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Kennzeichenrecht.
Marken.
OR 1, OR 18 Abs. 1, OR 956. Ist eine Zeitschrift als Ergänzung einer im Wesentlichen
gleichnamigen Fernsehsendung konzipiert und in enger Zusammenarbeit zwischen
den Redaktionen der Fernsehsendung und der Zeitschrift herausgegeben worden,
enthält zudem der Zeitschriftentitel vereinbarungsgemäss den Titel der Sendung und
wird das Logo der Sendung gemäss vertraglicher Vereinbarung gegen Entgelt auf der
Zeitschrift angebracht, so hat die Herausgeberin der Zeitschrift bei fehlender
vertraglicher Abrede keinen Anspruch auf unentgeltliche Weiterbenutzung des Titels
nach Beendigung der Zusammenarbeit. Daran ändert nichts, wenn die Herausgeberin
der Zeitschrift den wesentlichen Teil des Zeitschriftentitels (seit Beginn der
Zusammenarbeit) auch in ihrer Firma führt (E. 2.1-2.6).
UWG 1, 2, 3 lit. d, UWG 9 Abs. 1 lit. a; MSchG 12, 13. Das Markenrecht stellt
gegenüber dem UWG keine vorrangige Spezialregelung dar. Der Zweck des UWG -
die Gewährleistung des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs - darf nicht durch
das Markenrecht vereitelt werden. Der Inhaber einer Marke darf diese deshalb nicht
unlauter verwenden (E. 3.1-3.3).
UWG 1, 2, 3 lit. d, UWG 9 Abs. 1 lit. a; MSchG 12, 14. Der Inhaber eines
markenrechtlichen Weiterbenutzungsrechts (der sich in casu mangels Gebrauchs
innerhalb der Schonfrist nicht auf seine eingetragene Marke berufen durfte) hat
gegenüber dem Inhaber der eingetragenen Marke einen lauterkeitsrechtlichen
Anspruch auf Unterlassung der Benutzung dieser Marke, wenn wegen der zuvor



bestehenden Zusammenarbeit und der grossen Bekanntheit der weiterbenützten Marke
eine Verwechslungsgefahr besteht (E. 3.4).
Droit des signes distinctifs.
Marques.
CO 1, 18 al. 1, CO 956. Lorsqu'une revue a été destinée à compléter une émission TV
du même nom, qu'elle a été publiée en collaboration étroite entre les rédactions de
l'émission TV et de la revue, que cette dernière a été autorisée à faire figurer dans son
titre celui de l'émission, avec le logo de celle-ci, moyennant rémunération, l'éditeur de
la publication n'a pas le droit de continuer à utiliser gratuitement le titre de la revue au
terme de la collaboration, sauf convention contraire. Que la l'éditeur utilise également
(depuis le début de sa collaboration) l'élément principal du titre de la revue dans sa
raison de commerce n'y change rien (consid. 2.1-2.6).
LCD 1, 2, 3 let. d, LCD 9 al. 1 let. a; LPM 12, 13. Le droit des marques ne constitue
pas une législation spéciale qui l'emporterait sur la LCD et ne doit pas faire obstacle
au but poursuivi par la LCD, qui vise à garantir une concurrence loyale et non faussée.
Partant, le titulaire d'une marque ne doit pas l'utiliser de façon déloyale (consid. 3.1-
3.3).
LCD 1, 2, 3 let. d, LCD 9 al. 1 let. a; LPM 12, 14. Celui qui a le droit de poursuivre
l'usage d'une marque (qui ne pouvait en l'espèce pas se prévaloir de sa marque
enregistrée en raison du défaut d'usage pendant le délai de grâce) peut interdire au
titulaire d'une marque enregistrée d'utiliser celle-ci en se prévalant de la LCD, lorsqu'il
existe un risque de confusion en raison de la collaboration qui existait auparavant et de
la grande notoriété de la marque au bénéfice d'un droit dérivé d'un usage antérieur
(consid. 3.4).
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Das Schweizer Fernsehen DRS ("Klägerin") strahlt seit 1990 alle 14 Tage die
Fernsehsendung "Puls" aus, die sich mit Gesundheitsfragen befasst. Am 9. und 18.
