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Der Begriff der Erfindung
nach schweizerischem Patentrecht

Einleitung.

A. Immaterialgut und Erfindungsschutz.
i. Wesen und Bedeutung des Erfindungsschutzes.

Die gewaltige Entwicklung der Technik in den

letzten Jahrhunderten beruht auf einer besonderen

Aktivität der Erfinder, die ihrerseits eng mit dem

damals eingeführten Erfindungsschutz zusammen¬

hängt. Denn dieser Schutz hat in weitgehendem
Masse — und tut es auch heute noch — einen An¬

sporn für jeden im Konkurrenzkampf stehenden

dargestellt, Aussergewöhnliches zu leisten. Die dem

erfolgreichen Erfinder winkende Monopolstellung,
die der Patentschutz in der wirtschaftlichen Nut¬

zung des Erfundenen gewährt, erklärt zum grossen
Teil den stürmischen Fortschritt unserer heutigen
Zeit mit seinen Auswirkungen in die verschieden¬
sten Sphären des menschlichen Daseins. Aber über

diese erste Auswirkung hinaus kommt dem Er¬

findungsschutz noch eine weitere, für uns ganz be¬

sonders wichtige Bedeutung zu. Aus dem ursprüng¬
lichen blossen Ansporn zur Erfindertätigkeit ist

nämlich bereits ein Zwang geworden, indem in

einem Lande, das, wie die Schweiz, mit einem aus

verschiedenen Gründen stets abnehmenden pro¬
duktionstechnischen Vorsprung rechnen muss, die

Erfinderaktivität dank des Patentschutzes noch
eine Möglichkeit zur Wiedererreichung internatio¬
naler Konkurrenzfähigkeit darstellt. Die Erkenntnis
dieser Tatsache zwingt aber auch zur Anerkennung
der Bedeutung, die der Pflege und der besten Aus¬

gestaltung unseres Patentrechtes als aktivstem För¬
derer und Verwalter unseres nationalen Immate¬

rialgutes zukommt. Dass diese Aufgabe der Zu¬

sammenarbeit von Techniker und Jurist bedarf
und dass daher die Behandlung der hier auf¬

geworfenen Frage nach dem Begriff der Erfindung
sowohl dem einen wie dem andern zusteht, dürfte
aus den Ausführungen dieser Arbeit noch deutlich

hervorgehen.

2. Das Immaterialgut und dessen Schutz.

Während der Rechtsschutz körperlicher Güter
schon im Altertum auf eine erstaunliche Höhe ent¬

wickelt worden ist, ist der Schutz der immateriellen

Güter, die neben dem gewerblichen. Urheberrecht,
zu dem das Patentrecht gehört, auch z. B. die

«geistigen» Urheberrechte umfassen,1) erst seit Ab-

schluss des Mittelalters zur Ausbildung gelangt.
Eine der Ursachen für diese nicht ohne weiteres

einleuchtende Verschiedenheit der Entwicklung
dürfte in der unbeschränkten und verlustlosen Teil-

und Mitteilbarkeit der immateriellen Güter zu

suchen sein. In dieser Eigenschaft heben sich näm¬

lich diese letzteren deutlich von den körperlichen
Gütern ab, und dies erklärt auch, warum die blosse

Uebertragung des Rechtes körperlicher Dinge
(Sachenrecht) auf die immateriellen Güter nicht

möglich ist. Sowie also jemand auf irgendeinem
Wege Kenntnis von einem immateriellen Gut er-

nalten hat, so hängt es lediglich noch davon ab, ob

seine geistigen Fähigkeiten ihm das volle Erfassen

erlauben, um ihn dadurch in den Besitz desselben

Gutes zu bringen, in dem der Urheber selber, und

zwar ungeschmälert, weiterhin ist. Daraus lässt

sich möglicherweise das späte Einsetzen des

Schutzes geistiger Werte erklären, da sich ja der

gebende Teil nicht unmittelbar in seinem Besitze

beeinträchtigt sah. Erst als z. B. durch die wirt¬

schaftliche Nutzung wenigstens eine mittelbare

Beeinträchtigung erkennbar wurde, mag das Be¬

dürfnis nach Schutz vor dieser «verlustlosen» Tei¬

lung mit andern wach geworden sein. Das nahe¬

liegendste Mittel zur Befriedigung dieses Schutz¬

bedürfnisses ist die Verheimlichung, die allerdings
nicht bei allen erfinderischen Lösungen möglich ist.

Soweit sie sich aber durchführen lässt, sichert sie

dem Erfinder für so lange ein Monopol, bis ein

zweiter oder die natürliche Entwicklung der

Technik dieselbe Lösung bringt. Für die Allgemein¬
heit ist dieser Selbstschutz insofern von Nachteil,

als sie während der gesamten Dauer des Monopols
bezüglich der Nutzung und der Erhaltung der

Neuerung in vollem Umfange vom Willen des Ur-

>) Ueber die Einteilung und Stellung im System
sowie die rechtlich verschiedene Behandlung siehe:

Bircher, a. a. 0., S. 32 ff., vor allem aber Suman, Geistige
und gewerbliche Urheberrechte, in «Geistiges Eigen¬
tum», Bd. 1, Heft 2, S. 129 ff.
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hebers abhängig ist. Der Beseitigung dieser, für

die Allgemeinheit nachteiligen Abhängigkeit dient

im Gebiete des Erfindungswesens der Patent¬

schutz. Selbst gegenüber spätem selbständigen

Schöpfern derselben Lösung räumt er als Gegen¬

leistung für die Offenbarung seiner erfinderischen

Erkenntnis dem Erfinder wenigstens ein zeitlich

beschränktes2) Alleinbenützungsrecht ein. Die Ge¬

setzgebung und die Rechtspflege müssen nun dar¬

auf achten, dass die Interessen von Erfinder und

Allgemeinheit derart verknüpft werden, dass beide

Teile davon Vorteile haben.3)
Diese vorangestellten allgemeinen Erörterungen

über das Erfindungswesen und dessen Schutz sind

hier deshalb notwendig, weil eben aus diesem

Wesen letzten Endes die Grundsätze für die Aus¬

legung und für die künftige Entwicklung der be¬

treffenden Rechtsnormen gewonnen werden müs¬

sen. Denn auch hier muss sich die Wahl und die

Anwendung der Mittel nach dem Endzwecke

richten.

B. Der Rechtsbegriff.

1. Die Aufgabe der Begriffsbestimmung.
Neben der Ausgestaltung des Schutzes selbst

ist eine der Hauptaufgaben des Patentrechtes die

Abgrenzung dessen, was überhaupt von ihm um-

fasst werden soll; denn aus dem Ausgeführten geht
schon hervor, dass es Schutzwürdiges und Schutz¬

unwürdiges gibt. Die Trennung ist schon beim alten

Patentgesetz von 1888 wie auch wieder beim

geltenden in den Begriff «Erfindung» gelegt wor¬

den, indem ihr allein der patentrechtliche Schutz

zukommen kann.

Wenn also in der vorliegenden Arbeit die Be¬

handlung des Begriffes der Erfindung zum Pro¬

blem erhoben wurde, so heisst das zur Hauptsache,
dass damit die Frage nach der Grenze des Patent¬

würdigen erörtert werden soll, wobei allerdings
durch Art. 1 des Bundesgesetzes über die Erfin¬

dungspatente (PG.).noch weitere Voraussetzungen
für die Patentfähigkeit verlangt werden. Für den

Techniker ist daher die dieser Arbeit gestellte Auf¬

gabe eine der wichtigsten des ganzen Patentrechtes.

2. Der Erfindungsbegriff als Rechtsbegriff.
Bei dem zu

.
behandelnden Erfindungsbegriff

handelt es sich nicht um einen Begriff der Um-

2) Auf einen der Gründe für die zeitliche Begren¬
zung des Patentschutzes — im Gegensatz zu anderen

gewerblichen Schutzrechten, wie z. B. dem Marken¬

recht — stossen wir noch bei der Behandlung der

schöpferischen Idee (Kap. III 1 5). Wenn dieses

selbständige Problem hier auch nur gestreift werden

kann, so soll doch erwähnt werden, dass die zeitliche

Beschränkung dem technischen Fortschritt dadurch

dient, dass nach Ablauf der Schutzfrist von jedermann
auf der Erfindung aufgebaut werden kann.

3) Anderer Auffassung ist Schönberg (SJZ., 31 Jg.,
S. 126), wobei allerdings das Schwergewicht allzu ein¬

seitig auf das Schutzinteresse des Erfinders gelegt ist.

Dagegen gleicher Ansicht Damme und Lutter, a. a. 0.,
S. 6: «Diese Erwägungen (gemeint sind die Motive zur

Gewährung von Privilegien) spekulieren allerdings auf
den Eigennutz, aber nicht als letztes Ziel, sondern
stellen vielmehr die Selbstsucht ohne oder auch wider
Willen in den Dienst des allgemeinen Wohls.»

gangssprache, sondern um einen solchen, der dem

rechtlichen Denken und Handeln zugrunde liegt,
d. h. um einen Rechtsbegriff. Man könnte leicht

versucht sein, anzunehmen, dass die beiden iden¬

tisch seien. Es zeigt sich aber, dass dies nicht zu¬

trifft, indem der Begriff der Umgangssprache zu

ungenau, wenn nicht geradezu falsch wieder¬

gegeben wird. Jedenfalls sind die Fassungen und

Umschreibungen des Begriffs «Erfindung» der All¬

tagssprache für patentrechtliche Anwendung unzu¬

länglich.4) Aber neben dem soeben erwähnten

Mangel bestehen zwischen diesen beiden Arten von

Begriffen weitere grundsätzliche Unterschiede:

Während einem Begriff der Umgangssprache eine

universelle Gültigkeit zukommt, hat der Rechts¬

begriff direkte Bedeutung nur im Geltungsbereich

derjenigen Rechtsordnung, der er zugehört.5) Dem¬

nach ist auch die Möglichkeit evident, dass es so-

viele Rechtsbegriffe der Erfindung geben kann, als

es eben Rechtsordnungen überhaupt gibt, denn jede
derselben kann den Inhalt des Begriffes ihren

eigenen Bedürfnissen anpassen. So erklärt es sich,

dass z. B. in der Schweiz eine bestimmte geistige
Schöpfung als Erfindung qualifiziert werden kann,

während ihr in Deutschland oder in einem anderen

Land diese Eigenschaften und damit die Möglich¬
keit der Patentierung abgesprochen wird, eine Er¬

scheinung, die zunächst recht unbegreiflich er¬

scheint.

Die vorliegende Studie hat es sich nun zum

Ziel gesetzt, den heute geltenden Begriff der Erfin¬

dung nach schweizerischem Patentrecht zu behan¬

deln. Wenn diese Aufgabe trotz des von Doktrin

und Judikatur in dieser Hinsicht schon Unter¬

nommenen nochmals in Angriff genommen wird,

so sind folgende Gründe dafür bestimmend ge¬

wesen: Das Bundesgericht stützt sich seit einiger
Zeit auf den Begriff der Erfindung als der Lösung
eines technischen Problems, durch die ein tech¬

nischer Fortschritt auf Grund einer schöpferischen
Idee verwirklicht wird. Durch diese Definition ist

aber die Auslegung des Begriffes noch nicht voll¬

endet. Es ist daher notwendig, einerseits die Rich¬

tigkeit dieser Definition und anderseits die Richt¬

linien für deren Auslegung zu gewinnen. Diesem

Ziele kommen aber die bisherigen Veröffent¬

lichungen nicht in dem der Bedeutung des Pro¬

blems entsprechenden Masse nahe. Es wird daher

im folgenden versucht, auf einer kritischen Be¬

handlung des vorhandenen Materials aufbauend, zu

einem Gesamtbild des Erfindungsbegriffes zu

kommen, das besonders auch für die praktische
Anwendung auf den konkreten Fall beigezogen
werden kann.

4) So im Bericht der ständerätlichen Kommission.

BB1. 1906, Bd. IV, S. 240: «Der Begriff der Erfindung
im Sinne des Gesetzes weicht von der alltäglichen Auf¬

fassung des Wortes ab.»

5) Anderer Ansicht ist Gass, a. a. O., S. 40, der den

Erfindungsbegriff der Doktrin als universellen bezeich¬

net. Es fehlt jedoch dort an einer, die Richtigkeit jener
Auffassung begründenden Erklärung.
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C. Die Rechtsquellen.

1. Das Patentgesetz.

Das gesetzte schweizerische Patentrecht enthält

weder eine ausdrückliche noch eine andere Art von

Begriffsbestimmung der Erfindung, obwohl dieser

Begriff im Mittelpunkt des Gesetzes steht. Diese

durch die Unterlassung einer Begriffsfixierung ent¬

stehende Lücke ist nun für die Entwicklung unseres

Patentrechtes nicht unbedeutend, denn sie bringt
eine gerade hier so wünschenswerte Elastizität an

Stelle der sonst unvermeidlichen Gebundenheit.

Hätte nämlich der Gesetzgeber im Gesetz selbst

eine Begriffsbestimmung niedergelegt, wie er dies

z. B. in Art. 4 PG. für die Neuheit (allerdings in

Form einer Negation) getan hat, so wäre der Richter

nach Art. 1 Abs. 2 ZGB. ein für allemal an sie

gebunden. Eine deutliche Formulierung der Gefahr

einer gesetzlichen Festlegung eines Begriffes hat die

ständerätliche Kommission in bezug auf den be¬

griff «Fabrik» gegeben, die ebensogut auf den

patentrechtlichen Erfindungsbegriff anwendbar ist:

«Es ist zu befürchten, dass eingehende, überstürzte

gesetzgeberische Vorschriften, weil zu bindend und

die komplizierten Verhältnisse nicht vorsehend,

sich später als ebensoviele Hindernisse für eine ein¬

sichtige, mit dem glücklichen Weitergedeihen der

Industrie in unserem Lande verträgliche Voll¬

ziehung herausstellen würde.»6-)

2. Die übrigen Rechtsquellen.

Da das gesetzte Recht die Normen über den

Erfindungsbegriff nicht enthält, müssen nun

weitere Rechtsquellen beigezogen werden, und

zwar nach Art. 1 ZGB. zunächst das Gewohnheits¬

recht, und wenn auch dieses keine Lösung bringt,
so hat der Richter zur freien Rechtsfindung zu

schreiten. Da in beiden Fällen die herrschende

Rechtsauffassung ihren Niederschlag in der Recht¬

sprechung findet, so sind in ihr die für den Erfin¬

dungsbegriff massgebenden Grundsätze zu finden.

Denn auch bei der freien Rechtsfindung ist der

Richter nicht ganz frei, sondern er soll nicht nur im

Hinblick auf den zu entscheidenden Einzelfall,
sondern nach der Regel entscheiden, die er als

Gesetzgeber aufstellen würde. In dieser grundsätz¬
lichen Ordnung des Art. 1 Abs. 2 ZGB. liegt die

Begründung des dem Einzelentscheid zukommen¬

den generellen Wertes. Aber es ist wichtig, doch

darauf hinzuweisen, dass eine vom Richter für den

Einzelfall aufgestellte Regel für die Zukunft nicht

allgemein verbindlich ist, weder für ihn selbst noch

für andere, seien diese auch niederer Instanz.7) Es

ist also durchaus möglich, dass ein und dasselbe

Gericht im Verlaufe der Zeit zu einer neuen Auf¬

fassung kommt und gleichartige Fälle verschieden

entscheidet. Darin liegt die innere Berechtigung zur

wissenschaftlichen Behandlung von Fragen, die vom

Gericht bereits in der einen oder andern Weise

«) BB1.1876, Bd. IV,S.210, zum Fabrikgesetz von 1877.

7) Prof. Leemann, Einführung in die Rechtswissen¬

schaft, V. 3 b, a. a. 0.

beantwortet worden sind, denn die Rechtsprechung
hat es in der Hand, sich die neu auftretenden Be-

trachtungs-und Ueberlegungsweisen jederzeit zu

eigen • zu machen. Die dem Richter als Aufgabe

gestellte freie Rechtsfindung ist aber auch inner¬

halb des Rahmens von Abs. 2 des Art. 1 ZGB.

keineswegs eine willkürliche, sondern eine durch

den knapp gefassten Abs. 3 näher umschriebene:

er hat dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung
zu folgen. Damit ist die Mitwirkung der Wissen¬

schaft vorgesehen, deren sich der Richter bedienen

soll. Dann aber kommt als bewährte Lehre ge¬

gebenenfalls auch die ausländische Judikatur und

Doktrin in Betracht. Leider ist dabei aber vielfach

nicht genügend beachtet worden, dass es sich dann

nur um «bewährte Lehre und Ueberlieferung» han¬

deln kann und eine unkritische Uebertragung in

unsere Rechtsgrundlagen unzulässig ist. Die Ge¬

fahr, z. B. deutsches Recht ohne grosse Bedenken zu

schweizerischem zu stempeln, besteht besonders

deshalb in hohem Masse, weil unser Patentrecht

in vielen Stücken dem deutschen nachgebildet
worden ist. Diese Nachbildung darf aber nicht dazu

führen, eine eigene Ausbildung des Patentrechts zu

vernachlässigen durch blosse Uebernahme fremden

Ideengutes, denn die Schweiz kann und hat auch

tatsächlich Anlass, eine verschiedene Begriffs¬

bestimmung vorzunehmen auf Grund der verschie¬

denen Voraussetzungen, die sich in den beiden

Rechtsgebieten darbieten. Trotz der Gemeinsamkeit

des Zieles des Patentwesens, der Förderung der

Technik und Wirtschaft durch Hebung der Erfin¬

dertätigkeit, können sich eben doch aus den ver¬

schiedenen Voraussetzungen heraus verschiedene

Lösungen aufdrängen (z. B. bei der Frage der Neu¬

heitsprüfung, der Anforderungen an die Erfindung

etc.). Dies zwingt uns zu einer eingehenden Prüfung

dessen, was aus der deutschen Patentrechtsgestal¬

tung, als unseren Verhältnissen gerecht werdend,

übernommen werden kann. Auf die Beiziehung der

deutschen Judikatur und Doktrin sind wir aber

deshalb angewiesen, weil sie dank des viel grös¬
seren Anwendungsgebietes eine auch entsprechend
umfassendere wissenschaftliche und praktische

Behandlung erfahren haben. Es wird daher un¬

umgänglich sein, fremdländisches Material beizu¬

ziehen, soweit es sich eben auf unsere Verhältnisse

übertragen lässt, wobei aber auf eine selbständige

Rechtsentwicklung peinlich zu achten ist.8)

D. Anwendung auf den Erfindungsbegriff.

1. Die logische Begriffsbestimmung.

Bisher ist die Behandlung des Erfindungs¬

begriffs in der Literatur so erfolgt, dass eine Reihe

von Abgrenzungen gegenüber Begriffen, die den

Erfindungsbegriff tangieren, vorgenommen wurde.

8) Wie wichtig diese aufmerksame Prüfung der

Uebertragbarkeit fremder Lehren ist, ergibt sich deut¬

lich aus der Schrift Felix Kaiser, Erfinder und Patent

im neuen Staat, Berlin 1934, in der eine Entwicklungs¬
tendenz vertreten wird, der die Schweiz auf Grund

ihrer herkömmlichen Auffassung nicht folgen kann.
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Die Wahl dieser Grenzbegriffe ist dabei meist nach

einem sich gerade zeigenden praktischen Bedürfnis

erfolgt. Daraus erklärt sich wohl das Fehlen einer

eigentlichen, systematisch aufgebauten Begriffs¬
bestimmung und die Wahllosigkeit der Reihen¬

folge, in der die Behandlung der einzelnen Momente

meist erfolgt. In dieser Arbeit soll dagegen versucht

werden, in systematischer Weise auf Grund logi¬
scher Folgerungen aufzubauen. Daraus ergibt sich

natürlich eine gegenüber dem Bisherigen ver¬

schiedene Reihenfolge, die sich eben nicht mehr nur

nach der praktischen Dringlichkeit richtet, und

auch eine verschiedene Weise des Vorgehens. Vor

allem wird im folgenden Wert darauf gelegt, die

logischer Behandlung zugänglichen Fragen ein¬

gehender zu behandeln und die übrigen kürzer zu

halten, im Gegensatz zu den bisherigen Abhand¬

lungen über dieses Problem.9)
Nach der Lehre der Logik hat die wissenschaft¬

liche Begriffsbestimmung durch Angabe der

nächsthöheren Gattung (genus proximum) und

dann durch Aufzählen der artbildenden Unter¬

schiede (differentiae specificae) zu erfolgen. Von

Wichtigkeit ist dabei aber, dass die hierbei ver¬

wendeten Begriffe selbst definiert sind. Aber ge¬
rade in dieser Hinsicht ist beim Begriff der Erfin¬

dung die ausgeprägteste Unvollkommenheit festzu¬

stellen. Aufgabe dieser Arbeit ist es daher, einmal

den Begriff in der erwähnten Art festzulegen und

dann die zur Verwendung kommenden Begriffe
selbst einer näheren Untersuchung zu unterwerfen.

2. Gattungsbegriff und artbildende Unterschiede

der «Erfindung».

Durchgeht man die juristische Literatur und die

Urteile unserer Gerichte, so kristallisiert aus den

mannigfachen Ansätzen zur Begriffsbestimmung
eine kleine Zahl von Merkmalen, die bei ent¬

sprechender Auslegung genügen, den Erfindungs¬
begriff zweckmässig zu charakterisieren. Die Ana¬

lyse dieser Merkmale erlaubt nun, die Erfindung
folgendermassen festzulegen:

I. Nächsthöhere Gattung: Die Erfindung ist eine

Art Lösung eines technischen Problems.

II. Artbildende Unterschiede: Innerhalb der vor¬

genannten Gattung unterscheidet sie sich von den

übrigen Arten:

9) Z. B. beim Begriff des «Technischen», Kap. II 2.

1. dadurch, dass sie zur Verwirklichung eines

technischen Fortschrittes, eines technischen

Nutzeffektes, führen muss, und

2. dadurch, dass sie auf einem schöpferischen
Gedanken beruhen muss.10)

Auf etwas muss aber noch besonders hinge¬
wiesen werden an dieser Stelle: In den Rahmen

dieser Arbeit gehört weder die Neuheit noch die

gewerbliche Verwertbarkeit,n) denn diese beiden

Requisite gehören zum engeren Begriff der

«patentfähigen Erfindung» und sind nur mög¬

liche, aber keine konstitutive Merkmale der Erfin¬

dung im patentrechtlichen Sinne an sich.

Bevor nun in einzelnen Kapiteln die Behand¬

lung der Erfindungsmerkmale in Angriff genom¬

men wird, scheint es angezeigt, die Zusammen¬

hänge vom allgemeinsten Begriff der «Lösung
eines technischen Problems» bis zum meist

determinierten der «patentfähigen Erfindung»
noch übersichtlich darzustellen. Dies geschieht
am besten durch das nachstehende Schema, aus

dem auch die Stellung der drei Merkmale: Lösung
eines technischen Problems, Verwirklichung eines

technischen Fortschrittes, aufbauend auf einer

schöpferischen Idee, ersichtlich ist.

Lösung eines technischen Problems

(Gattungsbegriff der Erfindung).

Ohne Erfindungs¬
charakter (die beiden
artbildenden Unter¬

schiede fehlen)

Mit Erfindungscharakter, d. h. Vor¬

liegen der artbildenden Unterschiede :

1. technischer Fortschritt,
2. schöpferische Idee.

Nicht patentfähige
Erfindungen :

Es fehlt die Neuheit

oder die gewerb¬
liche Verwertbar¬

keit,
oder es liegt ein

Ausschlussgrund
nach Art. 2 PG.

vor.

Patentfähige
Erfindungen

10) Hierzu aus der grossen Zahl der Entscheide:

BGE. 43 II 112, 49 II 145, 58 II 58, 61 II 52.

") Trotzdem bietet sich im Zusammenhang mit dem

«schöpferischen» Moment Gelegenheit, auf dessen Be¬

ziehung zur «Neuheit» kurz einzutreten; -vgl. Kap. III

1 7.
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I. Kapitel

Die Lösung eines technischen Problems.

