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I. Vorbemerkung

1. Das Kartellgesetz vom 6. Okto-
ber 1995 (KG) beantwortet in A¡t. 3
Abs. 2 KG die Frage der Grenz-
ziehung zwischen Kartell- und Im-
materialgüterrecht: <Nicht unter das

Gesetz fallen \Øettbewerbswirkun-
gen, die sich ausschliesslich aus der
Gesetzgebung über das geistige
Eigentum ergeben.,

Die Botschaft zum Kartellge-
setz fasst den Begriffdes geistigen Ei-
gentums zunächst weic nEr schliesst
sämtliche gesetzlichen Regelungen
des Immaterialgüterrechts mit ein,
welche den Berechtigten ein beson-
deres Recht verleihen., (Botschaft zu
einem Bundesgesetz über Kartelle
und andere'W'ettbewerbsbeschrän-
kungen vom 23. November 1994,
BBI 1995 I 541) und begrenzt dann
sofort: Die \Øettbewerbsbeschrän-
kung frillt nur dann unter den Vor-
behalt von Art. 3 Abs. 2 KG, wenn
<sie sich ausschliesslich aus dem ma-
teriellen Gehalt der angerufenen
Rechte, ergibt (Botschaft, 541).
Dieser Diskussionsbeitrag soll die
Grenzziehung unterstützen.

il. Argumente zur
Grenzziehung

1. Ein Blick auf frühere Schweizer
Entscheide ist nicht allzu hilfreich

* Dr. iur. HSG, licencié spécial en droit
européen ULB, Rechtsanwalt in Z:d;rich.

(2.8. zur Frage des Vorbehaltes in
Art.44lßs3 KG 1985 fürurheber-
rechtliche VerwertungsgesellschaÊ
ten in den Veröffentlichungen der
Schweizerischen Kartellkommission
und des Preisüberwachers MKKPI
1988, 30; lal1994, 112 f. und
lbl1996, 93 ff ., jewells mit Blick auf
die Preisüberwachung, oder BGE
124 III 330 E. 2 e, Nintendo).

Etwas differenzierter ist dage-
gen die Situation in Europa (M.
\X/¡prsnorcK/4. FnrcNaNr, Com-
mentaire Mégret, 4 Concurrence,
Brüssel 1992 Rn. 747 tr.). Nach der
ständigen Rechtsprechung des Ge-
richtshofes (EuGH) erlaubt et'wa

fut. 30 des Vertrages zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft
(EG, exArt. 36 EG-Vertrag) nur sol-
che Beschränkungen, die zur \Øah-
rung derjenigen Rechte nonvendig
sind, die den spezifischen Gegen-
stand dieser Immaterialgüterrechte
ausmacht (Dansk Supermaked/
Imerco, Rs. 58/80, Slg. 1981, 181

Rn. 11). Bei der Übernahme der Lo-
sungsansätze aus der EU zur Grenz-
ziehung in Art. 3 Abs. 2 KG ist aller-
dings eine gewisse Vorsicht geboten,
weil sich die jeweiligen Grundlagen
unterscheiden (siehe hinten III.).
2. '$Øeil Art. 2 KG den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes auf Hori-
zontal- und Vertikalabreden aus-
dehnt, sollen durch Art. 3 Abs. 2
KG, die gesetzlich gewollten Mono-
polbereiche (Immaterialgüterrechte)
vom Anwendungsbereich des KG

Dìe Abgrenzung zwíschen l(artell-
und lrurnateríaþíiterrecbt fibrt nur
seben gestützt aufArt 3 Abs. 2 KG
zu eìner þlaren Antutort, uteìl der
Kern des ímmateriellan Gutes, das
aon dar Kartellrecbtsutìrþung nícbt
of^tt seín soII. nìcltt eìndeuttg b"-
stìrumbar ìst. Zar Erbältung der
Recbtssíclterheìt muss desbalb zu-
sätzlícb Se?rüft uterden, ob eìne Ab-
red¿, díe eín hnruaterìaþíitenecbt
berríflt, mít Art. 5 KG aereínbar íst
odcr ob eíne marþtbeherrschende
Stellung missbraucbt utírd (Art, 7
KG). Díe blosse Benrfung aaf das
Irnmateríøþüterrecbt ist nìcltt mìss-
bräuclilích hn Sínne desArt. 7 KG.

La délhnítatíon du droít des carteb
et du droít de proprìeté íntéllectuelle
ne peut êtrefaìt que rarenent d'une
rnaníère précíse sous I'angle d¿ l'art
3 alínéa 2 LC. En effet, íl est dfficil
dc définìr l'essentíel du bìen íntéllec-
tuel, qui ne dearaìt pas totnber sous
lo cottp do Ia loì d.es carteb. Pour
a.ugrnenter Ia sécuríté jurídíque íl
faut exarníner en plus sì un agré-
tnent concerna.nt un droít íntéllcc-
tuel est en confortníté aaec I'ørt. 5
LC ou sí une posítíon dorninante est
abusée (art 7 LC). Se préaalaìr Xun
d.roít de propríété íntellcctuell¿ n'est
m soí pas abusíue au sense do I'art. 7
LC.
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ausgenommen werden. Man hätte
aufden Abs. 2 auch verzichten kön-
nen, denn er wiederholt nur die gel-
tende Eigentumsordnung (Art. 26
BV und Y. H¡Nc¡nrN¡,R, Grundzüge
des schweizerischen Staatsrechts, II,
Grundrechte, Zurich 1982, 157 zu
Art. 22"' BV IB74 ftir die Immate-
rialgüterrechte und Art. 27 BV
\Øirtschaftsfreiheit ffrüher Handels-
und Gewerbefreiheitl).
3. \Øas ftllt nun unter die nGesetz-

gebung über das geistige Eigentumu?
M. B¡ncen spricht vom <Numerus
claususo der Immaterialgüterrechte
(in: Kunrn et al. [Hg.l, Binsenwahr-
heiten des Immaterialgüterrechts, FS

