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Urheberrecht.
Allgemeines Urheberrecht.
URG 2, 10. Geographische Karten sind urheberrechtlich geschützte Werke, sofern ein
Gestaltungsspielraum besteht und auch genutzt wird. Die Urheberrechte an einer
solchen Karte werden verletzt, wenn diese bei der Herstellung einer anderen Karte als
Grundlage und Quelle dient (E. 2b-c).
UWG 9. Ein Bundesamt, das in Konkurrenz mit anderen Anbietern geographische
Karten vertreibt, ist zur Erhebung einer Klage aus UWG aktivlegitimiert (E. 3a).
UWG 1 i.V.m. UWG 2 und 3-8. Die Generalklausel ist gegenüber den
Spezialtatbeständen des UWG nur subsidiär anwendbar (E. 3b-d).
UWG 5 lit. a, b, c. Die Spezialtatbestände greifen nicht, wenn ein Arbeitsergebnis
weder anvertraut noch durch ein technisches Reproduktionsverfahren übernommen
wurde (E. 3d-f).
UWG 2. Eine sklavische Nachahmung liegt vor, wenn dank der Übernahme von
Angaben aus einem Konkurrenzprodukt mehrere Produktionsstufen umgangen werden
können (E. 3h).
Droit d'auteur.
Droit d'auteur en général.



LDA 2, 10. Les cartes géographiques constituent des œuvres protégées par le droit
d'auteur pour autant qu'elles procèdent d'une certaine liberté créatrice dont il a été fait
usage. Les droits d'auteur sur de telles cartes sont violés lorsqu'elles servent de base et
de source à l'établissement d'une autre carte (consid. 2b-c).
LCD 9. Un office fédéral qui commercialise des cartes géographiques en concurrence
avec d'autres fournisseurs possède la légitimation active sous l'angle de la LCD
(consid. 3a).
LCD 1 en rel. avec LCD 2 et 3-8. La clause générale n'est que subsidiairement
applicable par rapport aux dispositions spéciales des art. 3 et suivants LCD (consid.
3b-d).
LCD 5 let. a, b, c. Les dispositions spéciales des art. 3 et suivants LCD ne s'appliquent
pas lorsque le résultat du travail n'a été ni confié ni repris par un procédé technique de
reproduction (consid. 3d-f).
LCD 2. L'existence d'une imitation servile doit être admise lorsque plusieurs étapes de
production ont pu être sautées en reprenant des données d'un produit concurrent
(consid. 3h).
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Klägerin und Beklagte befassen sich beide mit der Herstellung geographischer Karten.
Als Bundesamt nimmt die Klägerin dabei öffentliche Aufgaben wahr, tritt aber auch als
Anbieterin eigener Karten auf dem Markt auf. Mit Klage vom 1. Oktober 2004
beantragte sie, es sei festzustellen, dass die Beklagte durch die Herstellung und den
Vertrieb einer ihrer Karten die der Klägerin zustehenden Urheberrechte verletzt und
unlauter gehandelt habe. Zudem wurde beantragt, die Beklagte sei zur Erteilung von
Auskunft über die getätigten Verkäufe und zur Zahlung von Schadenersatz zu
verpflichten, ferner sei das Urteil zu veröffentlichen. Das Gericht beschränkte das
Verfahren auf die Frage der Verletzung von URG und UWG, holte ein
urheberrechtliches Gutachten ein und fällte am 8. Mai 2008 den vorliegenden
Zwischenentscheid.
Aus den Erwägungen:
2b"Mit dem Schutzgegenstand des Urheberrechts zu Rande zu kommen, hat unsere
Sprache sichtlich Mühe. (...) Die Sprache des Rechts hat Zuflucht zum vorbestehenden
Ausdruck "Werk" genommen, obschon er vielerlei bedeutet und sich hinzieht vom
Werk weniger Augenblicke über das schwierige Werk bis zum Werk, das den Meister
lobt. Und wiederum anders muss ihm der Urheberrechtler beilegen. Verstanden als das
vom Urheberrecht zu Schützende, muss das Werk, ist es nicht ein Gegenstand der
Körperwelt, nicht das gegossene Stück Bronze, notwendigerweise eine "gedankliche
Vorstellung" sein, in die offenbar alles einzuschliessen ist, was überhaupt gedacht
werden kann. Vorstellung ist nicht nur, die sich in den Mitteln der Sprache (Begriffe)
vollzieht, sondern auch auf Formen und Farben, Töne und Gebärden greift. Diese
gedankliche Vorstellung an sich, und nicht ihr konkreter Niederschlag, nicht das
bemalte Stück Leinwand, wird sonach zum rechtlich geschützten Werk erhoben." (M.
Kummer, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Bern 1968, 5).
Es stellt sich vorliegend die Frage, ob auch kartographische Werke unter den
Werkbegriff fallen. Art. 2 Abs. 2 lit. d URG ist nicht sehr präzis: "Werke mit
wissenschaftlichem oder technischem Inhalt wie Zeichnungen, Pläne, Karten oder
plastische Darstellungen." Gemeint sind bildliche oder plastische Darstellungen
wissenschaftlichen oder technischen Inhalts. Noch in einem Punkt ist Art. 2 Abs. 2 lit.