1. Das technische Problem.

Das Problem ist eine ungelöste Aufgabe, mit

der der besonders starke Drang, eine Lösung her¬

beizuführen, verknüpft ist. Durch die Problem¬

stellung werden zwei Zustände fixiert: 1. der-
'

jenige zur Zeit der Aufgabestellung, der gekenn¬
zeichnet ist durch die Gesamtheit der Kenntnisse

und Erkenntnisse vor Inangriffnahme der Lösung,
und 2. der nach erfolgter Lösung, der sich durch

einen um die Lösung vermehrten Bestand an

Kenntnissen und Erkenntnissen auszeichnet. Im

Wesen des Problems liegen also drei Dinge, wo¬

von zwei bekannte und ein unbekanntes: der be¬

kannte Ausgangszustand, der ebenfalls bekannte

oder vorausgesetzte Endzustand und die unbe¬

kannte Verbindung bzw. Verbindungen, die

zwischen Ausgangs- und Endzustand liegen.
Diese Verbindung wird durch die Lösung eben¬

falls zum bekannten Glied, wobei dieser Aus¬

druck weder besagen soll, dass es überhaupt eine

Lösung gebe noch dass nicht auch deren mehrere

möglich sind. Er soll vielmehr einen Inbegriff der

Gesamtheit aller möglichen Einzellösungen des

Problems darstellen, wie der Ausdruck «Ausgangs¬
zustand» die Gesamtheit der einzelnen Gegeben¬
heiten vor der Lösung umfasst. In Wirklichkeit

gibt es tatsächlich einerseits Probleme, die ent¬

weder subjektiv (im Sinne des Unfähigseins) oder

objektiv (im Sinne des Unmöglichseins, z. B. per-

petuum mobile) nicht gelöst werden können, und

anderseits solche, die eine Mehrzahl von Lösungen
zulassen.

a) Die Bestimmtheit des Problems.

Die Aussage, dass der Endzustand bekannt sei,
will nun nicht etwa besagen, dass er wirklich,
also unseren Sinnen, wahrnehmbar sei. Im Gegen¬
teil, es gehört dieser Endzustand lediglich unserer,

bzw. des Erfinders Vorstellungswelt an, und zwar

auch dann, wenn er vermeintlich schon im Gebiet

des Wahrnehmbaren vorhanden ist, wie z. B. wenn

der bisher auf dem Wege V, hergestellte Stoff a

auf dem unbekannten Wege V^ erzeugt werden

soll. Die Tatsache des schon wirklichen Vorliegens
von a verleitet zu leicht dazu, in ihm auch den

angestrebten Endzustand zu sehen. Diese irrtüm¬

liche Ansicht kommt von der unrichtigen Frage¬
stellung: Wie kann der Stoff a hergestellt werden?,
während sie richtig lauten müsste: Wie kann der

bekannte und schon vorliegende Stoff a ausser

durch die bereits bekannten Verfahren noch her¬

gestellt werden? Bei der letzteren Fragestellung
sieht man sofort, dass der zu erreichende End¬

zustand nicht das Vorliegen des Stoffes a ist,

sondern die Kenntnis eines weiteren Verfahrens zu

dessen Erzeugung, das noch der Verwirklichung
harrt. — Aber auch die andere Auffassung, dass

der Endzustand nur in irgendeiner Weise um¬

rissen sein müsse, genügt für die volle Erfassung
des Problems nicht. Wenn man von einem End¬

zustand behauptet, dass man von ihm bei der

Problemstellung noch nicht wisse, wie er sein

wird,12) so lässt dies auf eine Vermischung von

Problem und Lösung schliessen. Die Erklärung
dieses Irrtums lässt sich wieder am besten an

einem Beispiel gewinnen: Wenn aus den bekann¬

ten Stoffen a und b und c durch das bekannte

Verfahren V ein neuer Stoff x erzeugt werden soll,

so ist es unrichtig, den Endzustand im neuen

Stoff x zu sehen, der in tatsächlicher Hinsicht

unbekannt ist. Richtig gesehen, besteht der End¬

zustand, der dem Problem zugrunde liegt, im

Vorliegen eines neuen Stoffes nach der Anwen¬

dung des Verfahrens V auf die Stoffe a und b und c.

Unter dem Bekanntsein des Endzustandes ist also

nicht nur etwa ein vages Vorschweben, sondern

eine streng umrissene, bestimmte Form zu ver¬

stehen, wie das Vorliegen eines neuen Stoffes im

angeführten Beispiel. Für den Erfindungsbegriff
ist diese Forderung nach der Bestimmtheit des

angestrebten Endzustandes nicht unwesentlich,

denn ein nicht bestimmter Endzustand könnte

nicht zu einem bestimmten Problem und dieses

nicht zu einer bestimmten Lösung führen. Eine

unbestimmte Lösung ist aber nicht wertvoll und

schutzwürdig, sodass man sie der Patentierung
nicht zugänglich machen kann.13)

b) Das Erkennen des Problems.

Aus der soeben behandelten objektiven For¬

derung nach der Bestimmtheit des Problems,

lässt sich noch eine subjektive herleiten, die sich

auf die Person bezieht, die sich mit der Lösung be-

fasst. Es ist nämlich gar nicht immer so, dass der

Erfinder zur Lösung des von ihm zum vorneherein

vorgenommenen Problems gelangt. Sehr oft füh¬

ren seine Arbeiten zur Stellung und Lösung an¬

derer Probleme, wobei das ursprüngliche zunächst

ungelöst bleiben kann. An Stelle des ersten, vor-

12) Kohler, Lehrbuch des Patentrechts, S. 37.

13) Hierzu BGE. 43 II 112: «... en vue d'obtenir un

nouvel effet déterminé...»
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sätzlich zu lösen versuchten, ist ein anderes Pro¬

blem gelöst worden. Dann ist es gar nicht gesagt,
dass der Erfinder sich dessen auch bewusst wird,

sei es, dass er nicht erkennt, ein anderes Problem

gelöst zu haben, sei es, dass er glaubt, überhaupt
keines gelöst zu haben. An der Tatsache, dass es

sich auch in diesem Falle um ein Problem handelt,

das durch einen bestimmten Endzustand gekenn¬
zeichnet ist, ändert diese Unkenntnis nichts, da ja
das Problem an sich eine objektive Erscheinung
ist. Anders ist es aber, wenn wir die Frage auf¬

werfen, ob das Nichterkennen des Problems einen

Einfluss hat auf die Qualifikation der Lösung als

Erfindung. Schon im einleitenden Teil ist darauf

hingewiesen worden, dass der Erfindungsschutz für

eine Bereicherung der Technik gewährt werde,

für ein Zurverfügungstellen eines neuen Mittels

(im weitesten Sinne), dessen sich die Technik bei

der Lösung zukünftiger Aufgaben als bekanntes

Werkzeug bedienen kann. Dieses Sichbedienen-

können setzt aber nicht nur ein Vorliegen einer

Lösung an sich voraus, sondern auch gleichzeitig
eine Bekanntgabe des durch sie gelösten Pro¬

blèmes. Ohne dass mit dem Mittel auch gleich der

Zweck seiner Anwendung genannt wird, ist es

in dem Masse unbrauchbar, als es nicht gelingt,
den fehlenden Zweck selber zu ermitteln. Ist es

nun aber dem Erfinder selbst nicht geglückt, den

Zusammenhang der von ihm gefundenen Lösung
mit dem gelösten Problem zu erkennen, so kann

dies von den Nichterfindern noch viel weniger er¬

wartet und ihnen noch viel weniger zugemutet
werden. Wenn also dem Erfinder die Erkenntnis

fehlt, von welchem scharf umgrenzten Problem er

wirklich die Lösung gefunden hat, so ist die Er¬

findung als nicht zustande gekommen zu betrach¬

ten. Für das Vorliegen einer Erfindung ist es da¬

her unerlässlich, dass ihr Zweck, der sich ja aus

der Problemstellung ergibt, dem Erfinder in aller

Bestimmtheit bewusst ist. Nur soweit sich dieses

Bewusstsein erstreckt, handelt es sich um Gebiet,

das von der Erfindung wirklich umfasst wird, und

nur soweit kann sich der Patentschutz gerechter¬
weise erstrecken.14)

Aus welcher Quelle dabei das geforderte Be¬

wusstsein des Erfinders stammt, ist gleichgültig.
Wesentlich ist nur, dass es im Moment, für den das

Vorliegen einer Erfindung behauptet wird, vor¬

handen war. Es ist also denkbar und dürfte prak¬
tisch schon oft vorgekommen sein, dass es nicht

aus eigener Denkarbeit des Erfinders, sondern von

dritter Seite stammt. Neben technischen Mit¬

arbeitern können auch die Patentanwälte diese

Rolle der Mithilfe übernehmen, wobei diejenigen
technischer Ausbildung offensichtlich gegenüber
den nur juristisch geschulten im Vorsprung sind.

In dieser Aufklärung, durch die die Erfindung erst

vollendet wird, liegt eine dankbare Aufgabe für

") Anderer Ansicht, d. h. Ifür die Ausdehnung des

Patentschutzes über den Enkenntnisbereich des Erfin¬

ders auf das objektiv Mögliche hinaus, sind Damme und

Lutter, a. a. O., S. 160.

die seriösen Patentanwälte, der nicht genug Auf¬

merksamkeit entgegengebracht werden kann; das

Folgende wird dies noch weiter beleuchten.

c) Die Ersichtlichkeit des Problems aus dem

Patentanspruch.

Für die Patentierung einer Erfindung ist nach

Art 5 PG. die Aufstellung eines Patentanspruches
erforderlich, durch den die Erfindung durch die¬

jenigen Begriffe definiert wird, die der Patent¬

bewerber zur Bestimmung des Gegenstandes der

Erfindung als erforderlich und ausreichend er¬

achtet. Aus den bisherigen Ausführungen geht
hervor, dass zum Wesen der Erfindung auch die

Bestimmtheit des Problems und dessen Erkennen

durch den Erfinder gehört. Demnach wird dies
,

auch im Patentanspruch seinen Ausdruck finden

müssen, wobei es aber schon genügt, wenn das

Problem in ihm seine deutliche Fixierung er¬

halten hat. Ist dies der Fall, so geht daraus ja
bereits hervor, dass dem Patentbewerber der Zu¬

sammenhang zwischen der Lösung und dessen

Problem bekannt und bewusst ist.

Dagegen tritt nun eine andere Frage auf: So¬

lange wir das Problem und seine Lösung lediglich
in seiner Verbindung mit dem Erfinder betrachtet

haben, genügt es, von der Bestimmtheit und deren

Erfassen schlechthin zu sprechen. In welcher

Form diese Denk- und Bewusstseinsvorgänge sich

beim Erfinder vollzogen, war gleichgültig; sie

konnten z. B. sprachlich formuliert oder auch nur

rein intuitiv sein, ohne dass dies das Ergebnis be¬

einträchtigte. Sowie aber Anspruch auf Patent¬

schutz erhoben wird, muss eine allgemein zugäng¬
liche Formulierung zur Anwendung kommen,

denn von diesem Moment an ist nicht mehr nur

der Bereich des Erfinders von Belang, sondern es

ist der erweiterte der «Allgemeinheit» zu berück-

rsichtigen^Das Recht gewährt ja den Schutz nur

, gegen die Preisgabe des geistigen Erzeugnisses,
/ gegen die Offenbarung der Erkenntnis, durch die

die Allgemeinheit nach Ablauf der Schutzdauer

imstande sein soll, die Erfindung selbständig zu

benützen. — Wie muss nun diese Darlegung des

Problems erfolgen, welche Ansprüche sind an sie

zu stellen? Mit dieser Frage kommen wir bereits

in ein Gebiet, dessen Behandlung eigentlich nicht

mehr in den Rahmen dieser Arbeit fällt, nämlich

in das der Auslegung der Patente. Es hiesse aber

eine Lücke lassen, würde hier nicht trotzdem in

einem gewissen Masse darauf eingetreten.

Zunächst kann von der bereits gemachten

Feststellung ausgegangen werden, dass das Pro¬

blem in den Patentanspruch eingehen muss.

Fraglich ist aber noch das Verhältnis zwischen

Patentanspruch und Palentbeschreibung, die ja
ebenfalls ein erforderlicher Bestandteil der Erfin¬

dungsanmeldung darstellt. Was die Patent¬

beschreibung für eine Funktion zu erfüllen hat,

darüber gibt Art. 26 Abs. 2 PG. einen Anhalts¬

punkt, indem er vorschreibt, dass die Erfindung
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durch die Beschreibung dergestalt darzulegen sei,

dass ihre Ausführung durch Fachleute möglich
wird. Daraus folgt:

a) Die Erfindung muss ausgeführt werden

können auf Grund der gegebenen Beschreibung.
Diese stellt somit eine Anleitung dar, um das in

der Erfindung liegende Problem auch tatsächlich
1

zu lösen. Der Erfindungszweck muss zu diesem

Behufe also klar der Patentbeschreibung entnom¬

men werden können, ansonst auf das Nichtvor-

liegen einer Erfindung in patentrechtlichem Sinne

geschlossen werden muss. Ob es sich dabei nur

um falsche oder mangelhafte Redaktion der

Beschreibung oder um tatsächlich fehlende Er¬

kenntnis handle, ist gleichgültig.
b) Nicht jedermann muss aus der Beschreibung

das Problem erkennen können, sondern nur der

Fachmann. Die praktische Folge dieser Be¬

schränkung auf einen gewissen Personenkreis hat

zur Folge, dass es keiner weitläufigen Erklärung
des Zweckes bedarf, da der Fachmann mit den

Haupterscheinungen seines Fachgebietes vertraut

ist und bei ihm die nötige Sachkenntnis voraus¬

gesetzt werden darf, um auch nicht ganz ausführ¬

liche Darlegungen richtig zu verstehen. Erforder¬

lich ist lediglich, dass das Problem klar und

bestimmt der Beschreibung entnommen werden

kann. Diese Anforderung kann unter Umständen

schon durch die blosse Nennung des Erfindungs¬
gegenstandes erfüllt werden, wie sie als Titel der

Patentbeschreibung benützt werden, z. B.: «Ein

bei gewöhnlicher Temperatur duktiler Wolfram¬

draht für elektrische Glühlampen»,15) oder das

Problem kann auch nur in der Lösung selbst

deutlich erkennbar sein.16) Die Möglichkeit, im

Titel oder in der Lösung allein das Erfindungs¬
problem implizite niederzulegen, hat wohl auch

dazu geführt, dass die Erkennbarkeit des Pro¬

blems aus der Patentbeschreibung ersichtlich sein

müsse, nicht als unbedingtes Erfordernis in

Judikatur und Doktrin aufgeführt wird. So sagt
z. B. der Kommentar von Weidlich und Blum 17)
lediglich, dass «in der Regel auch der Effekt oder

der besondere Zweck, der durch die Erfindung
erzielt werden soll», in der Patentbeschreibung
Aufnahme finden soll.

Auf die weiter notwendige Untersuchung,
welche Ansprüche an den < Fachmann» gestellt
werden dürfen und können, sei hier verzichtet,

weil sich im Zusammenhang mit der Lösung des

Problems bessere Gelegenheit bietet. Es möge hier

die Feststellung genügen, dass logischerweise hier

wie dort die gleichen Ueberlegungen massgebend
sind, da es sich in beiden Fällen um das Ver¬

ständnis eines Bestandteiles der Erfindung han¬

delt, deren Ausführung dem Fachmann möglich
gemacht werden muss. Das später sich ergebende
Resultat wird also auch für die Beantwortung der

vorliegenden Frage Gültigkeit haben.

lä) Schweizer Patent Nr. 54036, BGE. 48 III 507.

16) Schweizer Patent Nr. 16884, BGE. 30 II 337.

") Weidlich und Blum, Anmerkung 4, Ziffer 44 und

18 zu Art. 26 PG.

Weiter bleibt noch fraglich, wie es sich mit der

Problemdarlegung im Patentanspruch verhält.

Rein logisch wäre auch hier die Forderung auf¬

zustellen, dass mindestens in knappster Form der

Erfindungszweck und nicht nur deren Objekt im

Patentanspruch Aufnahme finden müsse. Teils

wird diese Forderung auch erfüllt,18) vielfach aber

nicht. Wohl hat das Bundesgericht die Forderung
auch schon aufgestellt, indem es ausführte: «Im

Patentanspruch sind
...

und der^Zweck__der JEr- '

findung anzugeben»;19 aber darin hat es auch am
c

Fehlen des Frfindungszweckes — mit noch zu

erwähnenden Ausnahmen — keinen Anstoss

genommen, sondern die für die Beurteilung der

Erfindung notwendige Zwecksetzung der Patent¬

beschreibung entnommen.20)
Die angedeutete Ausnahme bezieht sich auf die

Kombinationserfindungen, bei denen die einzelnen

Lösungselemente nicht neu zu sein brauchen,

sofern ein neuartiges, erfinderisches Zusammen¬

wirken bezweckt werden soll. Hier hat nun das

Bundesgericht wiederholt die Zwecknennung im

Patentanspruch ausdrücklich verlangt. So führte

es einmal aus: «... denn es fehlt im Patent¬

anspruch jede Angabe darüber, welches die zu¬

sammenwirkenden Faktoren und der gemeinsame
Zweck seien

... »;21) und weiter: «... auch nach

schweizerischem Recht genügt es, wenn aus dem

Patentanspruch ersichtlich ist, dass die einzelnen

Teile im Hinblick auf das Zusammenwirken zur

Erzielung des Nutzeffektes der Erfindung ... aus¬

gestaltet worden sind.» 22) Bei den Kombinations¬

erfindungen spielt der Zweck eben eine dermassen

wichtige Rolle, dass seine Anführung im Anspruch
schlechterdings in jedem Falle gefordert werden

muss. Wenn das Bundesgericht, abgesehen von die¬

sen Kombinationserfindungen, die Zwecknennung
im Patentanspruch nicht konstant verlangt, so

mag dies seinen Grund darin haben, dass es dem

Fachmann meist möglich ist, zu überprüfen, ob

der wenigstens aus der Beschreibung hervor¬

gehende Zweck der Lösung dem Patentanspruch
entspricht und umgekehrt. Die Tatsache aber, dass

vom Bundesgericht die Patentbeschreibung zur

Ermittlung des Problems herangezogen wird, ohne

dass dieses selbst im Patentanspruch enthalten ist,

stellt, im Grunde genommen, ein Herbeiziehen

der Beschreibung zur Ergänzung des Anspruches
dar. Hierauf sei an dieser Stelle mit Rücksicht auf

die gegensätzlichen Auffassungen über die aus¬

dehnende Patentauslegung und deren Zulässigkeit

hingewiesen.

d) Patenlrechtlich relevante Arten

der Erfindung.

Die ganze Mannigfaltigkeit der Probleme und

der sich darauf aufbauenden Erfindungen kann

nun nach den verschiedensten Gesichtspunkten

18) Z. B. Schweizer Patent Nr. 17083, BGE. 39 II 342.

») BGE. 47 II 495.

2») Z. B. Schweizer Patent Nr. 105344, BGE. 58 II 64.

2i) BGE. 57 II 620.

22) BGE. 58 II 270.
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unterteilt werden. Hier handelt es sich aber nicht

darum, alle erdenklichen Arten, auch nur nach

deren Einteilungsprinzipien, zu behandeln, son¬

dern es soll nur soweit darauf eingegangen wer¬

den, als dies vom patentrechtlichen Standpunkt
aus von Belang ist. Als solche patentrechtlich
bedeutende Unterscheidung ist diejenige von Ver¬

fahrens- und Erzeugnis- (Stoff-) Erfindung zu

nennen. Dass dieser Unterscheidung patentrecht¬
liche Bedeutung zukommt, liegt nun aber nicht im

Erfindungsbegriff selbst begründet, denn es ist

meines Wissens für das geltende Patentgesetz von

1907 nie bestritten worden, dass nicht nur dem

Verfahren oder dem Erzeugnis, sondern eben

beiden die Erfindungsqualität zukommen kann.

Dies wäre auch unlogisch, denn beide können sich

für die Technik in gleicher Weise fördernd aus¬

wirken, sodass sie dem gleichen Ziele dienen. Die

Bedeutung für das Auseinanderhalten dieser bei¬

den Arten von Problemen und Erfindungen liegt
vielmehr auf gesetzgeberischem Gebiet, wenigstens
soweit es um die Behandlung des Erfindungs¬
begriffes geht.

Einmal hat nämlich Art. 2 in den Ziffern 2, 3

und 4 unseres Patentgesetzes (ähnlich wie § 1

Abs. 2 Ziffer 2 des deutschen) die Scheidung in

Verfahren und Stoffe vorgenommen, indem dort

gewisse Verfahrens- und gewisse Stofferfindungen
vom Patentschutz ausgeschlossen werden. Dies

zwingt den schweizerischen Richter dazu, gegebe¬
nenfalls bei einer Erfindung zu entscheiden,

welche der beiden Arten vorliege, was voraussetzt,

dass er sich zuerst klar werden muss, worin der

Unterschied überhaupt liegt.
Zum andern tritt bei der Behandlung der Frage

des Gebrauchsmusterschutzes, z. B. im deutschen

Recht, ebenfalls der Gegensatz Verfahren—Er¬

zeugnis in den Vordergrund. Das deutsche Gesetz

betreffend den Schutz der Gebrauchsmuster, das

auch noch Neuerungen mit Erfindungsqualität
umfasst, lässt den Schutz von Verfahren überhaupt
nicht zu, ganz ähnlich wie das alte schweizerische

Patentgesetz von 1888. Nachdem nun aber auch

in der Schweiz die Einführung eines Gebrauchs¬

musterschutzes für «kleine Erfindungen» gefordert
wird,23) so entsteht auch von dieser Seite ein

Interesse an der Abklärung der Scheidung in die

beiden Problem- und Erfindungsarten.
Aber auch bei der Beurteilung einer Erfindung

im konkreten Fall ermöglicht die Stellung der

Vorfrage, ob es sich um ein Verfahren oder ein

Erzeugnis handle, eine präzisere Fragestellung an

die Experten. Damit wächst aber auch die Sicher¬

heit, zu einem richtigen Urteil über das Vorliegen
der Erfindungsqualität zu kommen. Der BGE. 57 II

613 ff. ist ein gutes Beispiel für dieses Vorgehen.
Zur Erklärung, was ein Verfahrenspatent sei,

wird in dem soeben zitierten Entscheid in Anleh-

23) Diese Forderung ist der Kern der Diss.: Die Vor¬

aussetzungen des Erfindungsschutzes, insbesondere der

kleinen Erfindungen in Deutschland und der Schweiz,
F. Bircher, 1929. Es wird sich weiter Gelegenheit bieten,
auf diese Diss, zurückzukommen.

nung an Pietzker24) gesagt: «... Verfahrenspatent,
d. h. eine Art der menschlichen Tätigkeit, durch

die auf ein Substrat eingewirkt wird und ein

Ergebnis hervorgebracht wird.» Im gleichen Ent¬

scheid25) stützt sich das Bundesgericht auch auf

Seligsohn und nennt als Kennzeichen des Ver¬

fahrens: die zeitliche Aufeinanderfolge der Merk¬

male der Erfindungen.26) Am deutlichsten und

besten scheint mir jedoch die Formulierung des

zürcherischen Handelsgerichtes zu sein, das das

Verhältnis folgendermassen umschreibt: «Das

Erzeugnis oder Ergebnis, das erzeugt werden will,
ist die Schutzschicht, und die ganze Stufenfolge
von Mitteln und Massnahmen, die notwendig sind,

um diese Effekte auf die beschriebene Weise zu

erzielen, bildet das Isolier-Verfahren.» ") Hieraus

geht am klarsten hervor, dass das Verfahren die

Vorstufe, der Weg zum Erzeugnis ist, der in

keinem Falle umgangen werden kann, wie dies

schon vom Bundesgericht mit Bezug auf chemische

Stoffe durch den Satz: «Stoff resultiert aus einem

Verfahren», zum Ausdruck gebracht worden ist.28)
Jedes Erzeugnis setzt — im Gegensatz zum Ent¬

deckten — ein Verfahren voraus, also ein Handeln,
das dieses Erzeugnis erst schafft.

