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stehen in keinem Zusammenhang mit der 
dienstlichen Tätigkeit des Arbeitnehmers 
und gehören ihm.

Im europäischen Quervergleich nimmt sich 
die Lage des Arbeitgebers in der Schweiz 
ausgesprochen komfortabel aus. Durch 
eine zweckmässige Ausgestaltung der 
Arbeitsverträge kann er sich in erhebli-
chem Umfang die Rechte an Arbeitsergeb-
nissen sichern und braucht zumindest bei 
Diensterfindungen keine Entschädigungs-
forderungen zu fürchten. Dies ist beispiels-
weise in Deutschland anders. Deutschland 
kennt ein kompliziertes Arbeitnehmererfin-
dungsrecht, welches den Schutz des Arbeit-

nehmers stark gewichtet und ihn zwingend 
am kommerziellen Erfolg der Erfindung 
partizipieren lässt. Wenn länderübergrei-
fende Teams gemeinsam an Entwicklungs-
projekten arbeiten, kann dies zu erheb-
lichen Dissonanzen führen.

Arbeitnehmerwerkschöpfung zwischen 
Stuhl und Bank
Weniger vorteilhaft für den Arbeitgeber ist 
die Zuordnung von Rechten an Arbeits-
ergebnissen, die nicht in die Kategorie der 
technischen Erfindungen und Designs  
fallen, sondern die urheberrechtlich 
geschützt sind. Dazu gehören beispiels-
weise Computerprogramme, aber auch 
die Ausdrucksformen kreativer Arbeit, 
beispielsweise von angestellten Architek-
ten gefertigte Pläne oder Modelle.
In der Schweiz fehlt eine spezifische 
gesetzliche Regelung für Arbeitnehmer-
werkschöpfungen; sie ist im Rahmen ver-

Macht ein Arbeitnehmer bei Ausübung 
seiner dienstlichen Tätigkeit, aber 
ausserhalb seines ihm zugewiesenen 
Aufgabenbereichs eine Erfindung, han-
delt es sich um eine Gelegenheitserfin-
dung. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein Ingenieur, der sich mit der 
Entwicklung einer fälschungssicheren 
Drucktechnik beschäftigt, auf eine 
besonders witterungsresistente Farbmi-
schung stösst, die als Anstrich im 
Aussenbereich verwendet werden kann. 
Dieses Ergebnis lässt sich nicht dem 
eigentlichen Aufgabengebiet des Ingeni-
eurs zuordnen und ist demnach eine 
Gelegenheitserfindung.

Schriftform ist ein Muss
Fehlt eine arbeitsvertragliche Regelung 
für Gelegenheitserfindungen, so darf der 
Arbeitnehmer diese selbst verwenden. 
Der Arbeitgeber kann sich jedoch den 
Erwerb von Gelegenheitserfindungen 
vorbehalten. Hierzu bedarf es zwingend 
einer schriftlichen Abrede im Arbeitsver-
trag. In einem solchen Fall ist der Arbeit-
nehmer verpflichtet, den Arbeitgeber 
über die von ihm gemachten Gelegen-
heitserfindungen zu orientieren. Der 
Arbeitgeber hat danach sechs Monate 
Zeit, um die Erfindung für sich zu bean-
spruchen. Tut er dies, hat der Arbeitneh-
mer im Gegenzug einen unabdingbaren 
Anspruch auf angemessene Entschädi-
gung. Lässt er es bleiben, gibt er die 
Erfindung dem Arbeitnehmer frei.

Der Vollständigkeit halber sind noch die 
freien Erfindungen zu erwähnen. Diese 

Neun von zehn Erfindungen gehen heute 
auf das Konto von Arbeitnehmern. Für 
Unternehmen in forschungsintensiven 
Branchen sind die Mitarbeiter das wich-
tigste Innovationskapital. Sie haben daher 
ein eminentes Interesse daran, die betrieb-
lichen Arbeitsergebnisse für sich zu bean-
spruchen und verwerten zu können.