März 1994 unterzeichneten das Schweizer Fernsehen DRS und die Puls Media AG (in
Gründung; "Beklagte") eine Vereinbarung, wonach diese Verlag, Produktion,
Redaktion, Vertrieb und Administration einer sendebegleitenden Zeitung "Puls-Tip"
übernahm, welche finanziell, personell und haftungsmässig vom Fernsehen DRS
unabhängig war. Die Zeitung sollte monatlich kurz nach der "Puls"-Sendung
erscheinen. Die Redaktionen der Zeitung und der Sendung sollten eng zusammen
arbeiten. Das Schweizer Fernsehen DRS gewährte der Puls Media AG das Recht, auf
dem "Puls-Tip" das Logo der Sendung "Puls" zu verwenden. Die Puls Media AG sollte
dem Fernsehen DRS eine von der Anzahl der Abonnenten des "Puls-Tip" abhängige
Lizenzabgabe zahlen.
Die Puls Media AG gibt seit 1995 unter der Bezeichnung "Puls-Dossier", später "Puls-
Tipp-Dossier" eine Ratgeber-Reihe zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit
der Gesundheit heraus.
Mit Schreiben vom 26. Juni 1995 kündigte das Schweizer Fernsehen DRS die
Vereinbarung vom 9./18. März 1994 per 31. Dezember 1995; es beabsichtigte jedoch,
das Vertragsverhältnis in anderer Form weiterzuführen. Da die Aushandlung eines
neuen Vertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist aber nicht gelang, verlängerten die
Parteien die bestehende Vereinbarung bis zum 30. Juni 1996. Nach diesem Termin
stellte die Puls Media AG die Zahlungen der vereinbarten Lizenzgebühren ein. Die
nachfolgenden Vertragsverhandlungen scheiterten.
Am 31. Dezember 1995 liess das Schweizer Fernsehen das Zeichen "Puls" als Marke
für die Waren-, bzw. Dienstleistungsklassen 16 (Druckerzeugnisse), 35 (Werbung) und
38 (Telekommunikation) eintragen. Die Publikation der Eintragung erfolgte am 3.
Dezember 1996. Mit Hinterlegungsdatum vom 16. Dezember 1996 liess die Puls
Media AG die Marke "Puls-Tip" als Wort-Bild-Marke für die Warenklassen 16

Ausdruckseite 2 von 9



(Druckerzeugnisse) und 41 (Herausgabe von Publikationen, Zeitschriften, Büchern zu
Gesundheitsthemen) eintragen. Die Publikation erfolgte am 29. Mai 1997.
Am 23. Oktober 1997 gaben die Parteien in einem gemeinsamen Communiqué
bekannt, dass die Fernsehsendung "Puls" und die Zeitschrift "Puls-Tip" ihre
Zusammenarbeit einvernehmlich ab sofort beendeten und die offenen Fragen -
insbesondere nach den Titelrechten - vertraglich regeln würden. Am 18. Januar 2000
reichte das Schweizer Fernsehen DRS beim HGer Zürich gegen die Puls Media AG
Klage ein. Das HGer hat die Klage mit Urteil vom 19. September 2002 teilweise
gutgeheissen und der Beklagten verboten, ihr Gesundheitsmagazin unter dem Namen
"Puls-Tipp" und ihre Ratgeber-Reihe zu Gesundheitsfragen unter dem Namen "Puls-
Dossier" bzw. "Puls-Tipp-Dossier" herauszugeben. Im Übrigen hat das HGer die Klage
abgewiesen. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte eidgenössische Berufung erhoben.