L. Devro, Z¡rich 1996, 3 ff). Er
wünscht m.E. ztr erig, dass das

Know-how und Geschäftsgeheim-
nisse anders als spezialrechtlich nor-
mierte Immaterialgüterrechte ztJ

behandeln seien, weil sie nicht allge-
mein zugänglich gemacht würden
(Brncen, 5). Abzulehnen ist auch die
Einschränkung von R. M. HILfi,
beim Know-how fehle es an der Ge-
setzgebung, die Eigentum verschaffê
(R. M. HILTY, Vom Janusgesicht des

Immaterialgüterrechts Versuch
einer europatauglichen Interpreta-
tion von Art. 3 Abs. 2 KG, in:
FoRsttr¡osnR et al., Der Einfluss des

europäischen Rechts auf die
Schweiz, FS R. ZÄcn,Zirich 1999,
342). Denn Know-how ist dann
schützenswert, wenn es geheim ist
und stellt damit sehr wohl ein von
der schweizerischen Rechtsordnung
positivrechtlich geschütztes immate-
rielles Gut dar (vgl. Art.32laAbs. 4
Obligationenrecht oder Art. 162

Strafgesetzbuch oder A¡t. 6 und 15

BG gegen den unlauteren \Øett-
bewerb [IJSøG]), das wiederum
Thema einer kartellrechtlich zu prü-
fenden Vereinbarung sein kann.
M.E. soll der Know-how-Lizenzver-
ffag von der Privilegierung des Art. 3
Abs. 2 KG profitieren dürfen, denn
oft ist die'W'eitergabe von geheimem
Know-how in Patentlizenzverträgen
unabdingbare Voraussetzung daftiç

dass der Lizenznehmer die im Patent
veröfFentlichte Lehre gewerblich
sinnvoll nutzen kann. Jeder Immate-
rialgüterrechtler kennt doch die Grat-
wanderung zwischen dem gerade

noch zu veröffentlichenden Stoff zur
Erlangung des Patents und der
Zurückhaltung von ergänzenden In-
formationen zuÍ Bewahrung der
technischen Lehre vor unerwünsch-
ter Drittnutzung. Lizenzuerträge
sind verschiedentlich in der Gesetz-
gebung erwähnt und somit auch an-
satzweise immaterialgüterrechtlich
normiert (Art. 34 PatG, Art. 18

MSchG, fut. 16 URG oder Art.14
Entwurf zu einem Bundesgesetz
über den Schutz von Design, 2000).

S o r tens c hutzre c hrø (Sortenschutz-

gesetz und das Pariser Ûbereinkom-
men zum Schutz von Pflanzenzüch-
rungen aus dem Jahrc 196l etc., BBI
1974I 1469) und Herhunfisangaben
(|¡rt. 14 Landwirtschaftsgesetz und
GUB/GGA-Verordnung; Art. 47 ff.
MSchG) sind eindeutig gesetzlich
geregelte Immaterialgüterrechte und
fallen damit unter Art. 3 Abs. 2 KG
("S1.'\W'ansRorcr/FRrcN¡NI, Rn.
827). Ebenso zählt das Firmeru- oder
Namensrecht dazu. Alles was gesetz-

lich geregelt ist und als Immaterial-
gut aufgefasst wird, f¿llt unter die
Ausnahme (Bencrn, 5 f).

M.E. können derartige Ausnah-
men auch aus internationalen Kon-
uentionen, etwa dem TRIPS oder der
Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
abgeleitet werden. Vielleicht sind
auch Teile des IISØG derartige Im-
materialgüter? Heisst es doch in fut.
1 Abs. 2 PYIJ nDer Schutz des ge-

werblichen Eigentums hat zum Ge-
genstand die Erfindungspatente, die

Gebrauchsmuster, die gewerblichen
Muster und Modelle, die Fabrik- oder
Handelsmarken, die Dienstleistungs-
marken, den Handelsnamen und die
Herkunftsangaben oder Ursprungsbe-
zeichnungen sowie die Unterdrückung
des unlauteren'W'ettbewerbs. o

4. Art. 3 Abs. 2 KG gilt in den
Schranken des Missbrauchsverbotes

vonArt. 2ZGB. Zu bestimmen, wo
die Grenzen des Missbrauches lie-
gen, ist allerdings im Einzelfall nicht
immer einfach (Art. 5 KG).

Die Lehre verweist dazu etwa
auf die orule of reasozr. Diese Regel

erlaubt den Amerikanern einzig, zu

erwägen, ob eine Abrede, deren Ziel
nicht restriktiv ist - andernfalls wäre
sie per se verboten - deshalb zuzulas-

sen ist, weil sie sich positiv auf die
IüZettbewerbssituation auswirkt. Das

ist etwas anderes, als positiv den

Rechtsmissbrauchstest durchzuführen
oder Rechtsgüter gemäss Art. 5 KG
gegeneinander abzuwägen. Allerdings
bringt die Kommission der EU ihre
Überlegungen zu Art. 81 Abs. 3 EG
immer wieder mit der nrule of reasonn

in Verbindung ("g1. rü/¡¡rsnoecr/

FrucNRNt, Rn. 172 und Rn. 213), so

dass die ursprüngliche Konzeption des

amerikanischen Instituts hin und wie-
der etwas aus dem Blickfeld ver-
schwindet (vgl. finlich Hnrv, 343 f.).

