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Bundespatentgericht: Verfahrensfragen am Übergang
in eine neue Ära

Florent Thouvenin*

Mit Aufnahme der Tätigkeit des Bundespatentgerichts am 1. Januar 2012 stellen
sich grundlegende übergangsrechtliche Fragen, die von der einzigen
Übergangsbestimmung des Patentgerichtsgesetzes (Art. 41 PatGG) nur teilweise
erfasst und nicht hinreichend beantwortet werden. Von den Gerichten zu
entscheiden sein wird namentlich, welche Patentprozesse vom
Bundespatentgericht übernommen werden und welche Verfahrensordnung auf
diese Prozesse anwendbar ist. Der vorliegende Beitrag versucht, einen Überblick
über die offenen Fragen zu geben und mögliche Lösungen aufzuzeigen.
L’entrée en fonction du Tribunal fédéral des brevets le 1er janvier 2012 soulève
des questions fondamentales de droit transitoire. Elles sont en partie traitées par
la disposition transitoire de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (art. 41
LTFB), qui ne fournit toutefois que des réponses incomplètes. Les tribunaux
devront notamment se demander quels seront les procès en matière de brevets
dont le Tribunal fédéral des brevets sera saisi et quelle est la procédure
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applicable à ces procès. Cet article se propose d’apporter des réponses à ces
questions.

I. Einleitung
Das Bundespatentgericht wird seine Tätigkeit am 1. Januar 2012 aufnehmen1. Für
Patentstreitigkeiten, die in der Schweiz geführt werden, beginnt damit eine neue
Zeitrechnung. Die Hoffnungen und Erwartungen der interessierten Kreise sind gross,
zugleich bestehen aber auch Unsicherheiten. Eine besonders dringende betrifft die
Frage, wie mit Patentprozessen zu verfahren ist, die derzeit vor kantonalen Gerichten
geführt werden. Das Patentgerichtsgesetz enthält zwar in der einzigen
Übergangsbestimmung eine Anordnung zur Übernahme rechtshängiger Verfahren
durch das Bundespatentgericht, die Regelung ist aber in mancherlei Hinsicht
auslegungsbedürftig. Nicht geklärt ist zudem, ob die übernommenen Verfahren vom
Bundespatentgericht nach der schweizerischen Zivilprozessordnung oder nach
kantonalem Prozessrecht weiterzuführen sind. Diesen beiden Fragen, die für die
betroffenen Prozessparteien und das neue Gericht von zentraler Bedeutung sind, soll
hier nachgegangen werden.

II. Übernahme von Verfahren
1. Vorbemerkungen
Die Übernahme rechtshängiger Verfahren durch das Bundespatentgericht wird durch
die einzige Übergangsbestimmung geregelt, die das Patentgerichtsgesetz (PatGG)
enthält. Nach dieser gilt: "Das Bundespatentgericht übernimmt, sofern es zuständig ist,
die Beurteilung der Verfahren, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei kantonalen
Gerichten hängig sind, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt worden
ist" (Art. 41 PatGG). Die Norm trifft damit zwar eine grundsätzliche Regelung, lässt
aber entscheidende Punkte offen und bedarf in mehrfacher Hinsicht der Auslegung.
Ungeklärt bleibt überdies, ob die Übergangsbestimmung nur für Hauptverfahren gilt
oder auch auf Massnahmeverfahren anzuwenden ist.
Für die Anwendung der Übergangsbestimmung auf Hauptverfahren ist zu klären, wie
die Begriffe Inkrafttreten und Hauptverhandlung sowie die Wendung "durchgeführt
worden ist" zu verstehen sind; zudem fragt sich, was ein allfälliger Verzicht auf die
Hauptverhandlung bewirkt und wer in Anwendung der Übergangsbestimmung
entscheidet, ob ein Patentprozess vom
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Bundespatentgericht übernommen wird oder nicht. Auf die sachlichen Zuständigkeiten
des Bundespatentgerichts ist dagegen mangels übergangsrechtlicher Besonderheiten
nicht einzugehen2.

1 Inkrafttreten des Patentanwaltsgesetzes und Betriebsaufnahme des Bundespatentgerichts,
Medienmitteilung des Bundesrates vom 11. Mai 2011.

2 Siehe dazu: W. Stieger, Bundespatentgericht ante portas!, in: M. Leupold/D. Rüetschi/D.
Stauber/M. Vetter (Hg.), Der Weg zum Recht, FS Bühler, Zürich 2008, 179-219, 190 ff.; Ders.,
Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten
ab 2011, sic! 2010, 3-22, 6 ff.; Ders., Prozessieren über Immaterialgüterrechte in der Schweiz:
Ein Quantensprung steht bevor, GRUR Int. 2010, 574-588, 580 ff.; A. Gick-Komondy,
Schweizerische Patentgerichtsbarkeit im Vergleich mit der europäischen Entwicklung, Bern
2010, 192 ff.; P. Weissenberger/D. Aschmann, Bundespatentgericht auf der Zielgeraden?, sic!
2008, 846-854, 851 f.
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Bereits vorab ist zudem auf eine terminologische Unsauberkeit hinzuweisen: Art. 41
PatGG spricht von Verfahren, die bei kantonalen Gerichten "hängig" sind. Diese
Begriffswahl weicht von der Terminologie der schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO) ab, in der an sich konsequent3 die Begriffe "rechtshängig" und
"Rechtshängigkeit" verwendet werden. Auch wenn damit gewisse Bedenken
hinsichtlich der Sorgfalt der Gesetzesredaktion geweckt werden mögen, ist jedenfalls
klar, dass mit "hängig" nichts anderes als "rechtshängig" im Sinne von Art. 62 ff. ZPO
gemeint sein kann. Diese Begrifflichkeit wird denn nachfolgend auch verwendet.

2. Hauptverfahren
a) Inkrafttreten
Da das PatGG nicht als Ganzes, sondern in zwei Tranchen in Kraft gesetzt wird, ist
klarzustellen, was unter dem "Inkrafttreten dieses Gesetzes" zu verstehen ist. Ein erster
Teil des Gesetzes, welcher die organisatorischen und institutionellen Normen enthält,
die für den Aufbau des Gerichts erforderlich sind4, ist gemäss Beschluss des
Bundesrates vom 16. Dezember 2009 bereits auf den 1. März 2010 in Kraft getreten.
Der zweite Teil, mit den Normen, welche die konkrete rechtsprechende Tätigkeit des
Gerichts regeln5, wird auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit des
Bundespatentgerichts, also auf den 1. Januar 2012, in Kraft gesetzt. Nachdem auch die
Übergangsbestimmung selbst erst auf diesen späteren Zeitpunkt in Kraft treten wird
und eine Übernahme rechtshängiger Verfahren durch das Gericht vor diesem Zeitpunkt
ohnehin ausgeschlossen wäre, kann sich die Wendung "Inkrafttreten dieses Gesetzes"
nur auf den späteren Termin, mithin also auf das vollständige Inkrafttreten, beziehen.
Stichtag für die Übernahme von Verfahren durch das Bundespatentgericht ist damit der
1. Januar 2012.

b) Hauptverhandlung
Der Begriff der Hauptverhandlung wird im PatGG nicht definiert, wohl aber in der
ZPO, auf welche Art. 27 PatGG verweist. Das Hauptverfahren ist Teil des ordentlichen
Verfahrens, das in zeitlicher Hinsicht aus drei Phasen besteht6: In der ersten Phase
werden ein grundsätzlich einfacher Schriftenwechsel sowie allenfalls eine (bisweilen
aber auch mehrere) Instruktionsverhandlung(en) durchgeführt (Art. 220 ff. ZPO); in
der zweiten Phase findet die Hauptverhandlung statt (Art. 228 ff. ZPO); in der dritten
Phase wird der Entscheid gefällt (Art. 236 ff. ZPO).

3 Der Begriff "hängig" wird einzig in Art. 374 Abs. 4 ZPO bei der Regelung des Schadenersatzes
für ungerechtfertigte vorsorgliche Massnahmen in Schiedsverfahren verwendet; im Übrigen ist
auch für Schiedsverfahren durchwegs von "rechtshängig" und "Rechtshängigkeit" die Rede. Es
handelt sich hier also offensichtlich um ein redaktionelles Versehen.

4 Bereits am 1. März 2010 in Kraft getreten sind diejenigen Normen, die für den Aufbau des
Gerichts relevant sind, namentlich die Kapitel zur Stellung des Gerichts (Art. 1-7 PatGG), zu den
Richtern (Art. 8-17 PatGG) und zur Organisation und Verwaltung (Art. 18-25 PatGG), mit
Ausnahme der Bestimmungen über den Spruchkörper (Art. 21 PatGG) und die Kompetenzen des
Einzelrichters (Art. 23 PatGG); auf ebendieses Datum in Kraft getreten ist auch die Bestimmung
über den Tarif (Art. 33 PatGG).

5 Erst auf den 1. Januar 2012 in Kraft treten werden die Bestimmungen, welche die konkrete
rechtsprechende Tätigkeit des Gerichts regeln, namentlich die Bestimmungen zu den
Zuständigkeiten (Art. 26 PatGG) und zum Verfahren (Art. 27-41 PatGG), mit Ausnahme der
Bestimmung über den Tarif (Art. 33 PatGG); ebenfalls erst auf dieses Datum in Kraft treten die
Bestimmungen über den Spruchkörper (Art. 21 PatGG) und die Kompetenzen des Einzelrichters
(Art. 23 PatGG).

6 Diese zeitlichen Phasen decken sich allerdings nicht mit den drei Verfahrensstadien
Behauptungsstadium, Beweisstadium und Entscheidstadium. Vielmehr umfasst die
Hauptverhandlung als zweite zeitliche Phase des Verfahrens mit den ersten Parteivorträgen
sowohl den letzten Teil des Behauptungsstadiums als mit der Beweisabnahme und den
Schlussvorträgen auch das Beweisstadium.
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Die Hauptverhandlung besteht aus den ersten Parteivorträgen (Art. 228 ZPO), der
Beweisabnahme (Art. 231 ZPO) und den Schlussvorträgen (Art. 232 ZPO). Sie wird
vor dem gesamten Spruchkörper durchgeführt7. Die ersten Parteivorträge erfolgen
dabei stets mündlich8. Die Beweisabnahme
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kann entfallen, wenn die Beweise bereits an einer allfälligen Instruktionsverhandlung
abgenommen worden sind9. Nach der Beweisabnahme finden die Schlussvorträge statt,
in welchen die Parteien zum Beweisergebnis Stellung nehmen. Auch diese Vorträge
werden grundsätzlich mündlich erstattet, die Parteien können aber gemeinsam auf
Mündlichkeit verzichten und stattdessen schriftliche Parteivorträge einreichen (Art.
232 Abs. 2 ZPO); möglich ist auch ein vollständiger Verzicht auf die
Schlussvorträge10.
Die Hauptverhandlung bildet damit den Mittelpunkt des Prozesses11 und zugleich den
letzten Verfahrensschritt vor dem Entscheid. Idealtypisch findet sie an einem einzigen
Tag statt12, jedenfalls bildet sie eine verfahrensmässige Einheit. In komplexen Fällen
kann sie allerdings mehrere Tage beanspruchen, die allenfalls Wochen oder gar Monate
auseinanderliegen13. Diesfalls wird die Hauptverhandlung unterbrochen und neu
angesetzt14.