Bild
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Aus den Erwägungen:
2.1Die Beklagte stellte sich vor dem HGer auf den Standpunkt, sie habe gemäss der
Vereinbarung der Parteien vom 9./18. März 1994 einen vertraglichen Anspruch darauf,
den Titel "Puls-Tip" auch nach Vertragsbeendigung weiter zu benutzen. Das HGer ging
dem Sinne nach davon aus, die Beklagte habe eine entsprechende tatsächliche
Willensübereinstimmung nicht rechtsgenüglich behauptet, weshalb zur Ermittlung des
mutmasslichen Willens der Parteien ihre Erklärungen nach dem Vertrauensprinzip
auszulegen seien. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Zweck der Vereinbarung vom
9./18. März 1994 die Herausgabe einer sendebegleitenden Zeitung zur Sendung "Puls"
gewesen sei. Zu beachten sei auch, dass sich aus den vorliegenden, in der
vorvertraglichen Phase verfassten Schreiben keine Anhaltspunkte dafür ergeben
würden, dass die Parteien in den Vertragsgesprächen je darüber diskutiert hätten, ob die
geplante Zeitschrift auch nach Auflösung der Zusammenarbeit noch "Puls-Tip"
genannt werden dürfe. Von den Titelrechten sei gemäss den vorliegenden Akten
erstmals im Vertragsentwurf vom 16. Juli 1996 die Rede. Es lasse sich somit aus dem
Verhalten der Parteien vor Vertragsschluss nichts zur Stützung des Standpunkts der
Beklagten ableiten. Zudem habe sie unter anderem für die Benutzung des Logos der
Sendung "Puls" eine Lizenzgebühr bezahlen müssen. Dass sich nun aber die Parteien
vertraglich darauf geeinigt hätten, die Beklagte habe zwar einerseits für die Benutzung
des Logos der Sendung etwas zu bezahlen, den Titel der Sendung "Puls" könne sie
jedoch unentgeltlich und auch noch nach Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien
benutzen, erscheine nicht plausibel. Da die Bezeichnung "Puls-Tip" als Titel für die
sendebegleitende Zeitschrift zur Sendung "Puls" gedacht worden sei, sei nicht
einzusehen, weshalb sich die Klägerin damit hätte einverstanden erklären sollen, dass
die Beklagte nach Auflösung der Zusammenarbeit der Parteien unter Verwendung
dieses Begriffs, der eine Verbindung zur Sendung "Puls" suggeriert, eine Zeitschrift zu
Gesundheitsfragen herausgeben dürfe. Wäre dies die Meinung der Parteien gewesen,
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so hätte dies im Vertrag klar und deutlich zum Ausdruck kommen müssen. Dies sei
jedoch nicht geschehen.
2.2Die Beklagte rügt, das HGer habe ihr für die behauptete Willensübereinstimmung
der Parteien zu Unrecht die Beweislast auferlegt und damit Art. 8 ZGB verletzt. Diese
Rüge ist unbegründet, da die Beklagte aus einer Parteivereinbarung Rechte ableitet,
weshalb das HGer zu Recht annahm, die Beklagte habe diese Vereinbarung zu
beweisen (vgl. BGE 121 III 118 E. 4b/aa, 123).
2.3Alsdann macht die Beklagte geltend, das HGer habe das Vertrauensprinzip verletzt,
indem es aus der Vereinbarung keinen normativen Konsens der Parteien bezüglich der
nachvertraglichen Verwendung der Bezeichnung "Puls" festgestellt habe.
2.4Der Inhalt eines Rechtsverhältnisses bestimmt sich in erster Linie durch subjektive
Auslegung, d.h. nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien (Art. 18
Abs. 1 OR). Kann bezüglich einer Vereinbarung kein tatsächlich übereinstimmender
Wille festgestellt werden, so sind die Erklärungen der Parteien nach dem
Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut sowie den gesamten
Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 121 III 123). Dabei ist der
Gesamtzusammenhang im Auge zu behalten, d.h. die einzelnen Bestimmungen eines
Vertrages sind aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen. Wie die
Auslegung nach dem Vertrauensprinzip
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vorzunehmen ist, stellt eine Rechtsfrage dar, welche das BGer im Berufungsverfahren
überprüfen kann; dabei ist es an die Feststellungen der Vorinstanz über die äusseren
Umstände gebunden, unter denen die Erklärungen abgegeben wurden (BGE 123 III
168).
2.5Im Einzelnen macht die Beklagte geltend, das HGer habe bei der Vertragsauslegung
nicht berücksichtigt, dass die Beklagte den wesentlichen Teil des Zeitschriftentitels
auch als Firma führe. Dieser bereits vor Abschluss der Vereinbarung bestehende
Umstand sei von der Klägerin nie in Frage gestellt worden. Es erscheine nun wenig
plausibel, dass die Klägerin die Rechte am Titel beanspruchen könne, wenn dieser im
Wesentlichen mit der Firma der Beklagten übereinstimme. Bei dieser Sachlage hätte
die Pflicht der Beklagten, den Titel nach Vertragsbeendigung nicht mehr verwenden zu
dürfen, vielmehr in der Vereinbarung deutlich zum Ausdruck gebracht werden müssen,
zumal damit eine wesentliche Einschränkung der Firmenrechte verbunden sei. Zudem
habe die Vorinstanz nicht beachtet, dass der Beklagten - anders als beim parallelen
Vertrag bezüglich der Zeitung "K-Tip" - gemäss Ziff. 5 Abs. 2 der Vereinbarung alle
Rechte am "Puls-Tip" verbleiben würden. Die Klägerin habe dies akzeptiert, weil für
sie bei Vertragsschluss klar gewesen sei, dass das Pulsmedium unabhängig vom
Vertrag "Puls-Tip" heissen würde, nachdem die Beklagte die Firma "Puls Media" trage.