d URG verwirrend: Geschützt werden sollen Werke mit wissenschaftlichem oder
technischem Inhalt. Nun ist aber gerade der Inhalt einer Darstellung, d.h. deren
wissenschaftlicher Gehalt urheberrechtlich nicht schützbar. Des Schutzes teilhaftig
werden kann nur die äussere Mitteilungsform der wissenschaftlichen Aussage bzw. die
Auswahl oder systematische Gliederung des Stoffes, sofern diese individuellen
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Charakter erreicht. Während im sprachlichen Bereich eines wissenschaftlichen Werks
Individualität
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relativ rasch zu erreichen ist, ist die Gestaltungsfreiheit bei bildlichen
(zweidimensionalen) oder plastischen (dreidimensionalen) Darstellungen stark
eingeschränkt, da in der Natur Vorkommendes wiedergegeben wird, und zwar meist
noch in abstrahierter oder schematischer Weise. Wo keine Gestaltungsfreiheit mehr
besteht - wo also das Abgebildete unabhängig vom Urheber identisch sein wird - ist
auch kein Urheberrechtsschutz möglich (R. von Büren/M. Meer, SIWR II/1, 2. Aufl.,
Basel 2006, 109). Bei kartographischen Werken dient als Vorbild ein Stück Natur. Das
natürliche Vorbild wird indessen in einem verkleinerten Massstab wiedergegeben, was
eine Abstraktion bedingt. Die Abstraktion beinhaltet eine Vielzahl von Entscheiden,
was bei der Verkleinerung wegzulassen, was beizubehalten und wie dieses darzustellen
ist. Für diese Entscheide existiert grundsätzlich ein Gestaltungsspielraum. Die
Schutzfähigkeit ist denn auch in der Regel zu bejahen, wobei darauf hinzuweisen ist,
dass der gestalterische Freiraum mit steigendem Massstab abnimmt und bei
Spezialkarten (wie Wander-, Velo-, oder Navigationskarten) durch den Zweck
beschränkt wird. Umgekehrt wird der künstlerische Freiraum bei touristischen Karten
und Stadtplänen (wo oft zusätzlich noch Bildelemente oder Signaturen verwendet
werden) grösser sein (Von Büren/Meer, 110). Kummer führt zur Individualität aus, das
Kriterium, was urheberrechtlich geschützt ist, will daher vereinfacht, von jedem
ästhetischen Werturteil befreit und so für den Gebrauch des Rechts praktikabel
gemacht sein. "Und da ist nun doch eigentlich bereits die unmittelbar nächstliegende
Feststellung, wiewohl bis zur Trivialität selbstverständlich, nichtsdestoweniger
Ausserordentliches: wie jeder einzelne sich selbst und nur sich ist; jedem ist seine
eigene Fantasie angeboren; jeder äussert sich so, wie nur gerade er es tut; jeder malt
"mit seinem Blut"; und jeder bringt seine eigene Leistung hervor, die nirgends auf ein
genau gleiches Gegenstück stösst. Und eben diese individuelle Leistung gilt es zu
schützen; gleichviel, ob sie edel oder banal, ob sie Form oder Inhalt ist. Was aber heisst
individuell? Individuell heisst einmalig; nicht in dem Sinn, wie die Prosa Kleists
einmalig, sondern wie es die Wortfolge irgendeines Textes ist. Nach dem Individuellen
fahnden heisst also nicht wägen, sondern heisst vergleichen; vergleichen mit dem, was
da ist; aber auch mit dem, was da sein könnte. Wir verfügen nämlich, weil lebenslang
von der gesamten Natur nur mit Individuellem umgeben, über die aus immenser
Erfahrung gezogene Befähigung, im allgemeinen recht rasch und präzise zu erkennen,
was individuell ist, selbst dort, wo wir nicht mit Hergebrachtem und schon
Bestehendem vergleichen, sondern nur gedanklich die Streubreite der Möglichkeiten
ausmessen." (Kummer, 30).
Individualität erschliesst sich schon aufgrund eines Vergleichs mit dem bereits
gegebenen oder virtuell Möglichen. Nicht nach der Qualität, sondern nach der
Verschiedenheit wird gefragt. Insoweit ist Individualität früher erreicht als Originalität.
Jedes originelle Werk ist zugleich individuell, aber nicht jedes individuelle Werk auch
originell. Der Wortlaut eines wissenschaftlichen Werks mag trocken, nach Rhythmus
und Wortwahl den allergewöhnlichsten Rezepten verpflichtet und auch kleinster
Originalität bar sein. Trotzdem ist er individuell und deswegen auch geschützt. Müsste
er jedoch Originalität im eigentlichen Sinn dieses Wortes aufweisen, bliebe er
schutzlos, was die Unbrauchbarkeit einer so verstandenen Schutzvoraussetzung klar
erweist (Kummer, 36). Kummer führt zur Schützbarkeit einer Landeskarte als Werk
das
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Folgende aus. "Die Kartographie ist altes Schaustück, die Grenze zwischen
Schützbarem und nicht Schützbarem vorzuführen. Jede von der Karte ausgewiesene
topographische Gegebenheit ist als solche frei. Der Karteneintrag, das Stockhorn sei
2190 m hoch, ist Aussage, die als wissenschaftliche auftritt oder zumindest
beansprucht, eine äussere Gegebenheit zu "wiederholen", womit sie von vornherein auf
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Schutz verzichtet. (...) Die nackten Daten der topographischen Gegebenheiten sind (...)
Gemeingut." (Kummer, 115 f.).
Das OGer Zürich führt, unter Hinweis auf Kummer, in seinem Entscheid vom 13. Mai
1982 (OGer ZH, ZR 82 (1983), 242 ff.) aus, dieser schlage vor, die nackten Tatsachen
topographischer Gegebenheiten und die Signaturen, die im Rahmen allgemeiner
Kartographietauglichkeit liegen, als Gemeingut zu betrachten und eine Individualität
erst dann anzuerkennen, "wo der Kartograph mit der eigentlichen Bearbeitung des
Kartenbildes einsetze", auswähle und im Rahmen des Massstabes generalisiere.
Selbstverständlich sei, dass alle aus der reinen Kartographie hinaustretenden und sich
in den Dienst der grafischen Aufmachung des Planes stellenden Elemente sofort
Werkcharakter erreichten, wie etwa besondere Randgestaltung oder Darstellung der
baulichen Sehenswürdigkeiten in perspektivischem Abbild oder Signaturen, die reiner
Grafikerlaune entspringen würden, etwa im Kurprospekt Kennzeichnung der
fischbaren Gewässer durch bildliche Darstellung von Fischen und dergleichen mehr.