Liegt bei Verfahren und Erzeugnis somit der

Unterschied im Gegensatz Dynamik—Statik, so

kann bei den ihnen entsprechend bezeichneten

Erfindungen und Patenten dieses Merkmal nicht

einfach übernommen werden. Denn die Erfindung
und damit das zugehörige Patent wirken sich

jedesmal auf das Dynamische, das Herstellen aus,

auch wenn es sich um ein erfundenes Erzeugnis
handelt. Es muss nämlich auch in letzterem Falle

der Herstellungsgang so geleitet werden, dass die

vom erfundenen Erzeugnis gewünschten Eigen¬
schaften auch eintreten. Schanze drückt dies

prägnant aus durch den Satz: «Die Erfindung ist

eine Anweisung zum menschlichen Handeln»,29)
und an anderer Stelle: «Auch die Erzeugniserfin¬
dung ist eine Anweisung zum Handeln.»30) So

stellt sich die Frage, worin denn der Unterschied

zwischen Verfahrens- und Erzeugniserfindung
bestehe, erneut. Hier kommt es nun nicht mehr

auf das Handeln selbst an, sondern auf das, was

den Zweck der Erfindung darstellt, d. h. mit

andern Worten, welcher Art das Problem war, zu

dem die Erfindung die Lösung bringt. Dieser

Zweck, den wir als Differenz zweier Kenntnis-

und Erkenntniszustände erklären konnten,31) gibt
der Erfindung den engeren Charakter, indem er

sich entweder auf die Art und Weise des Handelns

an sich oder nur auf das endliche Ergebnis des

24) Pietzker, Patentgesetz, Anmerkung 54 zu § 1.

25) BGE. 57 II 620.

2«) Seligsohn, Patentgesetz. 3. Aufl., S. 35.

") Bl. f. Z. R. 1936, Bd. XXXV, S. 243.

*>) BGE. 43 II 373.

29) Schanze, Das Recht der Erfindungen und Mu¬

ster, 1899, S. 51.

30) Schanze, Das Recht der Erfindungen und Mu¬

ster, 1899, S. 53; ebenso äussert sich Müller-Liebenau,
a. a. 0., S. 62.

31) Siehe I. Kap., 1.
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Handelns bezieht.32) Im ersten Falle kann es sich

um die Herstellung eines längst Allgemeingut
gewordenen Gegenstandes handeln, jedoch nach

einem der Technik bisher nicht zur Verfügung
gestandenen Verfahren, während im zweiten

Falle das Vorgehen bei der Herstellung auf

irgendeine bekannte oder neuartige Weise erfolgen
kann, wenn nur dadurch dem Produkt die

gewünschten wertgeschätzten Eigenschaften ver¬

liehen werden. Das Problem enthält somit das

Kriterium zur Scheidung, weil bei ihm die Mög¬
lichkeit besteht, zu erkennen, ob die Bedeutung
der Erfindung im Handeln selbst oder in dessen

Erfolg (Erzeugnis) liegt.

e) Person und Neuheit der Problemstellung

(Pioniererfindung).

Wer das Problem gestellt hat, wann und unter

welchen Umständen dies erfolgt ist, ist grundsätz¬
lich vom patentrechtlichen Standpunkt unerheb¬

lich. Es kann sich die gelöste Aufgabe als all¬

gemein bekannt erweisen oder es kann sie der

Erfinder selbst gestellt haben; dies alles spielt
grundsätzlich für den Zweck des Erfindungs- und

Patentwesens ebensowenig eine Rolle wie die Tat¬

sache, dass sie neu oder schon längst bekannt, aber

ungelöst war. Ja, es ist durchaus möglich, dass der

Erfinder die Lösung vor dem Problem gefunden
und erkannt hat, z. B. dann, wenn er überhaupt
die Lösung eines anderen Problems verfolgte.
Bedingung ist aber immer nur, dass er im Moment

der Patentanmeldung das Problem erkannt hat

und dies auch zum Ausdruck bringt. Lediglich
einem Fall kömmt patentrechtliche Bedeutung zu,

dem nämlich, bei dem der Erfinder sich selbst das

zu lösende Problem gestellt hat und dieses überdies

zum ersten Male in praktisch brauchbarer Weise

näher formuliert und nach seinem Inhalt aus¬

einandergelegt worden ist, sodass es der gewerb¬
lichen Anwendung zugeführt werden kann.33)
Unter diesen Umständen erklärt das BG., dass in

der Problemstellung schon eine Erfindung liegen
könne, wobei aber noch verlangt wird, dass auch

zugleich die Mittel zur Lösung des Problems

gegeben werden müssen. Diese Ausdrucksweise

des BG., deren es sich- wiederholt bedient,34)
scheint nicht sehr glücklich zu sein, da sie leicht

zum Eindruck verführt, als ob nicht mehr die

Lösung eines Problems das Wertvolle ausmache.

Die Problemstellung ohne Lösung ist aber in jedem
Falle ein Stehenbleiben auf halbem Wege, so

bedeutungsvoll sie an sich auch für die spätere
Entwicklung sein mag. Für die Technik wird sie

erst vollwertig im Moment der Lösung. Im

betrachteten Fall liegt vielmehr nur eine Ver¬

schiebung des Bedeutungsschwerpunktes vor, und

nicht der Ersatz eines Kriteriums durch ein ande-

S2) Kisch, a. a. 0., S. 30.

33) BGE. 44 II 206.

s«) So in BGE. 39 II 347, 44 II 206, 56 II 146; richtig
dagegen im älteren Entscheid 30 II 345; klar auch Gass,
a. a. O., S. 50: «die Erfindung liegt aber in der Lösung
und nicht im Problem.»

res. Unter Umständen stellt nämlich eine neue,

bisher unbekannte Aufgabenstellung dann auch

tatsächlich eine Bereicherung der Technik dar,
wenn zur Lösung an sich nichterfinderische Mittel

verwendet werden. Dann ist es aber auch gerecht¬
fertigt, dieser Lösung den Patentschutz zu ver¬

leihen. Bei der Erfindung ist eben Problem und

Lösung nicht zu trennen, und deshalb verleiht die

erfinderische Problemstellung der zugehörenden
Lösung die Erfindungsqualität. Eine solche Er¬

findung nennt man Pioniererfindung und deren

Voraussetzungen können folgendermassen zusam-

mengefasst werden:

1. Die Problemstellung muss neu, d.h. bisher

unbekannt gewesen sein. Nicht ausgeschlossen ist

dabei, dass die Aufgabe in einer vagen Form schon

ausgesprochen worden ist, wie z. B. der mensch¬

liche Flug im Altertum. Die Aufgabestellung muss
vielmehr so erfolgen, dass sie die Lösung erst

ermöglicht.
2. Die Problemstellung selbst muss auf einen

technischen Fortschritt gerichtet sein und auf einer

schöpferischen Idee basieren.

3. Es muss mit dem Problem auch dessen

Lösung angegeben werden. Ob sich dieses jedem
Fachmanne bei Kenntnisnahme der Aufgabe
sofort (kurzschlussartig) aufdrängt oder ob sich

diese erst nach Ueberwindung gewisser Schwierig¬
keiten finden lässt, ist gleichgültig.

Aus den ersten zwei Bedingungen wird sich

praktisch fast ausschliesslich ergeben, dass die

Problemstellung bei der Pioniererfindung durch

den Erfinder selbst erfolgt.
Einzugehen ist hier noch auf zwei als Pionier¬

erfindungen bezeichnete Tatbestände, die aber

meines Erachtens nicht zutreffend sind:

Kisch35) braucht den Ausdruck als Synonym
zu «grundlegende Erfindung», indem er sagt:
«Eine Erfindung, die einer besonders weitgehen¬
den Anwendung fähig ist, nennt man grund¬
legende Erfindung (Pioniererfindung).» Nach

dieser Auffassung besteht das Wesentliche der

Pioniererfindung nicht in der Neuheit und

erfinderischen Qualität der Problemstellung, son¬

dern im grossen Umfange der von der Problem¬

lösung umfassten Fälle. Nicht ein prinzipieller,
sondern ein gradueller Unterschied trennt dem¬

nach die Pioniererfindung nach Kisch von den

gewöhnlichen Erfindungen. Demnach könnte eine

Pioniererfindung auf einem kleinen Sonder¬

gebiete gar nicht möglich sein, da dort die beson¬

ders weitgehende Anwendungsmöglichkeit von

vornherein fehlt. Eine solche Konsequenz wider¬

spricht aber unserem Begriff der Pioniererfin¬

dung, wie er sich auch in der Umgangssprache
eingebürgert hat.

Anderseits legt der Kommentar von Weidlich

und Blum 36) der Pioniererfindung den Sinn bei,
dass sie sich durch die bahnbrechende technische

35) Kisch, a. a. O., S. 48.

36) Weidlich und Blum, a. a. O., Anmerkung 26 zu

Art. 1 Abs. d.
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Wirkung oder auch durch ihre «Erfindungshöhe»
für die Technik als besonders wertvoll erweise und

dass sie von der Rechtsprechung in diesem Sinne

verwendet werde. Demgegenüber ist festzustellen,

dass die schweizerische Rechtsprechung — wenig¬
stens das schweizerische BG. — den Ausdruck der

Pioniererfindung in dem hier vertretenen Sinne

der neuen, erfinderischen Problemstellung ge¬

braucht, was aus dem zitierten Entscheid37) ein¬

deutig hervorgeht.

Dagegen hat die Bezeichnung «Problemerfin¬

dung», deren sich Sommer) bedient, durchaus

die gleiche Bedeutung wie Pioniererfindung.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass dort

gesagt wird, «dass in diesem Falle der Zweck das

Patentbegründende sei», während nach der hier

wiedergegebenen Ansicht immer nur die Lösung

dafür in Frage kommen kann, sodass auch immer

nur die Lösung patentiert werden kann, nie aber

das Problem.

2. Der Begriff «technisch».

Obschon das BG. ausdrücklich erklärt hat, dass

unter einer Erfindung «eine Lösung eines tech¬

nischen Problems zu verstehen sei»,39) hat es unter¬

lassen, selbst diejenigen Kriterien zu nennen, die

für das Vorliegen eines «technischen» Problems

im Sinne des Patentrechtes massgebend sein

sollen. An Stelle einer Festlegung des patentrecht¬
lichen Begriffs «Technik», der übrigens nicht

allein im Zusammenhang mit der Problemstellung
auftritt, hat es nur im einzelnen konkreten Fall

sich darauf beschränkt, zu erklären, dass es sich

nicht um ein technisches Problem handle,40) ohne

aber dabei zu sagen, wie es zu dieser Feststellung
komme. Auch der neue Kommentar von Weidlich

und Blum entledigt sich der Aufgabe, den Begriff
der Technik zu geben, nur durch die Abgrenzung

gegenüber einigen herausgegriffenen Nebengebie¬
ten.41) Tatsächlich ist die Bestimmung dieses

Begriffes viel schwieriger als man zunächst glaubt,
und zwar deshalb, weil dem Worte «Technik»

nicht ein eindeutiger Begriff, sondern deren meh¬

rere zugehören (Aequivokationen). Darauf hat

Schanze42) schon hingewiesen unter Nennung von

drei verschieden weiten Bedeutungsinhalten, von

denen der erste und weiteste jedwede Handlung
zur Erreichung irgendeines Zweckes umfasst,

während der zweite die der Beherrschung und

Benützung der Natur dienenden Handlungen und

der engste die mechanische und chemische Bear¬

beitung von Rohstoffen betreffenden Handlungen
in sich schliessen. Diese Erklärung und Unter¬

teilung, so wertvoll sie als Ansatz zur Lösung ist,

3') BGE. 44 II 200.

38) Friedr. Sommer, Erfindung und Erfindungs¬
schutz nach schweizerischem Patentrecht, 1916.

39) BGE. 58 II 270.

«>) BGE. 48 II 294.

41) Weidlich und Blum, a. a. 0., Anmerkung 15 zu

Art. 1, S. 83.

42) Schanze, Das Recht der Erfindungen und Muster,
1899, S. 154.
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befriedigt jedoch nicht voll. Einmal bringt sie das

Verhältnis der Technik zum Vorgang des Handelns

selbst nicht zum Ausdruck, und dann grenzt keiner

der drei verschieden weiten Begriffe den der

«Technik im Sinne der Patentgesetzgebung» ab, wie

sich aus einem Vergleich unserer heutigen tat¬

sächlichen Schutzgewährung ergibt. Dagegen
finden wir im Grundriss der Sozialökonomik43)
einen Weg zur Abklärung dieser Frage. Der dort

gegebene, weiteste Begriff der Technik deckt sich

in seinem Umfang mit dem ersten von Schanze

und kann wiedergegeben werden durch den Satz:

Technik ist "das bewusste, abgeklärte Ganze der

Verfahren und Hilfsmittel des menschlichen Han¬

delns. Dieser weiteste Begriff wird bezeichnet als

die «Technik im allgemeinen». Sie umschliesst —

als Oberbegriff — die verschiedenen Techniken

kleineren Umfanges und damit auch die «Technik

im patentrechtlichen Sinne», um die es sich hier

handelt. Wir brauchen daher innerhalb dieses

höheren Begriffes noch die artbildenden Unter¬

schiede gegenüber den verschiedenen übrigen
Techniken zu suchen.

Die Technik im allgemeinen und damit auch

die im besonderen, bezieht sich als Inbegriff der

Verfahren und Hilfsmittel letzten Endes auf das

menschliche Handeln selbst. Dieses Handeln, dem

in jedem einzelnen Falle durch die Technik der

Weg gewiesen und das durch die Technik be¬

herrscht wird, kann somit selbst dazu benützt

werden, die artbildenden Unterschiede für die zu¬

gehörigen Techniken im engern Sinne zu liefern.

So können wir einmal alles Handeln einteilen:

1. nach dem Gegenstand in persönlicher Hin¬

sicht, in den es eingreifen will, und zwar, ob es

sich um:

a) Beziehungen und Verfassungen von Per¬

sonen handelt, wobei wiederum zwei Fälle mög¬
lich sind:

aa) Ziel der Handlung ist der Handelnde

selbst; die zugehörige Technik kann als Indivi-

duallechnik bezeichnet werden (Beispiel: Technik

der Konzentration, Technik der Atmung).

bb) Betroffen werden zwischenmenschliche

Beziehungen, die zur Bezeichnung Sozialtechnik

fuhren (Beispiel: Technik der Menschenführung).
Oder ob es sich um

b) Eingriffe in unpersönliche, d. h. sachliche

Tatbestände handelt.

Welcher Art dann innerhalb dieser Einteilung
das Handeln weiter ist, ist nicht näher bestimmt,

aber sie umfasst jedenfalls alle bestehenden Mög¬
lichkeiten des Handelns.

Wir können nun aber die Gesamtheit der Hand¬

lungen unabhängig vom soeben dargelegten Ge¬

sichtspunkt auch noch anders einteilen, und zwar:

2. nach der Erscheinungsform des der Einwir¬

kung des Handelns unterliegenden Objektes, und

zwar, ob dieses:

43) Grundriss der Sozialökonomik, II. Abt., II. Teil,
Wirtschaft und Technik, Fr. von Gottl-Ottlilienfeld,
Tübingen 1923, S. 7 ff.



a) seelisch-geistiger Art ist, oder

b) einen physischen Zustand betrifft. Dieser

letztere Fall verdient im Zusammenhang mit dem

hier zu Behandelnden unser besonderes Interesse.

Für die vorliegenden Zwecke müssen aber die

un 1er ihn fallenden Erscheinungen einer weiteren

Gliederung unterzogen werden. Wir haben dabei

davon auszugehen, dass alles zielstrebige Handeln

Erfahrung, d. h. einen Wissenstand voraussetzt,

der die Handlung in ihren wesentlichen Zügen
bevormundet, auch wenn sich der Handelnde

dessen nicht bewusst ist. Denn die zielstrebige

Handlung fusst auf dem Axiom der unbedingten
Kausalität. Immer muss sie davon ausgehen und

darauf aufbauen, dass bei genau gleichen Voraus¬

setzungen wieder genau gleiche Folgen eintreten.

Der erkannte Zusammenhang zwischen den Vor¬

aussetzungen oder Bedingungen und dem ein¬

tretenden Erfolg ist es nun, was unter der oben

erwähnten und geforderten Erfahrung zu ver¬

stehen ist. Gleichgültig ist dabei, in welcher Form

diese Erfahrung vorliegt, ob in der der «reinen

Selbstverständlichkeit», also unbewusst, oder ob

in der vollendetsten Fassung, der Wissenschaft.

Diese letztere, die bestrebt ist, nicht nur den rohen

qualitativen Zusammenhang zwischen Ursache

und Wirkung, sondern auch dessen quantitative

Grundlage zu erkennen und sie in «Gesetze» zu

fassen, ist es, die das von uns gesuchte weitere Ein¬

teilungsprinzip zur Verfügung stellt. Nach den alle

Erscheinungen beherrschenden Gesetzen lassen

sich nämlich zwei grosse Gruppen bilden:

aa) diejenige, die die Vorgänge umfasst, bei

denen biologische und physiologische Gesetze mit

in Erscheinung treten, also das Gebiet, in dem die

rein physikalischen und chemischen Erkenntnisse

noch keine unzweifelhafte Aufklärung gebracht
haben oder doch wenigstens erwarten lassen, und

bb) diejenige, in der die Physik und Chemie

ausreichen, um die Vorgänge zu erklären. Ob da¬

bei die jeweils in Frage kommenden Gesetze er¬

kannt oder gar quantitativ — durch mathema¬

tische Beziehungen darstellbar — erfasst sind,

spielt für die Scheidung keine Rolle. Wesentlich

ist nur die Tatsache, dass der alleinige Einfluss von

physikalischen und chemischen Vorgängen nach¬

gewiesen oder doch dem Stand der jeweiligen Er¬

kenntnis entsprechend glaubhaft gemacht werden

kann. Der öfter anzutreffenden Aufbau auf die

sogenannten Naturwissenschaften bzw. Natur¬

gesetze ") ist dagegen hier vermieden worden, weil

der Ausdruck Naturgesetze nicht die notwendige
Klarheit des Begriffes zum Bewusstsein bringt.
Man denke nur daran, dass doch sicher auch im

Bereiche der Biologie und der Physiologie Natur¬

gesetze walten, dass man sie aber üblicherweise

formell nicht zu ihnen rechnet.

Wenn wir nun zur eigentlichen Frage zurück¬

kehren, welche der im vorhergehenden aufgeführ-

44) Z. B. Grundriss der Sozialökonomik, a. a. 0., S. 9.

ten Teilgebiete der Technik im weitesten Sinne zu

der im patentrechtlichen Sinne gehören, so muss

zunächst festgestellt werden, dass es sich dabei

nicht mehr um eine logisch herzuleitende Zutei¬

lung handelt, sondern um eine traditionelle, aus

der Umgangssprache und dem Wunsch nach einer

gefühlsmässigen Schutzabgrenzung gewachsene.
Die Folge davon ist, dass bei der Beurteilung von

Grenzfällen verschiedene Auffassungen zu Recht

bestehen können, über die dann kein «richtig» oder

«unrichtig» ausgesprochen werden kann. Es ver¬

bleibt somit lediglich die Möglichkeit, zu verglei¬
chen, inwieweit das vom BG. als «technisch» Be¬

trachtete sich mit dem deckt, was die verschiede¬

nen Begriffsbestimmungen darunter unterordnen.

Aber auch dieses Vorgehen stösst auf Schwierig¬

keiten, weil neben dem Umstand, dass das BG. es

unterlassen hat, eine Definition zu geben, es selbst

nur sehr selten Gelegenheit hat, die Frage über¬

haupt zu entscheiden. Aus dieser Lage bleibt nur

ein Ausweg, der allerdings nicht zu einem ver¬

bindlichen Resultat führt: er besteht im Beiziehen

des vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum auf¬

gestellten Patentklassenverzeichnis. Dieses ver¬

körpert eine systematische Darstellung jener
Gebiete, denen nach Ansicht des genannten Amtes

der Patentschutz zugänglich sein soll, die also

seiner Ansicht nach mit dem Begriff des «Tech¬

nischen» verträglich sind. Dieser vom Amt für gei¬

stiges Eigentum niedergelegten Auffassung kommt

nun allerdings keine von Gesetzes wegen verbind¬

liche Bedeutung zu, da über die Erfindungs¬

qualität und damit über das Vorliegen einer

Lösung eines technischen Problems nach schwei¬

zerischem Recht ausschliesslich die richterliche

Behörde zu entscheiden hat. Dem Patentamt

kommt dagegen gemäss Art. 27 PG. nur eine eng

beschränkte Befugnis zu, Patentgesuche zurück¬

zuweisen, und selbst in diesen Fällen ist die

Möglichkeit einer richterlichen endgültigen Beur¬

teilung durch Art. 28 PG. noch gesichert. Aber

trotzdem dürfte der Auffassung dieser Exekutiv¬

behörde Bedeutung zukommen, da sich das BG.

von ihr beraten lassen und ihre ständige Praxis als

eigene Meinung übernehmen kann.

Versucht man also, den aus dem Patentklassen¬

verzeichnis sich ergebenden Stoff einzuordnen in

die hier aufgestellten Gruppen, so ergibt sich, dass

dem Gebiet der Technik im patentrechtlichen
Sinne angehören:

Aus der Technik im weitesten Sinne = Inbegriff
der Gestaltungsmethoden der allgemeinen Lebens¬

bedingungen, diejenigen Tatbestände, die:

1. unpersönlich, und

2. im ausschliesslichen Geltungsbereich der phy¬
sikalischen und chemischen Gebundenheiten

liegen.

Bezogen auf die früheren Ausführungen,45) um¬

fasst diese zweifache Abgrenzung denjenigen Aus¬

schnitt aus der Technik im allgemeinen, der

45) Vgl. I. Kap. 2 Abs. 2.
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sowohl den Voraussetzungen der Gruppe lb als

auch der Gruppe 2b, bb entspricht.46)

Fraglich ist nun aber noch, worauf die ent¬

wickelten Kriterien anzuwenden sind, d. h. ob auf

die angewandten Mittel oder ob auf den weitern

Zweck der Erfindung oder dergleichen. Auch bei

der Beantwortung dieser Frage kann wiederum

davon ausgegangen werden, dass sich jede Erfin¬

dung auf ein menschliches Handeln bezieht. Die

Art der Kausalität, die durch dieses Handeln ein¬

geleitet wird, ist nun massgebend für die Beur¬

teilung. Liegt das Schwergewicht der Erfindung

nicht in der Handlung selbst, sondern in deren

Produkt, dem Erzeugnis, so ändert dies an der

Beurteilung gegenüber dem Gesagten nichts. Alles,

was mit dem Erzeugnis später geschehen soll, also

das, was den Zweck des Erzeugnisses ausmacht,

ist unbeachtlich bei der Beurteilung, ob ein tech¬

nisches oder ein anderes Problem gelöst worden

sei. Das Motiv, das die Handlung überhaupt aus¬

löst, ist vollständig unabhängig von der Technik

der ausführenden Handlung und es kann irgend¬
einem beliebigen Gebiet entstammen, so z. B. einem

wissenschaftlich oder ästhetisch gerichteten.
Wenn hier nicht, wie dies meist in der Literatur

bei der Behandlung des «technischen Problems»

üblich ist, eine Reihe einzelner Fälle angeführt
wird, so geschieht es deshalb, weil die Abgrenzung
nicht logisch herleitbar ist. Damit entzieht sich

das Problem aber auch einer streng wissen¬

schaftlichen Behandlung, wofür die erwähnte

kasuistische Aufzählung selbst einen Beweis

erbringt.

3. Die Lösung.

Es ist schon früher bei der Behandlung des

Problems47) die Lösung eines solchen als das vom

Ausgangs- zum Endzustand Führende charakteri¬

siert worden. Die Lösung ist also das, was die

Spanne zwischen den beiden fixierten Zuständen

überwindet, indem sie die Massnahmen und Mittel

nennt, die den angestrebten Endzustand, aus¬

gehend vom Anfangszustand, erreichen lässt. Da

die Erfindung eine besondere Art von Problem¬

lösung darstellt, so ist zunächst im folgenden noch

näher auf diese einzutreten.