Das HGer habe schliesslich nicht berücksichtigt, dass die Klägerin den Logo im
Vertrag ausdrücklich vorbehält, nicht aber den Titel. Dies könne nur bedeuten, dass die
Klägerin den Titel nicht beanspruche.
2.6Diese Einwände sind unbegründet. Aus der Vorbemerkung der Vereinbarung vom
9./18. März 1994 geht eindeutig hervor, dass mit der Herausgabe der Zeitung "Puls-
Tip" der Zweck verfolgt wurde, die Fernsehsendung "Puls" zu begleiten bzw. zu
ergänzen, wobei gemäss Ziffer 4 des Vertrages eine enge Zusammenarbeit zwischen
der Zeitungs- und der Fernsehredaktion vorgesehen war und diese eine Inhaltskontrolle
ausüben konnte. Aus diesem Vertragszweck ergibt sich, dass ein selbstständiges
Weiterbestehen der Zeitung "Puls-Tip" ohne sendebegleitende Funktion von der
Beklagten nicht erwartet werden konnte. Sie kann daher auch aus dem Umstand, dass
sie die Firma "Puls Media AG" trägt, nicht ableiten, die Klägerin habe sich mit der
nachvertraglichen Verwendung des Firmenbestandteils "Puls" als Titel für eine nicht
sendebegleitende Zeitung einverstanden erklärt. Ebenso kann die Beklagte aus der
Klausel, wonach ihr sämtliche Rechte am "Puls-Tip" verbleiben würden, nichts zu
ihren Gunsten ableiten, da diese Klausel im Gesamtzusammenhang dahingehend zu
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verstehen ist, dass die Rechte - insbesondere die Urheberrechte - an den in
Zusammenarbeit der Parteien herausgegebenen Zeitungen bei der Beklagten bleiben.
Aus dieser Klausel kann daher nicht abgeleitet werden, der Beklagten werde nach der
Vertragsbeendigung erlaubt, ohne Zusammenarbeit mit der Klägerin Zeitungen unter
dem Titel "Puls-Tip" zu vertreiben. Schliesslich kann auch aus der Vertragsziffer 7,
welche der Beklagten das Recht einräumt, auf dem "Puls-Tip" das Logo der Sendung
"Puls" zu verwenden, nicht ein Anspruch der Beklagten auf eine nachvertragliche
Verwendung des Titels "Puls-Tip" für eine Zeitung abgeleitet werden, da dem in der
Vereinbarung ausdrücklich genannten Vertragszweck sowohl eine nachvertragliche
Verwendung des Logos als auch des Titels der Fernsehsendung "Puls" widersprechen
würde. Das HGer hat demnach das Vertrauensprinzip nicht verletzt, wenn es annahm,
die Beklagte habe nach Treu und Glauben nicht davon ausgehen dürfen, es stehe ihr ein
vertraglicher Anspruch zu, den Titel "Puls-Tip" auch nach der Beendigung der
Zusammenarbeit mit der Klägerin für eine Zeitung betreffend Gesundheitsfragen zu
verwenden.
3.1Das HGer kam zum Ergebnis, die Klägerin habe die Benutzung der Marke "Puls"
auf dem Gebiet der im Markenregister eingetragenen Waren- bzw.
Dienstleistungsklassen 16, 35 und 38 nicht nachweisen können. Da die gesetzliche
Gebrauchs-Schonfrist inzwischen abgelaufen sei, könne die Klägerin ihr Markenrecht
gemäss Art. 12 Abs. 1 des BGer über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG) nicht mehr geltend machen. Ein
markenrechtlicher Unterlassungsanspruch stehe ihr gegenüber der Beklagten mithin
nicht zu. Hingegen könne das BGer gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19.
Dezember 1986 (UWG) den Schutz eines Kennzeichens bewirken, das nicht als Marke
registriert sei. Art. 3 lit. d UWG verbiete Bezeichnungen oder Aufmachungen, welche
zur Verwechslung mit anderen, älteren Waren oder Leistungen führen können. Dies
setze voraus, dass die Bezeichnung originell sei oder sich im Verkehr durchgesetzt
habe, wobei bezüglich der Kennzeichnungskraft die für das Markenrecht geltenden
Grundsätze herangezogen werden könnten. Der Begriff "Puls" sei zwar als Sachbegriff
aus dem allgemeinen Sprachgebrauch wenig kennzeichnungskräftig. Er sei jedoch in
Folge seiner offensichtlichen Verkehrsdurchsetzung als Titel der klägerischen
Fernsehsendung zu Gesundheitsfragen im Verlaufe der Jahre zu einem starken Zeichen
geworden, das angesichts seiner Bekanntheit eine erhebliche Individualisierungskraft
habe. Damit sei von einem weiten Schutzbereich des Zeichens "Puls" auszugehen.
