimmung über die regionale Erschöpfung im Patentrecht wurde daher 
fallengelassen9. 

2. Die gescheiterte Totalrevison des Urherberrechts 

Die Botschaft vom 29. August 1984 zu einem total revidierten Bundesgesetz 
über das Urheberrecht10 befasste sich ausdrücklich mit der territorialen Er-
schöpfung und stipulierte eine weltweite Erschöpfung der urheberrechtlichen 
Befugnisse. Unter dem Titel ”Verhältnis des Urhebers zum Eigentümer des 
Werkexemplars” hielt Art. 15 des Entwurfs fest: 

Art. 15    Im allgemeinen 

Werkexemplare, die vom Urheber oder mit dessen Zustim-
mung im In- oder Ausland veräussert worden sind, dürfen wei-
terveräussert, sonstwie verbreitet oder ausgestellt werden. 

Die Botschaft verwies darauf, dass das erste Inverkehrbringen allerdings nur 
in dem vom Urheber bezeichneten Gebiet erfolgen dürfe; alles andere wäre 
nicht nur eine Vertrags-, sondern auch eine Urheberrechtsverletzung, nämlich 
eine Verletzung des Verbreitungsrechts11. Wie wir alle wissen, wurde jedoch 
die URG-Vorlage von 1984 vom Ständerat bereits am 3. Oktober 1985 und 
vom Nationalrat am 10. Juni 1986 zurückgewiesen. 

3. Die Materialien zum neuen Markenschutzgesetz 

Am 15. August 1988 wurde vom EJPD zur Vernehmlassung über den Vor-
entwurf einer ausserparlamentarischen Studienkommission zu einem neuen 
Markenschutzgesetz eingeladen. An dieser Vernehmlassung beteiligte sich u.a. 
auch der schweizerische Anwaltsverband (SAV) und reichte am 24. Februar 
1989 Herrn Bundesrat A. KOLLER eine umfangreiche Stellungnahme (50 Sei-
ten) ein. Darin bedauerte der SAV insbesondere, dass sich der Entwurf nicht 

                                           
9  Vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 16. 

August 1989, BBl 1989 III 232 (246), Separatausgabe S. 15; Urteil KODAK, E. 5a, S. 15. 

10  BBl 1984 III 173. 

11  BBl 1984 III 210; Separatausgabe S. 38. 
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zur Frage der Erschöpfung des Markenrechtes äussere, wo doch gerade die 
Regelung der internationalen Erschöpfung nicht den Gerichten überlassen 
werden sollte. Der SAV wies sodann auf Art. 13 FHA Schweiz – EWG hin 
und mahnte den Gesetzgeber, sich abkommenskonform zu verhalten: die Re-
vision des Markenschutzgesetzes sei eine Gelegenheit um eine bestehende im-
porthemmende Massnahme zu beseitigen. Immerhin, so fuhr der SAV fort, 
wären Vorleistungen von Seiten der Schweiz politisch unklug. Daher sollte 
nach Ansicht des SAV der Grundsatz der internationalen Erschöpfung nur in-
soweit festgelegt werden, als ausländische Staaten Gegenrecht halten würden; 
diese Lösung würde es auch ermöglichen, durch den Abschluss eines entspre-
chenden Gegenrechtsabkommens den freien Warenverkehr mit dem Fürsten-
tum Liechtenstein zu schaffen. Daher schlug der SAV folgenden neuen Art. 
16bis E MSchG vor12: 

Art. 16bis    Erschöpfung des Markenrechtes 

Wird eine Ware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustim-
mung im Gebiet eines Staates, mit welchem die Schweiz ein 
Gegenrechtsabkommen abgeschlossen hat, in Verkehr ge-
bracht, so ist das Markenrecht an dieser Ware erschöpft. 