Das BGer habe in einem neueren Entscheid festgestellt, dass topographische Karten
grundsätzlich als schützbare Werke gelten würden (BGE 103 Ib 327). Aufgrund der
Autoren Kummer und Troller sei der Schluss zulässig, dass geographischen Karten
einerseits ein urheberrechtlicher Schutz zukommen könne, wenn verschiedene
Elemente, die nicht blosse Vermessungsresultate seien, denen aber alleine nicht eine
genügende Individualität bzw. ästhetische Qualität zukomme, zu einem Gesamtwerk
eigener Prägung zusammen gewoben würden. Dieses Gesamtwerk einer Karte könne
als urheberrechtlich schützbares Werk gelten. Andererseits sei eine geographische
Karte aber auch dann schützbar, wenn einzelne ihrer Teile für sich allein eine
genügende Individualität bzw. eine genügende ästhetische Qualität erreichten.
Noch unter dem alten URG qualifizierte das KGer Graubünden eine Vogelschaukarte
"klar" als Werk (KGer GR, PKG 1978, 35 f.), denn "nach der ausdrücklichen
Bestimmung des Art. 1 URG fallen unter den Begriff des schützenswerten Werks auch
geographische und topographische Darstellungen, sofern sie wenigstens dem
grundlegenden und dem Wesen des Urheberrechts immanenten Erfordernis genügen,
dass sie als eigenartige Geistesschöpfungen von individuellen Gepräge angesprochen
werden können".
Das Urteil 1. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern (recte: Urteil des
OGer Zürich) vom 13. Mai 1982 (OGer ZH, ZR 82 (1983), 242 ff.) geht in dieselbe
Richtung: Geographischen Karten, in casu einem Berner Stadtplan für Männer, kann
ein urheberrechtlicher Schutz zukommt, wenn verschiedene Elemente, die nicht bloss
Vermessungsresultate sind, denen aber allein nicht genügende Individualität
zukommen, zu einem Gesamtwerk eigener Prägung zusammen gewoben werden.
Dieses Gesamtwerk einer Karte kann als urheberrechtlich schützbares Werk gelten.
Cherpillod geht ebenfalls davon aus, dass eine Landkarte dann geschützt ist, wenn ihr
eine individualisierte Gestaltung zukommt. Die Topographie gibt den wesentlichen
Inhalt vor, und je mehr Wiedergabe der Realität entspricht, desto weniger Raum
verbleibt dem Schöpfer für gestalterische Freiheit. Das natürliche Vorbild wird jedoch
in verkleinertem Mass wiedergegeben, was eine Abstraktion bedingt. Ob diese
Abstraktion zur Individualität führt oder nicht, hängt vom Massstab und der Aufgabe
des Plans ab, wobei der gestalterische Freiraum bei steigendem Massstab und
genauerer Mitteilung abnimmt (I. Cherpillod, in: Müller/Oertli (Hg.),
Urheberrechtsgesetz (URG), Kommentar, Bern 2006, URG 2 N 54).
Im Streit liegt die Frage nach der Nachahmung und unerlaubten Verwendung einer
thematisch erweiterten topographischen Landkarte der Klägerin. Die Kammer kommt,
in Übereinstimmung mit dem schlüssigen Gutachten, zum Schluss, dass in deren
Gestaltung trotz bestehender Reglementierung der Signaturen ein Spielraum besteht.
In der Literatur wird die Frage aufgeworfen, ob sich der urheberrechtliche Schutz nur
auf die individualisierten Teile einer Landkarte bezieht oder auf die gesamte Karte. In
Übereinstimmung mit den Ausführungen von Dessemontet und im Einklang mit dem
Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 lit. d URG schliesst die Kammer, dass eine Landkarte als
Ganzes den urheberrechtlich geschützten Werkbegriff dann erfüllt, wenn deren
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Ausgestaltung eine individualisierte Ausprägung zukommt (F. Dessemontet, Le droit
d'auteur, Lausanne 1999, Rn. 178). Die Möglichkeiten des Gestaltungsspielraumes sind
je nach Massstab der Karte und je nach Thematik unterschiedlich. Unwesentlich
scheint der quantitative Gestaltungsfreiraum.
In casu beziehen sich die Gestaltungsmöglichkeiten, von welchen die Klägerin
Gebrauch gemacht hat auf folgende Elemente: HPM-Routen, Bushaltestellen, Legende,
Adressenverzeichnis, Beschriftung,
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geometrische Generalisierung, thematische Ergänzungen. Da sehr viele
Gestaltungsmöglichkeiten vorliegen und von der Klägerin auch ausgenutzt worden
sind, gelangt die Kammer zum Schluss, dass die (...)-Karte als Gesamtes ein Werk ist
und damit entsprechenden urheberrechtlichen Schutz geniesst.
cGestützt auf Art. 10 Abs. 1 URG hat der Urheber das ausschliessliche Recht, zu
bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. Ohne Einwilligung des
Urhebers darf dieses Recht von niemandem beansprucht werden, und nur der Urheber
entscheidet über die Verwendung des Werks. Abs. 1 enthält die Generalklausel, und die
Aufzählung nach Absatz 2 stellt eine nicht abschliessende Aufzählung möglicher
Verwendungsformen dar (F. Dessemontet, SIWR II/1, 2. Aufl., Basel 2006, 197 und D.
Barrelet/W. Egloff, Das neue Urheberrecht, Kommentar, 3. Aufl., Bern 2008, URG 10
N 1-3 und 6). Zum ausschliesslichen Recht gehören die Veräusserung des
Vervielfältigungsrechts und das Verbreitungsrecht schlechthin. Die Beklagte hat es
unterlassen, die Reproduktionsrechte bei der Klägerin einzuholen, und damit hat sie
das der Klägerin zustehende Urheberrecht an der (...)-Karte verletzt. Gemäss Art. 2
Bundesgesetz über die Erstellung neuer Landeskarten ist der Bund und somit die
Klägerin Inhaberin der bei der Bearbeitung und Nachführung von Landeskarten
entstehenden Urheberrechte.
Die Beklagte hat, wie das Beweisverfahren ergab, unter anderem die Signaturen aus
der Karte der Klägerin entnommen bzw. übernommen, ohne hiezu berechtigt gewesen
zu sein. Auf die einzelnen Verletzungen wird in diesem Zusammenhang nicht mehr
eingegangen. Die Kammer stellt aufgrund dieser Überlegungen fest, dass die Beklagte
das der Klägerin zustehende Urheberecht an der (...)-Karte durch die Herstellung und
den Vertrieb der (...)-Karte verletzt hat (Vgl. zum Ganzen: Barrelet/Egloff, URG 61 N
1-5).