Zudem sei die

 sic! 2003 S. 593, 596

Warenähnlichkeit zwischen der Sendung der Klägerin und der von der Beklagten
herausgegebenen Zeitschrift "Puls-Tipp", dem "Puls-Dossier" bzw. "Puls-Tipp-
Dossier" und dem von ihr betriebenen "Puls-Tipp-Telefon" zu bejahen, da diese an ein
nicht fachkundiges Publikum gerichteten Informationsquellen zu Gesundheitsfragen
einen ähnlichen Abnehmerkreis ansprechen und auf die Befriedigung eines
gleichgelagerten Informationsbedürfnisses gerichtet seien. Auf Grund dieser Elemente
sei das Bestehen einer abstrakten Verwechslungsgefahr zu bejahen. Ebenso sei eine
konkrete Gefahr einer Unternehmensverwechslung nicht von der Hand zu weisen. Das
von der Klägerin gestellte Unterlassungsbegehren sei daher - eingeschränkt auf die
tatsächliche Verletzungsgefahr - dahingehend gutzuheissen, dass der Beklagten zu
verbieten sei, das Zeichen "Puls-Tipp" weiterhin für das von ihr herausgegebene
Gesundheitsmagazin zu gebrauchen. Weiter sei der Beklagten zu verbieten, ihr
Beratungstelefon zu Gesundheitsfragen unter der Bezeichnung "Puls-Tipp-Telefon" zu
betreiben und die Bezeichnung "Puls-Dossier" oder "Puls-Tipp-Dossier" als Titel ihrer
Ratgeber-Reihe zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit zu
verwenden. Die Beklagte könne sich nicht auf ein aus der Vorbenützung fliessendes
Weiterbenutzungsrecht berufen, da die Klägerin das von ihr hinterlegte Zeichen "Puls"
schon vor der Beklagten benutzt habe und damit kein Vorbenützungsfall vorliege.
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3.2Die Beklagte macht geltend, das HGer habe Art. 13 MSchG verletzt, indem es -
durch Ablehnung des Verteidigungsrechts der Klägerin - indirekt die Gültigkeit der
Marken der Beklagten bejaht und ihr dennoch deren Benützung gestützt auf das
Lauterkeitsrecht untersagt habe. Dies könne nicht dem Sinn des Markenschutzgesetzes
entsprechen.
3.3Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.
Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 6 MSchG).
Dieses Prinzip der Hinterlegungspriorität wird durch Art. 14 MSchG zugunsten
vorbenützter Zeichen insoweit eingeschränkt, als der Markeninhaber einem anderen
nicht verbieten kann, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen
im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. In einem Teil der Literatur wird die
Meinung vertreten, diese Bestimmung sei als Spezialgesetz zu verstehen, das den
Schutz vorbenützter nicht markenrechtlich geschützter Zeichen abschliessend regle,
weshalb solchen Zeichen gestützt auf das Lauterkeitsrecht kein darüber hinausgehender
Schutz zukommen könne. Andernfalls würde das Eintragungsprinzip durchlöchert und
seiner Transparenz beraubt (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl.,
Basel 1999, Vorbem. zum 1. Titel, N 3 f.; vgl. auch ders., Ausstattungsrecht auf neuer
Grundlage, AJP 1992, 1502). Demgegenüber wird jedoch auch die Auffassung
vertreten, das Markenrecht könne gegenüber dem UWG nicht als vorrangige
Spezialregelung verstanden werden (Ch. Hilti, SIWR III, Basel, 455 ff., 469 ff.; C.
Baudenbacher, Lauterkeitsrecht. Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG), Basel/Genf/München, 2001, UWG 3 d N 9; vgl. auch E.
Marbach, SIWR III, Basel 1996, 13 f.). Das BGer folgt dieser Auffassung, da das
Lauterkeitsrecht bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse
aller Beteiligter zu gewährleisten (Art. 1 UWG) und dieser Zweck durch das
Markenrecht nicht vereitelt werden darf (BGE 127 III 38, m.w.H.; vgl. auch BGer, sic!