Nochmals muss zuerst auf eine Unterscheidung
von Problemarten zurückgegangen werden, die

sich aus der Verschiedenheit der angestrebten
Endzustände ergibt. Diese Zustände können

nämlich in toten, schon vor Inangriffnahme des

Problems existierenden Zuständen bestehen oder

aber in zu wiederholter Reproduktion fähigen

Beziehungen, die bei jedesmaliger Anwendung
ein menschliches Handeln voraussetzen. Der erst¬

genannte Fall, der gekennzeichnet ist durch das

blosse Erkennen von einem schon bestehenden

Zustand, umfasst die Entdeckungen, während der

4e) Anderer Ansicht: Damme und Lutter, a. a. O.,
S. 150, wonach biologische Vorgänge im Bereich der

patentfähigen Erfindungen liegen können.

") Vgl. I. Kap. 1.

zweite, auf das Zunutzemachen von Kausalitäts¬

beziehungen aufbauende, die Erfindungen in sich

schliesst.48) Auch im ersten Falle kann es sich

aber um Lösungen von technischen Problemen

handeln. Von diesem Standpunkt aus lässt sich

somit die Scheidung von Entdeckung und Erfin¬

dung nicht finden, sondern es wird später, bei der

Behandlung der schöpferischen Idee, darauf

zurückzukommen sein. Immerhin sei für die an¬

schliessenden Untersuchungen das Resultat inso¬

fern vorweggenommen, als die Entdeckungen von

der eingehenden Untersuchung ausgeschlossen
werden.

a) Die Kausalitätsbeziehung in der Lösung.

Damit eine Lösung eines technischen Problems

zu einer Erfindung werden kann, muss sie immer

die Anwendung einer oder mehrerer physikalischer
oder chemischer Kausalitätsbeziehungen betreffen.

Die Herbeiführung eines gewissen Erfolges muss

durch die Lösung in dauernder Weise sicher¬

gestellt sein. Dies setzt eben die Kausalität voraus,

d. h. die unbedingte Zusammengehörigkeit von

Ursache und Wirkung, und zwar deren bewusste

und gewollte Herstellung der Bedingungen, die

zwangsläufig zum angestrebten Erfolg führen

(Ursachenkomplex). Bei jedem Vorgang nun¬

bildet die Gesamtheit aller irgendwie mit ihm ver¬

bundenen Faktoren diesen Ursachenzustand, wo¬

bei jedem einzelnen ein gewisser Einfluss auf die

Gesamtwirkung zukommt. Es ist leicht zu erken¬

nen, dass schon die einfachste, individualisierte

Handlung eine Unmenge von solchen Faktoren als

Voraussetzung hat. Wenn nun aber schon bei der

Lösung eines einzelnen konkreten Problems (z. B.

die Verbindung einer Transmissionswelle A mit

einer andern B in einem ganz bestimmten indivi¬

duellen Falle) eine völlige Erfassung und Be¬

schreibung aller wirksamen Momente praktisch

unmöglich wird, so wachsen die Schwierigkeiten
ins Unermessliche, wenn man ganze Problemarten

einer vollständigen Erfassung aller wirksamen

Einflüsse unterwerfen wollte. Es sind nun ferner

gerade nicht die einzelnen konkreten Lösungen,
die vom Standpunkt des Patentwesens interessie¬

ren, denn ihnen geht ja die Möglichkeit der direk¬

ten Uebertragung und Anwendung auf andere

Fälle ab, und in dieser liegt doch gerade die

Bedeutung der Erfindung für die Allgemeinheit.
Es sind schon Probleme allgemeinerer Art, die den

Erfindungen ihre Verwertbarkeit verleihen. Sie

beziehen sich dann nicht mehr auf die gesamte,
unübersehbare Fülle all der in den einzelnen

Fällen möglichen, irgendeine Wirkung ausüben¬

den Faktoren. Es wird dabei vielmehr bewusst von

einem Teil dieser Faktoren abstrahiert, und je
weiter diese Abstraktion geht, umso allgemeiner
und sachlich umfassender wird das Problem und

die zugehörige Lösung.

48) Damme und Lutter, a. a. 0., S. 20, bringt dies

prägnant zum Ausdruck: «... Bereicherung unseres

Wissens (Entdeckung) und Bereicherung unseres Kön¬

nens (Erfindung).»
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Während nun die materielle Ausführung einer

Lösung eines technischen Problems alle mitwir¬

kenden Momente voll zum Ausdruck bringt und

auch bringen muss, um überhaupt möglich zu

sein, so umfasst die Erfindung selbst nur einen

Teil aller mitspielenden Kausalbeziehungen (Ur¬

sachen- und Wirkungsbestandteile), und zwar

denjenigen, der auf eine Reihe anderer Fälle, die

gewisse, gleiche Voraussetzungen erfüllen, Bezug

haben. Man kann das, was allen diesen Einzel¬

lösungen gemeinsam ist, als das Prinzip der all¬

gemeineren Lösung bezeichnen. Dieses Prinzip ist

immer etwas Geistiges, und die Erfindung unter¬

scheidet sich daher deutlich vom materiellen

Gegenstand ihrer konkreten Anwendung.49)

Dem Grad der Abstraktion von Ursachen¬

momenten entspricht eine verschieden grosse All¬

gemeinheit des Problems und ihrer Lösungen. Dies

erschwert die Aufgabe ungemein, im einzelnen

Falle zu entscheiden, ob eine Lösung im Sinne des

Patentrechtes vorliege. Der Herausarbeitung der

dabei zu beachtenden Richtlinien dienen daher die

nachfolgenden Abschnitte.

b) Das Vorliegen einer Lösung.

Als erstes Erfordernis muss das wirkliche Vor¬

liegen einer Lösung aufgestellt werden. So einfach

und selbstverständlich diese Anforderung erscheint,

so verbergen sich hinter ihr doch grosse Schwierig¬

keiten, die vor allem auf der soeben dargestellten
Tatsache der erforderlichen Abstraktion beruhen.

Dadurch, dass nicht sämtliche Ursachenmomente

aufgeführt werden müssen und können, ergibt sich

die Möglichkeit, dass in äusserer Erscheinung einer

Lösung nur das ganze oder wenigstens ein Teil des

Problems versteckt wird.50) Es handelt sich dann

um einen der Zirkeldefinition- oder dem Zirkel-

schluss ähnlichen Fall, der ebenso unzulänglich ist

wie diese. Es ist daher Aufgabe des Erfinders, über

die Stellung der Aufgabe hinaus bis zu ihrer vollen

Lösung vorzudringen. Das BG. hat dies schon zum

Ausdruck gebracht mit den Worten: Im Hauptan¬

spruch des Patentes ist überhaupt nur das Problem,

die Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hat, an¬

gegeben, nicht aber die Ausführung.51) Ob nun tat¬

sächlich im konkreten Fall eine wirkliche Lösung

vorliege, beurteilt sich danach, ob die körperliche
Ausführung durch sie möglich gemacht worden ist.

Es muss die dem bisherigen Stand der Technik

entsprechende Erkenntnis, vermehrt um diejenige
der Erfindung, erlauben, den Endzustand des Pro¬

blems zu verwirklichen. Vorausgesetzt werden darf

daher alles, was dem bisherigen Stand der Technik

angehört. Und da als Träger dieser Kenntnisse und

«) Hierzu Ed. v. Waldkirch in Z. f. S. R., NF. 53

(1934), S. 150 a: «Bei der Erfindung wird der sachliche

Geltungsbereich im Patentanspruch abstrakt umschrie¬

ben, und eine bestimmte Formgebung, die unter den

Anspruch fällt, hat im Prinzip lediglich die Bedeutung
eines Ausführungsbeispiels.»

60) Als Beispiel hierfür meines Erachtens Patent Nr.

156'409, vgl. Graf, a. a. 0., S. 15.

51) BGE. 59 II 330.

Erkenntnisse der Fachmann gilt, so kann man es

auch so formulieren, dass man sagt, die Erfindung

müsse dem Fachmann erlauben, den Endzustand,

der angestrebt wird, aus dem Ausgangszustand her¬

beizuführen. Auf die Frage, was unter dem Fach¬

mann zu verstehen sei, wird an anderer Stelle noch

einzugehen sein.

Eine zweite Möglichkeit des NichtVorliegens

einer Lösung besteht darin, dass der Erfinder nicht

bis zur Erkenntnis der Kausalität vordringt, also

wenn er beispielsweise wohl die Lösung einer ganz

bestimmten, konkreten Aufgabe bringt, sich dabei

aber nicht bewusst ist, dass und wie weit ein auch

in andern Fällen anwendbares Prinzip darin ent¬

halten ist. Tatsächlich wird wohl durch eine solche

singulare Lösung auch schon die prinzipielle ge¬

geben, sodass man daraus folgern könnte, es liege

damit auch schon eine Lösung im patentrechtlichen
Sinne vor. Eine solche ausdehnende Auffassung

stünde aber im Gegensatz zu dem anfangs dieser

Arbeit umrissenen Wesen und Zweck des Patent¬

rechts. Solange nämlich das enthaltene Prinzip

nicht durch den Erfinder erkannt und damit die

Möglichkeit es zu offenbaren, gegeben ist, bleibt es

immer noch dem Zufall überlassen, ob der Fach¬

mann, der Kenntnis von der singulären Lösung er¬

hält, imstande ist, ihr den allgemein verwertbaren

Inhalt zu entnehmen. Eine die Allgemeinheit inte¬

ressierende Bereicherung der Technik tritt aber erst

durch das Zurverfügungstellen einer allgemein an¬

wendbaren Lösung ein, sodass sich ein Schutz der

singulären Lösung als ungerechtfertigt erweist, ob¬

wohl sie indirekt die Technik doch auch fördern

kann.

Unter dem hier geforderten Erkennen der Kau¬

salität ist nun zu verstehen das Erkennen der¬

jenigen Faktoren, die auf der Ursachenseite in je¬
dem Fall notwendig sind, um den bestimmten End¬

zustand herbeizuführen. Es genügt dabei aber

durchaus die empirische Erkenntnis der Notwen¬

digkeit gewisser Faktoren für den Kausalzusam¬

menhang, und es ist nicht etwa die Erfassung der

wissenschaftlichen Grundlagen von den Vorgängen
auch nur in qualitativer Hinsicht erforderlich. So¬

weit die Frage des Vorliegens einer Lösung zu be¬

urteilen ist, genügt es, wenn z. B. erkannt wird, dass

ein Stoff A in bestimmter Weise mit andern Um¬

ständen zusammentreffen muss, um den gewünsch¬
ten Erfolg zu zeitigen. Gleichgültig ist dagegen, ob

erkannt wird, ob er dabei auf Grund von physi¬
kalischen oder chemischen Vorgängen wirksam

wird. Ja, es tut der Tatsache des Vorliegens einer

Lösung nicht einmal Abbruch, wenn eine unzu¬

treffende Erklärung für die Vorgänge gegeben wird,

sofern nur die relevante Endwirkung richtig in den

Dienst der Technik gestellt wird. Auch dies hat

unser BG. schon ausgesprochen, indem es den

Irrtum des Erfinders, der die von ihm zu über¬

windende Schwierigkeit in der Trägheit, anstatt,

wie der Oberexperte dartat, in der Reibung des

Quecksilbers sah, als unerheblich erklärte. Es gilt
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für den Erfinder lediglich, den erkannten Nachteil

zu überwinden, ohne andere heraufzubeschwö¬

ren.52)

c) Die adäquate Beziehung zwischen Problem

und Lösung.

Noch eine andere Seite der Beziehung zwischen

Problem und Lösung bedarf einer näheren Betrach¬

tung. Im vorhergehenden Abschnitt ist zunächst

lediglich das Vorliegen einer wirklichen Lösung
eines technischen Problems für die Erfindung ge¬

fordert worden. Dies genügt aber noch nicht, son¬

dern es muss die oder eine der dem gestellten Pro¬

blem adäquate Lösung vorliegen. Mit andern Wor¬

ten: Das vom Erfinder als gelöst betrachtete Pro¬

blem, das nach früher Gesagtem53) auch eindeutig
in der Patentschrift enthalten sein muss, muss mit

den in der Lösung angegebenen Mitteln vollständig
gelöst werden können. Die Bedeutung dieser nach

Art und Umfang übereinstimmenden Zugehörigkeit
von Problem und Lösung liegt vor allem in der Ab¬

grenzung des Bereiches der Erfindung, der ja wie¬

derum allein massgebend sein muss für die Aus¬

dehnung des Patentschutzes. Denn wollte man bei

Nichtübereinstimmen von Problem und Lösung
nachträglich die Erfindung erweitern durch Aus¬

dehnen des Problems auf das ganze, der weiter¬

gehenden Lösung entsprechende Gebiet, so schützte

man dem Erfinder etwas, das er selbst nicht als Er¬

findung erkannt hat. Derjenige Teil der gebotenen

Lösung, der über das Problem hinausgreift, kann

nun entweder eine allen freistehende technische

Neuerung darstellen, dann nämlich, wenn ihr oder

deren Erkennen nicht selbst erfinderische Eigen¬
schaft zukommt. Oder aber, es kann ihm eine selb¬

ständige Schutzmöglichkeit zustehen, und zwar

dann, wenn es zum Erkennen des zur Lösung ge¬

hörenden Problems einer erfinderischen Tätigkeit
bedarf, die hier ihren Schwerpunkt in der erst¬

maligen Formulierung des Problems hat. Die Um¬

stände sind also dieselben, wie bei der Pionier¬

erfindung.54)

Ein Grund für das Eintreten des Falles, dass erst

später erkannt wird, dass eine Lösung genereller
Art einem weiteren Problemkreis entspricht als

eben bei der Patentanmeldung überblickt worden

ist, liegt im steten Fortschritt der Technik. Mit ihm

wächst auch die Dringlichkeit, die zur Lösung eines

bekannten Problems treibt und die Häufigkeit,
mit der neue Probleme auftreten. Ueber die¬

sen Zusammenhang mit dem sich andauernd

hebenden Stand der Technik lässt sich aber auch

zeigen, dass die scharfe Ablehnung der «erweitern¬

den Patentauslegung» durch Kaiser) im Grunde

genommen auch nur eine andere Form der For¬

derung nach der adäquaten Beziehung zwischen

Problem und Lösung ist.

«*) BGE. 58 II 65.

53) Vgl. I. Kap. 1 c.

54) Vgl. I. Kap. 1 e.

m) Kaiser, a. a. O., S. 10 ff.

Aber auch noch zu einer andern Frage, deren

vollständige Behandlung allerdings über den Rah¬

men dieser Arbeit hinausgeht, bildet die Forde¬

rung nach der adäquaten Beziehung zwischen Pro¬

blem und Lösung einen Schlüssel, nämlich zu der,
ob die Isay-Wirthsche Lehre vom Auseinanderfallen

der Begriffe «Gegenstand des Patentes» und «Um¬

fang des Patentschutzes» auch in der Schweiz an¬

wendbar sei. Denn nach dem Ausgeführten reicht

die Erfindung nur soweit, als der Erfinder eine dem

Problem adäquate Lösung gegeben und auch offen¬

bart hat, was logischerweise das Erkennen dieses

Zusammenhanges voraussetzt. Soweit kann aber

auch nur das Verdienst des Erfinders gehen und

ihm dafür eine Monopolstellung eingeräumt wer¬

den. Damit ist dann der maximale Schutzbereich

der Erfindung gegeben, und die Entscheidung in

der Kontroverse zwischen Besso56) und Isay ")
reduziert sich auf die wesentlich einfachere Frage,
ob dem Erfinder zugemutet werden könne, seine

Erkenntnis von seiner Lösung und ihrem Problem

mit deren gegenseitigem Zusammenhang im Pa¬

tentanspruch klar erkennbar niederzulegen. Dies

selbst ist jedoch eine nicht in dieser Arbeit zu

erörternde Angelegenheit.

d) Die Bestimmtheit der Lösung.

Wir haben gesehen, dass bei der Lösung einer¬

seits von einer Reihe von Ursachenmomenten ab¬

strahiert werden und dass anderseits eine wirkliche

Problemlösung vorliegen muss. Aber mit diesen

zwei Bedingungen sind noch nicht alle Voraus¬

setzungen erfüllt, die an eine Problemlösung im

Sinne des Patentrechtes geknüpft werden müssen.

Zwischen der maximalen Determination, bei der

alle Einzelheiten eines konkreten Falles erfasst und

festgehalten werden — hier als singulare Lösung
bezeichnet —, und der weitestgehenden Abstrak¬

tion, liegt eine gewaltige Fülle von möglichen
Zwischenstufen. Aus dem Wesen der Abstraktion,

dass mit ihrem Wachsen auch der Umfang des von

der Lösung beherrschten Bereiches zunimmt, er¬

gibt sich, dass je grösser sie ist, umso eher die Be¬

dingung des wirklichen Vorliegens einer Lösung er¬

füllt ist. Daraus könnte nun die Konsequenz ge¬

zogen werden, die Lösungen, deren Schutz an¬

gestrebt wird, möglichst allgemein zu halten, da da¬

durch ihr Geltungsbereich vergrössert und die Ge¬

fahr der «Nichtadäqualenz» verringert wird. Allein,

es ist auch sofort ersichtlich, dass diese Art des

Vorgehens nicht im Sinne des Patentwesens liegen
kann und dass es notwendig ist, den Grad der Ab¬

straktion von ursächlichen Momenten auf ein an¬

gemessenes Mass zu begrenzen.

Zu der in einem früheren Abschnitt erfolgten
Grenzziehung von «unten», der Seite der Determi¬

nation, muss nun also noch die von «oben», der

maximal zulässigen Abstraktion, erfolgen. Weg-

56) Besso, Grenzen des Erfindungsschutzes, a. a. O.,
S. 13 ff.

57) Isay, Starker oder schwacher Erfindungsschutz.
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weisend ist dabei wieder der Zweck, den das Pa¬

tentrecht letzten Endes verfolgt: Die maximale För¬

derung der Technik, des Gewerbes und der Indu¬

strie. Dazu ist davon auszugehen, dass der Fach¬

mann durch Kenntnisnahme von der Erfindung in¬

stand gesetzt wird, von diesem Moment an Pro¬

bleme, wie sie der Erfindung zugrunde liegen, auf

dem von ihr gewiesenen Wege zu lösen. Dieser

Grundsatz lässt sich aber auch aus einer Gesetzes¬

vorschrift ableiten, nämlich aus der, dass gemäss
Art. 26 Abs. 2 PG. durch die Patentbeschreibung die

Erfindung dergestalt dargelegt werden muss, dass

ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist. Vor¬

aussetzung einer solchen Beschreibung ist aber,

dass die Erfindung hierzu selbst genügend be¬

stimmt im Kopfe des Erfinders vorhanden sei, und

dass er sich dessen auch bewusst ist.

Bei der Forderung nach Bestimmtheit der Lö¬

sung ist demnach ein Doppeltes zu berücksichtigen:

1. Der Fachmann, und nur dieser, muss in den

Stand gesetzt werden, das gestellte Problem mit der

ihm bekannt werdenden Erfindung zu lösen. Für

die Tatsache, dass der «Fachmann» als massgebend

angenommen worden ist, lassen sich zwei Er¬

klärungen geben: Zunächst einmal die, dass der

Fachmann als Träger der in Frage stehenden, dem

konkreten Fall entsprechenden Technik anzusehen

ist. Er ist es, der durch seine fachmännische Aus¬

bildung und durch seine praktische Tätigkeit alle

diejenigen Methoden, Stoffe und Hilfsmittel kennt,

die auf seinem Gebiete üblich sind. — Zum andern

aber ist es der Fachmann, für den die Erfindung

von Interesse ist, das über blosse Neugier geht und

das unter Umständen zu vitaler Bedeutung ansteigt,
sei es, dass er gegenüber dem Patentinhaber wirt¬

schaftlich benachteiligt ist, oder sei es, dass er sie

sich nach Ablauf der Schutzdauer selbst zu Nutze

machen muss, um technisch auf der Höhe zu blei¬

ben. Jedenfalls muss er sie in seinem Bestand von

Kenntnissen und Erkenntnissen aufnehmen, um

seinerseits als Fachmann den Stand der Technik in

seinem Gebiete zu verkörpern und ihrer ständigen

Entwicklung zu folgen.

Aus dieser doppelten Verflechtung des «Fach¬

mannes» mit seiner hier behandelten Stellung als

Mass für die Erfüllung der Voraussetzungen der

Erfindung lassen sich auch die an ihn zu stellenden

Ansprüche ableiten. Dies wird insbesondere aktuell

bei der Bestellung von technischen Experten, ferner

wenn diese darüber zu befinden haben, ob eine als

Erfindung beanspruchte Neuerung eine bestimmte

Lösung biete, und überall dort, wo ein «Stand der

Technik» ermittelt und berücksichtigt werden

muss.

Die Ableitung der Grundsätze für den Begriff
des Fachmannes beruht nun auf der Anforderung,
dass die Erfindung mittelbar, also in irgendeiner

Weise formulierbar sein muss, um den Patent¬

schutz zu erlangen. Denn ein Hauptzweck dieser

Schutzgewährung ist ja die Offenbarung der erfin¬

derischen Lösung, die eben nur nach erfolgter For¬

mulierung möglich ist. Das Gesetz begnügt sich

aber mit dieser blossen Möglichkeit nicht, sondern

es fordert die erfolgte Formulierung, und zwar in

der äusserst präzisen Form, dass sie in die Patent¬

schrift, d. h. Patentbeschreibung, Anspruch und

Zeichnungen, Aufnahme finden muss. Daraus folgt
aber auch, dass alle Anforderungen an jene Dar¬

legungen gleichzeitig solche sind, die auf die Frage
der Bestimmtheit der Lösung und somit auf den

Begriff des Fachmannes anwendbar sind. So ist es

vor allem Art. 26 Abs. 2 PG. und dessen zugehörige

Auslegung, die zur Behandlung der vorliegenden

Frage beigezogen werden müssen.

Aus den, dem Fachmann zugewiesenen Auf¬

gaben folgt, dass er die Technik der von der strit¬

tigen Erfindung berührten Sphäre verkörpern
muss. Es ist also nicht etwa die Technik in ihrer

Gesamtheit, sondern diejenige des engsten be¬

treffenden Fachgebietes zu berücksichtigen. Diese

Fachgebiete sind aber nicht ohne weiteres so ein¬

deutig gegeben, wie man annehmen könnte. Ist für

die Verfahrenserfindungen der einbezogene Kreis

der Technik unschwer abzugrenzen durch die bei

der Durchführung erforderlichen Mittel, so können

sich bei den Erzeugniserfindungen hierüber Zweifel

einstellen. Bei früherer Gelegenheit58) ist die Schei¬

dung von Verfahrens- und Erzeugniserfindungen
auf Grund der Lage des Bedeutungsschwerpunktes

getroffen worden, nachdem ausdrücklich fest¬

gehalten wurde, dass in jedem Falle durch die Er¬

findung ein Handeln in bestimmter Art geleitet
werden soll. Daraus lässt sich nun auch sofort ab¬

leiten, dass für die Ermittlung der zugehörigen
fachmännischen Technik die bei der Erfindungs¬

ausführung beizuziehenden Mittel massgebend

sind. Wie steht es nun aber darüber hinaus mit

der Verwendungs- und Anwendungssphäre? Soll

diese davon ausgeschlossen sein, ebenfalls als

Fachgebiet betrachtet zu werden? Diese Frage ist

entschieden zu verneinen, denn gerade aufbauend

auf der Scheidung der Erfindungsarten nach der

Lage der Bedeutung muss man zwingend zu dieser

Ueberzeugung gelangen. Durch die Anerkennung

der überwiegenden Bedeutung des fertigen, mit

den Erfindungsmerkmalen versehenen Erzeug¬
nisses muss auch das Interesse des Gebrauchers

îespektiert werden, was sich negativ auch so um¬

schreiben lässt: Bei der Erzeugniserfindung wird

der eigentliche Erzeuger des materiellen Erfin¬

dungsgegenstandes nur in einer mittelbaren Art

von der Erfindung berührt, kann er sie doch nach

seinem Belieben nach irgendeinem fachtechnisch

bekannten Fabrikationsverfahren ausführen. Sein

technisches Interesse tritt hinter das wirtschaft¬

liche der Monopolausnützung zurück, während

bei den anschliessenden Verwendern des Erzeug¬
nisses es gerade die technische Seite ist, die über¬

wiegt. Dies erklärt auch die Tatsache, dass in

solchen Fällen vielfach, um nicht zu sagen mehr¬

heitlich, die Erfindungen ihren Ursprung nicht in

58) Vgl. I. Kap. 1 d Abs. C.