7 Ch. Leuenberger/B. Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, N 11.118; S.
Berti, Einführung in die schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2011, N 225; D. Gasser/B.
Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zürich 2010, ZPO 228 N 1; M.
Lerch, in: A. Gehri/M. Kramer (Hg.), ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Zürich 2010, ZPO 228 N 1; A. Frei/D. Willisegger, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger
(Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, ZPO 228 N 3 f.; P. Reetz,
Zivilprozessrecht, Bern 2010, 27.

8 Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006, BBl 2006, 7221
ff., 7338; Leuenberger/Uffer-Tobler (Fn. 7), N 11.118; I. Meier, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, Zürich 2010,
341; Berti (Fn. 7), N 231; K. Spühler/A. Dolge/M. A. Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht
und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 9. Aufl., Bern 2010, Kap. 11 N 113; D.
Hofmann/Ch. Lüscher, Le Code de procédure civile, Bern 2009, 141; E. Pahud, in: A.
Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Hg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich
2011, ZPO 228 N 7; Frei/Willisegger (Fn. 7), ZPO 228 N 3 f.; G. Naegeli, in: Oberhammer
(Hg.), ZPO, Basel 2010, ZPO 228 N 4; M. Widmer, in: Baker & Mc Kenzie
(Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, ZPO 228 N 4; Lerch (Fn. 7), ZPO 228 N
3.

9 Ch. Leuenberger, in: T. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Ch. Leuenberger (Hg.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich 2010, ZPO 228 N 1; S. Frei,
Sühneverfahren, summarisches, einfaches und ordentliches Verfahren nach der neuen
Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: K. Spühler (Hg.), Die neue Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basel 2003, 17-32, 24; Gasser/Rickli (Fn. 7), ZPO 231 N 1, mit dem
Hinweis, dass es dem Gericht unbenommen ist, Beweisabnahmen des Vorbereitungsstadiums in
der Hauptverhandlung zu wiederholen.

10 Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7342; Gasser/Rickli (Fn. 7), ZPO 232 N 3; Naegeli (Fn. 8),
ZPO 232 N 4; Lerch (Fn. 7), ZPO 232 N 5.

11 Meier (Fn. 8), 341.
12 Meier (Fn. 8), 340; Berti (Fn. 7), N 225.
13 Naegeli (Fn. 8), ZPO 228 N 4; Widmer (Fn. 8), ZPO 228 N 5; Berti (Fn. 7), N 225.
14 Leuenberger/Uffer-Tobler (Fn. 7), N 11.120, bei Einbringen neuer Tatsachen oder Beweismittel;

Dies., N 11.123, wenn sich erst bei der Beweisabnahme erweist, dass weitere Zeugen
einzuvernehmen sind oder ein Gutachten einzuholen ist; Leuenberger (Fn. 9), ZPO 228 N 4;
Meier (Fn. 8), 342, wonach eine direkte Beweisabnahme am selben Termin wie die
Parteivorträge nur möglich ist, wenn die Beweisverfügung vor der Hauptverhandlung erlassen
wurde; ebenso Naegeli (Fn. 8),ZPO 228 N 8.
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c) Durchführung
Mit der Anknüpfung an die Hauptverhandlung stellt Art. 41 PatGG klar, dass ein
Verfahren vom Bundespatentgericht erst dann nicht mehr übernommen wird, wenn der
letzte Abschnitt, an welchem die Parteien beteiligt sind, durchgeführt worden ist und
nur noch der Entscheid aussteht. Der Grundgedanke des Gesetzgebers, welcher der
Übergangsbestimmung zugrunde liegt, besteht somit darin, die bei Inkrafttreten des
PatGG rechtshängigen Patentverfahren möglichst weitgehend vom
Bundespatentgericht übernehmen zu lassen. Von einer Übernahme abzusehen ist nach
der Botschaft aus prozessökonomischen Gründen hingegen, wenn "das Verfahren
bereits weit fortgeschritten" ist15.
Vor diesem Hintergrund bestimmt sich, wie die Wendung "durchgeführt worden ist"
verstanden werden muss. Fraglich ist dabei, ob nur die vollständige Durchführung der
Hauptverhandlung eine Übernahme des Verfahrens ausschliesst oder ob dies bereits
dann der Fall ist, wenn lediglich ein Teil durchgeführt worden ist. Im Vordergrund
stehen dabei die Auslegung nach dem Wortlaut sowie nach Sinn und Zweck der
Übergangsbestimmung. Eine historische Auslegung scheitert schon daran, dass den
Materialien nicht mehr zu entnehmen ist als der erwähnte Hinweis auf die
Prozessökonomie und den weit fortgeschrittenen Verfahrensstand.
Angesichts der in allen drei Sprachfassungen verwendeten Perfektform würde der
Wortlaut an sich nahelegen, dass eine Übernahme des Verfahrens erst dann nicht mehr
erfolgen soll, wenn die Hauptverhandlung abgeschlossen, also effektiv "durchgeführt
worden ist". Eine solche Auslegung wäre allerdings verfehlt. Denn der Begriff der
Hauptverhandlung, auf den Art. 41 PatGG abstellt, verweist auf das Konzept der ZPO,
welche ihrerseits auf der idealtypischen Vorstellung einer einheitlichen
Hauptverhandlung an einem einzigen Termin beruht. Bei diesem Konzept, bei welchem
Beginn und Ende der Hauptverhandlung auf ein und dasselbe Datum fallen, erweist
sich die konkrete Formulierung von Art. 41 PatGG aber als irrelevant, es könnte also
ebenso gut "begonnen hat" wie "durchgeführt worden ist" heissen. Denn entscheidend
ist allein, dass der fragliche - idealtypisch eben einzige - Termin der Verhandlung vor
dem 31. Dezember 2011, also vor dem Inkrafttreten des PatGG, liegt. Waren Begriff
und Zeitform für den Gesetzgeber aber bedeutungslos, so ist klar, dass eine rein
grammatikalische Auslegung der Wendung "durchgeführt worden ist" nicht
weiterführen kann. Dies gilt erst recht, wenn man bedenkt, dass mit der Terminologie
bei der Redaktion von Art. 41 PatGG wenig sorgfältig umgegangen worden ist16.
Massgeblich ist damit die Auslegung nach Sinn und Zweck der Übergangsbestimmung.
Dieser besteht darin, rechtshängige Verfahren möglichst weitgehend vom
Bundespatentgericht übernehmen zu lassen und eine Übernahme nur dann
auszuschliessen, wenn
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das Verfahren so weit fortgeschritten ist, dass prozessökonomische Gründe einer
Übernahme entgegenstehen17. Zu beachten ist dabei, dass die Hauptverhandlung nach
der Konzeption der ZPO eine verfahrensmässige Einheit bildet, die idealtypisch an
einem einzigen Tag durchgeführt wird18. Eine Übernahme von Verfahren während der
Hauptverhandlung erscheint damit grundsätzlich ausgeschlossen, es kann also nur
entweder der Zeitpunkt nach vollständiger Durchführung oder derjenige vor Beginn
der Hauptverhandlung massgebend sein.

15 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz vom 7. Dezember 2007, BBl 2008, 455 ff., 495.
16 Siehe dazu vorn, II.1.
17 Siehe dazu vorn, II.2.c.
18 Siehe dazu vorn, II.2.b.
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Als entscheidender Umstand erweist sich vor diesem Hintergrund, dass die
Hauptverhandlung stets mündlich vor dem Gesamtgericht durchgeführt wird. Bereits
mit den ersten Parteivorträgen, mit welchen die Hauptverhandlung beginnt, erlangt der
Spruchkörper des kantonalen Gerichts einen Kenntnisstand, der sich den Mitgliedern
des Bundespatentgerichts nicht mehr durch blosse Überweisung der Akten vermitteln
lässt. Da zur uneingeschränkten Gewährung des rechtlichen Gehörs sichergestellt
werden muss, dass die Ausführungen der Parteien dem Entscheid vollständig zugrunde
gelegt werden können19, müssten die mündlichen Vorträge vor dem
Bundespatentgericht wiederholt werden. Ein solches Vorgehen liesse sich allerdings
mit den vom Gesetzgeber angeführten Gründen der Prozessökonomie nicht mehr
vereinbaren. Damit erscheint klar, dass die Wendung "durchgeführt worden ist"
dahingehend verstanden werden muss, dass nicht erst die vollständige Durchführung,
sondern bereits der Beginn der Hauptverhandlung erfasst wird.
Dem mag zwar entgegengehalten werden, dass die ersten Parteivorträge bisweilen
äusserst knapp ausfallen und dem Gericht keine zusätzlichen Erkenntnisse vermitteln
oder im Wortlaut protokolliert bzw. als Plädoyernotizen zu den Akten genommen
werden, womit das Problem der Mündlichkeit weitgehend entschärft würde. Auf diese
konkreten Umstände einzelner Verfahren, die von der Prozesstaktik der Parteien und
der jeweiligen Gerichtspraxis abhängen, kann allerdings nicht abgestellt werden, weil
Anwendung und Auslegung von Art. 41 PatGG für alle rechtshängigen Verfahren
einheitlich erfolgen müssen.

d) Verzicht auf Durchführung
Auf die Durchführung der Hauptverhandlung können die Parteien sowohl nach Art.
233 ZPO als auch nach verschiedenen kantonalen Prozessordnungen verzichten20. Dies
wirft die Frage auf, ob und gegebenenfalls wie sich ein allfälliger Verzicht auf die
Übernahme eines rechtshängigen Verfahrens durch das Bundespatentgericht auswirkt.
Mit dem vollständigen Verzicht auf die Hauptverhandlung ist das Verfahren spruchreif
und wird durch den Entscheid des Gerichts beendet (Art. 236 ZPO). Da mit dem
Verzicht die letzte Phase des Prozesses entfällt, an welcher die Parteien an sich beteiligt
wären, befindet sich das Verfahren in der gleichen Lage, wie wenn die
Hauptverhandlung bereits durchgeführt worden wäre. Eine Übernahme durch das
Bundespatentgericht ist damit ausgeschlossen. In zeitlicher Hinsicht ist auf die
Verzichtserklärung der Parteien abzustellen. Ein vor oder am 31. Dezember 2011
erklärter Verzicht bewirkt demnach, dass die Hauptverhandlung im Zeitpunkt des

19 Hierzu in jüngerer Zeit: Meier (Fn. 8), 36; A. Staehelin/D. Staehelin/P. Grolimund,
Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren
Erlassen - unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich 2008, § 10 N 55, m.w.H.; M. A.
Gehri, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel
2010, ZPO 53 N 17; sowie grundlegend: A. Koller, Der Gehörsanspruch im erstinstanzlichen
Zivilprozess, verfassungsrechtliche Minimalanforderungen, ZSR 1986, 229-242, 230; Z.
Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, Allgemeines
Verwaltungsrecht des Rechtsstaates, 1. Band, Zürich 1960, 378 f. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung verlangt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs namentlich, "dass die Behörde
die Vorbringen (...) auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt"
(BGE 134 I 83, 88, m.w.H.).