Der Vorschlag des SAV wurde indessen ignoriert, und in der Botschaft zum 
neuen Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 
21. November 199013 blieb er unkommentiert. Dennoch beschäftigte sich aber 
die Botschaft an verschiedenen Orten mit dem Erschöpfungsgrundsatz. Bei 
dessen Erläuterung14 wurde nach Darlegung der offenbar als befriedigend an-
gesehenen Bundesgerichtspraxis festgehalten, es sei bewusst auf die Veranke-
rung dieses Grundsatzes im Gesetzesentwurf verzichtet worden. Sodann wur-
de bei der Behandlung der relativen Ausschlussgründe (Art. 3) ausgeführt15, 
bei identischen Marken und Dienstleistungen brauche der Inhaber der älteren 
Marke „anders als nach geltendem Recht (Art. 24 altMSchG)” nicht darzutun, 
dass das Publikum über die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen getäuscht werde; von praktischer Bedeutung sei diese Regelung vor al-
lem im internationalen Warenverkehr16. Schliesslich wurde bei der Darstellung 
des Verhältnisses des neuen Gesetzes zur Entwicklung in der Europäischen 
Gemeinschaft ausgeführt, dass zwar im Gesetzesentwurf eine ausdrückliche 
Bestimmung über die Erschöpfung des Markenrechtes fehle; falls jedoch das 
Bundesgericht seine bisherige Praxis fortsetze und vom Grundsatz einer auf 

                                           
12  Stellungnahme SAV vom 24. Februar 1989, S 16. 

13  BBl 1991 I 1. 

14  Botschaft S. 14. 

15  Botschaft S. 21. 

16  Wobei auf BGE 105/1979 II 53 E. b: OMO hingewiesen wurde. 
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die Schweiz beschränkten Erschöpfung ausgehe, so werde der Inhaber einer 
schweizerischen Marke auch weiterhin anderen deren Gebrauch für Waren 
verbieten können, die mit oder ohne seine Zustimmung ausserhalb der 
Schweiz in Verkehr gesetzt worden seien; dieser Abwehranspruch werde nach 
neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr von der Existenz ei-
ner Täuschungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft der Waren abhän-
gig sein17. Die Frage der regionalen Erschöpfung im EWR werde auf Grundla-
ge der Gegenseitigkeit im Rahmen der Verhandlungen zu regeln sein, zumal 
Art. 21 des Gesetzesentwurfes völkerrechtliche Verträge ausdrücklich vorbe-
halte. 

Demgegenüber hat Bundesrat Koller vor dem Ständerat bekräftigt, der Geset-
zesentwurf wolle die Praxis des Bundesgerichtes weiterführen, wonach Paral-
lelimporte zulässig sein sollten, so lange ihnen keine Täuschungsgefahr inne-
wohne18. 

4. Fazit 

Die Gegebenheiten der 70er und 80er Jahre zeigen deutlich, dass dem Gesetz-
geber damals das Problem der internationalen Erschöpfung bewusst gewesen 
ist, dass er aber den Zeitpunkt als nicht für opportun erachtet hat, um vom bis-
herigen Prinzip der nationalen Erschöpfung abzuweichen. Es erstaunt daher 
einigermassen, mit welchem Ungestüm diese Frage in den 90er Jahren erneut 
aufgeworfen worden ist. 

III. EuroLex 

Die Frage der regionalen Erschöpfung im EWR wurde alsbald aktuell, wurde 
doch am 2. Mai 1992 das Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum 
unterzeichnet19. Das klägliche Schicksal dieses Abkommens ist uns allen be-
kannt. Das Protokoll 28 über geistiges Eigentum20 zu diesem Abkommen hätte 
die Vertragsparteien verpflichten sollen, die Erschöpfung der Rechte des geis-
tigen Eigentums nach Massgabe des Gemeinschaftsrechtes zu regeln. Sodann 
wurden im Anhang XVII einzelne verbindliche Rechtsakte des geistigen Ei-
gentums aufgelistet (acquis communautaire) und zum Teil auch angepasst21. 
Gemäss dessen Ziff. 4 lit. c sollte Art. 7 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104 

                                           
17  Botschaft S. 60. 

18  Bull SR 1992 S. 23. 

19  BBl 1992 IV 668. 

20  BBl 1992 IV 1005. 

21  BBl 1992 IV 1447. 
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EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken folgenden Wortlaut erhalten: 

Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Drit-
ten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter 
dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem 
Vertragsstaat in den Verkehr gebracht worden sind. 