Die Bestimmung des Kernbe-
reiches des Immaterialgüterrechts via
Art. 3 Abs. 2 KG im Zusammen-
hang mit der Überprüfung weiterer
Bestimmungen einer Abrede gelingt
unter Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1

und Art. 5 KG wahrscheinlich im-
mer, um unerwünschten 

'\W'ettbe-

werbsbeschränkungen zu begegnen,
ohne dass man dabei die nrule of rea-

son, bemühen sollte.
Begrifflich sei noch die Miss-

brauchstheori¿ erwähnt, die wohl in
Kombination mit der knmanenz-
theorie brauchbare Lösungsansätze
zu liefern vermag (vgl. zu den Theo-
rien HILTy, 329 ff., mit w. H.). An-
ders gesprochen ist der Kern des je-
weils in Frage stehenden immateriel-
len Gutes zu bestimmen, nämlich
der materielle Gehalt der angerufe-
nen Rechte (Botschaft, 541) und
dann ist die Missbrauchsfrage zu
klären. Diesen Doppeltest Yermag
man allerdings auch ohne diese bei-
den Begriffe durchzuführen. -Vahr-

scheinlich kann man bei der Kernbe-
stimmung des immateriellen Rechts
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nur in idealisierten Schulbeispielen
eine eindeutige Antwort darauf er-
halten, ob das ausgeübte Recht von
Art. 3 Abs. 2 KG erfasst und damit
vom Anwendungsbereich des Kar-
tellrechts ausgenommen ist.

Häufiger ist wohl eine Konstel-
lation zu prüfen, die uns keine ein-
deutige Antwort mit Blick auf den
Kern des immateriellen Gutes liefert
(ebenso HItty, 340). Deshalb und
um auch unter Kartellrechtsgesichts-
punkten eine gewisse Rechtssicher-
heit bei der Problembewáltigung zu
bekommen, ist immer auch zu prü-
fen, ob eine Abrede nicht gestützt
auf Art. 5 KG missbräuchlich ist.
Diese doppelte Überprtifung vermag
unerwünscht und aufwendig zu sein.
Sie kann aber als einzige Methode
brauchbare Ergebnisse liefern, wenn

,man nicht in der Lage ist, den
Grenzbereich des immaterialgüter-
rechtlich Erlaubten eindeutig zu be-
stimmen. Führt der Test nach Art. 3
Abs. 2 KG zu keiner klaren Anrworr,
was m.E. die Regel sein dürfte, muss
der Sachverhalt auch nach Art. 5 KG
auf seine Kartellrechtskompatibilität
hin überprüft werden.
5. Vereinzelt wird die <cssentialfã-
cilities doctrine, genannr, um Ein-
griffe in die Vertragsfreiheit der Par-
teien zu rechtfertigen ("g1. erwa
M¡INnanor, Die Beschränkung na-
tionaler Immaterialgüterrechte durch
Art. 86 EG-Vertrag, Bern 1998, 1 ff.
und zuletzt Hrrry, 335 ff.). Gemäss
dieser Lehre soll derjenige, der die
Kontrolle über den Zugang zu ei-
nem knappen (öfFentlichen) Gut
hat, Interessierten einen fairen Zu-
gang zum knappen Gut gewähren
(rgl. .t*a MCI Communications v.
A.T&T. 708 F.2d 10Bt [7'h Cir.
I9B3) und MuNnnnor, 137 ff.).
Dabei wird verkannt, dass die Aus-
übung eines Immaterialgüterrechts
nichts mit einer nessential facilityo zu
tun hat (ebenso wohl MstNnaR¡r,
137 ff. und 170). Sodann ist das Pro-
blem der Einräumung von Zwangsli-
zenzen im Immaterialgüterrecht auch

nicht unmittelbar Art. 3 Abs. 2 KG
zuordenbar. Schliesslich sind Kontra-
hierungspflichten als Eingriffe in die
Vertragsfreiheit nach Art. 13 Abs. 2
KG zu bewältigen (ebenso Hrrrv,
336) und zwar unabhängig davon,
ob ein immaterielles Gut auf dem
Spiel steht oder nicht.

Immerhin sei erwas provokativ
ergänzt, dass das Kontrahierungs-
problem erwa in An.37 PatG gere-
gelt ist, auch wenn dazu die prakti-
sche Erfahrung in der Schweiz fehlt
(P. Huxnrcu, Schweizerisches Pa-

tentgesetz, Europäisches Patentab-
kommen, Z¡rich 1998, N 37.0I).
Damit ist kartellrechtlich gespro-
chen der Zwangslizenzanspruch im
Patentrecht und damit spezialgesetz-
lich geregelt, so dass gemäss Art. 3
Abs. 2 KG kein Raum mehr fiir eine
kartellrechtliche Beurteilung bleibt.

Um dies vielleicht an einem
zweiten Beispiel zu illustrieren, darf
nicht et'wa argumentiert werden, ein
Markenrechtsinhaber, der durch
Konzeption und bedeutende \Øerbe-
investitionen ein Markenprodukt in
eine Spitzenstellung geftihrt hat, sei
via Kartellrecht (etwa via Art. 7 KG
oder die eben erwähnre (essenrial

facilities doctrineo) zu verpflichten,
mit einer ihm nicht genehmen
Person zu kontrahieren, zur Inver-
kehrsetzung seiner Markenprodukte.

Dieses zweite Beispiel zeigt
m.E. einen idealen Fall, der alleine
via Art. 3 Abs. 2 KG entschieden
werden kann, dahingehend, dass ftir
weitere Kartellrechtsüberlegungen
kein Raum bleibt, es sei denn, dass
weitere wettbewerbsrelevante Um-
stände hinzutreten (ebenso Hnw,
337 f.,wenn man ihm unterstellt, dass

sein Immaterialgut nur zur nessential

facility, werden kann, wenn weirere
wettbewerbsrechtlich relevante Um-
stände hinzutreten und MerNnnnot,
l4l, Fn. 571, IGiterium sechs).