20 Art. 233 ZPO sieht vor, dass die Parteien gemeinsam auf die Hauptverhandlung verzichten
können. Für die Handelsgerichtskantone: Nach § 411 Abs. 3 ZPO AG können die Parteien auf
eine Verhandlung verzichten, wenn nicht vor Handelsgericht Beweis abgenommen wird. Gemäss
Art. 205 ZPO BE können die Parteien auf die Teilnahme an der Verhandlung verzichten, wobei
nach G. Leuch/O. Marbach/F. Kellerhals/M. Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton
Bern, 5. Aufl., Bern 2000, ZPO 205 N 1 f., mit Verhandlung die Hauptverhandlung gemeint und
nur ein gemeinsamer Verzicht möglich ist. Auch nach Art. 174 ZPO SG kann der
Gerichtspräsident mit Zustimmung der Parteien auf die Hauptverhandlung verzichten oder an die
Stelle der Parteivorträge je eine schriftliche Eingabe treten lassen; gemäss Leuenberger/Uffer-
Tobler (Fn. 7), ZPO 174 N 1, ist der Gerichtspräsident diesbezüglich nicht frei, sondern muss
einem entsprechenden Antrag der Parteien zustimmen.
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Inkrafttretens des PatGG als durchgeführt gelten muss, der Prozess also nicht
übernommen wird.
Nichts anderes gilt, wenn die Parteien nicht auf die ganze Hauptverhandlung
verzichten, wohl aber auf die ersten Parteivorträge, was jedenfalls im Rahmen der
ZPO möglich ist21. In diesem Fall tritt der Prozess mit der Verzichtserklärung in die
Phase der Hauptverhandlung ein und befindet sich unmittelbar vor dem Abschnitt der
Beweisabnahme. Ein allfälliger Verzicht auf die Beweisabnahme und/oder die
Schlussvorträge ist für die vorliegende Frage hingegen irrelevant. Denn einerseits kann
ein allenfalls schon vor Durchführung der ersten Parteivorträge erklärter
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Verzicht auf die Durchführung späterer Verfahrensabschnitte nicht dazu führen, dass
die Hauptverhandlung bereits als begonnen anzusehen ist; und andererseits ist eine
Übernahme des Verfahrens im Fall eines in oder nach den ersten Parteivorträgen
erklärten Verzichts schon deshalb ausgeschlossen, weil die Hauptverhandlung bereits
begonnen hat. Einzuräumen ist zwar, dass die vorstehend gegen die Übernahme des
Verfahrens angeführten Gründe bei blossem Verzicht auf die ersten Parteivorträge nicht
ohne Weiteres greifen, zumal das Verfahren in diesem Fall noch nicht spruchreif ist und
eine Übernahme des Prozesses auch nicht deshalb ausgeschlossen erscheint, weil das
kantonale Gericht mit den ersten Parteivorträgen Kenntnisse erlangt hätte, die sich dem
Bundespatentgericht durch blosse Überweisung der Akten nicht vermitteln liessen. Die
gegenteilige Lösung würde allerdings dazu führen, dass ein Verfahren während der
Hauptverhandlung vom Bundespatentgericht übernommen werden müsste, was
angesichts der verfahrensmässigen Einheit der Hauptverhandlung nicht zu überzeugen
vermag.

e) Entscheidung
Neben der Auslegung von Art. 41 PatGG stellt sich die Frage, welches Gericht diese
Bestimmung anwendet und damit entscheidet, ob ein bestimmtes Verfahren vom
Bundespatentgericht übernommen wird oder nicht. Auch hierzu lassen sich weder dem
PatGG noch der Botschaft Hinweise entnehmen22. Für die Antwort sind zwei
Konstellationen zu unterscheiden:
Im Bereich der ausschliesslichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts (Art. 26 Abs.
1 PatGG) erscheint klar, dass die Gerichte allein über die Übernahme entscheiden,
ohne dass die Prozessparteien angehört werden müssten oder gar ein Recht auf
Antragstellung hätten. Fraglich ist einzig, ob die Kompetenz den bisher zuständigen
kantonalen Gerichten oder dem Bundespatentgericht zukommt oder ob jeweils sowohl
die kantonalen Gerichte als auch das Bundespatentgericht einen Entscheid zu fällen
haben.
Mit Blick auf die besondere Situation in der Übergangsphase wird hier eine
pragmatische, vergleichsweise informelle und möglichst prozessökonomische Lösung
angeregt. Zentrales Ziel ist dabei die Vermeidung von Kompetenzkonflikten zwischen
den kantonalen Gerichten und dem Bundespatentgericht, die massgebliche
Verfahrensverzögerungen nach sich ziehen würden. Ausgeschlossen werden können
diese nur, wenn die Kompetenz zur Anwendung von Art. 41 PatGG nur entweder den
kantonalen Gerichten oder dem Bundespatentgericht zukommt. Folgt man diesem
Ansatz und berücksichtigt zudem, dass die kantonalen Gerichte über die Zuständigkeit
des Bundespatentgerichts nicht entscheiden und von diesem nur Verfahren
übernommen werden können, für deren Beurteilung es effektiv zuständig ist, so muss

21 Siehe dazu: Naegeli (Fn. 8), ZPO 233 N 3 f.; Widmer (Fn. 8), ZPO 233 N 1; Hofmann/Lüscher
(Fn. 8), 142; Pahud (Fn. 8), ZPO 233 N 1, m.w.H.

22 Siehe dazu auch Stieger (Fn. 2), GRUR Int. 2010, 587 f., mit dem Vorschlag der Regelung in
einer Verordnung des Bundesrats.
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die Kompetenz zur Anwendung von Art. 41 PatGG allein dem Bundespatentgericht
zukommen.
Gewisse Anhaltspunkte für diese Lösung mögen bereits dem Wortlaut von Art. 41
PatGG zu entnehmen sein, zumal dort von einer Übernahme der Verfahren durch das
Bundespatentgericht die Rede ist und nicht von einer Überweisung durch die
kantonalen Gerichte, womit die aktive Rolle an sich dem Bundespatentgericht
zugewiesen wird. Vor allem aber lassen sich nur auf diese Weise die drohenden
negativen Kompetenzkonflikte vermeiden, die entstehen würden, wenn ein kantonales
Gericht ein Verfahren überweisen, das Bundespatentgericht aber zur Auffassung
gelangen würde, es sei gar nicht zuständig. Ist das Bundespatentgericht hingegen allein
zur Anwendung von Art. 41 PatGG kompetent und entscheidet es, ein bestimmtes
Verfahren nicht zu übernehmen, bleibt die Zuständigkeit des kantonalen Gerichts
erhalten und das Verfahren kann und muss von diesem ohne weitere Verzögerung
fortgeführt werden. Voraussetzung für die Entscheidung durch das Bundespatentgericht
ist freilich, dass es sich von den kantonalen Gerichten eine Übersicht über die
rechtshängigen Patentprozesse und den Verfahrensstand per 1. Januar 2012 übermitteln
lässt und möglichst umgehend über die Übernahme entscheidet.
Bei konkurrierender Zuständigkeit von Bundespatentgericht und kantonalen Gerichten
(Art. 26 Abs. 2 PatGG) hat der Kläger die Wahl, bei welchem Gericht er klagen will23.
Diese Wahl muss ihm auch offenstehen, wenn das Verfahren vor dem 1. Januar 2012
eingeleitet worden ist. Andernfalls würde die Übergangsbestimmung nur auf den
Bereich der ausschliesslichen, nicht aber auf denjenigen der konkurrierenden
Zuständigkeit des Bundespatentgerichts Anwendung finden, was sich weder mit dem
Wortlaut von Art. 41 PatGG noch mit Sinn und Zweck der Norm24 vereinbaren liesse.
Voraussetzung für eine Übernahme des Verfahrens ist freilich auch in dieser
Konstellation, dass das Bundespatentgericht zuständig und die Hauptverhandlung noch
nicht durchgeführt worden ist. Trifft dies zu, muss es dem Kläger freistehen, sein
Wahlrecht nachträglich auszuüben und beim Bundespatentgericht einen Antrag auf
Übernahme des rechtshängigen Verfahrens zu stellen. Wird ein solcher Antrag gestellt,
liegt der Entscheid über

 sic! 2011 S. 479, 484

das Vorliegen der Voraussetzungen der Zuständigkeit und die damit einhergehende
Übernahme des Verfahrens auch hier beim Bundespatentgericht.

f) Zwischenergebnis
Für die Auslegung und Anwendung von Art. 41 PatGG auf Hauptverfahren kann
festgehalten werden, dass (a) mit dem Inkrafttreten der 1. Januar 2012 gemeint ist, (b)
der Begriff der Hauptverhandlung die letzte Phase des Verfahrens vor dem Entscheid
bezeichnet, (c) die Hauptverhandlung als durchgeführt anzusehen ist, wenn sie bei
Inkrafttreten des PatGG begonnen hat, (d) ein Verzicht der Parteien auf die
Hauptverhandlung die Übernahme eines Verfahrens ausschliesst und (e) das
Bundespatentgericht Art. 41 PatGG anwenden und damit entscheiden sollte, welche
Verfahren übernommen werden.

23 Botschaft PatGG, BBl 2008, 455 ff., 483; Stieger (Fn. 2), GRUR Int. 2010, 582; Ders. (Fn. 2),
sic! 2010, 11; kritisch hierzu: Weissenberger/Aschmann (Fn. 2), sic! 2008, 851.

24 Siehe dazu vorn, II.2.c.
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g) Anwendung
aa) Grundsatz
Die Anwendung der Übergangsbestimmung und damit die Übernahme der vor den
kantonalen Gerichten rechtshängigen Patentprozesse haben - soweit möglich - nach
einheitlichen Kriterien zu erfolgen. Dies erfordert, dass das bundesrechtliche Konzept
der Hauptverhandlung der Anwendung von Art. 41 PatGG nicht nur dann zugrunde
gelegt wird25, wenn ein allenfalls zu übernehmendes Verfahren tatsächlich der ZPO
untersteht, sondern auch, wenn dieses weiterhin nach kantonalem Recht geführt
wird26. Weitgehend unproblematisch ist dies für kantonale Prozessordnungen, die eine
der ZPO vergleichbare Hauptverhandlung kennen. Schwierigkeiten ergeben sich
allerdings für diejenigen Verfahrensordnungen, auf welche dies nicht zutrifft. Von
besonderem Interesse sind dabei die Prozessordnungen der vier Kantone mit einem
Handelsgericht, an welchen die überwiegende Mehrzahl der Patentprozesse
rechtshängig ist.

bb) Kantone Aargau, Bern und St.Gallen
Das Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau beginnt mit dem
fakultativen Vermittlungsverfahren vor dem Friedensrichter (§ 407 ZPO AG). Es folgt
das Instruktionsverfahren (§§ 408 ff. ZPO AG), welches aus dem schriftlich
durchgeführten Behauptungsverfahren (§ 408 Abs. 2 ZPO AG), einer mündlichen
Vermittlungsverhandlung vor dem Instruktionsrichter (§ 409 ZPO AG) und einer
allfälligen Beweiserhebung (§ 410 ZPO AG) besteht. In der anschliessenden
Hauptverhandlung (§ 411 ff. ZPO AG)27 wird zunächst über formelle Vorfragen
verhandelt und entschieden sowie allenfalls Beweis erhoben; darauf werden die
Parteivorträge zur Rechtserörterung und zur Beweiswürdigung erstattet (§ 412 Abs. 3
ZPO AG)28. Nach Abschluss der Hauptverhandlung fällt das Gericht das Urteil (§ 413
Abs. 1 ZPO AG).
Das Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Bern beginnt mit dem
Aussöhnungsversuch (Art. 144 ff. ZPO BE). Darauf folgen der grundsätzlich einfache
Schriftenwechsel (Art. 156 ff. ZPO BE) und die Phase der Vorbereitung der
Hauptverhandlung, in der allenfalls ein Vorbereitungsverfahren vor dem
Instruktionsrichter durchgeführt wird (Art. 176 ff. ZPO BE). An der darauffolgenden
Hauptverhandlung (Art. 187 ff. ZPO BE) stellen und begründen die Parteien ihre
Anträge im Rahmen der ersten, regelmässig doppelten29 Parteivorträge (Art. 188 ZPO
BE); das Gericht prüft sodann die Prozessvoraussetzungen (Art. 191 ff. ZPO BE) und
tritt gegebenenfalls in die Verhandlung über den Anspruch ein (Art. 195 ZPO BE); es
folgen die Beweisanordnung und die Beweisführung (Art. 197 ff. ZPO BE).
Anschliessend werden die zweiten, ebenfalls doppelten Parteivorträge erstattet, in
welchen die Parteien das Beweisergebnis erörtern und ihren Rechtsstandpunkt darlegen
(Art. 200 ZPO BE); es handelt sich dabei um mündliche Vorträge30. Darauf fällt das
Gericht das Urteil (Art. 201 ff. ZPO BE).