Die Zuordnung der Rechte an technischen 
Erfindungen und Produktdesigns, die  
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
geschaffen werden, ist in Artikel 332 des 
Obligationenrechts geregelt. Das Gesetz 
unterscheidet zwischen Diensterfindun-
gen und Gelegenheitserfindungen.

Diensterfindungen gehören dem  
Arbeitgeber
Diensterfindungen sind technische Inno-
vationen, die ein Arbeitnehmer im Rah-
men der Ausübung seiner dienstlichen 
Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertrag-
lichen Pflichten hervorbringt. Der Gegen-
stand der Erfindung muss also mit dem 
Stellenbeschrieb des Arbeitnehmers 
zusammenhängen. Es ist aber nicht erfor-
derlich, dass die Erfindung am Arbeits-
platz oder während der Arbeitszeit 
gemacht wird; entscheidend ist die sach-
liche Verbindung zur üblichen Tätigkeit 
des Arbeitnehmers. Beispiel: Ein For-
scherteam in der Entwicklungsabteilung 
eines Pharmaunternehmens findet einen 
neuen Wirkstoff.

Die Diensterfindung gehört unmittelbar 
dem Arbeitgeber. Er entscheidet, ob er sie 
patentieren lassen und kommerziell ver-
werten will. Den Forschern gebührt immer-
hin die Erfinderehre, mithin das Recht, als 
Erfinder in der Patentanmeldung genannt 
zu werden. Sie erhalten aber keine beson-
dere Vergütung für ihre Leistung; diese ist 
mit dem Salär abgegolten.
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tribune: Was ist « Wirtschaftskriminalität»?
Prof. Dr. Mark Pieth: Der Begriff hat sich 
im Laufe der Zeit gewandelt und deckt 
heute mehr Delikte ab als vor 100 Jahren. 
Ich unterteile die Geschichte der Wirt-
schafskriminalität in drei Epochen: Ab 
1900 die späte Industrialisierung, nach 
dem 2. Weltkrieg die Risikogesellschaft 
und ab 1990 die Globalisierung. 

Wie sah das «Täterprofil» der ersten 
Epoche aus?
In die Zeit der späten Industrialisierung ab 
1900 fiel auch die Blüte der ersten Aktien-
gesellschaften. Das war sozusagen die 
«Gründerzeit» der Wirtschaftskriminali-
tät. Damals sah sich die Justiz mit dem 
neuartigen Phänomen konfrontiert, dass 
Unternehmer ihre Aktiengesellschaften 
überbewerteten oder betrügerischen 
Konkurs anmeldeten. Ziel solch kriminel-
ler Angriffe auf Aktiengesellschaften 
durch ungetreue Geschäftsführung und 
andere Betrugshandlungen war die Akku-
mulation von Kapital. 