2002, 47). Auch der Inhaber einer Marke darf diese daher nicht unlauter verwenden.
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 (Art. 2 UWG). Wann dies zutrifft, ist unter Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Allgemein besagt das Gesetz, dass unlauter
handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3
lit. d UWG). Eine solche Verwechslungsgefahr ist insbesondere anzunehmen, wenn auf
Grund der Ähnlichkeit von Zeichen zu Unrecht der Eindruck eines Serienzeichens
entsteht, das vom gleichen Unternehmen oder von Unternehmen stammt, die
wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind (BGE 102 II 126; Baudenbacher, UWG
3 d N 7, m.w.H.). So ist als unlauter zu qualifizieren, wenn eine Partei nach dem
Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei
zuerst verwendetes jedoch nicht registriertes Zeichen hinterlegt und gebraucht und
damit die Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der
Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (vgl. Hilti, 471). Ob eine
lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist hinsichtlich eines konkreten
Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (Baudenbacher, UWG 3 d N 5). Wer durch
unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen,
in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht
oder verletzt wird, kann dem
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Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG).
3.4Da sich die Klägerin nach unbenütztem Ablauf der Gebrauchs-Schonfrist nicht
mehr auf die von ihr eingetragene Marke "Puls" berufen kann, kommt der Beklagten,
welche die Bezeichnung "Puls" später in Verbindung mit ergänzenden Zusätzen als
Marke hat eintragen lassen, markenrechtliche Priorität zu. Da die Klägerin das Zeichen
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"Puls" jedoch vor der Beklagten verwendete, kann entgegen der Annahme der
Beklagten nicht sie, sondern die Klägerin gemäss Art. 14 MSchG das Recht
beanspruchen, das Zeichen "Puls" im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die
Klägerin kann darüber hinaus gegenüber der Beklagten ein lauterkeitsrechtliches
Verbot erwirken, wenn die Beklagte ihre Marken unlauter verwendet. Dies ist zu
bejahen. Die Beklagte hat das von der Klägerin zuerst gebrauchte Zeichen "Puls" auch
nach Beendigung der Zusammenarbeit mit ihr für Informationen zu Gesundheitsfragen
gebraucht. Damit hat die Beklagte die konkrete Gefahr hervorgerufen, dass die
Empfänger dieser Informationen zu Unrecht eine weitere Zusammenarbeit bzw. einen
Zusammenhang mit der allgemein bekannten klägerischen Fernsehsendung "Puls" bzw.
dem Geschäftsbetrieb der Klägerin annahmen. Diese Gefahr der
Unternehmensverwechslung wird von der Beklagten in ihrer Berufung zu Recht nicht
bestritten. Die Beklagte hat demnach mit der weiteren Verwendung der Bezeichnung
"Puls" für Informationen auf dem Gesundheitsgebiet gegen Art. 3 lit. d UWG
verstossen und damit unlauter gehandelt, weshalb die Beklagte insoweit keinen
markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann. Inwiefern die weiteren Voraussetzungen
gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG für ein Verbot des unlauteren Verhaltens nicht erfüllt
sein sollen, wird von der Beklagten nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich. Das
HGer hat daher nicht gegen Bundesrecht verstossen, wenn es gegenüber der Beklagten
ein entsprechendes Verbot aussprach.
Tf
Anmerkung:
Wenn auch dem vorliegenden Entscheid im Resultat zuzustimmen ist, so geben die
Ausführungen zum Markenrecht doch Anlass für eine Anmerkung. Das BGer stützt
sich hier allein auf den Entscheid des HGer Zürich, nach welchem das Schweizer
Fernsehen die Benutzung der Marke "Puls" nicht nachgewiesen habe, weshalb es sein
Markenrecht nach Ablauf der Gebrauchsschonfrist nicht mehr geltend machen könne.
Mit diesem pauschalen Verweis werden die markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin
abgewiesen; allerdings wäre eine nähere Prüfung angebracht gewesen.
Aus dem eingangs ausführlich geschilderten Sachverhalt ergibt sich, dass das
Schweizer Fernsehen die Wortmarke "Puls" am 31. Dezember 1995 hinterlegt hat und
die Eintragung am 3. Dezember 1996 veröffentlicht wurde. Gemäss Art. 12 Abs. 1
i.V.m. Art. 31 Abs. 2 MSchG beginnt die Gebrauchsschonfrist mit Ablauf von drei
Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung - im konkreten Fall somit am 3.