Der Beitritt zum EWR hätte somit obligatorisch die regionale Erschöpfung zur 
Folge gehabt. Auch aus diesem Grunde verzichteten die in dieser Zeit erlasse-
nen Gesetze22 auf detaillierte Bestimmungen zur Erschöpfung. 

IV. Die Rechtsprechung gemäss neuem Markenschutzgesetz 

Im bekannten Entscheid CHANEL23 hat das Bundesgericht festgestellt, der 
Text des neuen Markenschutzgesetzes enthalte keine Bestimmungen zur Zu-
lässigkeit oder Unzulässigkeit von Parallelimporten. Da das Markenschutzge-
setz gemäss Art. 1 vor allem bezwecke, die gekennzeichneten Waren zu indi-
vidualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in 
die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des An-
gebots wieder zu finden24, bestehe keine gesetzliche Grundlage, um rechtmäs-
sig gekennzeichnete Produkte, die sich von den auf dem schweizerischen 
Markt erhältlichen "praktisch nicht" unterscheiden würden, vom hiesigen 
Markt fernzuhalten25. 

Trotzdem liess das Gericht ausdrücklich offen, ob dies auch dann der Fall wä-
re, wenn – wie im Fall OMO – die Qualität der importierten Ware nicht der 
hiesigen entspreche. Das Praxis betrachtete die in Art. 24 lit. a altMSchG er-
wähnte Irreführung des Publikums als unabdingbares Tatbestandsmerkmal je-
der unzulässigen Markenverletzung26. Dies hat jedoch unter dem neuen Recht 
geändert, denn Art. 3 Abs. 1 lit. a revMSchG erwähnt das Vorliegen einer 
Verwechslungsgefahr im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. b und c revMSchG 
gerade nicht. Allein schon der Umstand, dass das Bundesgericht die Frage der 
Qualitätsgleichheit offen gelassen hat, weist darauf hin, dass es nicht unbe-

                                           
22  Markenschutzgesetz: Botschaft vom 21. November 1990, Gesetz vom 28. August 1992; Urhe-

berrechtsgesetz: Botschaft vom 19. Juni 1989, Gesetz vom 9. Oktober 1992. 

23  BGE 122/1996 III 469 = Pra 86/1997 Nr. 91: Chanel; besprochen von BAUDENBACHER/JOLLER 
in SZW 97 91. 

24  So schon BGE 122/1996 III 383: Kamillosan. 

25  Übersetzung gemäss Praxis 86/1997 Nr. 91; der französische Originaltext (BGE 122/1996 III 
480: Chanel) spricht von "rigoureusement semblable". 

26 BGE 84/1958 IV 124: Saba; 85/1959 IV 55: His Master's Voice; 86/1960 II 277: Philips; 
89/1963 II 100: Columbia; SJZ 58/1962 167: Asahi Pentax. 
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dingt gewillt ist, die Omo-Rechtsprechung unbesehen weiterzuführen. Man 
wäre nicht erstaunt, wenn das Bundesgericht seine Rechtsprechung überprüfen 
und beispielsweise zum Schluss kommen würde, dass in Fällen abweichender 
Qualität höchstens das Anbringen eines Hinweises auf den unterschiedlichen 
Ursprung des parallel importierten Produktes angebracht werden müsse. Eine 
solche Praxis haben namentlich die Gerichte in Deutschland schon vor Jahr-
zehnten eingeleitet27. 