Zur Grenzziehung oder zur Be-
antwortung der Frage, was nach Art.
3 Abs. 2 KG immaterialgüterrecht-
lich erlaubt und was wettbewerbs-

rechtlich verboten ist, trägt die nes-

sential facilities doctrine, wenig bei,
versucht sie doch den wettbewerbs-
rechtlichen Kontrahierungszwang zu
bewältigen und damit eben kein spe-
zifisches immaterialgüterrechtliches
Problem zu lösen (ähnlich M¡,rN-
HARDT, 170, a.M. Hnry, 335 ff.).
Das Immaterialgüterrecht und die
oessential facilities doctrineo haben
fast nichts miteinander gemeinsam,
ausser dass sich die Betroffenen Ir-
länder im in der EU oft zitierten Fall
uMagillo (Rs. C-241-242191, Slg. I-
808 f[ und die prägnante Analyse
der spezifischen Erwägungen -Wau-

¡noecr/ Fp¡cNaNl, Rn. 848) auf ihr
nationales Urheberrecht berufen ha-
ben (vgl. dazu etwa \Ø¡¡r¡no¡cx/
FrucNeNI, Rn. 846). Dadurch haben
sie aber <in casu> ihr Immaterialgü-
terrecht missbraucht, indem sie den
Zugang zum Markt für neue Fern-
sehprogrammherausgeber verhinder-
ten. Damit ist der Magill-Entscheid
ein weiterer Entscheid über den
Marktzugang, bei dem sich wohl eher
zufallig die dominante Position aus
dem Urheberrecht ableiten liess. Ich
anerkenne, dass die Leitentscheide
dazu in der EU (Volvo und Renault,
Rs.238lB7 und Rs. 53lBZ Slg. 1988
62ll und 6039 oder Hild, Rs. T:
30189, Slg. II-1441) immer auch im-
materialgüterrechtsrelevant sind. In all
diesen Entscheiden stand allerdings
immer der Missbraach eineslmmateri-
algüterrechts zur Verhinderung des
Marktzuganges irrt Wrdergrund und
das ist nicht Thema des Art. 3 Abs.2
KG, sondern desfut.2Abs. 2ZGB.

Die Annahme einer Kontrahie-
rungspflicht wegen eines immateri-
ellen Gutes via die oessential facilities
doctrineo (vgl. Hrrrv, 335 ff.) ist ab-
zulehnen. Denn der Missbrauch einer
dominanten Stellung ist Thema von
Art.7 KG und Art. 2 Abs. 2 ZGB
und nicht von Art. 3 Abs. 2 KG. Ein
Markenprodukt ftir sich alleine ge-
nommen oder ein geschütztes Mu-
ster oder Modell sind zu keinem
Zeitpunkt unverzichtbare Güter, die
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dem Rechtsinhaber irgendwelche
Kontrahierungspflichten auferlegen
würden (a.M. HIrrr, 335 f.). \Øird
im Patentrecht etwa ein Verfahren
oder eine Lehre zur Herstellung
eines Heilmittels nicht genutzt, ist
auf die Zwangslizenz, Afi.37 PatG,
und nicht auf die <essendal facilities
doctrine, zurückzugreifen. Anders
formuliert stellt sich die Frage der
Anwendung von A¡t. 7 KG auf
Immaterialgüterrechtssachverhalten
immer erst, wenn Umstände hinzu-
treten, welche die Rechtsausi.ibung
der dominanten Stellung als miss-
bräuchlich erscheinen lassen. Eine
aus A¡t. 3 Abs. 2 und der nessential

facilities doctrine, abgeleitete Nut-
zungspflicht des Immaterialgutes
(vgl. HIrrv,336) besteht nicht. Denn
braucht jemand etwa seine Marke
nicht, verliert er seine Rechte auto-
matisch durch die Spezialgesetzge-

bung (tut. 12 MSchG).
Denkbar ist, dass ein Immate-

rialgüterrechtsinhaber sein Recht im
Rahmen des Erlaubten nicht sofort
nutzt. Auch darin liegt kein kartell-
rechtsrelevanter Fall der nnegativen

Vertragsfreiheit, (Hnrv, 336, m.E.
dort im Sinne der Abschlussfreiheit
zu verstehen). Das Missbrauchsele-

ment in Art.7 KG wird zu Unrecht
in den Hintergrund gerückt, wenn
argumentiert wird, die Lizenzer-
zwingung müsse wegen einer n,es-

sential facilities,-Problematiko, öÊ
fentliches Interesse vorausgesetzt,
möglich sein (so HILTY, 336). Denn
bei der so verstandenen <(essential

facilities,-Problematik, ist fur den
Leser nicht immer sofort erkennbar,
dass ihr der Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung innewohnt
(vgl. die Nachweise vorne II. 5 und
bei \Ø¡rlsRoncr/FRrcN¡Nr, Rn.
845 tr.). Andernfalls wäre die von
HIrrv gewünschte Vortirage zwi-
schen negativer und positiver Ver-
tragsfreiheit (Hrrrv, 336) zur Ein-
schränkung des Anwendungsbe-
reiches von A¡t. 3 Abs. 2 KG
dahingehend zu dlfferenzieren, dass

sich die Bedeutung der Tirage
gemäss Art. 3 Abs. 2 KG auf Fälle
der positiven Abschlussfreiheit und
der missbrauchsfreien negativen Ab-
schlussfreiheit reduzierte.

Hrrrv will zudem sein liriterium
der negativen Vertragsfreiheit als

nquasi, verstanden wissen (HIrrr,
336). Deranige Analogieschlüsse vom
Besonderen auf das Besondere sind
aber äusserst risikoreich (K. ENctscu,
Einftihrung in das juristische Denken,
8. Aufl., Stuttgart 1983, 146f. mit
zahlreichen Hinweisen; A. Mpmn-
Htuoz, Berner Kommentar I/1, Bern
1966, ZGB I Rn. 346 -350).