Wie manifestierte sich Wirtschaftskrimi-
nalität in der «Risikogesellschaft»? 
Der Begriff stammt vom deutschen Sozio-
logen Ulrich Beck. In seinem gleichnami-
gen Buch stellte er die These von einem 
Bruch innerhalb der Moderne auf, die sich 
aus den Konturen der klassischen Indus-
triegesellschaft herauslöst und eine neue 
Gestalt, eben die so genannte industrie-
gesellschaftliche Risikogesellschaft, 
annimmt. Konkret äusserten sich diese 
Risiken in Umweltdelikten wie der Kern-
schmelze im Atomkraftwerk Three Miles 
Island in Harrisburg 1979, die Chemieka-
tastrophe in Bhopal 1984 oder dem Brand 
in Schweizerhalle 1986. Die «schöne neue 
Welt» des Wirtschaftswunders der Indus-
trialisierung war «unsauber» geworden. 
Diese Phase der Geschichte beginnt übri-
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schiedener Gesetzesrevisionen zwischen 
Stuhl und Bank gefallen. Einzig bei Com-
puterprogrammen, die von angestellten 
Programmierern entwickelt werden, ist 
immerhin vorgesehen, dass ausschliess-
lich der Arbeitgeber berechtigt ist, diese 
kommerziell zu verwenden. Nach dem 
Schöpferprinzip gehören daher die Rechte 
an im Arbeitsverhältnis geschaffenen Wer-
ken dem Arbeitnehmer, sofern sie nicht 
übertragen werden. Diese Rechtslage wird 
den Interessen der Arbeitgeber in keiner 
Weise gerecht. Enthält der Arbeitsvertrag 
nämlich keine Rechtseinräumungsklau-
sel, läuft der Arbeitgeber ein erhebliches 
Risiko, dass er die geschöpften Arbeits-
ergebnisse überhaupt nicht oder nicht in 
zweckmässiger Weise verwenden darf. 
Ein weiterer Stolperstein stellt die Zuord-
nung der Rechte an Arbeitsergebnissen 
dar, die von freiberuflich tätigen «Free-
lancern» beigesteuert werden. Die land-
läufige Meinung, dass derjenige, der für 
eine Leistung bezahlt, auch sämtliche 
Immaterialgüterrechte daran erwirbt, 
stellt sich häufig als fataler Irrtum her-
aus. Gerade in der Kreativwirtschaft, wo 
häufig in unverbindlicheren Strukturen 
gearbeitet wird, sind wasserdichte 
Rechts einräumungsklauseln ein Gebot 
der Sorgfalt. Wird die Vertragsgestaltung 
vernachlässigt, sind unangenehme Über-
raschungen vorprogrammiert. So kann 
sich der Auftraggeber plötzlich mit dem 
Verbot eines ehemaligen Freelancers 
konfrontiert sehen, ein von diesem ent-
worfenes Firmenlogo nach Kunden-
wunsch abzuändern.
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Und wie manifestiert sich die Wirtschafts-
kriminalität heute in der 1. Welt? 
Die Tatbestände aus dem Bereich Wirt-
schaftskriminalität der ersten beiden Epo-
chen gibt es natürlich immer noch. Neu 
dazugekommen sind ab 1990 Delikte, die 
von der Globalisierung begünstigt oder 
überhaupt erst ermöglicht wurden: Orga-
nisiertes Verbrechen, grenzüberschreitende 
Korruption, Insiderhandel und – eng ver-
knüpft mit allen diesen Tatbeständen: Die 
Geldwäscherei. Auch die Formen der 
Reaktion darauf sind teilweise neu. Da 
wäre beispielsweise die Einzugspraxis, wo 
Firmen in Antitrust- oder Korruptionsver-
fahren auf einen Schlag gewaltige Sum-
men entzogen werden. Oder die straf-
rechtliche Haftung der juristischen Person. 
Das sind neue juristische Strukturen, die 
sich direkt aus der Globalisierung der 
Wirtschaftskriminalität ableiten lassen. 

Wie hat das Strafrecht Schritt gehalten 
mit diesen Entwicklungen? 
Mehr schlecht als recht. Gerade in dieser 
vorläufig letzten Phase der Globalisie-
rung haben sehr viele wirtschaftskrimi-
nelle Handlungen internationale Dimen-
sionen angenommen. In solchen Fällen 
ist man auf Rechts- und Amtshilfe ande-
rer Länder angewiesen und das kann 
sehr mühsam werden. Um diese Baustel-
le macht das Strafrecht oft einen Bogen: 
Fälle mit einem Konnex zu Russland bei-
spielsweise nimmt die Bundesanwalt-
schaft nur zögernd an die Hand. Dann 
gibt es häufiger als früher diffuse Tatbe-
stände. «Schwarze Kassen» beispielswei-
se wie vor fünf Jahren bei Siemens, deren 
Inhalt zwar offensichtlich für Beste-
chungszwecke reserviert war, kann man 
einem Unternehmen nicht einfach weg-
nehmen, wenn das Geld nicht eindeutig 
einem bestimmten Geschäftsvorgang 
zugeordnet ist. Da sind neue rechtliche 
Probleme aufgetaucht, die kaum unter-
sucht und schon gar nicht legiferiert sind. 
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass 
uns das neue Strafrecht eine griffigere 
Handhabe bei der Bestrafung juristischer 
Personen bietet. 