19



den Kreisen der eigentlichen Fabrikanten, sondern

der nachfolgenden Stufen hat oder ihnen minde¬

stens die Anregung dazu verdankt. — Zwei Um¬

stände können zur Stützung dieser Auffassung
angeführt werden. Einmal der, dass Art. 38 Ziffer 3

PG. auch den Verkauf, das Feilhalten, in Verkehr¬

bringen und den gewerbsmässigen Gebrauch nach¬

gemachter oder nachgeahmter Erzeugnisse unter

Strafe stellt. Wenn diese Vorschritt wohl zur

Hauptsache dazu dient, den Patentverletzer leich¬

ter ermitteln und unschädlich machen zu können,

so muss sie doch gerechterweise darauf aufgebaut
sein, dass die genannten Handlungen von einer

Art «fachkundiger» Personen vorgenommen wer¬

den. Zum andern aber gibt die Praxis des Bundes¬

gerichtes in der Bestellung und Anerkennung von

technischen Experten deutlich zu erkennen, dass es

auch weitere als die eigentlichen Fabrikanten¬

kreise als fachkundig betrachtet. So hat es z. B.

bei einem Rechtsstreit um ein Patent betreffend

eine Einrichtung für Schulbänke59) nicht einen

Fachmann der Möbelfabrikation, sondern den ehe¬

maligen Direktor der städtischen Schulen bei¬

gezogen. Als Fachmann kann also durchaus auch

ein Nicht-Techniker in Frage kommen, sofern er

nur geeignet ist, den «Stand der Technik» zu ver¬

körpern; man denke z. B. an Handelsvertreter, die

aus ihrem Konkurrenzkampf heraus in der Lage
sein müssen, zu wissen, was auf dem Markte ins¬

gesamt dargeboten, d. h. von der Technik erreicht

wird.

Innerhalb eines Fachgebietes sind Funktionäre

verschiedenster Qualitätsstufen tälig, die nicht

alle als Fachleute im Sinne des Patentrechtes

betrachtet werden können, sondern aus denen eine

gewisse Auslese zu treffen ist. Doktrin60) und

Rechtsprechung60) verlangen nämlich, dass der

«durchschnittliche» Fachgebietsvertreter als Fach¬

mann zu gelten habe. Dies entspricht auch dem

Zwecke des Patentwesens nach Offenbarung der

Erfindung, durch die der Fachmann61) und nicht

nur einzelne, besonders ausgezeichnete von ihnen,
zur Ausführung imstande sein soll. Anderseits

braucht aber nicht etwa jeder Laie so weit

gebracht zu werden. Es muss demnach eine nor-

nale berufliche Ausbildung62) vorausgesetzt wer¬

den. Welch gewaltige Unterschiede der zu stellen¬

den Anforderungen sich hierbei einstellen können,
erhellt daraus, dass in einem Falle eine Berufs¬

lehre als ausreichend, im andern dagegen nur ein

akademisches Studium als normal betrachtet wer¬

den muss; als Beispiel für letzteres sei nur auf das

Gebiet der chemischen Industrie hingewiesen. Die

Ergänzung dieser einmal genossenen Ausbildung,
die ja unter Umständen sehr weit zurückliegen
kann, muss ebenfalls zu den seine Fachkenntnisse
erhaltenen Massnahmen gezählt werden. Hierher

gehört#vor allem das Studium der Fachliteratur,

5») BGE. 29 II 567, diesbezüglich auch auf das gel¬
tende Recht anwendbar.

60) Weidlich und Blum, S. 69,145; 295; BGE. 29 II163.
«») BGE. 29 II 163.

62) BGE. 57 II 234.
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bestehend aus neu erscheinenden Werken, Zeit¬

schriften, dann aber auch den Patentschriften

selbst. In ihnen steht ein Instrument zur Ver¬

fügung, sich leicht mit den neuesten Errungen¬
schalten der Technik vertraut zu machen. Denn

mit dem Erscheinen der Patentschrift, die sich ja
an die gesamte Fachwelt richtet, geht die Erfin¬

dung in den Bestand der Mittel über, die die

Technik für die Lösung ihrer Probleme zur Ver¬

fügung stellen kann. Dass die Anwendung der

Erfindung zunächst noch dem Erfinder oder des¬

sen Rechtsnachfolger während einer begrenzten
Dauer allein zusteht, tut dieser Sache keinen

Abbruch. Aus der Notwendigkeit der Verfolgung
der in- und ausländischen Patentliteratur erklärt

sich auch, dass bedeutendere Unternehmen wie

auch Fachblätter hierfür eigene Organisationen
geschaffen haben.

Neben diese Fachausbildung muss aber noch

Erfahrung und Geschicklichkeit im Fachgebiet
treten. Wie Weidlich und Blum63) richtig be¬

merken, sind nur solche Fachleute als Masstab zu

nehmen, die nicht nur das Nächstliegende sehen,
sondern die auch an der Weiterentwicklung der

Technik ihres Fachgebietes ein Interesse haben.

Es darf hier daran erinnert werden, dass der Tech¬

nik ein steter Drang nach weiterer Entwicklung
immanent ist und dass dieser Drang getragen
werden muss von den Subjekten der Technik, den

Fachleuten. Wenn nun im Kommentar Weidlich

und Blum sogar eine qualifizierte Erfahrung —
«wohl erfahren» — als zu stellende Anforderung
genannt wird, so muss man sich fragen, was hier¬

unter zu verstehen sei. Es kann dies nun so auf-

gefasst werden, dass nicht etwa nur die Summe des

vom betreffenden Individuum Erlebten verstanden

wird, sondern vielmehr die daraus gewonnene Er¬

kenntnis der regelmässigen Zusammenhänge der

Wirklichkeit. Und zwar soll diese Erfahrung nicht

nur eine rein auf dem subjektiven Erleben eines ein¬

zelnen beruhende und ganz einseitig nach diesem

gefärbte sein, sondern eine darüber hinausgehende,
objektive. Eine solche, das Fachgebiet charakteri¬

sierende Erfahrung kann der einzelne nur durch

die Berührung mit andern und durch Erfahrungs¬
austausch mit ihnen erwerben. Auch diesem

Zwecke dient in hervorragendem Masse die Litera¬

tur, die bereits als unerlässliches Fortbildungs¬
mittel des Fachmannes bezeichnet worden ist.

Wenn aber die gemäss dem vorstehenden zu stel¬

lenden Anforderungen recht grosse sind, so muss

doch auch betont werden, dass auf der andern

Seite nicht Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt
werden dürfen, die nur genialen Fachleuten eigen
sind, die sich damit über den Durchschnitt stel¬

len.64)

63) Weidlich und Blum, S. 69.

64) Die grundsätzlich gleiche Einstellung zum Be¬

griff «Fachmann» hat Müllereisert, a. a. 0., S. 73: «Unter
einem Fachmann verstehen wir denjenigen"Wirtschafts¬
genossen, welcher auf Grund einer besonderen Aus¬
bildung, besonderer Kenntnisse und Erfahrungen in der

Ausübung einer vereinzelten Tätigkeit höherer Pflich¬
ten ...»



Im geltenden Patentgesetz ist im Art. 26 Abs. 2

über die Patentbeschreibung der Ausdruck «Fach¬

mann» verwendet worden, während im entspre¬
chenden Gesetzesentwurf das Wort «Sachverstän¬

dige» vorgesehen war. Man kann sich fragen, ob

diese, von der parlamentarischen Prüfungskom¬
mission vorgeschlagene Aenderung gerechtfertigt
ist. Nach dem ersten der beiden dafür vorgebrach¬
ten Gründe sollte eine bessere Anpassung an den

französischen Text — hommes du métier — erreicht

werden. Gegen die Anpassung der gleichberech¬
tigten Sprachen ist gewiss nichts einzuwenden,

doch ist dann immer erst abzuklären, ob nicht

richtiger der französische Text dem deutschen an¬

zupassen ist. Damit kommt man zum zweiten

Grund, der darauf aufbaut, dass für die Ausfüh¬

rung der Erfindung nur die Praktiker, d. h. eben

die »Fachleute» in Betracht kommen.65) Richtig ist

im Zuge dieser Argumentation, dass es möglich ist,

bei genauem Zusehen den Begriff des «Fach¬

mannes» gegenüber dem des «Sachverständigen»
als den engern zu betrachten, weil zu den Sachver¬

ständigen ausser den Fachleuten noch die Theo¬

retiker zu zählen sind. Diese enge Interpretation
scheint mir aber nicht gerechtfertigt zu sein, und

die Bestellung der Gerichtsexperten lässt erkennen,

dass sie in Wirklichkeit auch nicht zur Anwen¬

dung kommt. Geht man vom Grundsatz aus, dass

das Patentrecht der Förderung der Technik dienen

soll, so müssen alle Träger der Technik mit¬

berücksichtigt werden, also auch die Theoretiker.

Es hat sich doch mehr und mehr die Auffassung

durchgesetzt, dass die Theorie nicht einen un-

überwindbaren Gegensatz zur Praxis darstellt, son¬

dern dass sie eine geordnete, methodische Zusam¬

menfassung und Arbeitsmethode zur Beherrschung
der Erkenntnis ist, also im Grunde genommen nur

eine höhere Form lebender und werdender Praxis

verkörpert. Der vielfach unterschobene Antagonis¬
mus zwischen Theorie und Praxis ist demnach

durchaus unberechtigt und zwecklos, und die von

der parlamentarischen Kommission eingenom¬
mene Haltung stellt nichts anderes dar, als die

Konstruktion eines solchen Widerspruches. Wenn,
wie schon erwähnt, die praktische Handhabung
durch die Gerichtsinstanzen hier die nötige Kor¬

rektur schon gebracht hat, so ist die vorstehende

Ueberlegung noch aus einem andern Grunde aus¬

geführt worden: Sie soll auf die Stellung der Thep-
rie, die getragen wird durch die technischen Lehr¬

kräfte, zum Patentwesen hinweisen. Diese Stel¬

lung muss eine hervorragende sein, und sie recht¬

fertigt auch, dass in den meisten Fällen Lehr¬

kräfte technischer Schulen als Sachverständige
beigezogen werden. Aus der Wichtigkeit dieser

Stellung darf auch das Postulat abgeleitet werden,
dass an den technischen Lehranstalten vermehrt

auf den in der Patentliteratur zum Ausdruck

kommenden Fortschritt aufmerksam gemacht und

dem Schüler vermittelt werde. Wohl hat der mög-

05) Amtl. Stenogr. Bulletin, April 1907, S. 152 zu

Art. 2. (Weidlich und Blum, S. 295.)

liehe Einwand, dass nicht alles darin Gebotene

auch wirklich brauchbar und von Wert sei, einiges
für sich, aber es darf doch den Lehrkräften zu¬

gemutet werden, dass sie als erfahrene Fachmän¬

ner eine richtige Auswahl zu treffen imstande

seien.

Vom Standpunkt des vorstehend umrissenen

idealisierten Fachmannes aus muss nun eine

bestimmte Lösung des Problems vorliegen, d. h.

für ihn müssen die angegebenen Lösungsmittel
die geforderte Bestimmtheit aufweisen. Die wei¬

tere Untersuchung hierüber setzt nun aber voraus,

dass zuerst die zur Verwendung kommenden Mit¬

tel selbst behandelt werden. Es handelt sich da¬

bei um die einzelnen, zur Verfügung des die Er¬

findung Anwendenden stehenden technischen Mit¬

tel. Ausgeschlossen sind somit die Hilfsmittel des

Erfinders, die benützt werden, um zur Erfindung
selbst zu gelangen und auf die später noch einzu¬

gehen sein wird. Weiter ist darunter ebenfalls

nicht zu verstehen das die Erfindung in ihrer Ge¬

samtheit selbst darstellende technische Mittel. Es

handelt sich vielmehr um die im weitesten Sinne

zu verstehenden technischen Elemente, die in dem

von der Erfindung dirigierten Handeln aktiv oder

passiv eine Rolle spielen können. Sie alle einzeln

hier aufzuzählen, ist unnötig und auch praktisch

gar nicht möglich, da sie die Hauptsache der

Technologien der einzelnen Gebiete bilden. Es ge¬

nügt für die vorliegende Arbeit durchaus, wenn

eine oberste, generelle Gliederung getroffen wird,

die die anschliessenden Ueberlegungen erleichtert.

2. Als technische Mittel oder Kausalitätsfaktoren

beim technischen Handeln kommen in Betracht:

1. Materie,

2. Energien (Druck, Temperatur, Kraftfeldein¬

wirkung etc.),
3. deren zeitliche Konstellation (Dauer, Reihen¬

folge etc.).
Es ist nicht zu verkennen, dass diese Dreiteilung

nicht allseitig in dieser Form akzeptiert werden

wird, sondern dass sie z. B. nach der Auffassung
der modernsten Physik (nach welcher Energie und

Materie identisch sind) willkürlich erscheint.

Allein, wenn man sich noch auf den Boden der

klassischen Lehre stellt, auf der die technischen

Disziplinen auch heute noch aufbauen, so dürften

die beliebigen Kombinationen dieser drei Arten

dem bisher Gewohnten entsprechen und den gan¬

zen Bereich der verfügbaren technischen Mittel

umfassen.

Schon an früherer Stelle66) ist darauf hingewie¬
sen worden, dass jedem Handeln in der Technik

ein Erzeugnis entspricht, und daran anschliessend

ist die Trennung von Verfahrens- und Erzeugnis¬

erfindungen nach der Lage des Bedeutungsschwer¬
punktes erfolgt. Setzen wir nun hierzu die drei

Arten von technischen Elementen in Beziehung, so

können wir sagen: Sowohl die zeitliche Konstel¬

lation wie der Energieeinsatz sind nur im Handeln

««) Vgl. I. Kap. 1 d Abs. 5 und 11.
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selbst, im «Werden» des Erzeugnisses hervor¬

tretende Hilfsmittel des Technikers. In dem mit

relativer Dauer gekennzeichneten Erzeugnis treten

sie nicht mehr auf, wenigstens sofern man von der

allermodernsten physikalischen Auffassung wieder

absieht. Anders ist es mit der Materie. Ihre Eigen¬
schaften können sich sowohl im Handeln wie im

Beharren manifestieren. Im ersteren Falle ist sie

Mittel des Verfahrens, im letzteren des Erzeugnis¬
ses (natürlich unter gleichzeitiger Beteiligung am

zugehörigen Erzeugungsvorgang). Dem Körper¬
lichen kommt daher im technischen Handeln eine

Schlüsselstellung zu, was zu einem weiteren Schritt

in der Untersuchung über ihre Verwendung als

technisches Mittel Anlass gibt.
Betrachtet man den Einsatz materieller Mit¬

tel in den bewusst herbeigeführten technischen

Kausalitätsbeziehungen, so ergibt sich, dass nach

der spezifischen Mitwirkung dieser Mittel, d. h.

nach der dabei eintretenden, erwünschten Einzel¬

wirkung, sich zwei wesensverschiedene Gruppen
unterscheiden lassen. Die eine beruht auf der

stofflichen Eigentümlichkeit der beigezogenen
Materie und die andere auf deren räumlichem Zu¬

stand. Als Beispiele des ersteren Falles kann die

Verwendung der Stoffe «Stahl», «Gusseisen» etc.,

für den zweiten «Schrauben», «Nieten» etc. ge¬

nannt werden. Möglich und sogar meistens tat¬

sächlich vorliegend ist die Kombination beider,
deren Nennung einen konkreten Gegenstand erst

vollständig bestimmt (so in der Werkstattzeich¬

nung, in der die räumliche Ausbildung aus der

eigentlichen Zeichnung, die stoffliche dagegen aus

der Stückliste hervorgeht). Umgekehrt kann man

dies so ausdrücken, dass das Erzeugnis durch An¬

gabe der räumlichen und stofflichen Beschaffen¬

heit vollständig charakterisiert werden kann, sei

es auch nur in impliziter Form, dass dagegen für

das Verfahren noch das Zeit- und Energiemoment
dazutreten muss.

Die in einem einzelnen konkreten Mittel oder

einem Komplex von solchen enthaltenen mate-

rialen, energetischen und zeitlichen Eigenschaften
sind ausserordentlich zahlreich und vielgestaltig,
sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hin¬

sicht. Immer ist dabei die eine, speziell gewünschte
Eigenschaft eines konkreten Mittels von einer

Reihe anderer begleitet, von denen sie nicht los¬

gelöst werden kann. Diese durchwegs zu beobach¬

tende Verbundenheit mehrerer Eigenschaften eines

einzelnen oder eines Komplexes von eingesetzten
Mitteln kann nun zum Ausgangspunkt genommen
werden für die Untersuchung der

3. Bestimmtheit der technischen Mittel. Für die

Erreichung des in der Herbeiführung eines be¬

stimmten Ursachenzustandes bestehenden Zieles

wird eine Reihe von Mitteln eingesetzt, bei deren

Wahl die Einzelwirkung im Rahmen dieses

Komplexes massgebend ist. Die diese Wirkung
ausübende Eigenschaft des betreffenden Mittels ist

es, die bewusst angestrebt und im Anwendungs-
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falle mit andern Ursachenmomenten zusammen¬

geführt wird. Da aber neben dieser einen, wesent¬

lichen Eigenschaft des einzelnen Mittels noch viele

andere vorhanden sind, so ist zu untersuchen, wie

sich diese im ganzen Kausalitätsverhältnis aus¬

wirken. Drei Fälle kommen dabei in Betracht:

1. die Nebeneigenschaften unterstützen die Wir¬

kung der wesentlichen;

2. sie sind in bezug auf die Gesamtwirkung indif¬

ferent, belanglos;

3. sie heben die wesentlichen Wirkungen, die im

Gesamtkomplex der Mittel eintreten sollen, in

einem gewissen Grade auf.

Während die beiden ersten Fälle die Verwert¬

barkeit des Mittels erhöhen, bzw. nicht hindern,

kann die schädliche Wirkung von Nebeneigen¬
schaften Formen annehmen, die dessen Tauglich¬
keit zur Verwendung im Kausalgebilde in Frage
stellen. Dann scheidet seine Herbeiziehung und

Einreihung in den Wirkungskomplex aus. Diese

Betrachtung nach der reinen funktionalen Bedeu¬

tung der Mittel lässt deren Eigenschaften in

wesentliche und unwesentliche einteilen. Ganz

analoge Ueberlegungen lassen sich für die in einer

Mittefkombination, wie sie beim technischen Han¬

deln ja immer vorliegt, zur Verwendung gelangen¬
den Einzelmittel anstellen. Auch sie führen zur

Unterscheidung von wesentlichen und unwesent¬

lichen Mitteln. Die anschliessenden Betrachtungen
können daher zusammengefasst werden, und zwar

gültig für die wesentlichen Bestandteile der Lö¬

sung einerseits und für die unwesentlichen ander¬

seits, wobei unter Bestandteilen sowohl Eigen¬
schaften der Einzelmittel wie auch ganze Einzel¬

mittel selbst verstanden werden können.

Die gegebene Erklärung der unwesentlichen

Bestandteile als eine Art von Mitläufern mit den

wesentlichen lässt ohne weiteres erkennen, dass

sie zur Erreichung des Erfindungszweckes — der

Problemlösung — nicht erforderlich sind und dass

daher ihre Kenntnisgabe an den Fachmann keiner¬

lei konstitutives Element der Bestimmtheit der

Lösung und der Erfindung selbst darstellt.67) Dies

trifft auch dann zu, wenn der unter 3. angeführte
Fall, der gekennzeichnet ist durch die Beein¬

trächtigung der wesentlichen Eigenschaften durch

die Nebeneigenschaften, eintritt. In diesem Falle

stellt sich dagegen möglicherweise die Frage, ob

der schädliche Einfluss nicht die Lösungsqualität
dadurch zerstört, dass es praktisch unmöglich
wird, das gesteckte Ziel mit den betreffenden Mit¬

teln überhaupt zu erreichen. Grundsätzlich fallen

aber die unwesentlichen Bestandteile für die Be¬

urteilung der Bestimmtheit der Lösung ausser

Betracht.

Komplizierter sind die Verhältnisse bezüglich
der wesentlichen Bestandteile. Sie sind es, die wir

bewusst zur Verwirklichung der Lösung beiziehen,

ja sogar nach der Ueberzeugung des Erfinders bei¬

ziehen müssen (wobei er allerdings über das Mass

«') Vgl. BGE. 30 II 345/34(5.



des Notwendigen hinausgehen kann, ohne dies zu

erkennen). Zunächst ist dabei zu erklären, wann

ein Bestandteil als ein wesentlicher anzusprechen
ist. Darüber lässt sich sagen, dass ein wesentlicher

Bestandteil immer dann vorliegt, wenn dessen

Weglassung im Ursachenzustand den Eintritt der

gewünschten, der Problemlösung zugrunde lie¬

genden Wirkung nicht mehr mit einer gewissen
Sicherheit zur Folge hat. Wohl kann diese Wir¬

kung trotzdem noch eintreten, doch ist dies dann

ein Zufall, je nachdem, ob bei der konkreten

Durchführung der wesentliche Bestandteil zufäl¬

ligerweise doch ins Spiel kam oder dass er durch

andere, die den gleichen Effekt auszuüben im¬

stande sind, ebenso zufällig ersetzt wurde. Diese

wesentlichen Bestandteile sind demnach Bedin¬

gungen für das Eintreten des Erfolges, die nicht

unberücksichtigt bleiben dürfen. Aus dieser Not¬

wendigkeit könnte grundsätzlich das Erfordernis

für die Bestimmtheit der Lösung dahingehend ab¬

geleitet werden, dass vom Erfinder alle wesent¬

lichen Bestandteile in der Patentschrift aufgeführt
und bestimmt sein müssen. Dies würde aber ange¬

sichts der grossen Zahl solcher Bestandteile und

der innerhalb dieser liegenden Variationsmöglich¬
keiten eine zu grosse Belastung der Patentschrift

darstellen. Da ja aber nicht jeder Laie in der Er¬

findung und ihrer zugehörigen Patentschrift eine

vollständige Anleitung finden muss, sondern nur

der qualifizierte Fachmann, so darf auf dessen

Vorwissen aufgebaut werden. Nur noch diejenigen
wesentlichen Momente des erfinderischen Kausal¬

zusammenhanges, die über das bisherige Fach¬

wissen des Sachverständigen hinausgehen, müssen

vom Erfinder erkannt und dem Fachkreis durch

die Patentschrift vermittelt werden, damit eine

Lösung in genügender Bestimmtheit auch vor¬

liege. Allerdings wird das vorausgesetzte Vor¬

wissen auch in gewissem Umfange in knappster
Weise umrissen werden müssen durch die Angabe
dessen, worauf der Erfinder aufbaut, z. B. im

Patentanspruch meist durch das, was vor der

Formel «gekennzeichnet dadurch» steht. So wird

beispielsweise im Anspruch «Lastwagenrad, da¬

durch gekennzeichnet, dass ...» die Vertrautheit

mit der bisherigen Ausgestaltung und Herstellung
von Lastwagenrädern vorausgesetzt und das Er¬

finderische auf diese Kenntnis aufgepfropft.
Bei den nun noch verbleibenden wesentlichen

Bestandteilen, die ausdrücklich in der vermittel¬

baren Lösung enthalten sein müssen, ist des

weitern zu untersuchen, was alles zu deren Be¬

stimmtheit notwendig ist. Denn zur Bestimmtheit

der Lösung gehört sowohl diejenige der zur Ver¬

wendung kommenden Mittel in ihrer Gesamtheit,
wie auch die jedes einzelnen derselben. Hier

wiederum muss das funktionale Prinzip zur An¬

wendung kommen, wonach wenigstens diejenigen
Merkmale des oder der verwendeten Mittel als

konstitutive erkennbar gemacht werden müssen,

auf denen die Wirkung des Mittels beruht, um

derentwillen es überhaupt zur Lösung herbei¬

gezogen wird. Mit der Einführung dieses Krite¬

riums werden alle unvermeidbar mit dem kon¬

kreten Mittel verbundenen Nebeneigenschaften
und Wirkungen abgestreift, was allerdings nicht

besagen will, dass der Erfinder nicht doch solche

mitanführen kann.