Der Entscheid CHANEL lässt damit zwei Deutungen zu: Einmal kann er als 
Bekenntnis zur internationalen Erschöpfung interpretiert werden, was zur Fol-
ge hätte, dass jedes im Ausland mit Zustimmung des Markeninhabers in Ver-
kehr gesetzte Produkt auch in der Schweiz vertrieben werden dürfte, besten-
falls ergänzt mit einem Hinweis auf die ausländische Herkunft. Zum andern 
kann er aber auch als Bestätigung der nationalen Erschöpfung betrachtet wer-
den, korrigiert freilich durch die Einschränkung, dass parallel importierte Wa-
re, die mit der vom schweizerischen Vertragshändler angebotenen identisch 
ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr nicht beanstandet werden kann. 
Erst die Zukunft wird zeigen, auf welche Linie das Bundesgericht einschwen-
ken wird. 

V. Schlussfolgerungen 

1. Lauterkeitsrecht 

Die Frage, ob die gewerbsmässige Ausnützung fremden Vertragsbruchs unlau-
ter sei, ist sowohl unter dem alten Lauterkeitsrecht von 1943 (Omo, Dior) als 
auch unter dem neuen UWG von 1986 (Chanel) immer wieder eingehend dis-
kutiert, aber schliesslich verneint worden. 

Erneut hat das Bundesgericht im urheberrechtlichen Falle NINTENDO28 an 
seiner ständigen Praxis festgehalten, dass das schmarotzerische Verhalten von 
Parallelimporteuren nur dann lauterkeitsrechtlich zu beanstanden sei, wenn 
diesen eine Verleitung zum Vertragsbruch oder ein sonst gegen Treu und 
Glauben verstossendes Verhalten nachgewiesen werden könne29. Auch bei der 
lauterkeitsrechtlichen Beurteilung sind die Interessen des Handels und der 
Konsumenten wiederum äusserst stark gewichtet worden, während diejenigen 

                                           
27  Vgl. BGH in GRUR Int. 1973 562 = GRUR 1973 468: Cinzano, ausländisches Erzeugnis; je mit 

Anmerkungen. 

28 BGE 124/1998 III 321: Game Boy Donkey Kong Land. 

29 Vgl. schon BGE 114/1988 II 101: Dior, 122/1996 III 482: Chanel, und nun 124/1998 III 335: 
Game Boy. 
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der Fabrikanten und Depositäre einmal mehr vernachlässigt worden sind30. Im 
Zusammenhang mit der Feststellung, dass der Vertragshändler der GAME 
BOYS den Käufern dieser Spiele fachmännische Beratung über eine eigene 
Hotline anzubieten pflegt, die offenbar täglich permanent von zwei Mitarbei-
tern bedient wird, hat das Bundesgericht gar die Ansicht vertreten, erst das 
"systematische Schmarotzen" an den Zusatzleistungen des Vertragshändlers 
sei unlauter, und hierfür seien keine Anhaltspunkte auszumachen. 

Da somit nur noch "systematisches Schmarotzen" unlauter sein soll, kommt 
dies wiederum dem Parallelimporteur entgegen. Denn wenn er etwa techni-
sche Geräte mit englischer Anleitung direkt importieren möchte, so würde er 
vor der heiklen Frage stehen, ob er neben den Waren einzig die englische 
Spielanleitung abgeben und damit die Hotline des offiziellen Vertragshändlers 
strapazieren soll, oder ob er sich deutsche Spielanleitungen beschaffen und 
diese kopieren soll, womit er aber unter Umständen eine Verletzung des Urhe-
berrechts an diesen in Kauf zu nehmen hätte31. So aber kann er nun darauf ver-
trauen, dass der Vertragshändler für seinen parallel importierenden Konkur-
renten auch die Probleme mit den nur schwer verständlichen, fremdsprachigen 
Gebrauchsanweisungen lösen wird. 

