
Diskussionsbeitrag 

Gibt es Rechtsmittel bei versäumter Widerspruchsfrist? 

I. PROBLEMSTELLUNG 

Die Rekurskommission hatte sich kürzlich im Entscheid MA-WI 20/00 vom 30. April 
2001 mit dem Problem zu befassen, wie allenfalls die Versäumnis der Frist zur Ein-
reichung eines Widerspruchs geheilt werden kann. Es ging um folgenden Sachver-
halt: Eine Marke war im Schweiz. Handelsamtsblatt vom Montag, dem 25. Oktober 
1999 publiziert worden. Am 24. Januar 2000 liess die Widersprechende eine Wider-
spruchsschrift beim Institut für Geistiges Eigentum einreichen. Hierzu wurde jedoch 
nicht das vom Institut zur Verfügung gestellte Formular 551 verwendet, sondern ei-
ne selbst geschriebene Eingabe. Dies ist natürlich durchaus zulässig, da im Wider-
spruchsverfahren (im Gegensatz zur Markenhinterlegung, Art. 8 Abs. 1 MSchV) kein 
Formularzwang herrscht. Die eigenhändige Formulierung des Widerspruchs wurde 
der Widersprechenden aber insofern zum Verhängnis, als sie vergass, im Wider-
spruch dem Institut den Auftrag zu erteilen, die Widerspruchsgebühr dem bestehen-
den Kontokorrent beim Institut zu belasten. Mit Verfügung vom 1. Februar 2000 trat 
daher das Institut auf den Widerspruch nicht ein und verwies die Beschwerdeführe-
rin auf den Rekursweg. Dieser war zum Scheitern verurteilt, da sich die Rekurs-
kommission nicht über Art. 31 Abs. 2 MSchG hinwegsetzen konnte, wonach inner-
halb der Widerspruchsfrist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen ist, was un-
bestrittenermassen nicht geschehen ist. 

Die Rekurskommission brauchte sich jedoch nicht mit der Frage zu befassen, ob der 
Widersprechenden allenfalls andere Rechtsbehelfe zur Verfügung gestanden hät-
ten, um dennoch eine materielle Beurteilung ihres Widerspruchs zu erwirken. Dieser 
Frage soll hier nachgegangen werden.  

II. DIE GESETZLICHEN GRUNDLAGEN 

Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist ein Widerspruch innerhalb von 3 Monaten nach 
der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzu-
reichen; innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen. Doch 
erläutern weder Gesetz noch Verordnung, was unter der „Veröffentlichung" der Ein-
tragung zu verstehen ist. Somit ist zunächst der Tag zu bestimmen, an dem die 



3- Monatsfrist zu laufen beginnt (dies a quo). Während bei Handelsregistereintra-
gungen ausdrücklich auf den aufgedruckten Ausgabetag des Schweiz. Han-
delsamtsblattes Bezug genommen wird (Art. 932 Abs. 2 OR), fehlt eine analoge Be-
stimmung für Eintragungen im Markenregister. Gemäss einem älteren Entscheid 
des Bundesgerichts ist als Publikationsdatum jener Tag anzusehen, an welchem ein 
periodisch erscheinendes Medium am Orte der Herausgabe den Abonnenten mit 
gewöhnlicher Postaustragung zugestellt wird (BGE 62 III 206). Das Handelsamts-
blatt erscheint gegenwärtig am Abend des aufgedruckten Ausgabetages und wird 
den Abonnenten am Herausgabeort Bern frühestens am folgenden Morgen zuge-
stellt. Die 3-Monatfrist begann daher am Dienstag, 26. Oktober 1999 zu laufen und 
endete entsprechend am Mittwoch, dem 26. Januar 2000 (dies ad quem). Der Wi-
derspruch war somit am drittletzten Tage zur Post gegeben worden und hat das In-
stitut vermutlich am zweitletzten Tage der Frist erreicht. Das IGE hätte somit theore-
tisch die Möglichkeit gehabt, die Widersprechende darauf aufmerksam zu machen, 
dass der Widerspruchsschrift kein Auftrag zu entnehmen sei, die Widerspruchsge-
bühr dem Konto der Widersprechenden oder ihres Vertreters zu belasten. Indessen 
kann vom Institut nicht verlangt werden, dass es jeden eingehenden Widerspruch 
innert 24 Stunden daraufhin überprüft, ob sämtliche Formerfordernisse erfüllt wor-
den sind. Im genannten Verfahren ist daher zu Recht dem Institut kein Vorwurf dar-
aus gemacht worden, dass es die Widersprechende nicht rechtzeitig über die feh-
lende Begleichung der Widerspruchsgebühr aufmerksam gemacht hat. Etwas Der-
artiges hätte man wohl höchstens erwarten können, wenn die Widerspruchsschrift 
wenigstens eine Woche vor Fristablauf eingereicht worden wäre. In der Tat hat denn 
auch das Institut bereits am folgenden Dienstag, dem 1. Februar 2000 die Nichtan-
handnahme des Widerspruchs verfügt und damit dokumentiert, dass es innert 5 Ar-
beitstagen reagieren kann. 