25 Anders aber Stieger (Fn. 2), sic! 2010, 21, nach welchem für die Klärung des Begriffs der
Hauptverhandlung in Art. 41 PatGG nicht auf die Hauptverhandlung im Sinne der ZPO
abzustellen, der Begriff vielmehr "gewissermassen autonom auszulegen" sein soll.

26 Zur Frage des anwendbaren Verfahrensrechts siehe hinten, III.
27 A. Bühler/A. Edelmann/A. Killer, Kommentar zur Aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl.,

Aarau 1998, Vorbem. §§ 407-412, weisen darauf hin, dass nur eine Hauptverhandlung
durchgeführt wird.

28 Bühler/Edelmann/Killer (Fn. 27), § 412 N 3.
29 Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi (Fn. 20), ZPO 188 N 1.b.
30 Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi (Fn. 20), ZPO 200 N 2.
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Das Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen beginnt mit einem
freiwilligen Schlichtungsverfahren (Art. 136 lit. b ZPO SG); es folgen ein doppelter
Schriftenwechsel (Art. 159 ff. ZPO SG), allenfalls ein Beweisverfahren (Art. 167 ZPO
SG) sowie gegebenenfalls eine Vorbereitungsverhandlung (Art. 167 ZPO SG).
Daraufhin wird die Hauptverhandlung durchgeführt (Art. 168 ff. ZPO SG), an welcher
Vorfragen geklärt (Art. 170 ZPO SG), doppelte Parteivorträge erstattet (Art. 171 ZPO
SG) und allenfalls Beweise erhoben werden (Art. 172 ZPO SG). Wird nach der
Hauptverhandlung Beweis erhoben, findet in der Regel eine Schlussverhandlung statt,
an welcher die Parteien das Beweisergebnis würdigen können (Art. 175 ZPO SG).
Die Struktur der Verfahren der Kantone Aargau, Bern und St. Gallen und die
Bedeutung der Hauptverhandlung im Verfahrensablauf entsprechen im Wesentlichen
der Regelung der ZPO.

 sic! 2011 S. 479, 485

Zumindest für die vorliegende Frage kann damit die Hauptverhandlung dieser
Prozessordnungen derjenigen der ZPO gleichgestellt werden.

cc) Kanton Zürich
Das Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich besteht aus drei Phasen:
dem Hauptverfahren (§§ 108 ff. ZPO ZH), dem Beweisverfahren (§§ 133 ff. ZPO ZH)
und der Erledigung des Prozesses (§§ 188 ff. ZPO ZH). Das Verfahren wird durch
schriftliche Klage rechtshängig gemacht (§ 125 Ziff. 2 und § 126 ZPO ZH), der
Beklagte erstattet darauf eine ebenfalls schriftliche Klageantwort (§ 127 ZPO ZH).
Nach dem einfachen Schriftenwechsel wird zur Vorbereitung oder Vereinfachung des
Hauptverfahrens regelmässig eine Referentenaudienz durchgeführt (§ 118 ZPO ZH).
Für Replik und Duplik sowie allfällige weitere Vorträge wird auch im schriftlichen
Verfahren grundsätzlich zu einer Verhandlung vorgeladen, an welcher die
Parteivorträge mündlich erstattet werden (§ 128 Satz 1 ZPO ZH i.V.m. § 121 Abs. 1
ZPO ZH); das Gericht kann allerdings auch hierfür das schriftliche Verfahren anordnen
(§ 128 Satz 2 ZPO ZH)31, was in Patentprozessen längst die Regel ist. Wird im
Anschluss an das Hauptverfahren ein Beweisverfahren durchgeführt, erhalten die
Parteien nach Durchführung der Beweisverhandlung (§ 146 ZPO ZH) Gelegenheit,
zum Beweisergebnis Stellung zu nehmen (§ 147 ZPO ZH). Anschliessend wird das
Urteil gefällt.
Die Struktur des Verfahrens nach der Zürcher ZPO unterscheidet sich massgeblich von
der Regelung der ZPO. Namentlich findet in schriftlichen Verfahren, wie sie vor
Handelsgericht geführt werden, keine der ZPO vergleichbare Hauptverhandlung
statt32. Bei der Anwendung von Art. 41 PatGG auf Patentprozesse, die vor dem
Zürcher Handelsgericht geführt werden, kann damit nicht einfach auf den Begriff der
Hauptverhandlung abgestellt werden. Mit Blick auf das Ziel einer möglichst
einheitlichen Anwendung der Übergangsbestimmung ist stattdessen zunächst zu
prüfen, ob die einzelnen Abschnitte der beiden Verfahrensordnungen zumindest so weit
vergleichbar sind, dass eine Orientierung auf dieser Ebene eine sinnvolle
übergangsrechtliche Lösung ermöglicht. Sollte dies nicht zutreffen, müsste Art. 41
PatGG "gewissermassen autonom"33, mit Bezug auf die Besonderheiten der Zürcher

31 R. Frank/H. Sträuli/G. Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl.,
Zürich 1997, ZPO 128 N 1, weisen allerdings darauf hin, dass das schriftliche Verfahren die
Ausnahme bleiben soll.

32 Der Begriff der Hauptverhandlung wird nur, aber immerhin für das mündliche Verfahren
verwendet (§§ 120 ff. ZPO ZH) und bezeichnet dort die Verhandlung, an welcher
Klagebegründung und Klageantwort sowie Replik und Duplik erstattet werden (§ 121 Abs. 1
ZPO ZH).

33 Siehe dazu Stieger (Fn. 2), sic! 2010, 21.
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ZPO ausgelegt werden, was allerdings nicht bedeuten kann, dass die Leitlinien des
Bundesgesetzgebers nicht dennoch so weit als möglich zu beachten sind.
(1) Auf Ebene der einzelnen Verfahrensabschnitte sind die Zürcher ZPO und die neue
ZPO recht weitgehend vergleichbar. Namentlich beginnen die Verfahren nach beiden
Prozessordnungen mit einem einfachen Schriftenwechsel, auf den in aller Regel die
Instruktionsverhandlung bzw. Referentenaudienz folgt. Nach der ZPO wird darauf die
Hauptverhandlung mit den ersten Parteivorträgen, der Beweisabnahme und den
Schlussvorträgen durchgeführt. Gemäss Zürcher ZPO wird für den nächsten
Verfahrensschritt - jedenfalls nach der gesetzgeberischen Grundidee von § 128 ZPO
ZH - ebenfalls zur Verhandlung geladen, an welcher Replik und Duplik mündlich
erstattet werden. Darauf folgt ein allfälliges Beweisverfahren mitsamt Stellungnahme
zum Beweisergebnis. Die Parallelitäten der einzelnen Verfahrensschritte würden -
zumindest für die vorliegende Fragestellung - nahelegen, die Erstattung von Replik und
Duplik, das Beweisverfahren und die Stellungnahme zum Beweisergebnis nach
Zürcher ZPO als diejenigen Verfahrensabschnitte zu verstehen, die zusammen der
Hauptverhandlung der ZPO entsprechen. Würde man allerdings diesem Ansatz folgen
und, wie stets, auf den Beginn der fraglichen Verfahrensschritte abstellen34, ergäbe
sich, dass ein vor dem Zürcher Handelsgericht geführter Patentprozess bereits nach
Erstattung der Replik nicht mehr zu übernehmen wäre. Dieses Ergebnis vermag freilich
nicht zu überzeugen, steht es doch im offenen Widerspruch zum Grundgedanken des
Gesetzgebers, nach welchem rechtshängige Verfahren nur dann nicht übernommen
werden, wenn sie "bereits weit fortgeschritten sind"35. Gerade dies ist nach dem ersten
Schriftenwechsel aber nicht der Fall.
(2) Bei der Suche nach einer angemessenen, weitgehend autonomen Lösung ist
entscheidend, dass das Kriterium der Hauptverhandlung in Art. 41 PatGG zum
Ausdruck bringt, dass ein Verfahren jedenfalls dann als weit fortgeschritten anzusehen
ist, wenn die ersten Parteivorträge, die Beweisabnahme und die Schlussvorträge
durchgeführt worden sind. Nachdem eine Orientierung an den ersten Parteivorträgen
für Zürcher Verfahren, wie gezeigt, nicht zu überzeugen vermag, sind diese Verfahren
jedenfalls dann als weit fortgeschritten anzusehen, wenn der nächste, nach der ZPO
massgebliche Verfahrensschritt durchgeführt worden ist, mithin die Beweisabnahme
stattgefunden hat. Spätestens in diesem Zeitpunkt muss eine Übernahme durch das
Bundespatentgericht ausgeschlossen sein. Zu beachten ist allerdings, dass

 sic! 2011 S. 479, 486

das Beweisverfahren der Zürcher ZPO eine verfahrensmässige Einheit bildet, die mit
dem Beweisauflagebeschluss (§ 136 ZPO ZH) eröffnet und mit der Stellungnahme zum
Beweisergebnis (§ 147 ZPO ZH) beendet wird. Eine Übernahme während eines
laufenden Beweisverfahrens liesse sich mit dem Konzept der Einheit dieses
Verfahrensabschnitts kaum vereinbaren und wäre auch aus prozessökonomischen
Gründen wenig sinnvoll. Damit erscheint angezeigt, dass vor dem Zürcher
Handelsgericht geführte Patentprozesse nicht mehr vom Bundespatentgericht
übernommen werden sollten, wenn das Beweisverfahren begonnen, das Gericht dieses
also mit dem Beweisauflagebeschluss eröffnet hat36.