Die schweizerische Lehre scheint sich dieser Auffassung angeschlossen zu 
haben und betrachtet Parallelimporte unter Vorbehalt von Schädigungsabsicht 
aus blosser Rachsucht, Täuschung von Lieferanten etc. grundsätzlich als nicht 
als wettbewerbswidrig, selbst wenn mit ihnen eine geschlossene Marktord-
nung durchbrochen wird32. Neue Aspekte wären in dieser Beziehung höchstens 
dann zu erwarten, wenn der Parallelimporteur ein Preisgefälle ausnützen soll-
te, das auf staatlich festgelegte Höchstpreise zurückzuführen ist (z.B. Medi-
kamente). 

2. Markenrecht 

Das Markenrecht erscheint unter verschiedenen Aspekten noch nicht völlig 
ausgelotet. 

                                           
30 Vgl. hierzu auch DUTOIT BERNARD, Distiribution sélective et importations parallèles: un feu vert 

sans clignotant? in: Les contrats de distributions, FS F. DESSEMONTET, Lausanne 1998, S. 144 
ff., 156. 

31 vgl. hierzu OGer ZH in SMI 1985 110: Gebrauchsanweisung, und BezGer Horgen in SMI 1989 
51: Computerhandbuch. 

32 Vgl. namentlich V.BÜREN/DAVID (Hrsg.), Schweiz. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 
Band V/1: Lauterkeitsrecht, 2. Aufl. Basel 1998; MÜLLER JÜRG, S. 74; GUYET JAQUES, S. 169 
ff. 
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Einmal ist – wie bereits dargetan33 – immer noch unklar, ob sich die schweize-
rische Praxis zur nationalen Erschöpfung mit Erlaubnisvorbehalt für Parallel-
importe bei fehlender Täuschungsgefahr oder generell zur internationalen Er-
schöpfung bekennt. 

Sodann ist in Erinnerung zu rufen, dass – gerade weil das Markenrecht auch 
vorwiegend die Aufgabe hat, die Betriebsherkunft eines mit einer Marke ver-
sehenen Produktes zu kennzeichnen – der Markeninhaber erwarten kann, dass 
die von ihm in Verkehr gesetzte Ware nach Anbringen der Marke nicht mehr 
verändert wird: sonst könnte ja die Marke ihre Unterscheidungsfunktion gar 
nicht mehr wahrnehmen. Die schweizerische Praxis hat Käufern von Marken-
produkten seit je verboten, die Markenware ohne Einwilligung des Markenin-
habers abzuändern34. Dritte haben die Qualität der Markenware zu akzeptieren 
und zu bewahren; wollen sie diese verändern, so müssen sie entweder das 
Einverständnis des Markeninhabers einholen, oder die angebrachte Marke von 
der Ware entfernen. Meines Erachtens hat der Markeninhaber auch einen mar-
kenrechtlichen Anspruch darauf, dass die von ihm zur Verfügung gestellte De-
tailpackung für seine Markenware nicht verändert wird. Es kann kaum ange-
hen, im Hinblick auf den Parallelimport zwischen einschneidenden und 
weniger einschneidenden Qualitätsveränderungen zu unterscheiden und nur 
jene zu verhindern, diese aber nicht. Das Markenrecht ist auf Originalware zu-
geschnitten, und nur solche ist der Marke würdig. Ausnahmen scheinen höchs-
tens zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Vorschriften zulässig, wie beispiels-
weise der Preisanschriftspflicht. Daher wird hier entschieden die Auffassung 
vertreten, dass die Herkunftsfunktion einer Marke integral zu respektieren ist 
und es markenrechtlich daher nicht angehen kann, Packungen von Markenwa-
ren zu öffnen und zu beschädigen, Referenznummern auszustanzen35 oder gar 
die Verschlüsse (Sprühköpfe) etc. auszuwechseln, ohne die Marke zu entfer-
nen. 