Während nun nähere Festlegungen des ver¬

wendeten Mittels nach seiner Beschaffenheit, wie

sie in Patentschriften vielfach angetroffen werden

— z. B. bei der Beschreibung der stofflichen Quali¬
tät: Eisen, Bronze etc. —, Zweifel über die Be¬

stimmtheit nicht aufkommen lassen, gibt es

andere, die nur die wesentlichen Kennzeichen

bzw. Eigenschaften aufführen. An Stelle der Arten

(Eisen, Bronze etc.) tritt die Gattung (Metall),
innerhalb welcher zwar wieder eine gewisse um¬

schreibende Auslese getroffen werden kann

(schmiedbares Metall). In diesem Falle wird also

dem Fachmann zugemutet, dass er anhand der

Kenntnis der geforderten Eigenschaften innerhalb

der gegebenen Gattung ein passendes Mittel aus¬

lese. Bei der Untersuchung, ob darin noch eine

patentrechtlich genügende Bestimmtheit zu er¬

blicken sei, ist davon auszugehen, dass es gewisse

Eigenschaften sind, die den Erfinder veranlassen,

gerade diese Mittel zur Lösung herbeizuziehen.

Wenn er also diese Eigenschaften oder die sie be¬

stimmenden Qualitäten bekanntgibt, so zeugt dies

dafür, dass er deren Bedeutung für den beabsich¬

tigten Zweck erkannt hat. Nicht mehr die eigent¬
liche Problemlösung ist dann noch offen, sondern

an deren- Stelle tritt nun die Aufgabe, das seinen

wesentlichen Eigenschaften nach umschriebene,

konkrete Mittel zu finden. Auf dem Gebiete des

Stofflichen ist es die «Material-Prüfung», die diese

Auswahl vorzugsweise treffen hilft. Die Frage, ob

die Vornahme einer solchen gelenkten Auswahl

dem Fachmanne zugemutet werden kann, ist

grundsätzlich zu bejahen, denn es kann von ihm

erwartet werden, dass er sich ein genügendes Bild

von den Eigenschaften der technischen Mittel

machen kann und dass er somit anhand eines

Prüfungsberichtes eines Mittels den Schluss ziehen

kann, ob es die vom Erfinder aufgestellten Anfor¬

derungen erfülle oder nicht. Um diesen Entscheid

und überhaupt die Verwendungsmöglichkeiten zu

beurteilen und zu erleichtern, ist es geradezu
üblich geworden, bei neuen Werkstoffen schon

von vornherein den Verbrauchern deren Material¬

kennziffern bekannt zu geben.
Dass diese generelle Art der Bestimmung eines

Mittels auch von den Gerichten als genügend an¬

erkannt wird, geht aus einem Entscheid68) hervor,

der sich auf eine Isolierbinde bezieht, bei der eine

«plastische Masse, die nicht spröde wird» als Mit¬

lei verwendet wird. In dieser Umschreibung sind

zweifellos nur die wesentlichen Eigenschaften
enthalten, und es kann aus ihr selbst eine konkrete,

diesen Anforderungen entsprechende Masse nicht

entnommen werden.

°") Bl. f. Z. R., Bd. XXXV, 1936, Nr. 114, S. 241 und 244.
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Vom Prinzip der Zulässigkeit einer solchen

generellen Umschreibung muss aber eine wichtige
Ausnahme gemacht werden, soll dem Missbrauch

des Erfindungsschutzes und der Hemmung der

Erfindertätigkeit nicht Vorschub geleistet werden.

Voraussetzung für das Genügen dieser Art von

Mittelbestimmung muss nämlich sein, dass min¬

destens ein konkretes Mittel, das den generell ge¬
haltenen Anforderungen entspricht, in den beiref¬

fenden Fachkreisen auch tatsächlich bekannt ist

oder vom Erfinder in der Patentschrift namhaft

gemacht wird. Solange dies nämlich nicht der Fall

ist, liegt eine Lösung überhaupt nicht vor, sondern

nur eine umgeformte, in gewisser Weise präzisierte
Problemstellung. Die Lösung kann dadurch wohl

gefördert und erleichtert, aber noch nicht herbei¬

geführt werden. Die Bedeutung dieser Einschrän¬

kung wird am besten aus dem nachstehenden Bei¬

spiel ersichtlich: In einer angeblichen Erfindung
werde als Mittel ein Material verwendet, das metal¬

lisch ist und in elektrischer Hinsicht isolierend

wirkt. Ein solcher Stoff ist zumindest heute noch

nicht bekannt, sodass jemand, der diese «Erfindung»
ausführen will, hierzu gar nicht fähig ist. Als Er¬

findung kann daher diese Anleitung zum tech¬

nischen Handeln nicht bezeichnet werden, weil

eine Lösung überhaupt nicht vorliegt, obschon ihr

im übrigen durchaus erfinderische Qualität zu¬

kommen könnte.

Im Rechtsstreit darüber, ob in einem konkreten

Falle eine genügend bestimmte Lösung vom Er¬

finder tatsächlich geboten wurde, oder ob er bei

der blossen Problemstellung stehen geblieben sei,

wird er zu beweisen haben, dass zur Zeit der

Patentanmeldung auch das von ihm zur Lösung

beigezogene Mittel der Fachwelt tatsächlich zu¬

gänglich war. Dieser Beweis wird am besten und

unanfechtbarsten dadurch erbracht, dass in der

Patentbeschreibung oder in den zugehörigen
Zeichnungen ein Beispiel für das allgemein um¬

schriebene Mittel aufgeführt wird. Den in den

Patentbeschreibungen vielfach anzutreffenden

Beispielen kommt demnach unter Umständen eine

wichtige Aufgabe zu, indem sie den Beweis für

die wirkliche Existenz eines konkreten Lösungs¬
mittels in urkundlicher Form erbringen. Das Bei¬

spiel bringt weder eine Ausdehnung noch eine Ein¬

schränkung des Erfindungsumfanges mit sich und

es hat daher auch nicht Platz im Patentanspruch
selbst.

Aus der engen Verbundenheit mit den gemach¬
ten Ausführungen über die Bestimmtheit der

Mittel drängt sich hier die praktisch bedeutsame

Spezialfrage auf, ob auch ein zukünftiges, noch

nicht existierendes Mittel von der Erfindung um-

fasst und mit ihr geschützt werden könne. Was

zunächst die unwesentlichen Bestandteile anbe¬

trifft, so kann bezüglich ihrer Stellung im Kausal¬

zusammenhang auf das früher Gesagte69) zurück¬

gegriffen werden. Es ist dort gezeigt worden, dass

«») Vgl. I. Kap. 3 d 3 Abs. 2 ff.

der Bestand der Erfindung und deren Charakteri¬

sierung nicht an den unwesentlichen Bestandteilen

hängt, obwohl diese aus dem Ursachenzustand

nicht ohne weiteres weggelassen werden können.

Es ergibt sich logischerweise daraus, dass für

einen bezüglich der Erfindung unwesentlichen

Bestandteil es auch unwesentlich ist, ob er durch

einen andern ersetzt wird, denn wäre dies nicht

der Fall und würde ein solcher Ersatz doch von

Bedeutung sein, so hätten wir es eben nicht mehr

mit einem technisch unwesentlichen Bestandteil

zu tun. Ob von einem unwesentlichen Ursachen¬

moment des Kausalzusammenhanges noch weitere

konkrete Ausführungsmöglichkeiten bekannt wer¬

den, ist für die Erfindung im Moment ihres Ent¬

stehens wie auch später belanglos. Da es sich beim

Zuziehen unwesentlicher Bestandteile um eine

innerhalb des Fachwissens liegende und darin

beliebig zu variierende Massnahme handelt, so

wird auch jede zukünftige, funktionell gleichwer¬
tige Verwirklichungsmöglichkeit bei der Anwen¬

dung innerhalb der Erfindung mit unter deren

Umfang und Schutzbereich fallen müssen. Dies

schliesst aber nicht aus, dass einem bisher unbe¬

kannten unwesentlichen Element unter Umstän¬

den selbständige Erfindungsqualität zukommen

und damit dessen eigene Schutzmöglichkeit be¬

gründen kann. Dieser Fall ist z. B. denkbar bei den

abhängigen Erfindungen, bzw. Patenten, dem auch

patentrechtliche Bedeutung zukommen kann,70)
indem die den unwesentlichen Bestandteil der

Haupterfindung bildende, spätere Erfindung in

der Anwendung auf die erstere von dieser ab¬

hängig wird, was bei erteiltem Schutz heissen will,

dass die Ausführung an eine Lizenz gebunden ist.

Anderseits ist aber auch die Verwertung der

Haupterfindung unter Benutzung des neuen, un¬

wesentlichen Bestandteiles nur mit einer Lizenz

für den letzteren zulässig.
Einer eigenen Behandlung bedarf die Frage des

Einbezuges später auftretender Mittel in eine Er¬

findung, wenn es sich um wesentliche Bestandteile

handelt, denn es leuchtet ohne weiteres ein, dass es

hier nicht angeht, ein noch vollständig unbekann¬

tes Lösungselement, das für die Erfindung kon¬

stituierend wirkt, als mitumfasst zu betrachten.

Zweck der Erfindung und des Erfindungsschutzes
ist es gerade, diese bestehende Unsicherheit zu

beseitigen. Dies erfolgt durch die Charakterisie¬

rung des Ursachenzustandes, aus dem zwangs¬

läufig diejenige Wirkung hervorgeht, die dem

Endzustand im Problem entspricht. Die Erfindung
muss als vollständig und genügend bestimmt

betrachtet werden, wenn alle die gegenüber dem

Bekannten notwendigen Kausalitätsfaktoren ge¬

nannt sind. Dies kann, wie schon dargetan wurde,

durch eine generelle Umschreibung geschehen. So

gut nun diese Beschreibung auf alle bereits exi¬

stierenden und bekannten Mittel angewendet wer¬

den kann, so gut darf dies auch auf zukünftige

70) Ueber die abhängige Erfindung vgl. Egli, a. a. 0.,
IL Teil, S. 63 ff.
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getan werden. Allerdings geht es auch hier nicht

an, dass neben dem zukünftigen konkreten Element
kein schon bei der Patentanmeldung bekanntes

vorliegt, sodass die Erfindung bis zum Bekannt¬

werden des zukünftigen Elementes überhaupt
nicht ausgeführt werden kann. Solange ein seinen

Eigenschaften nach zwar genügend umschriebenes

Mittel genannt, aber eine entsprechende konkrete

Ausführungsform noch vermisst wird, fehlt eine

wesentliche Bedingung des Erfolges. Damit liegt
aber auch noch keine Lösung der Aufgabe vor, da

es, wie Kisch71) sich ausdrückt, keine unfertigen
und erst recht keine bedingten Erfindungen gibt.
Im besprochenen Fall wäre aber gerade das

Bekanntwerden eines unter die Umschreibung
fallenden Mittels die Bedingung, die erst erfüllt

werden müsste, damit eine Lösung tatsächlich

möglich würde. Das schon in früherem Zusam¬

menhang 72) aufgestellte Erfordernis des unbeding¬
ten Bekanntseins wenigstens einer konkreten Aus¬

führungsform gilt also hier in noch verstärktem

Masse, soll sich nicht die Möglichkeit einschleichen,
dass lediglich eine neue Problemformulierung als

Lösung unterschoben werden kann. In diesem

Erfordernis unterscheidet sich aber auch der

wesentliche vom unwesentlichen Bestandteil, für

den es nicht aufgestellt werden musste.

e) Die Kombinationserfindung.13)
Bei dieser, dem schweizerischen ebenso wie

dem ausländischen Recht bekannten Erfindungsart
handelt es sich um eine bestimmte Art von Lösun¬

gen von Erfindungsproblemen. Und zwar zeichnet

sie sich dadurch aus, dass in ihr ausschliesslich

vorbekannte Lösungselemente zur Verwendung
kommen können, an deren Zusammenwirken dann

allerdings zur Erfüllung der Erfindungsqualität
und weiter der Patentfähigkeit noch gewisse An¬

forderungen zu stellen sind. Vielfach ist jedoch in
der Literatur74) und der Judikatur74) bei der

Begriffsbestimmung das Zusammenwirken und die

Funktionsverschmelzung der Elemente als für die

Kombination wesentlich in den Vordergrund
gerückt worden. Dies hat dann dazu geführt, dass
die besondere rechtliche Behandlung der Kom¬

binationserfindung als unbegründet abgelehnt und
bestritten wurden,75) wobei man sich darauf berief,
dass jede Erfindung eine Kombination darstelle.

Schon wiederholt konnte hier festgestellt wer¬

den, dass jede Erfindung ausnahmslos ein Handeln
beherrscht. Jedes Handeln besteht aber im Herbei¬
führen eines bestimmten Ursachenzustandes, was

nichts anderes ist als eine Kombination von Ur¬

sachenbestandteilen. Daraus folgt, dass wir es

71) Kisch, a. a. O., S. 29, § 9IV 1 a.

72) Vgl. I. Kap. 3 d 3 Abs. 5 über die generelle Um¬
schreibung eines Mittels.

73) Interessante Ausführungen zu diesem Thema
finden sich bei Egli, a.a.O., S. 13—16, die hier aber
nicht berücksichtigt werden konnten, da die betreffende
Schrift erst nachträglich bekannt wurde.

74) Z. B. We'dlich und Blum, S. 89, Art. 1 Anmerkung
18 a; BGE. 58 II 61.

75) hay, in SJZ., Jg. 30, 1933/1934, Heft 19, S. 293.

tatsächlich bei jeder Erfindung mit einer Kom¬

bination zu tun haben.76) Daraus aber weiter

folgern zu wollen, dass es eine rechtliche Bedeu¬

tung der Kombinationserfindung nicht geben
könne, geht nicht an. Denn ähnlich wie bei der

Unterscheidung zwischen Verfahrens- und Er¬

zeugniserfindung ") ist es der Schwerpunkt, der

entscheidend ist und der eine gesonderte rechtliche

Behandlung durchaus als gerechtfertigt erscheinen

lässt. Bei der Kombinationserfindung liegt der die

Erfindung begründende Umstand darin, dass der

Schwerpunkt in der Kombination selbst liegt,
während dies bei den gewöhnlichen Erfindungen
nicht der Fall ist. Bei der reinen Kombinations¬

erfindung spielt daher die Verwendung eines

erfinderischen Einzelelementes für das Vorliegen
einer Erfindung gar keine Rolle.

Wenn also bei jeder Erfindung eine Kombina¬

tion vorliegt, so kann unmöglich gerade dies als

Kriterium für die Ausscheidung der Kombina¬

tionserfindungen genommen werden, und die

Frage, wie sie das Bundesgericht schon gestellt
hat,78) ob überhaupt in concreto eine Kombination

vorliege, geht von einer unrichtigen Auffassung
aus. Mit dieser Feststellung ist aber die Bedeutung
der besonderen Art der Kombinationen und diese

selbst keineswegs bestritten, aber es wird ihr eine

gegenüber dem bisherigen verschiedene Stellung
zuerkannt. Bei der Frage nämlich, ob die tech¬

nische Neuerung in concreto eine Erfindung sei,
scheidet bei der reinen Kombinationserfindung die

Möglichkeit der Bejahung auf Grund erfinderi¬

scher Lösungselemente nach der hier vertretenen

Auffassung aus. Einzig in der Kombination selbst

kann demnach noch das Erfinderische der Lösung
enthalten sein, und die gestellte Frage reduziert

sich auf die engere, ob der unzweifelhaft vorlie¬

genden Kombination erfinderischer Charakter zu¬

gesprochen werden könne, und zuletzt noch, ob

diese Erfindung die Voraussetzungen des patent¬
rechtlichen Schutzes erfülle. Zur Beurteilung, ob

eine Erfindung (und nicht, ob eine Kombination) in

einem solchen Falle vorliege, ist nun die Art des

Zusammenwirkens und der Funktionsverschmel¬

zung der einzelnen Lösungsfaktoren zu berück¬

sichtigen. Hierbei ergibt sich, dass die Ausschei¬

dung einer besonderen Gruppe unter dem Begriff
«Kombinationserfindungen» tatsächlich möglich
und auch geboten ist. Aber es darf nicht über¬

sehen werden, dass diese Gruppe nicht ausserhalb

der andern Erfindungen steht, sondern nur eine

besondere Abart derselben darstellt. Daraus er¬

gibt sich auch von selbst, dass es sich nicht darum

handeln kann, für unser Patentrecht eigene Rechts¬

sätze für sie aufzustellen, sondern es sind grund¬
sätzlich die allgemein gültigen Normen auf sie

sinngemäss anzuwenden. Dass dann innerhalb der

Grundnormen noch besondere Gesichtspunkte an

Bedeutung gewinnen, ist nichts Abnormales, son-

'•) So auch Kisch, a. a. O., S. 34, § 14 4 I.

") Vgl. I. Kap. 1 d ff.

) BGE. 57 II 222 ff.
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dem eine Erscheinung, die zwangsläufig bei jeder
spezialisierten Betrachtung eines Gegenstandes
eintritt.

Die gewonnene Erkenntnis, dass das Kriterium

der Kombinationserfindung nicht im Vorliegen
einer Kombination an sich gesehen werden kann,

gäbe nun die Möglichkeit, diese besondere Erfin¬

dungsart erst in einem späteren Abschnitt zu be¬

handeln. Da es sich aber doch um einen Zusam¬

menhang zwischen Lösungsmittel und Erfolg han¬

delt, empfiehlt es sich, hier dabei zu verbleiben. —

Beim Rechtsbegriff der Kombinationserfindung,
wie ihn das Bundesgericht selbst anwendet, kommt

es zur Erzielung des Schöpferischen in der Lösung
auf eine ganz bestimmte Kombination der Lö¬

sungselemente an. Wahrend für die gewöhnliche
Erfindung nur die Beteiligung gewisser Elemente

als notwendig erkannt wurde, wobei ein einzelnes

Element den Enderfolg nur um ein Geringes er¬

höhen muss, werden bei der Kombinationserfin¬

dung höhere Anforderungen an die Mitwirkung im

Rahmen der gesamten Lösung gestellt. Diese ge¬

steigerten Ansprüche, die in der Bezeichnung

«Kombinationserfindung» enthalten und die bis¬

her nicht mit der wünschbaren Deutlichkeit her¬

ausgearbeitet worden sind, sollen hier noch näher

betrachtet werden.

Die Besonderheit der «Kombination» ist vom

BG. einerseits im Vorliegen eines einheitlichen

Zweckes gesehen worden,'9) wobei dies so erklärt

wird, dass ein Glied das nächste zwangsläufig
beeinflusse. Es ist nicht schwer, die Untauglich-
keit dieses Kriteriums nachzuweisen. Im Gebiete

der Technik herrscht nämlich überall zwangs¬

läufige Beeinflussung, sodass höchstens noch auf

den Grad und eventuell auf die Art dieser Beein¬

flussung abgestellt werden könnte. Auch hierbei

käme für die Abgrenzung nur ein willkürlich ge¬

wähltes Mass in Betracht, was deren Brauchbar¬

keit in Frage stellt. Aber die Einheitlichkeit des

Zweckes überhaupt kann im Zusammenhang mit

der Kombinationserfindung nicht von patentrecht¬
licher Relevanz sein. Dies lässt sich am besten

ersehen, wenn man von der Frage ausgeht, welche

Erfindung nicht einen einheitlichen Zweck auf¬

weise. Denn wenn es eine solche nicht gibt, so ist

eine Ausscheidung von Erfindungen mit einheit¬

lichem Zweck gar nicht möglich. Ohne selbst

weiter darauf eingehen zu müssen, genügt schon

der Hinweis auf den in Art. 6 PG. niedergelegten
Grundsatz der Einheitlichkeit der Erfindung,80)
der denjenigen des einheitlichen Zweckes in sich

birgt.
Anderseits hat sich das BG.81) zur Auffassung

bekannt, dass bei einer «Kombination» das Ergeb¬
nis des Zusammenwirkens von der blossen Summe

der Einzelwirkungen (Aggregation genannt) ab¬

weichen müsse, dass der Erfolg einfach technisch

">) BGE. 58 II 64.

8°) Vgl. hierzu Weidlich und Blum, S. 179 ff., Anmer¬

kungen 1—5 zu Art. 6 PG.

81) BGE. 49 II139, 58 II G8.

wertvoller als die Addition der Erfolge der Einzel-

Wirkungen der Elemente sein müsse, gleichgültig,
ob die Verbesserung qualitativ wirke oder nicht.

Diese Auffassung, die sich an die deutsche Judi¬

katur und Doktrin anlehnt, gibt wohl ungefähr das

wieder, was sich unter dem gefühlsmässig gebil¬
deten Ausdruck «Kombination» eingebürgert hat,

dessen Anwendung im Patentrecht jedoch nicht

unbedenklich ist. Es hat denn auch in der Folge an
kritischen Auseinandersetzungen über diese Frage
nicht gefehlt. Hauptsächlich ist dabei die Frage

aufgeworfen worden, ob denn überhaupt eine

Gesamtwirkung grösser werden könne als die

Summe der Einzelwirkungen.82) Die Schwierig¬
keit dieser, meines Wissens bis heute noch offen

gebliebenen Streitfrage dürfte darin zu suchen

sein, dass von einer Einzelwirkung eines Elementes

nicht gesprochen werden kann, wenigstens nicht

in einer allgemeinen Weise. Immer hängt seine

Wirkung ganz wesentlich von den andern noch

mit ins Spiel kommenden Faktoren ab, sodass man

sagen kann, die Wirkung eines einzelnen Ele¬

mentes sei variabel, und zwar eine Funktion aller

gleichzeitig zur Aus- und Einwirkung kommen¬

den Begleitumstände. Daraus ist wohl die proble¬
matische Stellung des vom BG. übernommenen

Grundsatzes der Summenwirkung (Kombinations¬

wirkung > Aggregationswirkung) dargetan und

auch gleichzeitig gezeigt, dass nicht alle Kombi¬

nationen mit ein und demselben Element gleich zu

werten sind, sodass eine Differenzierung auf

Grund dieser Konstellation der Elemente tatsäch¬

lich durchgeführt werden kann. Im Gegensatz zur

bisher gebräuchlichen Bezeichnung «Kombina¬

tion» sei hier dieser besondere Zustand in der

Stellung der Lösungselemente, der ja auch in

seinem Wesen vom bisherigen verschieden is.t, als

organischer Wirkungszustand, bezeichnet.83) Dies

deshalb, weil die patentrechtliche Bedeutung die¬

ser eigenartigen Kombination von Lösungselemen¬
ten darin beruht, dass diese organisch zusammen¬

hängen. Dieser Zustand kann zunächst besser

durch die negative Umschreibung wie folgt ge¬

kennzeichnet werden: Lässt man bei einer orga¬

nischen Kombination von einzelnen Lösungs¬

elementen irgendeines von ihnen wegfallen, d. h.

abstrahiert man von ihm, so wird dadurch der

bezweckte Gesamterfolg ganz oder doch in über-

îagendem Masse hinfällig. — Zwei Momente sind

es also, die nach der hier vertretenen Ansicht der

Aufgabenlösung bei der Kombinationserfindung

eigen sind: erstens die grosse Bedeutung des Ein-

zelelementes im Hinblick auf den Gesamterfolg,
und zweitens, dass jedem einzelnen aller wesent¬

lichen Lösungsmittel des gesamten Mitteleinsatzes

diese ausschlaggebende Bedeutung zukommt.

82) Z. B. in Weidlich und Blum, S. 90, Anmerkung 18

zu Art. 1 b.