34 Siehe dazu vorn, II.2.c.
35 Botschaft PatGG, BBl 2008, 455 ff., 495.
36 Zumindest teilweise anders Stieger (Fn. 2), sic! 2010, 21, der eine Übernahme jedenfalls dann

ausschliessen will, wenn die Parteien zum Beweisergebnis Stellung nehmen konnten, allenfalls
auch schon, wenn das kantonale Gericht einen Gutachter eingesetzt und die zu beantwortenden
Fragen vorgelegt hat; der blosse Abschluss des Behauptungsverfahrens soll dagegen nicht
genügen. Zumindest der letzte Punkt steht mit der hier vertretenen Auffassung nicht im
Widerspruch, zumal der Abschluss des Behauptungsverfahrens auch hier nicht als ausreichend
erachtet, sondern der Eintritt in die nächste Verfahrensphase vorausgesetzt wird.
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3. Massnahmeverfahren
Die Übernahme von Massnahmeverfahren wird in Art. 41 PatGG nicht ausdrücklich
geregelt. Auch die Materialien enthalten keinerlei Hinweise dazu, ob und
gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen Massnahmeverfahren vom
Bundespatentgericht übernommen werden. Der Wortlaut von Art. 41 PatGG ist
diesbezüglich vielmehr denkbar unklar, ja geradezu zwiespältig. Denn einerseits
unterscheidet die Bestimmung nicht zwischen der Übernahme von Haupt- und
Massnahmeverfahren, womit sie an sich auf beide Verfahrensarten anwendbar wäre;
andererseits wird mit dem Begriff der Hauptverhandlung aber auf eine Verfahrensphase
abgestellt, die im Massnahmeverfahren in dieser Form nicht vorgesehen ist. Auch der
Verwendung des Begriffs Hauptverhandlung ist Widersprüchliches zu entnehmen: Zum
einen könnte dieser implizit zum Ausdruck bringen, dass von der
Übergangsbestimmung eben doch nur Hauptverfahren erfasst werden, womit
Massnahmeverfahren mangels gesetzlicher Grundlage vom Bundespatentgericht nicht
übernommen werden könnten; zum andern liesse sich der Begriff aber auch
dahingehend verstehen, dass die zeitliche Grenze, welche der Übernahme von
Verfahren mit dem Abstellen auf die Hauptverhandlung gesetzt wird, bei
Massnahmeverfahren mangels einer solchen nicht greift, diese Verfahren also jederzeit
übernommen werden. Angesichts dieser grundsätzlichen Unsicherheiten erscheint
ausgeschlossen, der Übergangsbestimmung durch Auslegung eine Antwort auf die
Frage entnehmen zu wollen, ob sie auf Massnahmeverfahren - unmittelbar oder
zumindest analog - anzuwenden ist.
Ob rechtshängige Massnahmeverfahren vom Bundespatentgericht übernommen
werden, ist allerdings eine Rechtsfrage, die sich mit Inkrafttreten des PatGG
unvermeidlich stellt. Da das Gesetz diese Frage nicht regelt und die Materialien -
mangels jeglicher Aussage - in keiner Weise auf ein qualifiziertes Schweigen
hindeuten, liegt hier eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes vor, die mittels
derjenigen Regel zu schliessen ist, welche der Gesetzgeber aufstellen würde (Art. 1
Abs. 2 ZGB)37.
Bei der Schaffung dieser Regel müssen grundsätzlich dieselben Überlegungen
massgebend sein, welche den Gesetzgeber bei der Regelung der Übernahme von
Hauptverfahren geleitet haben. Gemäss Botschaft ist dies in erster Linie der Grundsatz
der Prozessökonomie, der dazu führt, dass Verfahren nicht mehr übernommen werden,
wenn sie bereits weit fortgeschritten sind38. Das Abstellen auf die Durchführung der
Hauptverhandlung zeigt dabei einerseits, dass ein Verfahren als weit fortgeschritten
anzusehen ist, wenn die letzte Phase läuft, in der die Parteien am Verfahren beteiligt
sind und der Entscheid damit unmittelbar bevorsteht; andererseits setzt die
Orientierung an einer fortgeschrittenen Verfahrensphase voraus, dass das fragliche
Verfahren überhaupt in verschiedene Phasen eingeteilt werden kann. Dies ist bei
Massnahmeverfahren, die im Summarverfahren geführt werden, gerade nicht der Fall.
Vielmehr entscheidet das Gericht hier direkt aufgrund von Gesuch (Art. 252 ZPO) und

37 Dazu statt vieler: H. M. Riemer, Die Einleitungsartikel des schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Art. 1-10 ZGB), 2. Aufl., Bern 2003, N 129; E. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3. Aufl.,
Bern 2010, 227 ff.; H. Honsell, in: H. Honsell/N. P. Vogt/T. Geiser (Hg.), Zivilgesetzbuch I, Art.
1-456 ZGB, 4. Aufl., Basel 2010, ZGB 1 N 34 ff.; A. Meier-Hayoz, Der Richter als Gesetzgeber,
Eine Besinnung auf die von den Gerichten befolgten Verfahrensgrundsätze im Bereiche der
freien richterlichen Rechtsfindung gemäss Art. 1 Abs. 2 des schweizerischen Zivilgesetzbuches,
Zürich 1951, passim; ausdrücklich zur Lückenfüllung bei Prozessgesetzen M. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, 53; aus der Rechtsprechung des
Bundesgerichts: BGE 136 III 96, 99 f.; 135 III 385, 386; BGE 131 V 233, 238; 127 V 38, 41;
BGE 125 V 8, 11 f., jeweils m.w.H.

38 Botschaft PatGG, BBl 2008, 455 ff., 495.
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Stellungnahme der Gegenpartei (Art. 253 ZPO), grundsätzlich also ohne Einholen von
Replik und Duplik39 - allenfalls aber nach Durch-
 sic! 2011 S. 479, 487

führung einer Verhandlung (Art. 256 Abs. 1 ZPO), an welcher die Gegenpartei ihre
Stellungnahme mündlich erstatten wird40. Verschiedene Verfahrensphasen lassen sich
damit nicht unterscheiden, vielmehr folgt der Entscheid unmittelbar auf die Eingaben
bzw. Vorträge der Parteien. Wird das Verfahren damit sozusagen "in einem Zug"
durchgeführt, dürfte ausgeschlossen sein, in allgemeingültiger Weise zwischen weit
und nicht weit fortgeschrittenen Massnahmeverfahren unterscheiden zu können. Der
Grundsatz der Prozessökonomie und der Fortschritt des Verfahrens bilden damit keinen
geeigneten Massstab, an dem sich der Gesetzgeber für die hier zu schaffende Regel
orientieren kann.
Zentrale Bedeutung muss stattdessen dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung
zukommen, welches das Massnahmeverfahren insgesamt beherrscht41. Anzustreben ist
damit diejenige Lösung, welche eine möglichst rasche Entscheidung der
rechtshängigen Massnahmeverfahren gewährleistet, wobei der besonderen Situation in
der Übergangsphase Rechnung zu tragen ist.
Vor diesem Hintergrund erscheint entscheidend, dass das Bundespatentgericht mit
Aufnahme seiner Tätigkeit eine ganze Reihe von Hauptverfahren übernehmen wird.
Müsste es sich darüber hinaus auch der bereits rechtshängigen Massnahmeverfahren
annehmen, wäre es von Anfang an und auf einen Schlag mit einer Vielzahl von
Verfahren konfrontiert, die seine Kapazitäten wohl übersteigen würden. Diese
Überlastung würde unvermeidbar zu massgeblichen Verzögerungen führen - bei der
Entscheidung der dringlichen Massnahmeverfahren ebenso wie bei den
Hauptverfahren. Hinzu käme, dass die Aussicht auf eine mögliche Übernahme von
Massnahmeverfahren durch das Bundespatentgericht die kantonalen Gerichte dazu
verleiten könnte, diese Verfahren bis zum 1. Januar 2012 nicht mit dem erforderlichen
Nachdruck voranzutreiben. Dies hätte die doppelt negative Folge, dass nicht nur die

39 Ein zweiter Schriftenwechsel ist im Summarverfahren nicht vorgesehen; siehe dazu Botschaft
ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7350; Gasser/Rickli (Fn. 7), ZPO 253 N 4; M. Chevalier, in: T. Sutter-
Somm/F. Hasenböhler/Ch. Leuenberger (Hg.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich 2010, ZPO 253 N 11 f.; St. Mazan, in: K. Spühler/L.
Tenchio/D. Infanger (Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, ZPO 253 N 15; I.
Jent-Sørensen, in: P. Oberhammer (Hg.), ZPO, Basel 2010, ZPO 252 N 7; B. Rubin, in: Baker &
Mc Kenzie (Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Bern 2010, ZPO 253 N 8; M.
Lazopoulos, in: M. A. Gehri/M. Kramer (Hg.), ZPO Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zürich 2010, ZPO 253 N 3; kritisch hierzu Berti (Fn. 7), N 279, Fn. 266.
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gebietet allerdings, dass dem Gesuchsteller die
Möglichkeit zu einer weiteren Stellungnahme gewährt wird, wenn diejenige der Gegenpartei
neue tatsächliche oder rechtliche Vorbringen enthielt (Gasser/Rickli [Fn. 7], ZPO 253 N 4;
Chevalier, ZPO 253 N 12; Jent-Sørensen, ZPO 253 N 7; Rubin, ZPO 253 N 8 f.; Lazopoulos,
ZPO 253 N 4; wohl weitergehend Berti [Fn. 7], N 281). Dasselbe gilt, wenn eine mündliche
Verhandlung durchgeführt wird, wobei hier zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ohne weitere
Verzögerung Replik und Duplik erstattet werden können; ein Anspruch auf eine Replik besteht
allerdings auch im mündlichen Verfahren nicht (Gasser/Rickli [Fn. 7], ZPO 253 N 4; Chevalier,
ZPO 253 N 13; Mazan, ZPO 253 N 18).

40 Gasser/Rickli (Fn. 7), ZPO 253 N 1; Hofmann/Lüscher (Fn. 8), 162; P.-R. Gilliéron, Procédures
Rapides, in: R. Trinidade/N. Jeandin (Hg.), Unification de la procédure civile, Genf 2004, 91-
115, 101 f.

41 Das Gebot der Verfahrensbeschleunigung wird namentlich dadurch verwirklicht, dass
Massnahmeverfahren im summarischen Verfahren durchgeführt werden, das einen raschen
Entscheid ermöglichen soll; siehe dazu: Staehelin/Staehelin/Grolimund (Fn. 19),§ 21 N 24 f.;
Leuenberger/Uffer-Tobler (Fn. 7), N 11.168; R. Ernst, Die vorsorglichen Massnahmen im
Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zürich 1992, 5 ff. Zum Sinn und Zweck vorsorglicher
Massnahmen, Schäden infolge Prozessdauer zu verhindern, siehe: Botschaft ZPO, BBl 2006,
7221 ff., 7353; Meier (Fn. 8), 253; Ders., Anordnungen des einstweiligen Rechtsschutzes bei
internationalen Streitigkeiten, Mitteilungen aus dem Institut für zivilgerichtliches Verfahren
20/1995, Zürich 1995, 7; T. Sprecher, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger
(Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, Vor Art. 261-269 N 2; T. Rohner/M.
Wiget, in: M. A. Gehri/M. Kramer (Hg.), ZPO Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zürich 2010, ZPO 261 N 1.
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Zahl der vom Bundespatentgericht zu übernehmenden Massnahmeverfahren, sondern
auch der Druck zur raschen Entscheidung der übernommenen, bereits verzögerten
Verfahren steigen würde.
Damit ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber die Übernahme von Massnahmeverfahren
durch das Bundespatentgericht ausgeschlossen hätte, wenn er davon ausgegangen
wäre, dass diese Frage der Regelung bedarf.
Nach Erarbeiten dieser Lösung mag man sich fragen, ob sich diese nicht ungleich
einfacher durch Auslegung von Art. 41 PatGG e contrario hätte erzielen lassen, indem
der Verwendung des Begriffs Hauptverhandlung, wie eingangs erwähnt, eine
Einschränkung des Anwendungsbereichs auf Hauptverfahren entnommen würde.
Verstärkt werden mag dieser Eindruck dadurch, dass die ausdrückliche Anordnung der
Nicht-Übernahme von Massnahmeverfahren kaum einen sinnvollen Normgehalt
abgegeben hätte. Die vorliegende Konstellation zeigt aber die Grenzen solcher
Überlegungen, wenn mit der Nicht-Normierung auch eine Nicht-Thematisierung einer
sich stellenden Rechtsfrage einhergeht. Ob hinter der Nicht-Normierung nämlich
effektiv ein gesetzgeberischer Wille steht, erschliesst sich den Normadressaten nur,
wenn dieser Wille in geeigneter Form - vorzugsweise in den Materialien - zum
Ausdruck gebracht wird. Erst dies hätte die Möglichkeit eröffnet, entweder ein
qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers erkennen oder dem Wortlaut der Norm auf
gesicherter Grundlage entnehmen zu können, dass der Begriff Hauptverhandlung
tatsächlich eine Beschränkung der Anwendung von Art. 41 PatGG auf Hauptverfahren
zum Ausdruck bringen soll, Massnahmeverfahren also e contrario von der Übernahme
ausgeschlossen werden. Ohne Hinweise auf entsprechende gesetzgeberische
Überlegungen bleibt hingegen nichts anderes übrig, als davon auszugehen, dass diese
nicht angestellt wurden und damit auf dem Wege der Auslegung modo legislatoris
nachgeholt werden müssen.