3aNach Art. 9 Abs. 1 UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner
Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder
sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht ist, dem Richter beantragen, (a.)
eine drohende Verletzung zu verbieten, (b.) eine bestehende Verletzung zu beseitigen
und (c.) die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese
weiterhin störend auswirkt.
Die Klägerin führt zutreffend aus, dass sie im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UWG
klageberechtigt ist, namentlich ist es korrekt, wenn geltend gemacht wird, dass die
Klägerin nicht nur hoheitliche Aufgaben verrichtet, sondern auch in Konkurrenz mit
anderen Anbietern Karten, namentlich die (...)-Karte vertreibt, bzw. vertrieben hat. (...)
Die Kammer hält fest, dass die Klägerin in Bezug auf die Widerhandlungen gegen das
Lauterkeitsrecht aktivlegitimiert ist.
bNach Art. 1 UWG bezweckt das Gesetz, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb
im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. Das Urheberrecht gewährt Schutz vor
Kopierungen wegen der individuellen Ausdrucksform, die sich im geschützten Werk
zeigt. Der lauterkeitsrechtliche Schutz wird nicht wegen des individuellen Inhalts
verliehen, sondern wegen der Umstände, unter denen die fremde Leistung
übernommen und verwertet wird. Das Urheberrecht schützt somit das Recht am Werk
und das Lauterkeitsrecht schützt den Markt, daher sind beide Gesetze nebeneinander
anwendbar.
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Nach Baudenbacher soll das Kopieren fremder Produkte aus der funktionalen Optik
grundsätzlich möglich sein (C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Basel, 2001, UWG 2 N
198). Dem Individualinteresse kann mit urheberrechtlichen Schutzvorkehrungen
genügend Rechnung getragen werden. In unserem Fall fehlt indessen das
Einverständnis der Klägerin für die Weiterverwendung ihrer (...)-Karte. Somit kann
grundsätzlich Lauterkeitsrecht zur Anwendung gelangen.
Schutz gegen Nachahmung wird verliehen, wenn technische Reproduktionsverfahren
eingesetzt werden und wenn kein eigener Aufwand mehr betrieben wird. Der
ökonomische Vorteil des Erstanbieters gegen Freerider wird ausgedehnt, sodass krasse
Missbräuche verhindert werden. Urheberrechtlicher und lauterkeitsrechtlicher
Leistungsschutz haben dasselbe Ziel: Es sollen Anreize für Neuproduktionen
bereitgestellt und eine zweckmässige Amortisation der Gestehungskosten sollen
ermöglicht werden (L. David, in: Müller/Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz (URG),
Kommentar, Bern 2006, Einf. URG N 36).
cArt. 2 UWG enthält eine Generalklausel, wonach jedes täuschende oder in anderer
Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder
Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen
Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich ist. Unter den
Parteien ist umstritten, ob die Generalklausel direkt anwendbar ist. Die Beklagte
bestreitet nicht die grundsätzliche Anwendbarkeit, sondern verweist auf die
Zurückhaltung in der Praxis. Die herrschende Lehre stellt klar, dass die Generalklausel,
im Gegensatz zu Art. 2 ZGB, grundsätzlich direkt anwendbar ist (Baudenbacher, UWG
2 N 2; M. Wernli/I. Romy/E. Wollmann Gautier, UWG: Gesetz, Materialien,
Rechtsprechung, Lausanne 1989, 130).
Die Generalklausel ist in engen Bezug zu Art. 1 UWG zu setzen,
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denn dort werden die Unlauterkeit und die Widerrechtlichkeit als Gegenstück zum
Schutzgut des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs konkretisiert. Ein
Wettbewerbsverhalten unterliegt der zweifachen Überprüfung: Dies erfolgt erstens
unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes von Treu und Glauben und zweitens in
Bezug auf die Frage, ob das täuschende Verhalten geeignet ist, das Verhältnis zwischen
den Mitbewerbern zu beeinflussen (Baudenbacher, UWG 2 N 26-29).
Unzweifelhaft liegt in casu eine Wettbewerbshandlung der Beklagten vor: Sie hat, wie
auch die Klägerin und andere Anbieter, eine (...)-Karte hergestellt, publiziert und
vertrieben. Diese Handlung war geeignet, den Wettbewerb zu beeinflussen. Beide
Parteien sind am Wettbewerb beteiligt. (...)
Die lauterkeitsrechtlichen Tatbestände nach Art. 3-8 UWG stellen Spezialtatbestände
dar. Sie ergänzen Art. 2 UWG. Die Generalklausel bildet die Richtschnur zur
Auslegung der Spezialtatbestände und kann auch neben Letztere treten, jedoch nur
dann, wenn die Sachverhalte von ihnen nicht oder nur teilweise erfasst werden. Somit
ist die Generalklausel grundsätzlich subsidiär anzuwenden (Baudenbacher, UWG 2 N
8). Somit ist vorab zu prüfen, ob ein Spezialtatbestand den vorliegenden Sachverhalt
erfasst.
dIm Jahre 1986 wurde der Art. 5 lit. c UWG geschaffen. Danach handelt unlauter, wer
das marktreife Arbeitsergebnis eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand
durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. Art. 5
lit. c UWG will verhindern, dass jemand daraus, dass er sich den zur Nachschaffung
eines fremden, marktreifen Produktes erforderlichen Aufwand bei der Herstellung des
eigenen, gleichen Produktes einspart ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile zieht (M.
Pedrazzini/F. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 9.19).
Der Terminus "Arbeitsergebnis" ist weit auszulegen, zumal er nicht durch
einschränkende Beispiele erläutert wird. Mit dem Ausdruck "marktreifes
Arbeitsergebnis" sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass blosse Ideen und
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Erkenntnisse von Dritten kopiert werden dürfen, und erst die Verwertung eines ganz
konkreten, ausgearbeiteten Produkts unlauter ist. Marktreif bedeutet aber auch, dass die
Leistung tatsächlich für den Markt bestimmt ist (L. David/R. Jacobs, Schweizerisches
Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2005, Rn. 378 f.).