Die Prüfung des Missbrauches
einer marktbeherrschenden Stel-
lung, etwa beim Marktzutritt, rich-
tet sich nach gesetzlich normierten
Tâtbestandsmerkmalen (fut. 7 KG),
während der Beizug einer n,essential

facilities,-Problematik, einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff in die Dis-
kussion einftihrt. Dabei besteht die
Gefahr, dass anschliessend derartige
Begriffe in der Diskussion yerwendet

werden, ohne dass über deren Be-
deutung genau Rechenschaft abge-
legt wird. Dieses Phänomen kann
sehr gut anhand der nrule ofreasono-
Diskussion in Europa belegt werden
(vgl. vorne II.4 und 'W¡nlsnoecK/
FrucN¡NI, Rn. I72 mit zahlreichen
Hinweisen). Auch Hnrv verweist
zunächst nquasio auf die negative
Vertragsfreiheit und verwendet den
Begriff anschliessend ohne jede Ein-
schränkung (Hrrrv, 336). Alleine
der Vertragsfreiheit kommt bekannt-
lich eine mehrfache Bedeutung zu
(vgl. Geucn/ScHt-upp et al., Schwei-
zerisches Obligationenrecht, Allge-
meiner Teil,7. Aufl., Zurich 1998,
Rn. 612 ff.). Die Differenzierung
des Anwendungsbereiches von Art. 3
Abs. 2 KG nach Vertragsfreiheiten,
selbst wenn die Terminologie vorab
geklärt würde, unter Verweis auf
eine n<essential facilities,-Problema-
tikr, verwirrt wahrscheinlich mehr,
als sie zur Lösung beiträgt und ist
deshalb abzulehnen.

6. So bleibt die Beanrwortung der
Frage, was eine zuzulassende oder
verbotene \Øettbewerbsabrede nach
Art. 4 Abs. 1 KG ist, immer dem
konkreten Einzelfall vorbehalten
(fut. 5 KG), mit oder ohne Immate-
rialgüterrechtsbezug und trotz Art. 3
Abs. 2 KG ("g1. nachfolgend die Bei-
spiele unter I\)! Denn nur in ganz

wenigen nidealen, Fiillen kann man
sagen, dass eine Abrede sich zweifels-
frei auf den Kern des Immaterialgutes
bezieht und deshalb via fut. 3 Abs. 2
KG keine Kartellrechtsrelevanz hat.

Kontrahierungspflichten fiir den
Inhaber des immateriellen Gutes sind
nur aus A¡t.7 i. V m. Art. 13 Abs. 1

lit. b KG denkbar. Ein Immaterialgut
verschafft dessen Inhaber ein gesetz-

lich gewolltes Monopol. Dies ist im-
materialgüterrechtsimmanent und
wird vom Kartellrecht respektiert
(Art. 3 Abs. 2 KG). Damit ist ein
derartiges Recht aber fiir sich alleine
nie geeignet, dessen Rechtsinhaber
eine dominante Stellung im Sinne von
lut.7 KG zu verschaffen. Die domi-
nante Position eines Unternehmens
bestimmt sich immer anhand der kon-
kreten Marktgegebenheiten (statt aller
Hrrw,346) und erst wenn eine derar-

tige Position missbraucht wird, ist sie

verboten (Art. 7 Abs. I KG). Der
Missbrauch einer marktbeherrschen-
den Stellung und die Rechtsausübung

eines Immaterialgüterrechts, etwa
auch durch Nutzungsverzicht, sind
zw ei zu trennende Vorgänge.

Deshalb ist bei Verdacht auf un-
zulässige'W'ettbewerbsabreden oder
Verhaltensweisen marktbeherrschen-
der Unternehmen zu prüfen, ob jene
sich durch die wirtschaftliche Effizi-
enz rechtfertigen lassen oder diese

sich ohne Missbrauch ihrer Stellung
auf dem Markt manifestieren (im
Ergebnis ähnlich HIrrv, 338).

III. Rezeption von Lösungs-
ansätzen der EU

1. 'Will man Lösungsansätze der
EU fiir die Schweiz rezipieren, muss
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man auf die Unterschiede in den je-
weiligen Rechtsordnungen achten:
Das Schweizerische Kartellrecht ist
Missbrauchsgesetzgebung. Das EU-
Kartellrecht ist bis heute Verbotsge-
setzgebung mit Erlaubnisvorbehalt
(vgl. aber \Weissbuch der Kommis-
sion über die Modernisierung der
Vorschriften zur Anwendung der
fut. 85 und 86 EG-Vertrag, ABl. C
132 vom 12. Mai 7999, I f[ und Ver-
ordnung Nr. 279011999 der Kom-
mission vom 22. Dezember 1999
über die Anwendung von fut. 81
Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen
von vertikalen Vereinbarungen und
aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen, ABl. L 336 vom 29. De-
zember 1999,21 ff.).

Auch in der EU sind die Imma-
terialgüterrechte über die Eigentums-
ordnung gewährleistet (fut. 295 EG,
exArt. 222EGV.Auf der Grundlage
von Art. 30 EG macht die EU Inte-
grations- bzw. Binnenmarþolitik.
2. Unter fut. 30 EG, der die Im-
materialgüter ausdrücklich erwähnt,
wird sehr oft deren missbräuchliche
Anrufung geprüft (vgl. zu uexisrence,
und nexerciseo \(/¿¡rsRopcr/Fruc-
NANI, Rn. 747). Dadurch gelangt
man sehr nahe an die Grenzziehung
unter Art. 3 Abs. 2 KG. \Øeiter ist zu
beachten, dass gestützt auf fut. B I
EG zwar primär Kartellrecht erwogen
wird, der futikel aber gleichzeitig
einen integrationspolitischen Auftrag
enthält, weil er auf den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten zielt. Die na-
tionale Integration ist in der Schweiz
dagegen Gegenstand des Binnen-
marktgesetzes (BBl 1995IV 548) und
des Bundesgesetzes über die techni-
schen Handelshemmnisse (BBl 1995
IV 535) und nicht des Kartellgesetzes.
3. 'W'egen 

des rùØortlautes von Arr.
6 KG und Art.3 Abs. 2 KG ist man
versucht, die Kartellverträglichkeit
von Immaterialgüterrechten unter
Einbezug der Verordnung zur An-
wendung von Artikel 85 Abs. 3 des
Vertrages auf Gruppen von Techno-
lo gietransfer-Vereinbarungen (GFVO