März 1997 - zu laufen und endet nach fünf Jahren - am 3. März 2002. Weil das
Schweizer Fernsehen die Marke "Puls" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen
selbst nie gebraucht hat, fragt sich lediglich, ob die Marke mit Zustimmung des
Inhabers durch Dritte im Sinn von Art. 11 Abs. 3 MSchG nach dem 3. März 1997
gebraucht worden ist, wodurch allein das Ende der Gebrauchsschonfrist auf einen
Termin nach dem 3. März 2002 fallen würde. Wann ein solcher rechtserhaltender
Drittgebrauch vorliegt, wird in der Lehre unterschiedlich beurteilt (siehe dazu: Ch.
Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 11 N 60 f.; David, MSchG 11 N 23;
Marbach, 183 f.).
Wo auch immer die Grenze genau liegen mag, spätestens mit der Hinterlegung der
Marke "Puls-Tip" durch die Puls Media AG am 16. Dezember 1996 wird deutlich, dass
diese nicht mehr das Zeichen des Schweizer Fernsehens mit dessen Zustimmung
benutzt, sondern ihre eigene Marke für sich selbst und ohne jede Einflussmöglichkeit
des Fernsehens, womit ein rechtserhaltender Gebrauch für dessen Marke nicht mehr
vorliegt. Geht man von diesem Termin als Endzeitpunkt des Drittgebrauchs aus, dann
hat dieser nach Entstehen des Markenrechts des Schweizer Fernsehens gerade 13 Tage
gedauert. Das Ende der Gebrauchsschonfrist kommt auf den 16. Dezember 2001 zu
liegen, ein Datum, das noch immer vor dem 3. März 2002 liegt. Reichlich kühn liesse
sich allenfalls argumentieren, der Gebrauch mit Zustimmung habe erst geendet, als die
Parteien im Communiqué vom 23. Oktober 1997 das sofortige einvernehmliche Ende
ihrer Zusammenarbeit mitgeteilt haben. Allein mit dieser letzten und wenig
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überzeugenden Argumentation würden Beginn und damit auch Ende der Frist auf einen
späteren Zeitpunkt fallen.
Wie man die Sache auch dreht und wendet, das Ende der Gebrauchsschonfrist fällt
frühestens auf den 3. März 2002, spätestens auf den 23. Oktober desselben Jahres,
jedenfalls aber auf einen Termin zwischen der Klageerhebung durch das Schweizer
Fernsehen (18. Januar 2000) und dem Urteil des BGer (17. März 2003). Es stellt sich
damit die Frage, ob die Gebrauchspflicht den Markeninhaber auch während eines
hängigen Verfahrens trifft oder ob er sich diesfalls auf das Vorliegen eines wichtigen
Grundes für den Nichtgebrauch im Sinn von Art. 12 Abs. 1 MSchG

 sic! 2003 S. 593, 598

berufen kann - mit der Folge, dass die Gebrauchsschonfrist für die Dauer des
Vorliegens dieses Grundes still steht (David, MSchG 12 N 7; Willi, MSchG 12 N 23).
Nach der schweizerischen Lehre bildet zumindest eine "ernsthafte prozessuale
Auseinandersetzung" einen solchen wichtigen Grund (so Marbach, 187, Fn. 123;
weniger hohe Anforderungen stellen David, MSchG 12 N 7, nach dem "ernsthafte
Angriffe und Verwarnungen von Dritten einen Rechtfertigungsgrund darstellen" und
Willi, MSchG 12 N 20, für den der Nichtgebrauch schon durch "eine ernstlich
drohende rechtliche Auseinandersetzung gerechtfertigt" ist.
Dem ist im Grundsatz zuzustimmen. Die Begründung fällt jedoch unterschiedlich aus,
je nachdem ob in einem Verfahren der Bestand der fraglichen Marke geprüft wird oder
ob sich der Markeninhaber gegen eine Drittverletzung zur Wehr setzt.
Steht in einem Verfahren der Bestand der Marke in Frage, so muss der Markeninhaber
auf den Gebrauch seiner Marke ohne die Gefahr eines Rechtsverlustes verzichten
können. Eine andere gesetzliche Anordnung wäre widersprüchlich, würde sie vom
Markeninhaber doch just in jenem Moment den - unter Umständen erstmaligen -
Gebrauch seiner Marke verlangen, in welchem unklar ist, ob er ein Recht an dieser
Marke überhaupt hat. Dieser Gedanke liegt auch Art. 12 Abs. 1 MSchG zugrunde, nach
welchem die Frist für die Gebrauchsaufnahme erst nach unbenütztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens zu laufen beginnt
(so auch Willi, MSchG 12 N 20).