Als Arbeitsergebnisse gemäss Art. 5 lit. c UWG kommen grundsätzlich die
verschiedensten Produkte in Betracht. Die Eignung, als Arbeitsergebnis im Sinne von
Art. 5 lit. c UWG angesehen zu werden, wird aber dadurch eingeschränkt, dass dieses
durch technische Reproduktionsverfahren übernommen werden können muss
(Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 9.21). Als marktreif ist ein Arbeitsergebnis zu verstehen,
welches als solches bereit ist, dem Markt zugeführt zu werden. Das Arbeitsergebnis
stellt also im Gegensatz zu Art. 5 lit. a und lit. b UWG nicht lediglich eine blosse
Vorstufe bzw. Vorphase dar, sondern es zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es
diese Stufen durchlaufen hat und sich demnach als vollendetes Produkt objektiv für
den Einsatz zum bestimmungsgemässen Gebrauch im wirtschaftlichen Wettbewerb
eignet (Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 9.20). Unlauter ist einzig die unmittelbare
Ausbeutung fremder Arbeitsprodukte, wie Nachgiessen und Nachspritzen von
Gussprodukten, Kopieren von Werkzeugen, Fotokopieren von Abbildungen und
Texten, usw. Es erscheint nämlich mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht
vereinbar, wenn die mit Zeit- und Kapitalaufwand geschaffenen Unterlagen eines
Konkurrenten direkt übernommen werden, um sich zur Verbesserung der eigenen
Konkurrenzlage Aufwand zu ersparen (David/Jacobs, Rn. 380).
Art. 5 lit. c UWG verlangt, dass die Übernahme des marktreifen Arbeitsergebnisses
ohne angemessenen eigenen Aufwand und unter Zuhilfenahme technischer
Reproduktionsverfahren erfolgt. Die gesetzliche Einschränkung macht klar, dass die
Übernahme des marktreifen Arbeitsergebnisses unter dem Gesichtspunkt von Art. 5 lit.
c UWG auf jeden Fall dann erlaubt ist, wenn zur Übernahme ein angemessener eigener
Aufwand betrieben wird. Was angemessen ist, ist in jedem Einzelfall zu entscheiden
(Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 9.26).
Die unmittelbare Übernahme lehnt sich als Begriff an das deutsche Recht an. Von
dieser unmittelbaren Leistungsaneignung ist die nachschaffende Nachahmung zu
unterscheiden. Die Übernahme durch technische Reproduktionsmittel ist im Rahmen
von Art. 5 lit. c zwingend erforderlich, ansonsten sich die Anwendung der
Generalklausel anbietet, bzw. aufdrängt. Der Verweis auf die Angemessenheit des
eigenen Aufwandes setzt voraus, dass es verschiedene Wege gibt, um zum Ergebnis zu
kommen. Von diesen sind bloss die technischen und billigen, nicht aber die
konventionellen, aufwändigen verboten (David/Jacobs, Rn. 301). Die Übernahme des
Arbeitsergebnisses durch ein technisches Reproduktionsverfahren erspart dessen
Nachkonstruktion, und zwar sowohl hinsichtlich des Entwicklungs- als auch des
Produktionsaufwandes: Das fertige Fremdergebnis wird tel quel direkt bzw.
unmittelbar übernommen, ohne dass es notwendig wäre, die normalen
Herstellungsphasen zu durchlaufen. Der Einsatz technischer Mittel, die nicht direkt zur
Übernahme des
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Arbeitsergebnisses führen, ist demnach nicht Gegenstand von Art. 5 lit. c UWG, auch
wenn mit ihrer Hilfeleistung die Nachahmung des fremden, marktreifen Ergebnisses
wesentlich erleichtert wird. Welche Mittel zur technischen Reproduktion geeignet sind,
liess der Gesetzgeber richtigerweise offen, denn das UWG wäre ansonsten schnell von
den technischen Entwicklungen überholt. Im Kern geht es aber immer um ein
Kopieren, welches freilich je nach Gegenstand bzw. Produkt in verschiedener
technischer Art und Weise geschehen kann (Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 9.27 f.).
In casu stellte der Gutachter fest, dass die Karte der Klägerin zwar zur Herstellung der
Karte der Beklagten beigezogen worden ist, jedoch nicht in einem reprotechnischen
Herstellungsverfahren erstellt wurde. Somit hat die Beklagte die Karte der Klägerin
nicht einfach kopiert. Es handelt sich hierbei nicht um eine unmittelbare Übernahme im
Sinne von Art. 5 lit. c UWG. Die Beklagte musste die Signaturen und Beschriftungen
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zwar wohl "kopieren", jedoch zusätzlich auf einem Orthobild, jedoch nicht auf einer
topographischen Karte anbringen. Das Gericht geht davon aus, dass dazu mehrere
Arbeitsvorgänge notwendig waren, sodass nicht mehr von einer unmittelbaren
Übernahme ausgegangen werden kann. Art. 5 lit. c UWG kommt nur zur Anwendung,
wenn ein Arbeitsergebnis unmittelbar, d.h. ohne Arbeitsaufwand übernommen wurde,
was vorliegend aber nicht der Fall ist, da die Beklagte zwar Arbeitsaufwand sparen
konnte, aber selber auch noch Arbeiten vornehmen musste. Art. 5 lit. c UWG ist somit
vorliegend nicht einschlägig.
eUnlauter handelt nach Art. 5 lit. a UWG, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis
wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwendet. Voraussetzung von Art. 5
lit. a UWG ist zunächst einmal, dass ein Arbeitsergebnis anvertraut worden ist. Dies
wiederum bedingt, dass das Arbeitsergebnis überhaupt eines bestimmten Grades an
Geheim- bzw. zumindest Vertrauthaltung fähig ist. Ist das Arbeitsergebnis
demgegenüber allgemein bekannt oder wird es frei angeboten, so scheidet eine
Anwendung von Art. 5 lit. a UWG aus (Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 9.09). In casu ist
das Arbeitsergebnis der Beklagten nicht anvertraut worden, die Klägerin übergab die
(...)-Karte der Beklagten nicht. Bereits mangels Anvertrautheit scheidet die
Anwendung von Art. 5 lit. a UWG aus.