Versäumte Fristen können grundsätzlich nach den Bestimmungen des BG über das 
Verwaltungsverfahren wieder hergestellt werden (Art. 24 VwVG). Eine solche Wie-
derherstellung ist jedoch nur bei fehlendem Verschulden möglich. Nach der gegen-
wärtigen Praxis des Bundesgerichts ist eine Exkulpation kaum möglich, wenn sich 
der Fehler beim Gesuchsteller oder seinem Vertreter eingeschlichen hat; auch das 
Verschulden der von ihnen eingesetzten Hilfspersonen, wie namentlich Banken, 
wird ihnen voll zugerechnet. Wiederherstellungsgesuche werden daher ausgespro-
chen selten gutgeheissen, und auch im vorliegenden Fall wäre ein derartiges Ge-
such wohl aussichtslos gewesen; ein solches wurde denn auch schon gar nicht ein-
gereicht. 



Im gewerblichen Rechtsschutz kennt man aber neben der Wiederherstellung auch 
noch die Weiterbehandlung bei Fristversäumnis (Art. 46a PatG, Art. 14 Abs. 7 MMV, 
Art 41 MSchG). Eine solche Weiterbehandlung ist auch bei fehlender Exkulpation 
möglich und selbst bei grob fahrlässigem Verhalten des Gesuchstellers oder seines 
Vertreters zu gewähren (Vgl. Botschaft vom 21. Sept. 1990, BBl 1991 I 36 zu Art. 39 
E MSchG)). Bei versäumten Beanstandungsfristen macht das Institut sogar von sich 
aus auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung aufmerksam und schickt dem betrof-
fenen Markenanmelder auch gleich einen Einzahlungsschein über CHF 200.00, mit 
welchem die Weiterbehandlungsgebühr bezahlt werden kann. Dieses pragmatische 
Vorgehen findet allseits Zustimmung. Indessen ist die Weiterbehandlung bei Ver-
säumnis der Frist für die Einreichung des Widerspruchs ausgeschlossen (Art. 41 
Abs. 4 lit. c MSchG).  

Auffallend ist jedoch, dass Art. 31 Abs. 2 MSchG zwei Voraussetzungen für die 
Wahrung der Widerspruchsfrist nennt. Einerseits ist innert der Frist der Widerspruch 
samt Begründung schriftlich einzureichen, und andererseits ist auch die Wider-
spruchsgebühr zu bezahlen. Demgegenüber wird in Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG nur 
von der Einreichung des Widerspruchs gesprochen, wobei offen gelassen wird, ob 
dabei vom Widerspruch als Ganzes oder bloss von der Widerspruchsschrift die Re-
de ist. Jedenfalls bleibt die Bezahlung der Widerspruchsgebühr unerwähnt. Somit 
stellt sich die Auslegungsfrage: Gilt der Ausschluss der Weiterbehandlung bei Frist-
versäumnis für alle Voraussetzungen des Widerspruchs, oder gilt er nur für die Ein-
reichung der Widerspruchsschrift, nicht aber für die Bezahlung der Widerspruchs-
gebühr? Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind prima vista beide Lesarten möglich, 
und bis anhin scheint das Institut ohne weitere Begründung davon ausgegangen zu 
sein, dass bei versäumter Bezahlung der Widerspruchsgebühr die Möglichkeit der 
Weiterbehandlung nicht zur Verfügung stehe. Es ist zu prüfen, ob diese Auslegung 
korrekt ist. 