240196, ABl. L 31 vom 9. Februar
1996,2 - 13) zu prüfen, obwohl in
der EU eine dem fut. 3 Abs. 2 KG
vergleichbare Bestimmung fehlt.
Dabei sollten m.E. die Argumente
aus der GFVO 240196 aber via fut.
5 Abs. I und2 KG - die wirtschaft-
liche Effizienz - in die Kartellrechts-
diskussion einfliessen und nicht via
Art. 6 KG, denn dieser futikel 6 KG
ist vielleicht nur im Kartellgesetz, weil
der Gesetzgeber versucht hat, die Lo-
sung in der EU zu übernehmen, ohne
dabei die Unterschiede zu beachten.
Deshalb hat die \Øettbewerbskommis-
sion bisher nur zögernd von ihrer Er-
lasskompetenz Gebrauch gemacht
("91. RP\ø l999ll, 154 f¡r Homolo-
gation und Sponsoring im Sportarti-
kelbereich und RP\V 199812,351 fur
Kalkulationshilfen).

Die vorstehende Argumenta-
tion gilt weder ftir fut. 7 KG noch
fiirArt. 82 EG, weil beideArtikel für
den Missbrauch einer marktbeherr-
schende Stellung keine Freistellung
vorsehen (vgl. dennoch Art. B KG
fiir die Schweiz).

fV. Einzelfragen

1. Problembewältigung

Zwei Fragen sind gleichzeitig zu be-
antworten, um die Tlagweite des
Art. 3 Abs. 2 KG mit Sicherheit
bestimmen zu können. 1. Ist der zu
beurteilende Sachverhalt rein imma-
terialgüterrechtlicher Natur oder
wohnt ihm auch eine wettbewerbs-
rechtliche und enrsprechend kartell-
rechtsrelevante Komponente inne?
2. Ist die wettbewerbsrechtliche
Komponente mit dem Kartellrecht,
insbesondere Art. 5 und 7 KG, kom-
patibel?

In verschwindend wenigen ide-
altypischen Fallen ("g1. C. A. Meven,
Der Alleinvertrieb, 2. Aufl., St. Gal-
len 1992,94 ff.) lässt sich die \Øett-
bewerbsrelevanz eines immaterialgü-
terrechtlichen Sachverhaltes vernei-
nen. In der Mehrheit der Fälle ist

eine Rechtsgüterabwägung nach Art.
5 Abs. 2 KG wohl unumgänglich,
meist aber zugunsten etwa eines Li-
zenzvertrages lösbar. Provokativ for-
muliert kommt Art. 5 KG wahr-
scheinlich die gleiche Bedeutung wie
fut. 3 Abs. 2 KG ftir die Immaterial-
güterrechte zu. Lassen sich doch alle
Immaterialgüterrechte und dazu-
gehörige Abreden, soweit sie sich auf
die vom Gesetzgeber beabsichtigte
Rechtsausübung der Exklusivrechte
beziehen, im Sinne des Art. 5 Abs. 2
lit. a KG rechtfertigen.

Man darf auch anders fragen,
ob überhaupt eine kartellrechtsrele-
vante \Øettbewerbsabrede ohne Be-
rücksichtigung des Art. 3 KG vor-
liegt. Ich verweise auf fut. 4 und 5
KG. Anschliessend muss die Frage
beantwortet werden, ob die Abrede,
welche die immaterialgüterrecht-
liche Monopolstellung betrifft, sich
tatsächlich auf deren Kern bezieht,
nämlich Persönlichkeitsrecht, Beloh-
nung ftir besondere Leistung, oder
verpönte rein wettbewerbsrechtliche
Ziele ver folgt. Gehen die getroffenen
Abreden oder das Verhalten in ihrer
\Øirkung unerlaubt über die Rechte
hinaus, welche sich ausschliesslich
aus der Gesetzgebung über das gei-
stige Eigentum ergeben? Dann ist
nämlich auch eine vermeintlich
nicht zu beachtende Immaterialgü-
terrechtsabrede wiederum und
zwar ûotz oder gerade wegen fut. 3
Abs. 2 KG - kartellrechtsrelevanr.
Damit ist abschliessend noch zu prü-
fen, ob eine derartige Abrede nach
fut. 5 KG unzulässig ist oder sich
aus Gründen der wirtschaftlichen
Effizienz rechtfertigen lässt.

Sodann isr zu vermeiden, jede
Immaterialgüterrechtsstellung ntel
quel,, mit einer dominanten Position
nach Art. 7 KG gleichzuserzen. Ersr
wenn besondere Umstände hinzutre-
ten, wird z.B. ein Markenprodukte-
hersteller dominant, etwa weil sein
Produkt unersetzlich ist. Nun muss
dieser marktbeherrschende Herstel-
ler zusätzlich missbräuchlich han-
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deln (Art. 7 Abs. 2 KG), um vom
Kartellrecht erfasst zu werden (Art. 3
Abs. 2 KG). Anders formuliert ist die
Freiheit eines Inhabers eines immateri-
ellen Gutes durch das I{artellrecht in
þeiner Veise beschränkt, solange keine
wettbewerbsreleaanten Umstände zu-
sätzlich gegeben sind (ebenso ftir die
EU \Ø¡¡rsRoncr/FrucN¡Nt mit
zahlreichen Verweisen, Rn. 834 ff.).

2. Kern des Immateriellen
Gutes

\ü/ie lásst sich nun dieser Kernbe-
reich der Immaterialgüterrechte um-
schreiben oder wann liegt ein Miss-
brauch eines Immaterialgüterrechts
zur Umgehung der Kartellrechtsbe-
stimmungen vor?