fNach Art. 5 lit. a UWG handelt unlauter, wer ein Arbeitsergebnis eines Dritten wie
Offerten, Berechnungen oder Pläne verwertet, obwohl er wissen muss, dass es ihm
unbefugterweise überlassen oder zugänglich gemacht worden ist. Der Begriff des
Arbeitsergebnisses darf nicht allzu eng interpretiert werden. Die im Gesetz angeführten
Beispiele weisen zwar darauf hin, dass dem Gesetzgeber in erster Linie ein
körperliches Arbeitsergebnis vor Augen stand. Indessen können auch geistige
Leistungen wie beispielsweise eine Erfindung oder Entdeckung als Arbeitsergebnis
bezeichnet und einem anderen anvertraut werden (David/Jacobs, Rn. 373).
Während Art. 5 lit. a UWG die Verwertung des Arbeitsergebnisses durch diejenigen
anvisiert, dem dasselbe von Offerten direkt anvertraut worden ist, erfasst Art. 5 lit. b
UWG diejenigen Fälle, in denen der Handelnde indirekt in dessen Besitz gelangt ist.
Durch diese Bestimmung wird nicht der Vermittler des Arbeitsergebnisses erfasst,
sondern allein der Dritte, welcher das Arbeitsergebnis verwertet. Der Verwerter des
Arbeitsergebnisses muss nach Art. 5 lit. b UWG wissen, dass dasselbe in unbefugter
Weise überlassen worden ist. Diese Voraussetzung ist nicht streng zu handhaben,
ansonsten würde die Bestimmung von Art. 5 lit. b UWG ihren Zweck leicht verfehlen.
Daher ist bereits grobfahrlässiges Nichtwissen genügend. Denn gerade demjenigen,
welcher im Wettbewerb steht, sollte, sofern ihm entsprechende Anhaltspunkte
vorliegen, eine Abklärungspflicht aufgebürdet werden. Typisch wird für Art. 5 lit. b
UWG derjenige Fall sein, in welchem die Offerte (Erstofferte) einem Interessenten
anvertraut wird und dieser dieselbe dann einem Konkurrenten des Erst-Offerten in der
Hoffung bekannt gibt, eine günstigere Zweitofferte zu erhalten (Pedrazzini/Pedrazzini,
Rz. 9.16). Vorliegend wurde das Arbeitsergebnis nicht anvertraut, was bereits oben
festgestellt wurde, und überdies sind nur zwei Parteien beteiligt. Eine dritte, hier
notwendige Partei ist nicht ersichtlich.
(...)
hDie Generalklausel in Art. 2 UWG bestimmt wörtlich: "Unlauter und widerrechtlich
ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen
Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst." Um die
Vorhersehbarkeit des Rechts zu fördern und die Handhabung der Generalklausel zu
erleichtern, wurde diese nun in verschiedener Art und Weise sowohl durch den
Gesetzgeber als auch durch die Lehre und Rechtsprechung nach typisch unlauteren
Verhaltensweisen systematisiert und katalogisiert (Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 4.03).
Lehre und Rechtsprechung haben die Praxis zur Generalklausel zu deren besseren
Handhabung in Fallgruppen unterteilt, diese stellen aber nur beispielhafte
Systematisierungen von typischerweise unter die Generalklausel fallenden Verhalten
dar (Pedrazzini/Pedrazzini, Rz. 4.14).
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Das Verhalten der Beklagten könnte unter die Fallgruppe des
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Kopierens fremder Produkte (Sklavische Nachahmung) (Baudenbacher, UWG 2 N
201) subsumiert werden. Unter sklavischer Nachahmung (z.T. auch "fast identischer
Nachbau") wird im Gegensatz zur unmittelbaren Übernahme die blosse Nachschaffung
des fremden Arbeitserzeugnisses verstanden. Die Grenzen zwischen beiden Verhalten
sind allerdings fliessend. Der deutsche Bundesgerichtshof hat beispielsweise das
Nachgiessen einer Plastik und die fotomechanische Vervielfältigung gemeinfreier
Werke der Literatur als unmittelbare Leistungsübernahme, das Nachschnitzen bzw. der
Nachdruck auf andere Weise als Nachahmung angesehen. Im Übrigen ist die
Differenzierung von Übernahme und Nachschaffung fragwürdig. Der schweizerische
Gesetzgeber ist beim Erlass von Art. 5 lit. c UWG davon ausgegangen, dass gerade
Reproduktionstechniken die Möglichkeit schaffen, gewisse, überall erhältliche
Erzeugnisse direkt für die eigene Produktion einzusetzen und so das Endprodukt
herzustellen, ohne die einzelnen Produktionsstufen zu durchlaufen, wie es der
Erstproduzent derartiger Erzeugnisse tut. Das für die Reproduktion typische
Überspringen der Produktionsstufen ist - jedenfalls mit Blick auf die eigentliche
Herstellung - bei der Nachschaffung in der Tat ausgeschlossen. Es fragt sich allerdings,
ob der Unterschied wirklich geeignet ist, für sich genommen eine unterschiedliche
Behandlung zu rechtfertigen (Baudenbacher, UWG 2 N 201 f.). In casu liegt eine
sklavische Nachahmung vor, da die Beklagte mehrere Produktionsstufen hat umgehen
können, weil sie die Angaben, wie Signaturen etc. aus der Karte der Klägerin
übernommen hat. Dieses Verhalten würde, wenn die Herstellung mittels
reprotechnischem Verfahren erfolgt wäre, wohl unter Art. 5 lit. c UWG fallen. Das
Verhalten der Beklagten verletzt somit die Generalklausel von Art. 2 UWG und stellt
daher einen Verstoss gegen lauterkeitsrechtliche Bestimmungen dar.
(...)