III. INTERESSENLAGE 

Unbestreitbar ist die Wahrung prozessualer Fristen für einen geordneten Verfah-
rensablauf unentbehrlich. Ebenso unbestreitbar ist, dass im Widerspruchsverfahren 
sowohl auf die Interessen des Widersprechenden als auch auf diejenigen des Wi-
derspruchgegners Rücksicht zu nehmen ist. Mit diesen Selbstverständlichkeiten 
lässt sich jedoch dem Problem nicht beikommen. Denn gerade im gewerblichen 
Rechtsschutz hat der Gesetzgeber eingesehen, dass der vollständige Rechtsverlust 



bei Fristversäumnis unverhältnismässig ist, und dass das zivilrechtliche Institut der 
Wiederherstellung an viel zu strenge Bedingungen geknüpft ist. Es wurde ja ur-
sprünglich dafür konzipiert, um Prozessparteien bei verzögerter internationaler Ü-
bermittlung zu Hilfe zu kommen. Poststreiks haben aber kaum mehr Einfluss auf die 
Übermittlungszeit, da heutzutage mit Telefax, E-Mail und privaten Kurierdiensten ei-
ne Vielzahl anderer Übermittlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dennoch 
haben damit Fristversäumnisse nicht abgenommen. Der Gesetzgeber hat daher ei-
ne pragmatische Mittellösung eingeführt, nämlich die Weiterbehandlung bei Frist-
versäumnissen. Verschuldete Fristversäumnisse schaden dank diesem Rechtsbe-
helf nicht mehr, aber sie kosten.  

Das Institut der Weiterbehandlung ist nicht nur im Hinterlegungsverfahren anwend-
bar. Das Gesetz spricht ja nicht bloss von Hinterlegungsgesuchen, sondern generell 
von Gesuchen im Markensachen. Diese Auslegung wird durch Art. 41 Abs. 4 lit. c 
bestätigt, der die Frist zur Einreichung des Widerspruchs ausdrücklich von der 
Weiterbehandlung ausschliesst. Würde sich das Institut der Weiterbehandlung nur 
auf das Hinterlegungsverfahren beschränken, so wäre die Erwähnung der Ver-
säumnis der Widerspruchsfrist nicht notwendig gewesen. 

Des weiteren ist zu berücksichtigen, dass Zahlungsfristen kaum den gleichen Stel-
lenwert haben wie Eingabefristen. Zahlungsfristen werden in der Regel nicht im Inte-
resse der Parteien festgelegt, sondern einzig im Interesse der Gerichtskasse. Deren 
Interessen sind indessen weit weniger gewichtig als diejenigen der Parteien. Der 
Gesetzgeber hat diese Wertung selbst in Bezug auf die Bezahlung der Hinterle-
gungsgebühr bestätigt. Während die Bezahlung der Hinterlegungsgebühr noch nach 
altem Recht Hinterlegungsbedingung war (Art. 12 Abs. 2 lit. c altMSchG), ist dies 
nach neuem Recht nicht mehr Bedingung zur Zuteilung eines Hinterlegungsdatums 
(Art. 18 Abs. 1 und 3 MSchV, i.V.m. Art. 28 Abs. 2 und Art. 29 MSchG). Auch im 
Parlament sind Stimmen laut geworden, welche die Rückweisung einer Klage oder 
eines Rechtsmittels bei verspäteter Banküberweisung als unnötige Prozessschikane 
brandmarken. Auch im Widerspruchsverfahren dient die Bezahlung der Wider-
spruchsgebühr einzig der Kasse des Instituts. Die Entrichtung einer Widerspruchs-
gebühr mag zwar auch als willkommene Hemmschwelle gegen missbräuchliche Wi-
dersprüche dienen; hierzu bräuchte es aber keine fixe Frist, denn diese Hemm-
schwelle wäre auch wirksam, wenn die Zahlungsfrist erstreckt oder wieder herge-
stellt werden könnte.  



Das Interesse des Widerspruchsgegners geht sicher dahin, möglichst rasch zu wis-
sen, ob gegen seine Marke ein Widerspruch erhoben worden ist. Zu Recht hat da-
her der Gesetzgeber die Frist zur Einreichung des Widerspruchs als fixe Frist aus-
gestaltet, die nicht verlängert werden kann und die einer Weiterbehandlung nicht 
zugänglich ist. Das Interesse des Widerspruchsgegners erfordert aber nicht, dass 
innert dieser Frist auch ökonomische Interessen des Instituts gewahrt werden. 