In der EU wird etwa die Mei-
nung vertreten, dass der Bestand der
gewerblichen und kommerziellen
Schutzrechte garantiert sei, dass aber

bei der Ausgestaltung und Ausübung
dieser Rechte die gemeinschafts-
rechtlichen Schranken zu beachten

seien (C. O. L¡,N2, EG 30 N10. Der
EuGH vertritt in ständiger Recht-
sprechung die Auffassung, dass Art.
81 Abs. 1 EG den Bestand der Im-
materialgüterrechte nicht berühre,
dass jedoch die Ausübung dieser

Rechte unter das Verbot des Art. 81

Abs. 1 EG falle, wenn diese nGegen-

stand, Mittel oder Folge einer Kar-
tellabsprache, sei (Deutsche Gram-
mophon/Metro, Rs. 78170 Slg.

I97 l, 487 ;\)l/¡usRoscr/ FrucN¡Nt,
Rn.747). Darunter versteht man in
der EU, dass die gewerblichen
Schutzrecht nicht zur Umgehung des

Kartellrechtsverbotes missbraucht
werden dtirfen. Somit soll eine Art
nrule of reasono-Test durchgeftihrt
werden (J. Bonrn, Kommentar zum
schweizerischen Kartellre cht, Zurich
1998, KG 3 N 9). Diese Leseweise

kommt auch fut. 3 Abs. 2 KG i. V.

m.Art.2ZGBzu.
Nun sollen zufallig ausgewählte

spezifische Klauseln ftir Patente,

Marken und das Know-how erörtert

werden. Vielleicht wird dadurch der
Kern der betroffenen Immaterialgü-
ter fassbarer und der Anwendungs-
bereich des Art. 3 Abs. 2 KG be-

stimmbarer? Gleichzeitig soll aber

auch anhand der nachfolgend er-

wähnten Klauseln der Missbrauchs-
test (Art. 3 Abs. 2 KG i. V. m. fut. 2
Abs. 2 ZGB) konkretisiert werden.

3. Lizenzen

Der idealrypische Lizenzveruag,
Überlassung der Lehre gegen Lizenz-
gebtih¡ ist via A¡t. 3 Abs. 2 KG kein
Thema ftir das Kartellrecht. Nur
sind die wenigsten Lizenzverträge
idealtypisch, so dass man nicht um-
hin kommt, die Kartellrechtsverträg-
lichkeit einzelner weiterer Klauseln
zu prüfen.

'W'as in der EU im Rahmen von
Lizenzvereinbarungen edaubt ist,

kann wohl der GFVO 240196 ent-
nommen werden. Allerdings muss

mit der nötigen Differenziertheit jede

einzelne Bestimmung, die in der EU
kartellrechtskonform oder verboten
ist, für die Schweiz geprüft werden.

So ist m.E. nicht einzusehen,
weshalb eine Verpflichtung des

Lizenznehmers, dem Lizenzgeber
seine Rechte an Verbesserungen oder

neuen Anwendungsformen der über-
lassenen Technologie ganz oder teil-
weise zu übertragen, zu verbieten ist
(so die GFVO 240196, An.3 Ziffer
6). Ohne Lizenzvertrag wäre der
Nehmer nie in der Lage gewesen et-

was zu verbessern, was man deshalb
mit Gründen der wirtschaftlichen
Effizienz in der Schweiz zu rechtfer-
tigen vermag (ebenso F{rt:n,345).

Eine Nichtangriffsklausel ft.ir

die im Lizenzvertrag umschriebene
Lehre dtirfte wohl im Einzelfall zu
rechtfertigen und damit kartellrecht-
lich erlaubt sein (vgl. dazu An. 4
Abs. 2lit. b GFVO 240196, Melde-
pflicht statt Verbot).

Negativ nimmt eine einfache
Markenlizenz in einem Alleinver-
triebs- oder Franchisevertrag ein kom-

plexes realtypisches Vertragswerk mit
Sicherheit nicht utel quelo via fut. 3

Abs. 2 KG vom Anwendungsbereich

des Kartellrechts generell aus (vgl.'$Øa-

ELBROECK/ FRrcNANr, Rn. 7 92 tr.).

4. Patente

\Øie verhalt es sich mit Abreden, die
en¡¡a über die Schutzdauer des Pa-

tents hinaus '$?'irkung entfalten sol-
len? Derartige Abreden sind in der

EU verboten. Sie müssen im Einzel-
fall in der Schweiz gemäss Art. 5

Abs. 2 KG sorgåltig geprüft werden,

trotz Art. 3 Abs. 2 KG. Eine patent-
rechtlich gerechtfertigte Markt- oder
Gebietsaufteilung bekommt mit
\Øegfall der Rechtfertigung eine
unliebsame wettbewerbsrechtliche
Komponente (A¡t. 5 Abs. 3 lit. c

KG), die wohl im Einzelfall gerecht-
fertigt werden muss, um weiter be-

stehen zu können (a. M.F{rrrv,346).
Verträge mit Patentlizenzen, die

nicht in allen Vertragsgebieten durch
Patente gedeckt sind, müssen immer
nachfut. 5 Abs. 2 KG beurteiltwer-
den. Denn in den schutzfreien Ge-

bieten haben wir wohl eher eine

Marktaufteilung, die sich ähnlich
wie beim Alleinvertriebsvertrag
(Meven, 34f.), nachArt. 5 KG meist
rechtfertigen lässt.

5. Marken

Ist eine Abrede zur Einschränkung
einer'W'aren- und Dienstleistungs-
liste zur Überwindung der Gefahr
von Verwechselbarkeiten kartell-
rechtsrelevant? Spielt die Frage der

Möglichkeit des zweigleisigen Ver-
triebes eine wettbewerbsrechtliche
Rolle?