Tf
Anmerkung:
Nach einer Anmerkung ruft dieser Entscheid teils wegen des Ergebnisses, vor allem
aber wegen seiner Begründung. Bemerkenswert ist zunächst, dass das Verhalten der
Beklagten ebenso urheber- wie auch wettbewerbsrechtlich geprüft und die
Unzulässigkeit unter beiden Gesichtspunkten bejaht wurde. Damit ist das Gericht dem
Rechtsbegehren der Klägerin geradezu in optima forma nachgekommen, hatte diese
doch verlangt, es sei festzustellen, dass die Beklagte durch die Herstellung und den
Vertrieb ihrer Landkarte die der Klägerin zustehenden Urheberrechte verletzt und
unlauter gehandelt habe. Dass die Klägerin an der Beurteilung ihres Rechtsbegehrens
ein Feststellungsinteresse aufweist, hat das Gericht zwar zu Recht bejaht, dabei aber
übersehen, dass ein rechtlich schützenswertes Interesse nur für die Feststellung der
Unzulässigkeit des Verhaltens der Beklagten als solche besteht, nicht jedoch mit Bezug
auf eine doppelte rechtliche Begründung. Dieser Fleiss ist zwar an sich durchaus
lobenswert. Bei näherer Lektüre wünscht man sich allerdings, das Gericht hätte sich
rechtzeitig für eine der beiden Anspruchsgrundlagen entschieden, diese eingehend
geprüft und auch überzeugend begründet. Stattdessen geben nun die Erwägungen zum
URG ebenso Anlass zu Kritik wie jene zum UWG - doppelt genäht hält eben nicht
unbedingt besser.
Im Rahmen der urheberrechtlichen Erwägungen setzt sich das Gericht zunächst
eingehend mit dem Werkcharakter geografischer Karten auseinander und kommt dabei
zum Schluss, die Karte der Klägerin sei als Werk im Sinne des Urheberrechts zu
qualifizieren. Der Weg zu diesem Resultat ist argumentativ zwar bisweilen etwas
holprig, vermag aber im Ergebnis durchaus zu überzeugen. Unerklärlich ist allerdings,
dass sich das Gericht mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der letzten dreissig
Jahre nicht einmal im Ansatz auseinandergesetzt, mit BGE 103 Ib 324 vielmehr einzig
einen Entscheid aus dem Jahre 1977 zitiert hat, der immerhin mehr als 15 Jahre vor
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Inkrafttreten des geltenden Rechts gefällt wurde. Dies ist umso bedenklicher, als seit
diesem Urteil zwar kein weiterer höchstrichterlicher Entscheid zum Schutz
geografischer Karten, wohl aber eine ganze Reihe von Leitentscheiden zum Begriff des
urheberrechtlich geschützten Werks ergangen ist (namentlich: BGE 113 II 190, "Le
Corbusier"; BGE 117 II 466, "Schulhaus Rapperswil"; BGE 130 III 168, "Bob
Marley"; BGE 130 III 714, "Wachmann Meili"; BGE 134 III 166,
"Arzneimittelkompendium"). Die Frage des Werkcharakters kann und soll allerdings
mangels Vorliegens der streitgegenständlichen Karte an dieser Stelle nicht vertieft
werden. Unhaltbar ist denn auch weniger die Beurteilung dieser Vorfrage als vielmehr
die Art und Weise, wie das Gericht die Verletzung der Urheberrechte der Klägerin
begründet bzw. nicht begründet hat.
Die zentrale Frage der Urheberrechtsverletzung wird vom Gericht auf einigen wenigen
Zeilen unter Verweis auf das der Klägerin zustehende Vervielfältigungs- und
Verbreitungsrecht im Sinne von Art. 10 URG "beurteilt". Begründet wird die
Verletzung einzig damit, die Beklagte habe "unter anderem die Signaturen aus der
Karte der Klägerin entnommen bzw. übernommen, ohne hierzu berechtigt gewesen zu
sein" (E. 2c). Den einleitend stark verkürzt wiedergegebenen Ausführungen zu
Sachverhalt und Beweiswürdigung kann zudem entnommen werden, dass das Gericht
keine Identität, wohl aber eine weitgehende Übereinstimmung der beiden in Frage
stehenden Karten festgestellt und entsprechend
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angenommen hat, dass die Beklagte die Karte der Klägerin als Quelle und Vorlage bei
der Erstellung ihrer eigenen Karte benutzt habe. Eine identische Verwendung der
klägerischen Karte im Sinne einer blossen Vervielfältigung liegt damit gerade nicht
vor. Die Frage der Verletzung lässt sich deshalb keineswegs auf das Vorliegen einer
Nutzungshandlung im Sinne von Art. 10 URG reduzieren. Vielmehr hätte das Gericht -
zumindest auch - prüfen müssen, ob die unter Verwendung der klägerischen Karte
hergestellte Karte der Beklagten ein Werk zweiter Hand im Sinne von Art. 3 URG ist.
In Anwendung von Art. 3 Abs. 1 URG wäre hierbei zu untersuchen gewesen, ob der
individuelle Charakter der klägerischen Karte in jener der Beklagten erkennbar bleibt.
Nur wenn diese Erkennbarkeit gegeben ist, liegt auch eine Urheberrechtsverletzung
vor. Fehlt es an der Erkennbarkeit, verblassen also die charakteristischen Züge des
benutzten Werks im neuen Werk, ist die Karte der Beklagten als freie Benutzung zu
qualifizieren, die nicht in den Schutzbereich der Urheberrechte der Klägerin fällt (BGE
125 III 332, "Devanthéry", m.w.H.; BGE 85 II 128 f., "Sherlock Holmes"; M.
Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000, Rn. 95; R. von
Büren/M. Meer, SIWR II/1, 2. Aufl., Basel 2006, Rn. 217; M. Barrelet/W. Egloff, Das
neue Urheberrecht, Kommentar, 3. Aufl., Bern 2008, URG 3 N 5; teilweise
abweichend F. Dessemontet, Le droit d'auteur, Lausanne 1999, Rn. 403 ff.). Diese
entscheidende Frage wurde vom Gericht nicht einmal aufgeworfen, geschweige denn
beantwortet.