IV. GRAMMATIKALISCHE AUSLEGUNG 

Es ist auffallend, dass Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG, der die Weiterbehandlung bei 
Fristversäumnissen ausschliesst, nur die Frist zur Einreichung des Widerspruchs 
nach Art. 31 Abs. 2 MSchG erwähnt und damit vom Bild der schriftlichen Präsentati-
on einer Rechtsschrift ausgeht, aber die Frist für die Bezahlung der Widerspruchs-
gebühr unerwähnt lässt. Daraus lässt sich e contrario der Schluss ziehen, dass die 
Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebühr von einer Weiterbehandlung bei Frist-
versäumnis gerade nicht ausgeschlossen sein soll. Art. 41 Abs. 4 MSchG stellt zu-
dem eine Ausnahme zum allgemein anwendbaren Institut der Weiterbehandlung bei 
Fristversäumnis dar und ist daher als Ausnahmebestimmung entsprechend eng zu 
interpretieren. Der Gesetzgeber musste sich bei der Formulierung von Art. 41 Abs. 4 
lit. c MSchG auch bewusst sein, dass zur Wahrung der Widerspruchsfrist zwei Vor-
aussetzungen erfüllt sein müssen, nämlich die Einreichung der Widerspruchsschrift 
und die Bezahlung der Widerspruchsgebühr. Indem die letztere anscheinend be-
wusst nicht erwähnt wird, soll sie offensichtlich von dieser Ausnahmebestimmung 
nicht erfasst sein. 

Hätte der Gesetzgeber das Institut der Weiterbehandlung im Widerspruchsverfahren 
überhaupt nicht als anwendbar erachten wollen, so hätte sich die einfachere Lösung 
aufgedrängt, dieses Instrument nur für das Eintragungsverfahren, nicht aber für die 
anderen Verfahren vor Institut zur Verfügung zu stellen und Art. 41 Abs. 1 MSchG 
auf Gesuche für Markeneintragungen zu beschränken. Dies hat der Gesetzgeber 
aber nicht getan, sondern er hat im Gegenteil den weit gefassten Ausdruck „Gesu-
che in Markensachen“ verwendet. Soll aber die Weiterbehandlung bei Fristver-
säumnissen auch im Widerspruchsverfahren eine vernünftige Anwendungsmöglich-
keit erhalten, so drängt es sich geradezu auf, sie bei der nicht rechtzeitig erfolgten 
Bezahlung der Widerspruchsgebühr anzuwenden. 



V. FAZIT 

Angesichts der Interessenlage im Widerspruchsverfahren, angesichts der Tendenz, 
die Versäumnis von Zahlungsfristen grosszügiger zu behandeln, und angesichts des 
Wortlautes des Markenschutzgesetzes, erscheint es als naheliegend, die Weiterbe-
handlung eines Widerspruchs bei Versäumnis der Frist zur Zahlung der Wider-
spruchsgebühr zuzulassen. Hinzu kommt, dass aus verfassungsmässigen Gründen 
das Recht so ausgelegt werden soll, dass es möglichst wenig Fussangeln für den 
Rechtsuchenden aufweist. Aus allen diesen Gründen erscheint es als vertretbar, 
dass einzig die verspätete Einreichung der Widerspruchsschrift von der Weiterbe-
handlung gemäss Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG ausgeschlossen wird, während die 
verspätete Einzahlung der Widerspruchsgebühr grundsätzlich einer Weiterbehand-
lung zugänglich ist.  

Im eingangs zitierten Fall hätte dies freilich am Ergebnis nichts geändert, waren 
doch zum Zeitpunkt der Beurteilung nicht nur die relative Frist von zwei Monaten, 
sondern namentlich auch die absolute Frist von 6 Monaten seit Kenntnisnahme der 
Fristversäumnis durch die Widersprechende abgelaufen. An eine Weiterbehandlung 
gemäss Art. 41 MSchG war daher nicht zu denken. Immerhin würde es dem Institut 
für Geistiges Eigentum wohl anstehen, auf die Möglichkeit der Weiterbehandlung 
nicht bloss bei versäumten Beanstandungsfristen, sondern auch bei versäumter 
Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühr aufmerksam zu machen. Gleichzeitig 
seien die Parteien und Parteivertreter aufgerufen, sich bei Nichteintretensentschei-
den nicht mit der formularmässigen Rechtsmittelbelehrung des Instituts zufrieden zu 
geben, sondern sich selbst Gedanken über allfällige andere Rechtsbehelfe ausser-
halb des üblichen Rekursweges zu machen. 

Dr. Lucas David 
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