 sic! 2011 S. 479, 488

III. Anwendbares Verfahrensrecht
Das Verfahrensrecht, das auf die Prozesse vor dem Bundespatentgericht anwendbar ist,
wird durch Art. 27 PatGG bestimmt; demnach gilt: "Das Verfahren vor dem
Bundespatentgericht richtet sich nach der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember
2008, soweit das Patentgesetz vom 25. Juni 1954 oder dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt." Die verfahrensrechtliche Ordnung zerfällt damit in zwei Bereiche: in eine
eigenständige Regelung spezifischer Fragen des Patentprozessrechts durch PatGG und
PatG einerseits und in eine allgemeine Regelung durch die Bestimmungen der ZPO
andererseits.

1. Einleitung beim Bundespatentgericht
Unproblematisch ist die Bestimmung des Verfahrensrechts für diejenigen Verfahren,
die nach Aufnahme der Tätigkeit des Bundespatentgerichts am 1. Januar 2012 direkt
bei diesem rechtshängig gemacht werden. Massgeblich sind hier einzig die
Vorschriften des bundesrechtlichen Verfahrensrechts gemäss ZPO, PatGG und PatG.
Bei Anwendung der ZPO auf Patentstreitigkeiten zeigt sich allerdings eine
gesetzgeberische Unsauberkeit: Dass das Schlichtungsverfahren bei Zuständigkeit des
Bundespatentgerichts entfällt, ist zwar unzweifelhaft, lässt sich derzeit aber nur mit
einigem Aufwand aus den Bestimmungen der ZPO ableiten. Gemäss Art. 198 lit. f
ZPO entfällt das Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 ZPO eine
einzige kantonale Instanz zuständig ist; dies gilt nach Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO
namentlich für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum,
einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung,
Übertragung und Verletzung solcher Rechte. Dass dies auch - und gerade - für
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Verfahren im Bereich des Patentrechts gelten muss, ergibt sich mit aller Deutlichkeit
aus der Botschaft zur ZPO42; dort wurde denn auch richtigerweise darauf hingewiesen,
dass Art. 5 ZPO entsprechend anzupassen sei, wenn ein Bundespatentgericht
geschaffen werde. Ein Blick in die mit Inkrafttreten des PatGG erfolgenden
Änderungen des bisherigen Rechts zeigt nun aber, dass diese Anpassung offenbar
vergessen ging43. Eine sachgerechte, dem klaren Willen des Gesetzgebers
entsprechende Lösung lässt sich damit derzeit nur erzielen, wenn das
Bundespatentgericht mit Bezug auf das Schlichtungsverfahren in Art. 5 Abs. 1 lit. a
ZPO der "einzigen kantonalen Instanz" gleichgesetzt wird.

2. Übernahme von Verfahren
a) Vorbemerkung
Mit der Übernahme rechtshängiger Patentprozesse durch das Bundespatentgericht stellt
sich die Frage, nach welchem Verfahrensrecht diese weiterzuführen sind. Im
Brennpunkt des Interesses steht dabei, ob das Bundespatentgericht von Anfang an
ausschliesslich nach den Bestimmungen der neuen ZPO verfahren kann oder ob es auf
die übernommenen Prozesse weiterhin kantonales Verfahrensrecht anwenden muss44.
Letzteres hätte zur Folge, dass das neue Gericht für eine gewisse Zeit neben der ZPO
eine Mehrzahl unterschiedlicher kantonaler Prozessordnungen anzuwenden hätte, was
zusätzlichen Aufwand verursachen und den Aufbau einer einheitlichen
Verfahrenspraxis erschweren und erheblich verzögern würde. Umgekehrt wären die
Parteien bei ausschliesslicher Anwendbarkeit der ZPO mit einem Wechsel der
Verfahrensordnung konfrontiert, was mit dem Gebot der verfahrensrechtlichen
Rechtssicherheit kaum zu vereinbaren wäre45.
Die Übergangsbestimmung von Art. 41 PatGG regelt allein die Übernahme
rechtshängiger Verfahren als solche, nicht aber die Frage, welche Verfahrensordnung
auf diese anzuwenden ist. Das anwendbare Verfahrensrecht bestimmt sich damit einzig
nach Art. 27 PatGG. Diese Bestimmung unterschei-
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42 Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7260.
43 Im Anhang zum PatGG mit den Änderungen des bisherigen Rechts (AS 2010, 513 ff., 525 ff.)

werden zwar Teilrevisionen des Bundespersonalgesetzes, des Bundesgerichtsgesetzes, des
Verwaltungsgerichtsgesetzes und des PatG vorgesehen, aber keine Änderung der ZPO. Neben
Art. 5 ZPO (bzw. einer eigens für das Bundespatentgericht zu schaffenden Bestimmung in den
Art. 4-8 ZPO über die sachlichen Zuständigkeiten) wären auch Art. 198 ZPO über das
Schlichtungsverfahren und Art. 243 Abs. 3 ZPO über das vereinfachte Verfahren anzupassen
gewesen; auch hier muss das Bundespatentgericht mit der einzigen kantonalen Instanz
gleichgesetzt werden. Ebendies gilt für Art. 1 ZPO, worin neben den kantonalen Instanzen auch
das Bundespatentgericht zu erwähnen wäre.

44 Zu dieser Diskussion siehe namentlich: F. Wigger, Der neue Immaterialgüterrechtsprozess,
Veranstaltung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz INGRES und des Schweizer Forums
für Kommunikationsrecht SF-FS vom 25. November 2010, sic! 2011, 143-148, 146 f.

45 Für die ZPO wurde denn auch eine Kompromisslösung gefunden, die in der zeitlich beschränkten
Weitergeltung des kantonalen Prozessrechts besteht; siehe dazu: Frei/Willisegger (Fn. 7), ZPO
404 N 5 f.; I. Schwander, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Hg.), Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich 2011, ZPO 404 N 16 ff.; T. Sutter-Somm/B. Seiler, in: T.
Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Ch. Leuenberger (Hg.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich 2010, ZPO 404 N 4 f.; Wigger (Fn. 44), sic! 2010, 147;
kritisch zum Verständnis des bisherigen Prozessrechts als wohlerworbenes Recht: S. Schoch, Das
intertemporale Zivilprozessrecht, Zürich 1959, 18 ff., insb. 21; allgemein zum Vertrauensschutz
im intertemporalen Zivilprozessrecht: M. M. Schweiger, Intertemporales Zivilprozessrecht, Zur
Systematik intertemporaler Normen, Berlin 2011, 152 f.; grundlegend zum Vertrauensschutz bei
Gesetzesänderungen: B. Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, 280
f.
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det, wie erwähnt46, zwischen der Regelung spezifischer Fragen des Patentprozessrechts
durch PatGG und PatG einerseits und der allgemeinen Regelung des Verfahrens durch
die Bestimmungen der ZPO andererseits. Nach diesen Bereichen ist auch
übergangsrechtlich zu differenzieren:

b) Bestimmungen der ZPO
Für die allgemeine Regelung des Verfahrens verweist Art. 27 PatGG auf die ZPO.
Fraglich und alles entscheidend ist dabei, ob damit die unmittelbare Anwendbarkeit der
verfahrensrechtlichen Bestimmungen der ZPO angeordnet wird oder ob der Verweis
auch die Übergangsbestimmungen von Art. 404 ff. ZPO umfasst. Trifft Letzteres zu,
richtet sich das anwendbare Verfahrensrecht nach Art. 404 Abs. 1 ZPO, wonach auf
Verfahren, die bei Inkrafttreten der ZPO am 1. Januar 2011 rechtshängig waren, das
bisherige, also kantonale Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen
Instanz anzuwenden ist47. Trifft Ersteres zu, führt die Übernahme der Patentprozesse
durch das Bundespatentgericht zugleich zur Anwendbarkeit der Verfahrensordnung der
ZPO.
Klarzustellen ist vorab, dass die Übernahme eines Patentprozesses durch das
Bundespatentgericht und die damit einhergehende Beendigung des Verfahrens vor dem
jeweiligen kantonalen Gericht kein "Abschluss vor der betroffenen Instanz" im Sinne
von Art. 404 Abs. 1 ZPO bildet. Die oberen kantonalen Gerichte und das
Bundespatentgericht stehen im Instanzenzug vielmehr auf derselben Stufe, zumal
gegen deren Entscheide nur der Weiterzug ans Bundesgericht offen steht48. Ein
Wechsel des anwendbaren Verfahrensrechts kann damit jedenfalls nicht mit dem
Argument eines vermeintlichen Instanzenwechsels begründet werden.
Konkrete Anhaltspunkte für die Lösung des vorliegenden Problems sind weder Art. 27
PatGG noch den Botschaften zu PatGG und ZPO zu entnehmen. Ausgangspunkt der
Antwort müssen damit zwei gesetzgeberische Fixpunkte bilden: Zum einen hat der
Gesetzgeber das Verfahren vor dem Bundespatentgericht der ZPO unterstellt und
Abweichungen hiervon nur zugelassen, soweit PatGG oder PatG etwas anderes
bestimmen. Zum andern wurde in der einzigen Übergangsbestimmung des PatGG nur
die Übernahme rechtshängiger Verfahren geregelt, nicht aber das auf diese anwendbare
Verfahrensrecht; eine im Sinne von Art. 27 PatGG von den Grundsätzen der ZPO
abweichende Regel sieht das PatGG damit gerade nicht vor.
Mangels konkreter Anordnung im PatGG kann die Frage damit nur nach der ZPO
beantwortet werden. Diese sieht für das übergangsrechtliche Problem in Art. 404 Abs.
1 ZPO eine Lösung vor, die für alle Zivilprozesse gilt. Die Regelung weicht dabei
bewusst und mit guten Gründen vom Grundsatz der sofortigen Anwendbarkeit des