83) In der gleichen Richtung wie die hier wieder¬

gegebene. Auffassung vom Begriff der Kombinations¬

erfindung liegt diejenige von Damme und Lutter.

a a. O., S. 192.
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/) Die Aequivalenz.
Unter Aequivalenz versteht man im Patent¬

recht die Ausdehnung des Patentschutzes einer

Erfindung auf solche Mittel, welche der Erfinder

nicht in der Patentschrift als die zur Verwirk¬

lichung der Erfindung dienenden Mittel bezeichnet

hat, die aber für die Verwirklichung dasselbe lei¬

sten, d. h. gleichwertig sind.84) Die Zulässigkeit
der Aequivalenz ist heute noch eine umstrittene

Frage des Patentrechtes. Selbst das deutsche Recht,
das doch gegenüber dem schweizerischen den

Vorteil hat, dank seines grossen Geltungsbereiches
eine vollständigere Judikatur und eine ausgebau¬
tere Doktrin zu besitzen, weist noch keine allseits

anerkannte Lösung der Aequivalenzfrage auf. Viel¬

mehr geht die Auseinandersetzung darum immer

noch weiter und in der letzten Zeit scheint der

Streit eher wieder mit neuer Heftigkeit zu ent¬

brennen.85) Aber auch in der Schweiz liegt eine

klare Stellungnahme in bezug auf die Anwendung
der Aequivalenzlehre nicht vor, obschon die Praxis

sie in verschiedenen konkreten Fällen als anwend¬

bar erklärt hat. Sie stützte sich dabei meist auf das

deutsche Vorbild, ohne allerdings so weit zu gehen
wie dieses. Angesichts dieser Sachlage erscheint es

angezeigt, hier soweit auf die Frage einzugehen,
als sie mit dem behandelten Problem selbst in Zu¬

sammenhang steht. Es muss aber schon zum

vorneherein gesagt werden, dass der Erörterung
dort Grenzen gesetzt sind, wo es sich um die hier
nicht zu berührende Frage der Auslegung des

Patentanspruches handelt, die aber gerade bei der

Aequivalenz eine wichtige Stellung einnimmt. Nur
soweit es um den Erfindungsbegriff selbst, d. h. um
die Lösung eines technischen Problems geht, kann
hier darauf eingetreten werden.

Um aber auch weiter in dem dieser Arbeit zu¬

gedachten Rahmen zu bleiben, muss auch die Son¬

derregelung von Art. 2 Abs 2—4 PG. über die

chemischen, pharmazeutischen, Nahrungsmittel-
und Textilerfindungen ausser Betracht bleiben.
Für die grundsätzliche Behandlung ist dies ohne

Belang, ist doch wenigstens in materieller Hinsicht
die Anwendung dieser Sondervorschrift das Se¬
kundäre, wenngleich sie in formeller Hinsicht aus

Zweckmässigkeitsgründen oft an die erste Stelle

gerückt wird. Das Nichteintreten auf diese Son¬

dervorschrift ist aber auch umso unbedenklicher,
als ja schon eingehende Arbeiten über sie vor¬

liegen.86)
Auf zwei Tatsachen kann die Behandlung der

Aequivalenz aufgebaut werden:

1. Es muss immer schon eine Erfindung und
damit eine Lösung eines technischen Problems

vorliegen. In bezug auf diese Lösung tritt für eine
weitere aus irgendeinem Anlass — z. B. zur Ab¬

klärung des Schutzumfanges, der Erfindungs-

81) Diese Definition ergibt sich aus einem Entscheid
des Zürcher Handelsgerichts, Bl. f. Z. R., VII, S. 70.

85) Vgl. z. B. Kaiser, a. a. O., S. 20 ff.

M) Vgl. P. Graf, a. a. O. (Die Normen
... etc.), sowie

Gemuseus, a. a. 0. (Das Schweiz. Patentgesetz ... etc.).

qualität, der Vorbenutzung oder der Patentverlet¬

zung 87) — die Frage der Aequivalenz auf. Ueber

diese zweite Lösung ist nun auszusagen, dass:

2. das der erfinderischen, ersten Lösung zu¬

grunde liegende Problem dasselbe sein muss wie

dasjenige der zweiten, für die die Aequivalenz um¬
stritten wird.

Da der zweite dieser beiden Ausgangspunkte in

der Literatur leider nicht immer mit der erforder¬

lichen Deutlichkeit und Konsequenz beachtet wird,
ist hier zunächst darauf einzutreten, bevor an die

weitern, darauf aufbauenden Ueberlegungen her¬

angetreten werden kann. Auf der Ausserachtlas-

sung des zweiten Punktes beruht z. B. der im Kom¬

mentar Weidlich und Blum e8) aufgeführte Unter¬

schied zwischen eigentlicher und uneigentlicher
Aequivalenz (im allgemeinen als Uebertragung
bezeichnet). In diesem letzteren Falle werden die

Mittel der Grunderfindung auf «andere Probleme

oder andere Arbeitsgebiete» angewendet, wodurch

«ein anderer Erfolg erzielt wird». Dieser Auffas¬

sung kann nicht zugestimmt werden. Schon bei

der Behandlung der Bestimmtheit des Pro¬

blèmes89) ist nämlich dargetan worden, dass die

Erfindung selbst begrenzt werden muss auf das

Gebiet der Erkenntnis, die der Erfinder vom ge¬
lösten Problem hat. Dadurch wird eine Aus¬

dehnung auf Gebiete ausserhalb des Erkenntnis¬
bereiches des Erfinders zur Zeit der Patentanmel¬

dung notwendigerweise ausgeschlossen. Daran

vermag auch der von Weidlich und Blum zitierte

BGE. nichts zu ändern, der erklärt, dass «un

mécanisme
... s'adaptant à un certain objet...

doit être également protégé lorsqu'on l'adapte à un

autre objet semblable pour obtenir un même ré¬

sultat».80) Zu beachten ist nämlich, dass wohl von

einem «objet semblable», nicht aber von einem

«problème semblable» gesprochen wird. Dies ist

aber ein wesentlicher Unterschied, da die Lösung
eines Problems sich auf eine Mehrzahl von Ob¬

jekten anwenden lässt, was ja gerade die Erfin¬

dung über die singulare Lösung einer individuali¬
sierten Aufgabe hinaushebt.

Die Lösung eines Problems kann nun im all¬

gemeinen durch eine Mehrzahl von Prinzipien,
also auf verschiedenen, prinzipiell von einander

abweichenden Wegen erfolgen. Eines dieser Prin¬

zipien liegt der Grunderfindung — so sei die unter

der vorstehenden Ziffer 1 aufgeführte Lösung
benannt — zugrunde. Dabei handelt es sich

gemäss früherem91) nicht bloss um die Lösung
eines einzelnen Falles, also um eine singulare
Lösung, vielmehr basiert eine Reihe von Einzel¬

lösungen auf demselben Prinzip. Alle diese Ein¬

zellösungen, die dasselbe Problem auf Grund des

gleichen Prinzipes lösen, bilden in ihrer Gesamt¬
heit den Umfang der Erfindung. Innerhalb dieses

8') Vgl. Weidlich und Blum, S. 76, Anmerkung 14 a

zu Art. 1 PG.

88) Weidlich und Blum, S. 77.

89) I. Kap. 1 b Abs. 1.

9») BGE. 29 II 576.

»l) Vgl. I. Kap. 3 a Abs. 1.
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Umfanges sind alle möglichen Lösungen, vom

Standpunkt der Erfindung gesehen, gleichwertig,
wobei sie allerdings in rein technischer oder wirt¬

schaftlicher Hinsicht beträchtliche Unterschiede

aufweisen können., Alle diese gleichwertigen
Lösungen nun, die unbestreitbar innerhalb des

Erfindungsumfanges liegen, fallen für die Aequi-
valenz ausser Betracht, da es sich ja um Lösungen
handelt, die von der Erfindungsidee miterfasst

und gedeckt werden. — Anderseits gibt es Lösun¬

gen des gleichen Problems, die auf einem der

weitern Prinzipien beruhen, die neben dem der

Grunderfindung noch möglich sind. Auch für

diese Lösungen scheidet die Anwendung der

Aequivalenzlehre aus, weil sie von der Grund¬

erfindung im Lösungsprinzip, also grundsätzlich,
abweichen. So bleibt zunächst die Frage zu

beantworten, wo die Aequivalenz überhaupt noch

zur Anwendung kommen kann, nachdem sie schon

von zwei Seiten durch Ausschluss wichtiger
Gebiete begrenzt wird. Der für die Aequivalenz
noch verbleibende Bereich verdankt nun seine

Existenz dem Umstand, dass nicht in jedem Falle

der Erfinder bis zur Erkenntnis des allgemeinen,
seiner Lösung zugrunde liegenden Prinzips auf¬

steigt. Der Umfang des möglichen Anwendungs¬
bereiches dieses Prinzips ist dann grösser als der

Umfang der vom Erfinder gefundenen und von

ihm erkannten Lösung (= «Erfindung»). Auf die¬

sen Zwischenraum zwischen dem subjektiv vom

Erfinder erkannten «Erfindungs»-Umfang und

dem auf Grund desselben Lösungsprinzips objek¬
tiv möglichen kann sich daher einzig die Aequi-
valenzanwendung erstrecken, vorausgesetzt, dass

sie grundsätzlich überhaupt als zulässig anerkannt

wird. Daraus folgt, dass der Richter, bzw. der

zugezogene Sachverständige bei Auftreten von

Aequivalenzfragen zunächst zwei Vorfragen zu

beantworten hat:

1. Welches ist der Erfindungsumfang, wie er

sich aus dem subjektiven Bewusstsein des Erfin¬

ders von seiner Lösung ergibt? Da es sich hierbei

um eine Erscheinung der Vorstellungswelt des

Erfinders handelt, ist man bei deren Ermittlung
darauf angewiesen, die Erkenntnis aus seinen

Aeusserungen zu rekonstruieren. Es bedarf hier

eines analogen Vorgehens wie beim Rechts¬

geschäft, wo der wirkliche Wille eines Menschen

aus dessen Willensäusserungen erst ermittelt wer¬

den muss. Und wie dort seine Aeusserungen
gegenüber dem vom Rechtsgeschäft Betroffenen

massgebend sind, so ist es auch hier der Partner,
für den die Aeusserung von Belang ist. Dieser

Partner ist im Patentrecht allerdings nicht mehr

eine Einzelperson, sondern die Oeffentlichkeit,
bzw. ein bestimmter Ausschnitt aus ihr, nämlich

die Gesamtheit der Träger der Technik. — Als

verbindliche Aeusserung seiner Erkenntnis gegen¬
über dem interessierten Kreise der Technik ist nun

die ganze Patentschrift mit Einschluss der zuge¬
hörenden Anmeldungsakten zu betrachten, weil
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ihr ja die bezweckte Aufgabe der Lösungsoffen¬
barung zukommt.

2. ist der objektive Umfang des Anwendungs¬
bereiches des Lösungsprinzipes festzustellen, auf

dem die Grunderfindung basiert.92) Dies zwingt
zunächst zur klaren Ermittlung des Lösungsprin¬
zipes selbst, das vom Erfinder verwendet worden

ist. Dann erst kann dessen Anwendungsbereich
umrissen werden. Mit der Vornahme dieser Ab¬

klärungen steigt man erst zur höchsten Stufe in

der Erkenntnis über die erfinderische Lösung auf,
die den Erfinder, hätte er seine Ueberlegungen
soweit getrieben, zu einer vollständigeren und

unangreifbareren Formulierung seiner Erfindung
instand gesetzt und ihren Schutz wirksamer

gemacht hätte.

Die bewusste oder unbewusste Unterlassung
des Erfinders, mit seiner Erkenntnis über die

ganze Anwendungssphäre seines Erfindungsprin¬
zips vorzudringen, lässt aber ein umstrittenes

Gebiet offen, das in der Folge von ihm als unter

die Erfindung und deren Schutz fallend oder von

Dritten als gemeinfreies Gebiet oder gar von noch

andern als Bereich, in dem sie die Anwendung des

fraglichen Lösungsprinzipes als eine ihnen zu¬

kommende Erfindung selbständig schützen zu kön¬

nen, beansprucht wird. Diese Unsicherheit ver¬

langt nun nach der Abklärung der Frage, ob die

Aequivalenzlehre, die den geschützten Umfang
der Erfindung auf den objektiv möglichen Bereich

des Prinzips ausdehnen will, zu Recht anwendbar

sei. Die Untersuchungen haben daher auszugehen
von einer solchen Lösung eines technischen Pro¬

blèmes, die dem umstrittenen Gebiet angehört, die

also auf dem gleichen Grundprinzip beruht wie

die Grunderfindung, die aber vom Erfinder gemäss
seiner offenbarten Erkenntnisäusserung zur Zeit

der Patentanmeldung nicht als in den Bereich der

Erfindung fallend erkannt wurde. Es gibt nun

eine Reihe von Gründen, die für, und eine Reihe

solcher, die gegen das Miteinbeziehen dieser äqui¬
valenten Lösungen unter den Schutz der Grund¬

erfindung sprechen. Sie sollen zunächst einmal

aufgeführt und dann gegeneinander abgewogen
werden.

Für die Einbeziehung in den Schutz sprechen:
1. Durch die Ausdehnung des Schutzes wird es

einem Dritten verunmöglicht, sich ohne eigene
erfinderische Leistung in die Möglichkeit zu ver¬

setzen, das gleiche Lösungsprinzip, das dem Er¬

finder zu verdanken ist, ebenfalls zu verwenden.

Es widerstrebt unserem Rechtsempfinden, den

nicht schöpferischen Dritten praktisch in den

Genuss derselben, dem Erfinder zukommenden

Vorzugsstellung gelangen zu lassen.

92) Im Anschluss an die deutsche Praxis bekennt
sich auch Egli, a. a. 0., S. 53, zur Auffassung, dass alles,
was unter den Erfindungsgedanken fällt, auch schon
zum Schutzbereich des Patentes gehöre. Leider unter-

lässt er es, weitere Ueberlegungen, wie die in dieser
Arbeit anschliessenden, zu machen, sodass er bei der

Feststellung gemäss diesem Punkt 2 stehen bleibt.



2. Ein Erfinder, für den sich die Frage stellt,

entweder seine Lösung patentieren zu lassen oder

sie geheim zu halten, wird sich eher für den

ersteren Weg entscheiden, wenn er weiss, dass der

ihm zukommende Schutz unter Umständen über

den ganzen Lösungskomplex ausgedehnt werden

kann, auch wenn seine Erkenntnis und Offen¬

barung im Moment des Patentgesuches noch

Lücken aufweist.

3. Hat auch der Erfinder nicht die Gesamtheit

aller möglichen Lösungen erkannt und der Oeffent-

lichkeit zur Verfügung gestellt, so verdankt sie

ihm doch das allen diesen Lösungen zugrunde

liegende allgemeine Lösungsprinzip. Das Ver¬

dienst, ein Lösungsprinzip für die Bewältigung
einer bestimmten Aufgabe erkannt und allgemein
zur Verfügung gestellt zu haben, kommt daher dem

Erfinder, und nur ihm zu. Die ausdrückliche

Herausarbeitung dieses Prinzips und die an¬

schliessende Ermittlung des vollen Anwendungs¬
bereiches auf Grund der Offenbarung des Erfin¬

ders kann dagegen grundsätzlich nicht mehr als

erfinderisch bezeichnet werden, sofern es wenig¬
stens in der offenbarten Lösung implizite enthal¬

ten ist. Dieses Herausarbeiten ist nur noch als eine

Funktion des normalen Handelns innerhalb des

Fachgebietes anzusprechen und zu bewerten.

Gegen eine Ausdehnung des Patentschutzes

über die Erkenntnis des Erfinders hinaus sprechen

dagegen folgende Argumente:

1. Weiss der Erfinder, dass die Offenbarung
(und zwar vor allem der Patentanspruch) für die

Festlegung des Schutzbereiches der Erfindung

endgültig massgebend ist, so wird er sich hüten,

nur einen Teil seiner Lösung bei der Patent¬

anmeldung bekannt zu geben und einen andern

Teil seiner Erkenntnis im Vertrauen auf die

spätere Schutzausdehnung durch Geheimhalten

der Oeffentlichkeit vorzuenthalten. Da aber eine

unvollständige Lösung mangels vollständiger
Offenbarung im Widerspruch zum Wesen des

Patentrechts steht, so darf ihr nicht dadurch Vor¬

schub geleistet werden, dass dem hinterzogenen
Anteil später doch noch der patentrechtliche
Schutz zukommt.

2. Aber auch abgesehen von dieser bewussten

Verheimlichung zwingt die auf die tatsächliche

Erkenntnis begrenzte Schutzgewährung den Er¬

finder, rechtzeitig seine Lösung vollständig durch¬

zuarbeiten und zur möglichst vollkommenen Er¬

kenntnis der bestehenden Zusammenhänge zu

gelangen. Durch diesen Ansporn zur gründlichen
Durchdringung und dem damit verbundenen Ein¬

dämmen überstürzter, unreifer Patentanmeldun¬

gen wird die Technik von der Arbeit, von der

unvollkommenen zur umfassenden Lösung vor¬

zudringen, entlastet. Der Erfinder bietet damit

etwas Wertvolleres, das des Patentschutzes in

höherem Masse würdig ist.

3. Durch die Ablehnung einer ausdehnenden

Schutzgewährung wird aber auch die Rechts¬

sicherheit erhöht. Erfinder sowie Dritte sind viel

eher in der Lage, selber zu entscheiden, welche

Grenzen dem subjektiven Patentrecht des Erfin¬

ders gesetzt sind. In einer zwischen Besso93) und

Isay94) entbrannten Auseinandersetzung, die sich

zwar im wesentlichen um die Auslegung des

Patentanspruches nach schweizerischem Recht

dreht, versucht Isay, Bessos Argument der höheren

Rechtssicherheit bei der strikten Interpretation
dadurch zu widerlegen, dass er die Wünschbarkeit

der Rechtssicherheit wohl als Aufgabe gelten lässl,

dass er es aber als unzulässig erklärt, daraus etwas

über die sie verwirklichenden Mittel abzuleiten.

Soweit die Aequivalenz in Frage steht, muss die

Auffassung Isays hier abgelehnt werden, denn sie

übersieht oder übergeht doch die wichtige Tat¬

sache, dass es sich hierbei nicht nur um die for¬

male Erfassung eines gewissen Lösungsteiles han¬

delt, sondern dass auch in materieller Hinsicht

durch den Schutz der Aequivalente die Rechts¬

sicherheit herabgesetzt wird, da an Stelle des vom

Erfinder manifestierten Lösungsumfanges ein

erweiterter, unsicherer abgegrenzter tritt. Das von

Besso vorgebrachte Argument der Rechtssicherheit

muss also durchaus als richtig anerkannt und

berücksichtigt werden.

4. Als letzter Grund gegen den Aequivalenz-
schutz sei die Tatsache genannt, dass grundsätz¬
lich das Verdienst des Erfinders logischerweise nur
soweit gehen kann, als auch seine Erkenntnis, bzw.

seine Offenbarung geht, braucht es doch für die

umfassendere Erkenntnis der fortsetzenden Arbeit

Dritter. Mangelt es aber an der verdienstlichen

Leistung, so kann ein Grund für die gleiche Schutz¬

gewährung wie beim erfassten Teil der möglichen
Lösung nicht anerkannt werden. Gemildert wird

diese Auffassung dann allerdings dadurch, dass

wohl trotzdem insofern ein Verdienst doch bejaht
werden muss, als er die Idee aufgezeigt hat —

wenn auch in einer nicht vollendeten Fassung —,

auf der alle im objektiven Sinne möglichen
Lösungsformen der Erfindung beruhen.

Aus der Bewertung dieser für und wider die

Aequivalenzanwendung sprechenden Momente

geht hervor, dass weder eine rundwegs anerken¬

nende noch eine glatt ablehnende Stellungnahme
dem Erfindungswesen förderlich sein kann. Eine

starr dogmatische Einstellung wäre demnach in

dieser Frage nicht zu verantworten. In gewissen
Fällen und in einem bestimmten Umfange wird

man vielmehr einer äquivalenten Schutzausdeh¬

nung zustimmen müssen. Es sind nun noch die

hierbei zulässigen Grenzen zu ziehen.

Auszugehen ist dabei davon, dass der Ansporn
zur völligen Durchdringung der gefundenen

93) Besso, a. a. O., Grenzen des Erfinderschutzes.

84) Isay, a. a. 0., Starker oder schwacher Erfin¬

dungsschutz.
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Lösung absolut erhalten bleiben muss. Der Erfin¬

der darf sich nicht a priori auf den Aequivalenz-
schutz verlassen können. Keine ausdehnende

Schutzgewährung wird man also dort zugestehen

können, wo der Erfinder nicht die ihm zumutbaren

Anstrengungen zur möglichst umfassenden Erfin¬

dungsabklärung gemacht hat. Dabei sind die ihm

zur Verfügung stehenden Mittel mit zu berück¬

sichtigen. Demnach wäre z. B. die Auffassung des

BG.95) nicht haltbar, wonach es in einem Patent-

prozess zwischen zwei bedeutenden Maschinen¬

fabriken bezüglich Tonzerkleinerungsmaschinen
erklärte: «... welche kinematische Umkehrung
eine einem jeden Fachmann geläufige Anordnung
ist und somit durch die Erfindung ...

mit gedeckt
ist.» Denn es kann doch wohl den beteiligten
Fachmännern solcher Firmen durchaus zugemutet

werden, dass sie die kinematische Umkehrung als

ebenfalls dem Erfindungszweck dienend und dem

Lösungsprinzip angehörend erkennen, sofern sie

nur mit der nötigen Sorgfalt die Durcharbeitung
der Erfindung vornehmen. Als Gegenbeispiel dazu

kann ein gerade kurze Zeit darauf zur richter¬

lichen Beurteilung gekommenes Patent angeführt

werden,96) bei dem die kinematische Umkehrung
dadurch ausdrücklich in den Patentanspruch auf¬

genommen wurde, dass jeder der beiden möglichen
Fälle (a: Trommel fahrbar, Messerwerk fest¬

stehend; b: Messerwerk verschiebbar, Trommel

fest) in einem getrennten Unteranspruch nieder¬

gelegt worden ist.

Die Ausdehnung des Schutzes auf die Aequi-
valente ist — immer vom Standpunkt des reinen

Erfindungsbegriffes aus gesehen, also unter Ab¬

straktion der Frage der Auslegung des Patent¬

anspruches — dort gerechtfertigt, wo schützens¬

werte Interessen des Erfinders auf dem Spiele
stehen. Das Verdienst des Erfinders und damit

seine schützenswerten Interessen sind aber umso

höher, je grösser der gebotene technische Fort¬

schritt ist. Diesbezüglich hat sich das BG.97) mit

Recht der angelsächsischen Rechtsprechung an¬

geschlossen, indem es erklärt hat, dass, weil die

Erfindung eine kleine sei, kein Anspruch auf den

Schutz der Aequivalente erhoben werden könne

(wobei vorausgesetzt ist, dass das BG. unter «klein»

den technischen Fortschritt versteht, was aus dem

betreffenden Entscheid wohl abgeleitet werden

darf). Aber auch in diesen Fällen muss der Erfin¬

der bei der Durcharbeitung und Offenbarung

seiner Lösung die erforderliche Sorgfalt walten

gelassen haben. Dann erst, wenn trotzdem ein

Dritter sein Schutzrecht durch eine nicht ver¬

dienstliche Umgehungslösung zu gefährden droht,

soll der Richter zugunsten des Erfinders Interessen

eine Schutzausdehnung gewähren. Aber auch ihr

sind dabei wieder aus den angeführten Gründen

Grenzen gesetzt. So wird diese Ausdehnung nicht

»s) BGE. 38 II 287.

»6) BGE. 38 II 290.

<") BGE. 58 II 289.

generell auf alle möglichen Lösungen desselben

Prinzips, also auf dessen objektiven Anwendungs¬
bereich ausgedehnt werden dürfen. Vielmehr kann

ein Eingriff zugunsten des Erfinders nur gerecht¬

fertigt werden, soweit eine Gefährdung durch

Dritte zu befürchten ist, welche versuchen, des

geistigen Gutes des Erfinders durch Nachahmung
mit teilhaftig zu werden, ohne dass sie wesentliche

Anstrengungen machten, um eine eigene, von der

erfinderischen Lösung verschiedene zu finden. Hat

dagegen der Dritte durch ein eigenes, verdienst¬

volles Arbeiten eine Lösung gefunden, die zwar

auch unter das vom Erfinder offenbarte Prinzip
fällt, so ist doch unter Umständen auch hierin ein

zu achtendes Verdienst zu erblicken, das wenig¬
stens durch die Nichtausdehnung des Schutzes der

Grunderfindung seine Anerkennung finden soll.