Schliesslich ist zu überlegen, ob der Parallelimporteur markenrechtlich die 
gleiche Werbung wie der Vertragshändler von Markenprodukten betreiben 
darf. Namentlich ist schon darüber diskutiert worden, ob der Graumarkt be-
rechtigt sein soll, zur Anpreisung der parallel importierten Produkte die Logos 
und Schriftzüge der Originalwaren zu verwenden. Das Handelsgericht des 
Kantons Zürich scheint die Freiheit des Parallelimporteurs zur Verwendung 
fremder Bildmarken unter Hinweis auf die in der Handels- und Gewerbefrei-

                                           
33  Vgl. vorn unter Ziff. IV. 

34  BGE 32/1906 I 703: Pyramidon; Cour de Justice GE in SJZ 33/1936 136 Nr. 104: Rodier; Mitt. 
1966 70: Chanel No. 5; Trib. d’Hérens et Conthey in SMI 1992 243 E. II b: Levi Strauss II. 

35  Anderer Meinung OGer BL in SJZ 92/1996 315 Nr. 33.7. Bis anhin wurden Produktveränderun-
gen durch Abnehmer nur lauterkeitsrechtlich, nicht aber markenrechtlich beurteilt, vgl. OGer ZH 
in ZR 54/1955 Nr. 52: Motornummern, BGer in SJZ 53/1957 367: Omega, BGE 86/1960 II 114: 
Eschenmoser, StrGer BS in BJM 1969 130: Radioapparate, BGE 114/1988 II 103: Dior, AGer 
Nidau in SMI 1992 342: ausgekratzte Fabrikationsnummern. 
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heit verankerte Werbefreiheit zu bejahen: es will den Parallelimporteur zwar 
verpflichten, die Originalmarke in der hinterlegten Form zu verwenden, falls 
dies die Markeninhaberin so wünsche; andernfalls soll es ihm aber auch er-
laubt sein, von der Originalmarke "in schicklicher Form" abzuweichen36. Da-
mit wird der Markeninhaber sinngemäss verpflichtet, seine Corporate Identity 
samt genauen Druck- und Farbmustern den Parallelimporteuren für den von 
ihnen gewünschten Marktauftritt zur Verfügung zu stellen. Dies kann doch 
wohl nicht die Aufgabe des Markeninhabers sein. 

Entsprechend weist A. TROLLER37 auf einen frühen schweizerischen Vorläufer 
der BMW-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs38) hin. Das Luzer-
ner Obergericht hat nämlich offenbar entschieden, dass ein Garagist zwar an-
zeigen dürfe, ”Spezialist für den Reparatur- und Service-Dienst für Volkswa-
gen” zu sein, dass er aber das Wort „Volkswagen“ auszuschreiben habe und 
nicht das VW-Symbol verwenden dürfe, weil sonst der Eindruck entstehe, er 
sei offizieller Vertreter (Vertragshändler). Eben erst kürzlich hat sodann das 
Zivilgericht Basel-Stadt in einer Verletzungsklage der WIR Bank einem unau-
torisierten Makler von WIR-Buchungsaufträgen zwar gestattet, die Bezeich-
nungen "WIR" und "WIR-Guthaben" zur blossen Beschreibung der von ihm 
vermittelten Waren bzw. Dienstleistungen zu benutzen, ihm aber gleichzeitig 
verboten, den Unternehmensnamen "WIR-Börse" zu verwenden, da dabei die 
klägerische Marke39 für den Betrieb des beklagten Maklers eingesetzt werde40. 

Unseres Erachtens deutet die Verwendung von Schriftzügen und Logos nicht 
nur auf eine besondere Beziehung zwischen Markeninhaber und Anbieter 
(Vertragshändler) hin, sondern auch auf den Umstand, dass diese Identifikati-
onsmittel vom Markeninhaber genehmigt und möglicherweise sogar von ihm 
(mit-)finanziert worden sind. Ein Grauhändler ist aber zur Anpreisung des ei-
genen Angebotes jedenfalls nicht darauf angewiesen, die werbewirksamen CI-
Elemente des Markeninhabers zu verwenden41. 

                                           
36 Vom Bundesgericht bestätigtes Urteil des Handelsgerichts Zürich, HG970259, vom 8. Juli 1999, 

S. 8 oben. 

37  ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Basel 1985, S. 940 Fn 223. 