46 Siehe dazu gerade vorstehend, III.
47 Siehe dazu auch Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7407.
48 Botschaft PatGG, BBl 2008, 455 ff., 463; Stieger (Fn. 2),GRUR Int. 2010, 585.
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neuen Verfahrensrechts ab49. Gerade dieser Grundsatz würde aber mangels
ausdrücklicher Normierung für das PatGG greifen, wenn man die übergangsrechtliche
Frage nach diesem Erlass beurteilen wollte. Der grundsätzliche übergangsrechtliche
Entscheid, den der Gesetzgeber in Art. 404 Abs. 1 ZPO für alle Zivilprozesse gefällt
hat, würde damit für Patentprozesse in sein Gegenteil verkehrt und es würde ohne
rechtliche Grundlage eine übergangsrechtliche Sonderordnung geschaffen, für die sich
in PatGG und PatG sowie in den Materialien keinerlei Anhaltspunkte finden lassen.
Damit erscheint klar, dass der Verweis in Art. 27 PatGG auch die Schluss- und
Übergangsbestimmungen der ZPO umfassen muss. Das bisherige kantonale
Verfahrensrecht bleibt also auch auf Patentprozesse vor dem Bundespatentgericht
anwendbar, sofern diese im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ZPO bereits rechtshängig
waren50.
Bestätigt wird dieses Ergebnis durch weitere Überlegungen: Angesichts der zeitlichen
Nähe des Inkrafttretens von ZPO und PatGG stellte sich die übergangsrechtliche Frage
in geradezu offensichtlicher Weise; dass der Gesetzgeber vor diesem Hintergrund keine
spezifische Regel für Patentprozesse geschaffen hat, kann nur dahingehend verstanden
werden, dass die übergangsrechtliche Regelung der ZPO auch für diese Prozesse gelten
soll. Ebendies steht auch insofern ausser Zweifel, als Art. 404 Abs. 1 ZPO auf
rechtshängige Patentpro-
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zesse bereits Anwendung gefunden hat, zumal das massgebliche Datum für diese
Bestimmung das Inkrafttreten der ZPO auf den 1. Januar 2011 war. Die Anfang 2011
rechtshängigen Patentprozesse werden damit derzeit in Anwendung dieser
Bestimmung nach kantonalem Verfahrensrecht von den kantonalen Gerichten
weitergeführt. An der Anwendbarkeit des kantonalen Verfahrensrechts könnte sich aber
mit der Übernahme dieser Prozesse durch das Bundespatentgericht nur dann etwas
ändern, wenn das PatGG einen Wechsel der Verfahrensordnung auf den Zeitpunkt
seines Inkrafttretens ausdrücklich vorsehen würde. Hierzu wäre eine entsprechende
übergangsrechtliche Norm erforderlich. Eine solche aber enthält das PatGG, wie
erwähnt, gerade nicht.

c) Bestimmungen des PatGG
Die Anwendbarkeit der Bestimmungen des PatGG wird nicht durch eine ausdrückliche
übergangsrechtliche Anordnung geregelt. Für diese gilt damit der allgemeine
Grundsatz des intertemporalen Zivilprozessrechts, wonach neues Prozessrecht auf
rechtshängige Verfahren sofort und uneingeschränkt anwendbar ist51. Die Normen des
PatGG sind demnach von Anfang an auf alle Verfahren anwendbar, die vor dem
Bundespatentgericht geführt werden - unabhängig davon, ob es sich um übernommene

49 Zu diesem Grundsatz siehe: BGE 126 III 431, 435, m.w.H.; BGE 122 III 324, 324 f.; 115 II 97,
101; Frei/Willisegger (Fn. 7), ZPO 404 N 2; Sutter-Somm/Seiler (Fn. 45), ZPO 404 N 4; T.
Domej, in: P. Oberhammer (Hg.), ZPO, Basel 2010, ZPO 404 N 1; M. P. Fischer, in: Baker & Mc
Kenzie (Hg.),Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Bern 2010, ZPO 404 N 3; T. Sutter-
Somm, Zur intertemporalen Anwendung der neuen prozessualen Vorschriften über die
aktienrechtliche Verantwortlichkeitsklage (Art. 756 Abs. 2 OR), SJZ 1998, 377-382, 380,
m.w.H.; Schoch (Fn. 45), passim, insb. 44 f. und 58 f.; I. Schwander (Fn. 45), ZPO 404 N 16 ff.;
W. J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., Basel
1990, § 3 N 43. Gerade umgekehrt aber noch die ältere Lehre; siehe dazu statt aller: Guldener
(Fn. 37), 53. Zu den Gründen für die abweichende Regelung in der ZPO siehe: Fischer, ZPO 404
N 3, der auf die Prozessökonomie, den Mehraufwand der Parteien bei einer Änderung der
Verfahrensordnung, die Verlängerung der Verfahrensdauer sowie die Rechtssicherheit und den
Vertrauensschutz verweist; nach Frei/Willisegger (Fn. 7), ZPO 404 N 6, steht im Vordergrund,
dass "die Prozesssubjekte nicht während des laufenden Verfahrens vor ein und derselben Instanz
mit neuem Prozessrecht konfrontiert werden"; zudem sollen das Vertrauen in die Weitergeltung
bisherigen Rechts geschützt und Verzögerungen durch neues, wenig bewährtes Prozessrecht
verhindert werden.

50 Ebenso Stieger (Fn. 2), sic! 2010, 31; Ders. (Fn. 2), GRUR Int. 2010, 587.
51 Siehe dazu vorn, III.2.b.
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oder direkt bei diesem eingeleitete Verfahren handelt. Bedeutsam ist dies namentlich
für die Besonderheiten bei der Regelung des Ausstands (Art. 28 PatGG), der
Vertretung durch Patentanwälte (Art. 29 PatGG), bei den Kostenfolgen (Art. 30 ff.
PatGG) und bei der Verfahrenssprache (Art. 36 PatGG).

d) Bestimmungen des PatG
Mit dem Erlass der ZPO sind auch die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des PatG
massgeblich geändert worden52. Zum einen wurden die Normen über die Festsetzung
der Höhe des Schadenersatzes durch den Richter (Art. 73 Abs. 2 PatG), die einzige
kantonale Instanz (Art. 76 PatG), die Sicherheitsleistung bei vorsorglichen
Massnahmen (Art. 79 PatG) und die Haftung des Antragstellers im
Massnahmeverfahren (Art. 80 PatG) aufgehoben, zum andern die Bestimmungen über
die Bestellung eines Vertreters bei Auslandwohnsitz (Art. 13 PatG) und die
vorsorglichen Massnahmen (Art. 77 PatG) weitgehend neu gefasst. Die Regelung der
vorsorglichen Massnahmen wird allerdings mit Inkrafttreten des PatGG gleich noch
einmal revidiert und ausgebaut53. Neu werden in Art. 77 PatG namentlich die
Voraussetzungen54 für die gerichtliche Anordnung einer genauen Beschreibung
angeblich widerrechtlicher Verfahren, Erzeugnisse oder Hilfsmittel (sog. saisie
helvétique) materiell vereinfacht und im Detail geregelt55. Auch hier stellt sich damit
die übergangsrechtliche Frage nach der Anwendbarkeit der bisherigen,
zwischenzeitlich bestehenden und neu gefassten Normen, ganz besonders mit Bezug
auf den innert kurzer Zeit gleich zweifach revidierten Art. 77 PatG.
Die neuen bzw. revidierten Verfahrensbestimmungen des PatG wurden - abgesehen von
der jüngsten Fassung von Art. 77 PatG - mit der ZPO auf den 1. Januar 2011 in Kraft
gesetzt, die aufzuhebenden Bestimmungen auf ebendiesen Zeitpunkt aufgehoben. Da
diese Revision des PatG Teil der Einführung der ZPO bildet, unterliegen diese Normen
auch übergangsrechtlich der besonderen Regelung von Art. 404 Abs. 1 ZPO56. Die an
sich aufgehobenen bzw. revidierten Verfahrensbestimmungen des PatG bleiben damit
(in ihrer alten Fassung) parallel zum kantonalen Verfahrensrecht auf alle
Patentprozesse anwendbar, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ZPO rechtshängig
waren - unabhängig davon, ob sie vom Bundespatentgericht übernommen werden oder
nicht57. Die neuen Verfahrensbestimmungen hingegen finden nur Anwendung, wenn
ein Verfahren entweder nach dem 1. Januar 2011 eingeleitet oder nach diesem
Zeitpunkt vor der jeweiligen Instanz abgeschlossen worden ist (Art. 404 Abs. 1 ZPO in
fine).

52 Siehe dazu: Anhang zur ZPO, AS 2010, 1739 ff., 1845.
53 Siehe dazu: Anhang zum PatGG, AS 2010, 513 ff., 526 f., mit der neuen Fassung von Art. 77

PatG.
54 Als problematisch hatte sich bei der gerichtlichen Anordnung einer Beschreibung angeblich

patentverletzender Verfahren und Erzeugnisse namentlich erwiesen, dass die Gerichte diese nach
den allgemeinen Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur erliessen,
wenn eine Patentverletzung und ein drohender, nicht leicht ersetzbarer Nachteil glaubhaft
gemacht werden konnten (Botschaft PatGG, BBl 2008, 455 ff., 494; T. Calame, Beweissicherung
im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in der Schweiz ab 2011, in: M. Oertle/M.
Wolf/S. Breitenstein/H.-J. Diem (Hg.), M&A, Recht und Wirtschaft in der Praxis, FS Tschäni,
Zürich 2010, 485-504, 492). Dieses Problem soll mit der neuen Fassung von Art. 77 PatG
behoben werden, muss doch die Antragstellerin gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG nur noch glaubhaft
machen, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (siehe
dazu: Botschaft PatGG, BBl 2008, 455 ff., 494; Calame, 495).

55 Ausführlich dazu: Calame (Fn. 54), 495 ff.; ferner: Stieger (Fn. 2), GRUR Int. 2010, 587; Ders.
(Fn. 2), FS Bühler, 216 f.

56 Ebenso Domej (Fn. 49), ZPO 404 N 1.
57 Ebenso Stieger (Fn. 2), sic! 2010, 31; Ders. (Fn. 2), GRUR Int. 2010, 587.
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Anderes gilt für die zweifach revidierte Regelung der vorsorglichen Massnahmen (Art.
77 PatG), deren jüngste Fassung mit dem PatGG am 1. Januar 2012 in Kraft treten
wird. Da diese Fassung nicht der besonderen übergangsrechtlichen Regelung der ZPO
untersteht, wird sie nach dem Grundsatz der sofortigen Anwendbarkeit neuen
Verfahrensrechts ab ihrem Inkrafttreten auf sämtliche Massnahmeverfahren

 sic! 2011 S. 479, 491

anwendbar sein, also auch auf diejenigen Verfahren, die beim Inkrafttreten des PatGG
rechtshängig sind und bis zu diesem Zeitpunkt entweder nach kantonalem Prozessrecht
und alter Fassung von Art. 77 PatG oder nach der ZPO und der mit dieser revidierten
Fassung von Art. 77 PatG geführt werden. Wiederum spielt es keine Rolle, ob die
fraglichen Verfahren vom Bundespatentgericht übernommen werden oder nicht.
Die fehlende übergangsrechtliche Koordination mit Bezug auf Art. 77 PatG führt
allerdings zur bemerkenswerten Konstellation, dass Massnahmeverfahren, die vor dem
1. Januar 2011 eingeleitet wurden, zwar nach dem jeweiligen kantonalen Prozessrecht
und der alten Fassung der verfahrensrechtlichen Bestimmungen des PatG geführt
werden, mit Bezug auf den zentralen Gehalt von Art. 77 PatG aber mit Inkrafttreten
des PatGG in eine Regelungslücke zu fallen drohen. Denn mit der sofortigen
Anwendbarkeit der jüngsten Fassung von Art. 77 PatG wird nicht nur die Anwendung
der zwischenzeitlich mit der ZPO eingeführten Fassung übersprungen, sondern
zugleich auch die alte Fassung dieser Bestimmung aufgehoben, in welcher die
Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen (aArt. 77 Abs. 2 PatG), die
superprovisorischen Massnahmen und das Recht auf Anhörung der Gegenpartei (aArt.
77 Abs. 3 PatG) sowie die Prosequierungslast (aArt. 77 Abs. 4 PatG) geregelt sind.
Beizukommen ist dieser Situation nur mit einem rein pragmatischen Ansatz.
Notwendigerweise muss man wohl folgende Lösung wählen: (1) Die unverzichtbaren
Anordnungen von aArt. 77 Abs. 2, 3 und 4 PatG gelten weiter. (2) An die Stelle von
aArt. 77 Abs. 1 PatG tritt die jüngste Fassung von Art. 77 PatG, die den
Regelungsgehalt des entfallenden Abs. 1 enthält, diesen aber mit Bezug auf die
Voraussetzungen und die Vorgehensweise bei Anordnung einer sog. saisie helvétique
massgeblich konkretisiert.