Setzt sich der Markeninhaber demgegenüber gestützt auf seine Marke gegen eine
Verletzung während laufender Gebrauchsschonfrist zur Wehr, ohne dass der Bestand
seines Rechts - etwa durch eine Widerklage auf Nichtigkeit - in Frage gestellt ist, greift
diese Argumentation nicht, wohl aber eine andere: Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG verfügt
der Markeninhaber während fünf Jahren auch dann über das volle
Ausschliesslichkeitsrecht von Art. 13 MSchG, wenn er seine Marke noch nie gebraucht
hat; er kann sich ohne Einschränkungen gegen Verletzungen zur Wehr setzen. Erhebt er
während der Gebrauchsschonfrist eine Verletzungsklage, dauert das Verfahren nun aber
im und nach dem Zeitpunkt des Ablaufs der Fünfjahresfrist noch an, so müssten die
Ansprüche des Markeninhabers im Prinzip abgewiesen werden, weil er im Verlaufe des
Verfahrens seines Rechts durch Fristablauf verlustig ging (offen gelassen in BGE 116
II 466 f.) und das Gericht seinem Entscheid den Sachverhalt so zugrunde legen muss,
wie er im Zeitpunkt des Entscheides besteht (so etwa § 188 Abs. 1 Satz 2 ZPO ZH;
dazu R. Frank/H. Sträuli/G. Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997, § 188 N 3, mit weiteren Nachweisen;
dieser Grundsatz gilt für die meisten Prozessordnungen, so O. Vogel/K. Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, Kap. 7, Rn. 102 mit weiteren
Nachweisen; ebenso L. David, Anmerkung zum Urteil "Nikon", sic! 1999, 426 ff., 430.
Anderes gilt jedoch für die bundesrechtliche Berufung, bei welcher das Gericht seinem
Entscheid den Sachverhalt so zugrunde legt, wie er im Zeitpunkt der Urteilsfällung der
Vorinstanz vorlag, BGE 72 II 215; P. Münch, in: Th. Geiser/P. Münch (Hg.),
Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., Basel/Frankfurt am Main 1998, Rz. 4.76 f.).
Der Ausgang des Verfahrens würde dann vom Datum des kantonalen Entscheides
abhängen. Der Verletzer wäre in der Lage, durch entsprechende taktische Manöver das
Verfahren bis zum für ihn goldenen Tag hinauszuzögern, um sich dann auf den Ablauf
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der Schonfrist zu berufen. Eine solche Rechtslage würde den Bestand des Zeichens
entweder in die Hände des Verletzers legen oder aber den Markeninhaber zwingen, den
Gebrauch gerade dann aufzunehmen (oder durch einen Dritten aufnehmen zu lassen),
wenn unklar ist, in welchem Umfang er sich gegen Verletzungshandlungen durchsetzen
kann. Ein wenig überzeugendes Resultat.
Zuzugeben ist freilich, dass der Markeninhaber, wenn eine ernsthafte rechtliche
Auseinandersetzung als wichtiger Grund im Sinn von Art. 12 Abs. 1 MSchG anerkannt
wird, die Gebrauchsschonfrist durch Erheben einer Klage selbst künstlich verlängern
kann. Immerhin manifestiert dieser aber durch die Klage sein Interesse an der
Aufrechterhaltung der Marke, was zwar nicht dem Gebrauch des Zeichens
gleichgestellt werden kann (eine gleiche Wirkung liegt denn auch gar nicht vor, weil
durch den Gebrauch die Schonfrist neu zu laufen beginnen würde), die Verlängerung
der Schonfrist um die Dauer des Verfahrens aber wohl zu rechtfertigen vermag (offen
gelassen in BGE 116 II 466).
Es ist deshalb mit der Lehre davon auszugehen, dass jede "ernsthafte rechtliche
Auseinandersetzung" einen wichtigen Grund im Sinn von Art. 12 Abs. 1 MSchG bildet
und die Gebrauchsschonfrist für die Dauer der prozessualen Auseinandersetzung still
steht. Richtigerweise hätte das BGer die markenrechtlichen Ansprüche des Schweizer
Fernsehens damit nicht gestützt auf den fehlenden Nachweis des Gebrauchs abweisen
dürfen, sondern vom Bestand des Markenrechts ausgehen und die markenrechtlichen
Ansprüche prüfen müssen.
lic. iur. Florent Thouvenin
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