38  EuGH in GRUR Int. 1999 438. 

39 Schweizerische Dienstleistungsmarke 412 581 WIR fig., hinterlegt am 19. April 1994. 

40 Nicht rechtskräftiges Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt, P 1997/469, vom 13. März 2000, S. 8 
oben. 

41  Ähnlich auch AGer Bern in SMI 1996 308: Swatch Grauimporte. 
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3. Völkerrechtliche Verträge 

Die Haltung des Bundesgerichts, Art. 13 FHA Schweiz-EWG sei nicht direkt 
anwendbar42, ist auf nahezu einhellige Kritik gestossen43. Das Bundesgericht 
hat sich zu dieser Frage seit über 20 Jahren nicht mehr geäussert. Erstaunli-
cherweise hat das Bundesgericht im Kodak-Urteil bei der Prüfung der interna-
tionalen Rechtslage die Anwendbarkeit des FHA nicht diskutiert44 ; in Erwä-
gung gezogen wurden einzig PVÜ, EPÜ, PCT und TRIPs. 

Nur im Zusammenhang mit der Darstellung des Europäischen Rechts weist 
das Bundesgericht im Kodak-Urteil auf das seinerzeitige Freihandelsabkom-
men der europäischen Union mit Portugal und die Rechtsprechung des EuGH45 
hin, wonach die in diesem FHA geforderte Beseitigung der mengenmässigen 
Einfuhrbeschränkungen keine zwingende Zulassung von Parallelimporten von 
erstmals ausserhalb der EG in Verkehr gesetzten Produkten in die EG hinein 
zur Folge haben müsse46. 

Die Frage der Anwendbarkeit des FHA Schweiz – EWG erscheint aber als 
wichtig genug, um sie bei nächster Gelegenheit erneut aufzurollen. Zwar ge-
ben die bilateralen Verträge für sich allein noch keine Handhabe hierzu, doch 
wurden auch sie immerhin im Bestreben abgeschlossen, die gegenseitigen 
technischen Handelshemmnisse weiter abzubauen47. Die schweizerischen Be-
hörden haben sich bisher gegenüber der regionalen Erschöpfung als offen ge-
zeigt48, und es darf wohl kaum einfach davon ausgegangen werden, dass dies 
nur reine Lippenbekenntnisse gewesen sind. 

4. De lege ferenda 

Gemäss der Berichterstattung in den Medien sollen sich die Bundesrichter in 
der mündlichen Beratung des Kodak-Urteils darüber beklagt haben, dass man 
ihnen mit dem Entscheid über die Zulässigkeit von Parallelimporten eine poli-

                                           
42  BGE 105/1979 II 59: Omo. 

43  Vgl. namentlich die in Fn 8 zitierte Literatur. 

44  Kodak-Urteil E. 3, S. 9 ff. 

45  Polydor/Harlequin, vgl. GRUR Int. 1982 372; ebenso hinsichtlich Österreich im Fall Adalat, Slg. 
1993, I-3723. 

46  Kodak-Urteil, E. 7b a.E., S. 24. 

47  Vgl. insb. die Präambel zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegenseiteige Anerkennung von Konformitäts-
bewertungen vom 21. Juni 1999, BBl 1999 VI 6551 

48  Vgl. vorne unter Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und III. 
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tische Aufgabe zugeschoben habe. Diese Feststellung ist richtig. Es wäre Auf-
gabe des Parlaments, die Interessen von Wirtschaft und Konsumenten abzu-
wägen und konsenstaugliche Lösungen vorzuschlagen. Gerade auch im Frei-
handelsabkommen Schweiz – EWG hat sich der Bund verpflichtet, gegenüber 
der EU importhemmende Massnahmen abzubauen. Dieser Verpflichtung ist 
der Gesetzgeber bis anhin nur ungenügend nachgekommen. Der Vorschlag 
des SAV (Erschöpfung nur im Rahmen von Gegenrechtsabkommen49) oder ei-
ne andere Ermächtigung an den Bundesrat würde helfen, die Grundlagen dafür 
zu schaffen, sich mit Parallelimporten wenigstens im begrenzten Rahmen Eu-
ropas abzufinden. Eine solch regionale Erschöpfung, beschränkt auf westliche 
Industrieländer, wäre wahrscheinlich auch für die Industrie (Textil, Nah-
rungsmittel, Pharma) durchaus tragbar, wenn nicht gar wünschbar. 