IV. Ergebnis: Vier Konstellationen
Aufgrund der vorstehend gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in zeitlicher und
verfahrensrechtlicher Hinsicht vier Konstellationen unterscheiden:
(1) Patentprozesse, die am 1. Januar 2011 rechtshängig waren, werden von den
kantonalen Gerichten nach ihrem jeweiligen Prozessrecht und den bisherigen
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des PatG weitergeführt; wird die
Hauptverhandlung vor dem 1. Januar 2012 durchgeführt, entscheidet das kantonale
Gericht.
(2) Patentprozesse, die ebenfalls schon am 1. Januar 2011 rechtshängig waren, bei
denen aber die Hauptverhandlung bis zum 1. Januar 2012 noch nicht durchgeführt
worden ist, übernimmt das Bundespatentgericht und führt sie nach dem jeweiligen
kantonalen Prozessrecht, dem PatGG und den bisherigen verfahrensrechtlichen
Bestimmungen des PatG weiter.
(3) Patentprozesse, die am oder nach dem 1. Januar 2011, aber noch vor dem 1. Januar
2012 bei kantonalen Gerichten rechtshängig geworden sind oder werden, sind von den
kantonalen Gerichten nach der ZPO und den revidierten verfahrensrechtlichen
Bestimmungen des PatG zu führen. Wird bis am 1. Januar 2012 keine
Hauptverhandlung durchgeführt, was in aller Regel der Fall sein dürfte, übernimmt das
Bundespatentgericht das Verfahren, führt dieses nach der ZPO, dem PatGG und dem
revidierten PatG weiter und entscheidet nach diesen. Andernfalls entscheidet das
kantonale Gericht nach der ZPO und dem revidierten PatG; die Bestimmungen des
PatGG finden keine Anwendung.
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(4) Patentprozesse, die am oder nach dem 1. Januar 2012 rechtshängig werden, sind
vom Bundespatentgericht nach der ZPO, dem PatGG und dem revidierten PatG zu
führen und zu entscheiden.

Zusammenfassung
Die Übernahme rechtshängiger Verfahren durch das Bundespatentgericht richtet sich
nach der Übergangsbestimmung von Art. 41 PatGG. Nach dieser übernimmt das
Bundespatentgericht die Beurteilung derjenigen Verfahren, die beim Inkrafttreten des
PatGG am 1. Januar 2012 bei kantonalen Gerichten rechtshängig sind, sofern die
Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt worden ist.
Zentrale Bedeutung für die Anwendung der Übergangsbestimmung kommt dem Begriff
der Hauptverhandlung zu. Weitgehend problemlos ist diese Anknüpfung für die wenigen
Patentprozesse, die nach Inkrafttreten der schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO)
rechtshängig geworden, sind sowie für Verfahren, die einer kantonalen Prozessordnung
mit einer der ZPO vergleichbaren Hauptverhandlung unterstehen. Schwierigkeiten
ergeben sich allerdings, wenn das kantonale Prozessrecht keine der Hauptverhandlung
der ZPO vergleichbare Verfahrensphase kennt; in diesem Fall muss vergleichsweise
autonom bestimmt werden, wann ein kantonales Verfahren einen Stand erreicht hat,
welcher demjenigen der Hauptverhandlung der ZPO entspricht.
Auslegungsbedürftig ist auch das Kriterium der Durchführung der Hauptverhandlung.
Fraglich ist insbesondere, ob erst die vollständige Durchführung der
Hauptverhandlung die Übernahme eines Verfahrens ausschliesst oder ob dies bereits
dann gelten muss, wenn die Hauptverhandlung begonnen oder zumindest teilweise
durchgeführt worden ist. Aus verschiedenen Gründen drängt sich auf, die Übernahme
bereits mit Beginn der Hauptverhandlung auszuschliessen. Angemessen erscheint diese
Lösung insbesondere, weil das kantonale Gericht an der Hauptverhandlung bereits mit
den ersten, mündlich zu erstattenden Parteivorträgen Kenntnisse erlangt, die dem
Bundespatentgericht nicht durch blosse Überweisung der Akten vermittelt werden
können.
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Neben der Auslegung von Art. 41 PatGG stellt sich zudem die Frage, welches Gericht
die Übergangsbestimmung anwendet und damit über die Verfahrensübernahme
entscheidet. Mit Blick auf die besondere Situation in der Übergangsphase und die
Gefahr negativer Kompetenzkonflikte wird hier eine pragmatische Lösung angeregt,
die darin besteht, die Kompetenz zur Anwendung von Art. 41 PatGG allein dem
Bundespatentgericht zuzuweisen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die
kantonalen Gerichte dem Bundespatentgericht rechtzeitig eine Übersicht über die
rechtshängigen Patentprozesse und deren Stand per 1. Januar 2012 übermitteln.
Die Übernahme von Massnahmeverfahren wird in der Übergangsbestimmung nicht
geregelt, der Wortlaut von Art. 41 PatGG ist diesbezüglich vielmehr denkbar unklar.
Da das Schicksal rechtshängiger Massnahmeverfahren aber eine Rechtsfrage ist, die
sich mit Inkrafttreten des PatGG unvermeidlich stellt, liegt eine planwidrige
Unvollständigkeit des Gesetzes vor, die modo legislatoris zu schliessen ist. Die Lösung
hat sich dabei in erster Linie am Gebot der Verfahrensbeschleunigung zu orientieren,
welches das Massnahmeverfahren beherrscht. Mit Blick auf die zu erwartende
Geschäftslast des Bundespatentgerichts und die Notwendigkeit möglichst rascher
Entscheidung der Massnahmeverfahren ist davon auszugehen, dass deren Übernahme
vom Gesetzgeber ausgeschlossen worden wäre, wenn er die Frage geregelt hätte.
Besonders umstritten ist schliesslich, welches Verfahrensrecht auf die vom
Bundespatentgericht übernommenen Prozesse anzuwenden ist. Ausgangspunkt bildet
hier Art. 27 PatGG, wonach das Verfahren vor dem Bundespatentgericht den
allgemeinen Bestimmungen der ZPO und den besonderen verfahrensrechtlichen
Normen von PatGG und PatG untersteht. Da die letzteren beiden Erlasse die
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übergangsrechtliche Frage nicht ausdrücklich regeln, greift für deren Normen der
allgemeine Grundsatz der sofortigen Anwendbarkeit des neuen Verfahrensrechts. Für
die Bestimmungen der ZPO gilt allerdings gerade das Gegenteil: Art. 404 Abs. 1 ZPO
ordnet für alle Zivilprozesse, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der ZPO rechtshängig
waren, die Weitergeltung des kantonalen Verfahrensrechts an. Dieser
Grundsatzentscheid muss auch für Patentprozesse gelten, die vom Bundespatentgericht
nach Massgabe von Art. 41 PatGG übernommen werden.

Résumé
La reprise des procédures pendantes par le Tribunal fédéral des brevets est régie par la
disposition transitoire de l’art. 41 LTFB. En vertu de cette disposition, le Tribunal
fédéral des brevets reprend le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en
vigueur de la LTFB au 1er janvier 2012, sont pendantes devant les tribunaux
cantonaux, pour autant que les débats principaux n’aient pas eu lieu.
La notion de débats principaux revêt une importance fondamentale dans l’application
de la disposition transitoire. Celle-ci ne pose pas de problème pour les procès en
matière de brevets qui sont devenus pendants après l’entrée en vigueur de la procédure
civile fédérale (CPC) de même que pour les procédures soumises à une procédure
civile cantonale dont les débats principaux sont soumis à un régime comparable à
celui du CPC. On rencontre en revanche des difficultés lorsque le droit de procédure
cantonal ne connaît pas de phase de procédure analogue aux débats principaux du
CPC; dans ce cas, il y a lieu de déterminer de manière autonome si une procédure
pendante devant une instance cantonale a atteint un stade comparable à celui des
débats principaux du CPC.
Le critère de la tenue des débats principaux doit être également interprété. La question
se pose de savoir si la reprise du traitement des procédures est exclue lorsque les
débats principaux ont eu lieu de manière complète ou si celle-ci est possible lorsque les
débats principaux ont débuté ou du moins lorsqu’ils ont été partiellement tenus. La
reprise devrait être d’emblée exclue lorsque les débats principaux ont débutés. En effet,
cette solution semble appropriée dans la mesure où l’instance cantonale prend déjà
connaissance de certains éléments que les parties ont oralement formulées dans leurs
premières conclusions et qui ne peuvent être transmis au Tribunal fédéral des brevets
par la seule remise des pièces.
En outre, il faut se demander quel est le tribunal compétent pour appliquer la
disposition transitoire et décider par conséquent de la reprise de la procédure. Une
solution pragmatique est suggérée au regard de la situation particulière engendrée par
cette phase transitoire. Elle consisterait à transférer cette compétence d’appliquer l’art.
41 LTFB au Tribunal fédéral des brevets uniquement. Cette solution suppose toutefois
que les tribunaux cantonaux transmettent à temps au Tribunal fédéral des brevets une
vue d’ensemble des procès pendants en matière de brevets et leur état au 1er janvier
2012.
La reprise des procédures de mesures provisionnelles n’est pas réglée par la
disposition transitoire, la teneur de l’art. 41 LTFB n’étant pas suffisamment claire sur
ce point. La loi présente une lacune proprement dite qui doit être comblée en faisant
acte de législateur. La solution doit avant tout s’inspirer du principe de célérité qui
régit la procédure de mesures provisionnelles. Au regard de la charge de travail que le
Tribunal fédéral des brevets devra assumer et de la nécessité de rendre rapidement les
décisions dans les procès en matière de mesures provisionnelles, il faut partir de l’idée
que le législateur aurait exclu la reprise de telles procédures s’il avait dû effectivement
trancher cette question.
Enfin, demeure encore ouverte la question de savoir quel est le droit de procédure qui
doit être appliqué par le Tribunal fédéral des brevets pour les procédures
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reprises. L’art. 27 LTFB donne une piste. En vertu de cette disposition, la procédure
devant le Tribunal fédéral des brevets est régie en générale par le CPC et par les
normes spéciales de procédure de la LTFB et de la LBI. Comme ces deux dernières
dispositions ne règlent pas expressément les questions de droit transitoire, le principe
général de l’application immédiate des nouvelles règles de procédure s’impose. Le
CPC règle toutefois la question de manière inverse: l’art. 404 CPC prévoit que les
procédures civiles pendantes lors de l’entrée en vigueur du CPC sont régies par
l’ancien droit de procédure cantonale. Ce principe vaut également pour les procès en
matière de brevets.
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