'Süie sind Gebietsabreden, die
in der EU bekanntlich verpönt sind,
zu beurteilen, etwa bei identischen
Marken: Der Händler A vertreibt
Zeiss-Produkte nur in Deutschland,
Händler B dagegen nur in Spanien.
Der Konflikt der doppelten Marke
(vgl. auch HAG I und II Rs.I92l73
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I
I

und C-10/89, Slg. 1974 731 und
Slg. 1990 I-371,1, etc. in der Folge
des Zweiten \Weltkrieges; lGitik der
Kommission dazu bei'Weelnno¡crc/
FzuGNaNl, Rn. 8l j) ist wohl ein pro-
blem vonArt. 3 Abs. 2 KG aber auch
unter Art. 4 KG zu erörrern. Schwer
wird immer die Frage der lauteren
Absicht zu beanrworten bzw nach-
zuweisen sein.

6. Know-how, Geheimnisse

Know-how, das eine Gesamtheit
technischer Kenntnisse darstellt, die
geheim, wesentlich und in geeigneter
Form identifiziert sind, bildet ein Im-
materialgut im Sinne des Art. 3 Abs.
2 KG (vorne II. 3, a.M. Htury,342,
und Bencen, J). Die Rechtsordnung
in der Schweiz schützt die faktische
Monopolstellung des Geheimnis-
herrn und sanktioniert damit po-
sitivrechtlich dessen immaterielles
Gut (Art. 321a Abs. 4 OR, Art. 162
SIGB und Art. 6 und 15 LISøG).
Gemäss Botschaft muss der Begriff
des immateriellen Gutes weit gefasst
werden (Botschaft, 74).

7. Preisabsprachen

Preisabsprachen haben auch erwa in
einem Markenlizenzvertrag keinen un-
mittelbaren Bezug zum Immaterial-
güterrecht und sind deshalb wohl
auch nicht zu den ftir die Rechts-
ausübung norwendigen Klauseln
gemäss Art. 3 Abs. 2 KG zu ordnen,
womit derartige Klauseln wohl nach
Art. 4 und 5 Abs. 3 lit. a KG verbo-
ten sind. Ebensowenig vermag sich
der Buchhandel nicht via fut. 3

Abs. 2 KG, wohl schon eher via Art.
8 KG den Fängen der lWettbewerbs-

kommission zu entziehen (vgl. den
Entscheid der \Øettbewerbskommis-
sion vom 7. September 1999). Der
Kernbereich des Urheberrechts (Art.
3 Abs. 2 KG) ist bei Preisabsprachen
überschritten.

8. Erschöpfung von Immaterial-
güterrechten

Die Têndenz, in der Schweiz die
klassischen Immaterialgüterrechte
mit Ausnahme des Patentrechts als
international erschöpft aufzufassen
(vgl. sic! 1999, 478 ff. und inrerna-
tional: RIC, 189, 2. 1999, 5 - 42 zur
Frage I der Studientage des LIDC in
Venedig 1999), mag fiir einzelne
Hersteller unangenehm sein.

Allerdings bleibt der Eindruck,
dass oft Erschöpfungsdiskussionen
zum Zwecke der Marktabgrenzung
oder der Preissegmentierung geftihrt
werden. Unter diesen Umständen ist
die Diskussion der Erschopfung
wohl kein Thema fur fut. 3 Abl 2
KG (zutreffend Hlrry's diesbezüg-
liche lGitik am Gesetzgeber, 333).
Die wettbewerbsrechtliche Kompo-
nente der Erschopfung muss via Art.
5 und 7 KG diskutiert werden. Da-
bei ist nicht ausser Acht zu lassen,
dass eine Marktdifferenzierung für
den Hersteller existenzielle Bedeu-
tung haben kann, falls er seine Pro-
dukte erwa in Märkte mit staatli-
chem Preisdiktat liefern will oder
muss und aus diesen Ländern
Grauimport droht. Allerdings ist in
diesen Fallen erwa im Urheber- oder
im Markenrecht kein Kernbereich

des immateriellen Gutes betroffen.
Graumarktabflüssen aus solchen
Märkten ist wohl eher durch wohl-
dosierte Belieferung und eine effizi-
ente Verbrauchskontrolle zu begeg-
nen (Meven,792 f.), nicht aber über
den Umweg der Erschöpfungstheo-
rie. Dies schliesst m.E. nicht aus,
dass eine Marktabschottung im
einen oder anderen Fall trotzdem ge-
stützt aufden konkret zu beurteilen-
den Sachverhalt gerechtfertigt sein
mag und sowohl unter Art. 3 Abs. 2
KG dem Immaterialgüterrechr zuzu-
ordnen ist, aber gleichzeitig auch
konform mitArt.4Abs. I und 5 KG
sein kann (vielleicht diesbezüglich
erwas zu pauschal BGE l22lII46g
Chanel, 124I1I321, Nintendo und
ZR 1998, 289, Kodak, denn die
Schweiz muss sich zumindest vorläu-
fig nicht unilateral in den nBinnen-
markt \Øelt, integrieren. Zutreffend
deshalb BGE vom 7. Dezember
1999, Urteil 4C.2411999, Kodak
SA{umbo Markr AG, NZZ vom
B. Dezember 1999).

V. Ergebnis

Der Tþst zur Grenzziehung nach Art.
3 Abs. 2 KG muss doppeh ausfallen:
Zunächst ist der Kern des immate-
riellen Gutes zu bestimmen (fut. 3
Abs. 2 KG) und dann, um sicher zu
sein, muss man die Vereinbarkeit des
interessierenden Sachverhaltes mir
der übrigen Rechtsordnung, insbe-
sondere Art.2 Abs. 2 ZGB und Art.
5 und 7 KG, prüfen. Die Grenzzie-
hungsdiskussion lässt sich deshalb
wohl nur kasuistisch fortführen.
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