Die Gefahr, dass allfällige bilaterale Abkommen über die Zulassung von Pa-
rallelimporten gegen die Meistbegünstigungsklausel des GATT verstossen 
sollten, scheint mir gering. Einmal sieht das Abkommen über handelsbezoge-
ne Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPs) ausdrücklich davon ab, 
die Frage der Erschöpfung zu behandeln50. Sodann müsste auch der EWR oder 
die Ausdehnung der EU auf neue Mitgliedstaaten als eine Verletzung des 
Rechts auf Meistbegünstigung betrachtet werden. Dies scheint doch eher als 
unwahrscheinlich. 

Es mag sein, dass die Voraussetzungen zum Abschluss von Gegenrechtsver-
einbarungen zu Parallelimporten zur Zeit nicht gerade günstig sind, zumal oh-
nehin die Grauimporte in die Schweiz viel bedeutender sind als diejenigen ins 
Ausland. Von Ökonomen wurde aber auch die einseitige Zulassung von Paral-
lelimporten in Erwägung gezogen mit der Begründung, eine solche verschaffe 
unserem Land einen gewaltigen Standortvorteil. Der Bundesrat wird dies nä-
her abzuklären haben. Um ihm aber den notwendigen Handlungsspielraum zu 
geben, würde es sich aufdrängen, die immaterialgüterrechtlichen Gesetze (o-
der allenfalls ein neues Gesetz zum Allgemeinen Teil des Immaterialgüter-
rechts) schon heute mit einem entsprechenden Passus zu ergänzen, der (etwa 
in Anlehnung an Art. 50 MSchG) wie folgt lauten könnte: 

Art. 13bis    Erschöpfungsgrundsatz 

Das Recht an der Marke ist erschöpft, sobald eine damit im Zu-
sammenhang stehende Ware vom Markeninhaber oder mit sei-
ner Zustimmung im Inland in Verkehr gebracht worden ist. 

Wenn es das allgemeine Interesse der Volkswirtschaft oder 
einzelner Branchen rechtfertigt, kann der Bundesrat die Vor-

                                           
49  Vgl. vorn, Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., S. 5 f. 

50  Art. 6 TRIPs. 
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aussetzungen näher umschreiben, unter denen das Markenrecht 
auch durch das Inverkehrbringen im Ausland erschöpft wird. 

5. Praxisänderung des Bundesgerichts? 

Die Begründung des Bundesgerichts im Kodak-Urteil ist nicht unbedingt auf 
patentrechtliche Belange zugeschnitten; es wird darin vor allem betont, die 
verschiedene Behandlung des Erschöpfungsgrundsatzes für die verschiedenen 
Schutzrechte habe lange Tradition. Auch wird betont, die Zulassung von Pa-
rallelimporten sei höchstens dann sinnvoll, wenn das erste Inverkehrsetzen im 
Ausland unter gleichen Bedingungen erfolgen könne, wie sie die schweizeri-
sche Rechts- und Wirtschaftsordnung gewährleiste51. 

Es wird noch näher abzuklären sein, ob das Schutzniveau des Markenrechts 
im internationalen Verkehr homogener ist als dasjenige des Patentrechts. Je-
denfalls wäre man nicht überrascht, wenn die Chanel-Rechtsprechung zur ge-
gebenen Zeit erneut überprüft werden müsste. 

                                           
51  Kodak-Urteil, E. 8, S. 26 ff. 
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