Zumindest in der kantonalen Rechtsprechung erfreut sich die Umwegthese, wonach
nicht über das UWG verboten werden könne, was immaterialgüterrechtlich erlaubt sei,
nach wie vor beängstigender Beliebtheit. Und dies, obwohl das Bundesgericht die
These für das Markenrecht ausdrücklich abgelehnt hat (BGE 129 III 358, "Puls"; BGer,
sic! 2008, 908, "Botox/Botoina II") und die weitgehend herrschende Lehre dasselbe
auch für das Verhältnis zwischen dem UWG und den übrigen Immaterialgüterrechten
fordert (statt vieler eingehend: F. Thouvenin, Funktionale Systematisierung von
Wettbewerbsrecht (UWG) und Immaterialgüterrechten, Köln 2007, 503 ff.). Vor
diesem Hintergrund ist es erfreulich, dass das Gericht im vorliegenden Urteil neben der
urheberrechtlichen Unzulässigkeit kumulativ auch einen Verstoss gegen das UWG
geprüft hat, auch wenn diese doppelte Prüfung, wie erwähnt, gerade hier entbehrlich
gewesen wäre.
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Nach einigen allgemeinen Ausführungen zu Zweckartikel und Generalklausel (E. 3b
und 3c) prüft das Gericht, ob einer der drei Spezialtatbestände von Art. 5 UWG erfüllt
ist und kommt dabei richtigerweise zum Schluss, dass es für Art. 5 lit. a und b UWG
am Anvertrauen bzw. Überlassen eines Arbeitsergebnisses und für Art. 5 lit. c UWG an
einem technischen Reproduktionsverfahren fehle. An dieser letzten Erkenntnis knüpft
das Gericht bei der abschliessenden Beurteilung nach Art. 2 UWG unmittelbar an. Im
Rahmen der Prüfung dieser Norm kritisiert das Gericht aber zunächst, wenig
reflektiert, die Unterscheidung zwischen Nachahmung und unmittelbarer Übernahme
und begründet die Unzulässigkeit mit dem Vorliegen einer "sklavischen Nachahmung",
allerdings ohne diesen moralisierenden und längst überholten Begriff einer sinnvollen
Definition zugeführt zu haben. Mit Blick auf den Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
(BGE 131 III 384, "Suchspider; BGE 116 II 477, "Volvo-Kotflügel") ist jedenfalls
mehr als fraglich, ob hier effektiv ein wettbewerbsrechtlich unzulässiges Verhalten
vorlag. Im Übrigen wird der Verstoss gegen die Generalklausel in nicht mehr als zwei
weiteren Sätzen allein damit begründet, dass das Verhalten der Beklagten unter Art. 5
lit. c UWG fallen würde, wenn sie ein technisches Reproduktionsverfahren verwendet
hätte. Das Gericht bleibt dabei jede Erklärung schuldig, weshalb ein Verhalten, welches
die Voraussetzungen eines Spezialtatbestands gerade nicht erfüllt, sozusagen
automatisch unter die Generalklausel fallen soll. Von einem solchen Automatismus
kann denn auch keine Rede sein. Mit seiner arg verkürzten und in dieser Form
unhaltbaren Begründung legt das Gericht zugleich offen, was es unter der "subsidiären
Anwendbarkeit von Art. 2 UWG" versteht (E. 3h), nämlich: eine Degradierung der
Generalklausel zu einem Auffangbecken für die Spezialtatbestände. Dieser Ansatz
steht allerdings im offenen Widerspruch zum gesetzgeberischen Konzept des UWG,
welches die Generalklausel ins Zentrum jeder wettbewerbsrechtlichen Beurteilung
stellt, während die Spezialtatbestände blosse Ausprägungen der Generalklausel sind,
die besondere Beispiele unlauteren Wettbewerbs umschreiben und dadurch den Gehalt
der Generalklausel konkretisieren (statt vieler: BGE 131 III 388, "Suchspider"; BGE
132 III 420, "Medikamentenwerbung"; BGE 133 III 435, "Vorsorgestiftung"; J. Müller,
SIWR V/1, 2. Aufl., Basel 1998, 56, m.w.H.). Diesem Konzept entspricht, dass ein
Wettbewerbsverhalten, welches einen Spezialtatbestand erfüllt, ohne weitere Prüfung
auch unzulässig im Sinne der Generalklausel ist (BGE 134 III 436, "Vorsorgestiftung";
Baudenbacher, UWG 2 N 7; Müller, 56). Umgekehrt kann freilich keineswegs gelten,
dass ein Verhalten ohne weitere Prüfung unzulässig im Sinne der Generalklausel ist,
wenn es die Voraussetzungen eines Spezialtatbestands gerade nicht erfüllt. Greift kein
Spezialtatbestand, ist das in Frage stehende Wettbewerbsverhalten vielmehr umfassend
und eingehend nach Massgabe der Generalklausel zu prüfen, wobei diese im Lichte des
Zweckartikels auszulegen und anzuwenden ist (Müller, 55; Baudenbacher,
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UWG 1 N 11; M. Berger, Die funktionale Konkretisierung von Art. 2 UWG, Zürich
1997, 132). Diese durchaus komplexe Aufgabe erfordert von den Gerichten eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit den Kriterien der Generalklausel, deren Anwendung
auf den konkreten Sachverhalt und eine tragfähige Begründung des Entscheids. Das
vorliegende Urteil ist hiervon weit entfernt. Zugute zu halten ist dem Gericht
immerhin, dass das Verhältnis von Generalklausel und Spezialtatbeständen des UWG
noch näherer Untersuchung bedarf. Vor dem Hintergrund der jüngeren Rechtsprechung
des Bundesgerichts (BGE 133 III 435, "Vorsorgestiftung") wird dabei insbesondere zu
klären sein, ob und gegebenenfalls inwiefern die in den Spezialtatbeständen normierten
Entscheidungen des Gesetzgebers bei der Anwendung der Generalklausel zu
berücksichtigen sind.
Dr. Florent Thouvenin, Rechtsanwalt, Zürich
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