Die Verleihung eines eigenen, selbständigen
Schutzrechtes an den Dritten kann dagegen in

einem solchen Falle nicht in Frage kommen, da

ja das Lösungsprinzip nicht ihm zu verdanken

ist.98)
An die vorstehenden Ueberlegungen können

aber noch weitere angeschlossen werden, die deut¬

lich zeigen, in welche unklare Situation die Lehre

von der Aequivalenz geraten ist:

1. Die generelle Festlegung technischer Richt¬

linien für die Zulässigkeit des Schutzes von Aequi-
valenten entspricht nicht der hier abgeleiteten

Auffassung, da sie die dem Einzelfall eigenen Ver¬

hältnisse nicht berücksichtigen kann. Es kann

daher nicht generell gesagt werden, dass z. B.

homologe Reihen in der Chemie der Kohlen¬

wasserstoffe Aequivalenz zulassen, isomere da¬

gegen nicht,99) oder dass kinematische Umkeh¬

rungen automatisch unter den Patentschutz fallen,

wie der oben zitierte BGE. 'annimmt."") Solche

schematisch angewandte Richtlinien führen leicht

zu einer unkritischen Behandlung des Einzelfalles.

2. Die von der deutschen Rechtsprechung und

Doktrin herkommende Unterscheidung von tech¬

nischer und patentrechtlicher Aequivalenz, die

auch in unser Patentrecht einzuführen versucht

wird,101) ist unnütz. In jedem Falle ist immer nur

die funktionale Bedeutung der verwendeten ein¬

zelnen Lösungsmittel wesentlich, also ihre Funk¬

tion im Hinblick auf die Lösung des gestellten
Problems. Ueber diese Funktion hat der Sachver¬

ständige in Würdigung aller Begleitumstände zu

entscheiden. Dass dagegen die Scheidung in tech¬

nische (allgemeine) und patentrechtliche (beson¬

dere) Aequivalenz oder Ersetzbarkeit nicht zur

Klärung, wohl aber zur Verwischung der wirk¬

lichen Sachlage beiträgt, vermag folgendes Bei¬

spiel zu zeigen: Als klassisches Beispiel tech¬

nischer Aequivalenz werden Zahnrad und

»8) BGE. 41 II 518, 37 II 266.

9«) Kisch, a. a. 0., S. 43.

'»») BGE. 38 II 287.

i»1) Weidlich und Blum, S. 76; Egli, a. a. O., S. 51.
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Riemenscheibe aufgeführt.102) Dass aber selbst in

diesem Kronbeispiel von einer allgemeinen Er¬

setzbarkeit nicht gesprochen werden kann, geht
aus dem Umstand hervor, dass zur Kraftüber¬

tragung von einer Welle auf eine zweite in einem

ganz bestimmten, unveränderlichen Drehzahlver¬

hältnis wohl das Zahnrad, nicht aber die Riemen¬

scheibe geeignet ist. Damit ist aber auch schon die

Nutzlosigkeit der Untscheidung nachgewiesen.

g) Die Mittel des Erfinders.
In einem der vorhergehenden Abschnitte103)

sind die Mittel der Erfindung behandelt worden.

Um etwas davon Verschiedenes handelt es sich

nun hier, nämlich um die Mittel, die dem Erfinder

bei seiner Tätigkeit auf der Suche nach der

Problemlösung zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich kümmert sich unser Patentrecht

nicht um die Person des Erfinders. Es geht nur

soweit, dem Erfinder sein Recht an der Erfindung
und deren Schutz zu sichern, als ein unredlich

erworbenes Patent nichtig erklärt werden kann.104)
Wer dagegen eine Erfindung macht und unter

welchen Umständen er dies tut, ist vom patent¬
rechtlichen Standpunkt aus unwesentlich. Diese

Einstellung entspricht der Zwecksetzung nach

Erreichung des maximalen technischen Fort¬

schrittes. Aus ihr lässt sich nun sofort ableiten,

dass auch die vom Erfinder für seine Tätigkeit
angewandten Mittel für die Schutzgewährung
ohne Bedeutung sind.105) Auf Grund dieser Fest¬

stellung könnte also die Behandlung der Mittel des

Erfinders ohne weiteres unterbleiben. Wenn hier

doch, allerdings nur im Rahmen einer Aufzählung,
darauf eingetreten wird, so erfolgt dies deshalb,

weil aus der Kenntnis der im konkreten Fall von

einem Erfinder angewandten Mittel geschlossen
werden kann, ob er einerseits die für die even¬

tuelle Beanspruchung des Schutzes von Aequi-
valenten erforderlichen Anstrengungen zur Ab¬

klärung seines Lösungsprinzipes gemacht hat.

Anderseits kann dadurch in einem strittigen Fall

die Entscheidung erleichtert werden, ob die

Lösung noch als schöpferische qualifiziert werden

könne.

Auf zwei Wegen können Erfindungen gemacht
werden: Einmal durch Zufall (Zufallserfindun¬
gen), d. h. die Lösung eines Problèmes wird ge¬
funden und erkannt, ohne dass der Erfinder nach

der Lösung dieses Problems gestrebt hat. Sein

Handeln bringt ihn zur Erkenntnis eines Kausal¬

zusammenhanges, dessen Erfolg (= Endzustand)
er zumindest in diesem Zusammenhange nicht er¬

wartet hat. Ebenso wenig wie der Erfolg voraus¬

gesehen wird, kann der bewusste Einsatz von Mit-

102) Weidlich und Blum, S. 77; Egli, a. a. O., S. 51.

103) Vgl. I. Kap. 3 d 3.

»m) Art. 16 Ziff. 2 PG.

105) Nicht zu verwechseln damit, weil nicht hierher

gehörend, ist der Fall, dass sich jemand mit unred¬
lichen Mitteln die Erfindung eines andern aneignet.

teln zur Auffindung der Lösung erfolgen. Anders

verhält es sich bei der gesuchten Erfindung. Bei

ihr ist das zu lösende Problem dem Erfinder vor

und während dem Streben nach der Lösung be¬

kannt. Dies ermöglicht ihm, im Hinblick auf das

angestrebte Ziel die Mittel zu wählen, deren be¬

sondere Eignung er vermutet. Da die Erfindung
eine besondere Art technischer Problemlösungen
ist, so können zu deren Herbeiführung alle Mittel

des technischen Schaffens in Frage kommen, nur

wird mit Hinblick auf die besonderen Ansprüche
an die Lösung gewissen Mitteln eine grössere Er¬

folgswahrscheinlichkeit zukommen als andern.

Das primitivste Vorgehen, dem auch für die

gesuchte Erfindung nur noch eine geringe Erfolgs¬
chance zukommt, ist das empirische. Grössere

Aussichten auf Erfolg verspricht ein methodisches

Suchen nach der Lösung. Dabei gibt es nun zu¬

nächst den Weg der Deduktion, bei der der Er¬

finder aufbaut auf den Erkenntnissen der mathe¬

matischen und der Naturwissenschaften. Er kann

sich dabei nötigenfalls der Hypothese und der

Fiktion bedienen, sofern nur das erzielte End¬

resultat, die Problemlösung, die Richtigkeit und

Anwendbarkeit dieser Hilfsmittel nachträglich
erweist. Zwei für den Ingenieur wichtige Arten

des deduktiven Vorgehens in ihrer beruflichen

Tätigkeit sind: die Berechnung und die Konstruk¬

tion. Beide kommen auch für den Erfinder in Be¬

tracht, wenn auch vielleicht in ungleichem Masse,
denn beide sind geeignet,. Methoden aufzuzeigen,
wie Bedingungen für einen Kausalzusammenhang
zu setzen sind.

Weiter spielt das Aufsuchen von naturgesetz¬
lichen Beziehungen eine Rolle, durch die die Basis

des deduktiven Schaffens verbreitert wird. Der

dabei eingeschlagene Weg ist meist der der Induk¬

tion, bei der aus einer Mehrzahl beobachteter Ein¬

zelfälle mit bestimmten Vorbedingungen (z. B. im

Experiment) auf eine allgemeine Grundgesetzlich¬
keit geschlossen wird. Aber auch das naheliegende
Beobachten und Analysieren der Handarbeit zum

Zwecke späterer mechanischer Nachbildung106)
gehört hierher. Festzuhalten ist aber in bezug auf

die reine Forschung wie auf die Beobachtung der

Handarbeit oder dergleichen, dass ihr Resultat

selbst noch nicht eine Erfindung darstellt, son¬

dern höchstens eine Entdeckung — eben der Zu¬

sammenhänge —, die ihrerseits geeignet sein kann,
die Grundlage einer Erfindung abzugeben. Ob für

die aufgefundene naturgesetzliche Beziehung auch

schon gleich eine richtige oder überhaupt eine

Erklärung abgegeben wird, ist vom patentrecht¬
lichen Standpunkt aus ohne Belang;107) wichtig ist

nur, dass der Zusammenhang in brauchbarer

Weise richtig erkannt ist, sodass auf ihm auf¬

gebaut werden kann. Die nähere Abklärung der

Kausalität ist Aufgabe der Wissenschaft.

•06) Die Beobachtung allein kann nicht als Problem¬

stellung betrachtet werden, die Analyse somit auch

nicht als Lösung. Vgl. BGE. 39 II 348.

10') BGE. 58 II 65.
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Das systematische Suchen nach neuen, bisher

unbekannten oder nicht genügend bekannten

Gesetzlichkeiten heisst Forschen. Ihm kommt

heute für das Erfindungswesen eine ausserordent¬

liche Bedeutung zu, denn nur allzubald wird in

einem neuerschlossenen Gebiet die Wahrschein¬

lichkeit, auf empirischem Wege weitere Zufalls¬

erfindungen zu machen, sehr klein; an Stelle des

Laienerfinders tritt mehr und mehr der technisch

und wissenschaftlich vorgebildete Erfinder, dem

das ganze Rüstzeug der Wissenschaft zur Ver¬

fügung steht. Aus dieser Tatsache erklärt sich auch

das Streben, in einem kulturell und zivilisatorisch

hochstehenden Lande der Forschung alle mög¬
lichen Erleichterungen zukommen zu lassen, und

ebenfalls von diesem Standpunkte aus wird der

Ausspruch des jetzigen Präsidenten des Schweize¬

rischen Schulrates, Herr Prof. Dr. A. Rohn, ver¬

ständlich, dass die Forschung die wissenschaft¬

liche Form der Erfindung sei.108)
An die Entstehung der Erkenntnis der erfinde¬

rischen Lösung, gleichgültig auf welchem Wege
sie erreicht wurde, schliesst sich oft eine Phase

der Sicherung des Erfinders an: das praktische
Ausprobieren. Für die Qualität als Erfindung
kommt ihm jedoch keinerlei Bedeutung zu, denn

weder stellt es selbständig eine Erfindung dar109)
noch ist es eine Voraussetzung der Erfindung und

damit der Patentierbarkeit. Es ist lediglich eine

Kontrolle für den Erfinder, ob seine von ihm

ermittelten oder konstruierten Zusammenhänge
auch tatsächlich den von ihm gewünschten Erfolg
zu erbringen imstande seien.

108) Ansprache anlässlich der GEP.-Versammlung
vom 29. September 1935 zur Vollendung des ETH.-
Maschinenlaboratoriums. Ferner in den «Thuner Vor¬

trägen»: Die Wechselbeziehungen zwischen Naturwis¬

senschaften, Technik und öffentlichem Leben, 1935.

109) Vgl. BGE. 56 II152 (Helmprozess).
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II. Kapitel

Der technische Fortschritt.

Nachdem im vorhergehenden Kapitel die

Lösung des technischen Problems behandelt

wurde, muss nun noch auf die artbildlichen

Unterschiede innerhalb dieses Oberbegriffes ein¬

getreten werden. Als deren erster wurde das Vor¬

liegen eines technischen Fortschrittes durch die

Problemlösung genannt, und als zweiter, der aber

mit dem ersten in einem gewissen Zusammen¬

hange steht, die schöpferische Qualität der Lösung.
Auf den ersten soll nun zunächst eingegangen
werden.

1. Wesen und Bedeutung des technischen

Fortschrittes.

Die Behandlung des technischen Fortschrittes

muss mit der Feststellung beginnen, dass sowohl

die Gerichtspraxis wie die Rechtslehre eine saubere

Scheidung dieses Begriffsmerkmales von der

schöpferischen Qualität der Lösung bei der An¬

wendung auf konkrete Fälle, ja sogar zum Teil

auch in generellen Erörterungen, nicht getroffen
haben.110) Ein Hauptgrund für diese bedenkliche

Erscheinung dürfte in der Uebernahme des in

ausländischer Praxis entwickelten Ausdruckes der

«Erfindungshöhe» 1U) zu suchen sein, der durch

die Unabgeklärtheit seines Begriffsinhaltes eine

Verwirrung geschaffen hat,112) die sich leider mit

dem Ausdruck in unser Patentrecht eingeschlichen
hat. Es muss hier aber betont werden, dass eine

klare Scheidung zwischen dem «technischen Fort¬

schritt» und dem «schöpferischen Gehalt» der

Lösung erfolgen muss, da es sich um wesentlich

verschiedene Dinge handelt.

Dass ein technischer Fortschritt als Erfin¬

dungsmerkmal gefordert werden muss, liegt darin

begründet, dass er das für die Allgemeinheit
Wichtige, das Erstrebenswerte und Werteschaf¬

fende in ihr darstellt. Um ihn zu fördern ist der

Erfindungsschutz überhaupt geschaffen worden.

Weder die Person noch der Weg zur Erfindung
interessieren primär die Allgemeinheit, sondern

nur der Erfolg, der technische Fortschritt, dem-

zuliebe durch die Monopolgewährung das Prinzip
der freien Betätigung durchbrochen wurde. Er

steht daher im Vordergrund und darf in keiner

Erfindung fehlen.

Wenn nun ein Fortschritt der Technik als

unerlässlich erkannt wird, so drängt sich sofort die

Frage auf, was darunter zu verstehen sei. Zu

110) Eine Reihe von Beispielen hierfür finden sich

z. B. in Weidlich und Blum, Anmerkung 16 a zu Art. 1.

*") Auf diesen Ausdruck wird noch eingehend
zurückzukommen sein.

m) Gleicher Auffassung: Damme und Lutter, a. a. 0.,
S. 140.

dieser Abklärung kann auf das für das technische

Problem allgemein Gesagte zurückgegriffen wer¬

den m) und es ist nur auf das spezielle Gebiet der

Erfindung zu übertragen. — Der Allgemeinheit
und dem Erfinder bietet sich vor Vollendung der

Erfindung die Technik mit einem Stande T dar,

der nach gefundener Lösung, bereichert um diese,

den Stand Te aufweist. Aus der Differenz dei

beiden, Te—Ta, ergibt sich somit der durch die

Erfindung gebrachte technische Fortschritt. Der

Richter, bzw. sein sachverständiger Berater wird

also zur Ermittlung des technischen Fortschrittes

,

der umstrittenen Lösung den Stand der Technik

vor und nach der Erfindungsbekanntgabe zu

ermitteln haben, wobei er zur Vereinfachung alle

nicht mitspielenden Erscheinungen, die also im

fraglichen Vorgang keine Veränderung erleiden,

ausser Betracht lassen darf. Aus dem Dargelegten
geht nun hervor, dass es sich beim technischen

Fortschritt um etwas Objektives, vom Erfinder

und dem von ihm eingeschlagenen Weg zunächst

Unabhängiges handelt, denn es kann seine Ver¬

wirklichung eventuell auch auf anderem Wege,
z. B. durch die natürliche Entwicklung der Tech¬

nik, erfolgen. Hierin liegt ein wesentlicher Unter¬

schied gegenüber dem schöpferischen Gehalt, der

subjektiv gebunden ist und auf den noch ein¬

zugehen sein wird.

WTas als Stand der Technik anzusehen ist,

bedarf zuerst noch einer Abklärung, da dieser Aus¬

druck mehrere Begriffe umfassen kann, auch wenn

als Grundlage von demselben Begriff des «Tech¬

nischen» ausgegangen wird, wie er z. B. in einem

früheren Abschnitt hergeleitet wurde.114) Unter

dem Stande der Technik sei hier die Gesamtheit •

der Erkenntnisse der dem technischen Handeln

dienenden Kausalzusammenhänge verstanden.

Dieser Begriff umfasst also einen geistigen Besitz¬

sland und ist somit verschieden von jenem andern

Begriff des Standes der Technik, der den Umfang
des Anwendungsbereiches technischer Kausali¬

täten zum Inhalt hat, wie er sich z. B. in der Zahl

und der Grösse der installierten Maschinen zeigen
kann. Im letzteren Falle haben wir es mit der

konkreten Verwirklichung zu tun, während nach

dem hier zu verwendenden Begriff der Stand der

Technik eine Art geistigen Niveaus darstellt. Dass

dieser, und nicht der auf das. Materielle tendie¬

rende Begriff anzuwenden ist, ergibt sich aus dem

eingangs dieses Abschnittes Gesagten, dass im

technischen Fortschritt das einer besonderen

Auszeichnung Würdige liege. Für die Verwirk-

»») Vgl. I. Kap. 1.

»<) I. Kap. 2.
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lichung des anders aufgefassten «technischen

Fortschrittes» bedürfte es des vom Erfinder

gebotenen «geistigen technischen Fortschrittes»

nicht mehr, da die Technik die hierzu notwen¬

digen geistigen Hilfsmittel bereits in ihrem Be¬

stände vorfindet. Damit haben diese Ueber-

legungen zu dem geführt, was im Kommentar

Weidlich und Blum einerseits als «papierene
Technik» und anderseits als «wirkliche Technik»

bezeichnet wird. Begrifflich decken sich die

«papierene Technik» mit dem hier entwickelten

Begriff als Gesamtheit der technischen Kausali¬

tätserkenntnisse. Wenn aber trotzdem auf die

Uebernahme der ersteren Bezeichnung verzichtet

wurde — selbst unter Inkaufnahme des Bestehen-

lassens einer terminologischen Lücke —, so

geschah dies deshalb, weil sie leicht zu Missver¬

ständnissen Anlass geben kann. Denn, wie der

genannte Kommentar115) selber einlässlich dar¬

legt, gehört nicht alles, was je schriftlich nieder¬

gelegt und publiziert wurde, auch schon dem

Stande der Technik an, zu welcher Auffassung
der Ausdruck «papieren» verleiten könnte. Denn

nach der hier vertretenen Auffassung gehören zwei

Momente zum Stand der Technik: erstens die Er¬

kenntnis der einzelnen technischen Kausalitäten

an sich sowie deren spezielle Anwendbarkeit, und

zweitens die Umfassung der Gesamtheit dieser

Kausalitäten. Aus dem ersten ergibt sich gleich
das Verhältnis zum Ausdruck «papierene Tech¬

nik», denn nicht jede Publikation stellt auch

gleichzeitig eine Erkenntnis dar. Die Aeusserung
muss vielmehr derart erfolgen, dass der technisch

Tätige sie auch als ein verwertbares Ergebnis in

seinen Wissensbestand aufnimmt. Nicht dieser

Anforderung entsprechend sind technische Plau¬

dereien, 118) utopistisch aufgezogene Zukunfts¬

romane und auch Anregungen zu Versuchen, deren

Resultat in qualitativer Hinsicht noch durchaus

ungewiss erscheint. In diesem Zusammenhang ist

auch die Beseitigung bestehender Vorurteile zu

erwähnen. Ein solches ist eine Vorstellung über

angenommene, nicht bewiesene Zusammenhänge,
die dazu führt, dass in bestimmte Richtung

gehende Lösungsversuche gar nicht unternommen

werden, da man sie von vornherein als aussichtslos

betrachtet. Das Bestehen dieses Vorurteiles beein-

flusst die Technik in der Weise, dass seinetwegen

gewisse Handlungen, ja auch der Versuch, die

vorgefasste Meinung auf ihre Richtigkeit zu prü¬
fen, unterbleiben. Es müssen daher allgemein
verbreitete Vorurteile auch als «Erkenntnisse»

betrachtet werden, die zur Beurteilung des Standes

der Technik beizuziehen sind. Solche Vorurteile

können sich allerdings als unrichtig erweisen und

damit ein zweckmässigeres Handeln so lange ver¬

hindern, bis sie beseitigt sind. Aber trotzdem

werden sie auch so zur Bildung dessen gerechnet

115) Weidlich und Blum, Anmerkung 11 f. zu Art. 1,
S. 73—75.

ne) Weidlich und Blum, S. 74, Hinweis auf Reichs¬

gerichtsentscheid (1912), S. 139.

werden müssen, was man unter dem Stand der

Technik zu verstehen hat, wenn auch in einem für

diesen nachteiligen Sinn. Die Ueberwindung des

Vorurteiles derart, dass dessen Unrichtigkeit nach¬

gewiesen wird, ist als eine Aenderung der Gesamt¬

heit der Erkenntnisse und, falls diese positiv
gerichtet ist, als ein Fortschritt der Technik zu

werten. In dieser Hinsicht kann also durch die

Beseitigung eines Vorurteiles schon eine der Be¬

dingungen für das Vorliegen einer Erfindung
erfüllt sein.

Das zweite Moment für die Erfassung des

Standes der Technik besteht in der Einbeziehung
einer Gesamtheit aller Erkenntnisse. Darunter

kann nun nicht eine absolute Gesamtheit verstan¬

den sein, z. B. derart, dass jedwede Erkenntnis, die

zu irgendwelcher Zeit von irgend jemand gewonnen
wurde, dazu gerechnet werden muss. Es sind viel¬

mehr dem Zwecke dienende Einschränkungen

notwendig. Die eine geht davon aus, dass als

Träger der Gesamtheit dieser Erkenntnisse nicht

die gesamte Menschheit in Betracht kommt, son¬

dern nur die Fachwelt des Gebietes, auf das sich

die gebotene Lösung bezieht. Wenn in anderem

Zusammenhang117) eine gewisse Schicht von

Fachleuten als Repräsentanten des betreffenden

Gebietes herausgegriffen werden konnten, so darf

dies hier nicht mehr geschehen, da nicht mehr ein

Repräsentant, sondern eben eine Gesamtheit er¬

mittelt werden muss. Praktisch wird dieser ver¬

schiedene Gesichtspunkt nur nach oben wirksam,

indem der früher118) ausgeschlossene überdurch¬

schnittliche Fachangehörige in diesem Zusam¬

menhange mitzuzählen ist. Aber auch hier muss

dann eine Beschränkung auf das Fachgebiet der

flaglichen Lösung erfolgen, was zur Wirkung hat,

dass es grundsätzlich möglich ist, Uebertragungen
aus andern Gebieten als Erfindungen zu anerken¬

nen und zu schützen.119) Voraussetzung ist dabei

aber, dass die Erstanwendung in einem Gebiete

erfolgt ist, das unzweideutig der Sphäre der Ge¬

samterkenntnis des neuen Anwendungsgebietes
fern liegt. Durch diese Beschränkung wird aller¬

dings die Häufigkeit zulässiger Uebertragungser-
findung schon recht erheblich eingeschränkt.120)

Die andere Begrenzung bezüglich der Gesamt¬

heit der zu berücksichtigenden Erkenntnisse ist

die, dass nur solche zu erfassen sind, die in einer

festen, unverlierbaren Form vorliegen. Ausge¬
schlossen ist daher eine Erkenntnis eines einzel¬

nen, der sie für sich behält, wie dies z. B. bei einem

Geheimverfahren möglich sein kann. In einem

solchen Fall besteht die Gefahr, dass die Erkennt¬

nis vom Erkennenden der Allgemeinheit dauernd

vorenthalten wird. Aber auch wenn z. B. die

Erhaltung durch versiegelte Hinterlegung sicher-

«') Vgl. I. Kap. 3 dl.

"8) Vgl. I. Kap. 3 d 1 Abs. 4.

119) Auch die Ausführungen von Damme und Lutter,
a a. O., S. 186, die wohl vorwiegend auf das Schöpfe¬
rische Bezug haben, setzen diese Möglichkeit voraus.

12°) Gleicher Ansicht ist Kisch, a. a. 0., S. 43, und die

dortigen Zitate.
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gestellt ist, so darf die Erkenntnis des Hinter¬

legenden als Baustein zum Stand der Technik erst

vom Moment ihrer Offenbarung an, also der Ent-

siegelung, gerechnet werden. Praktisch bedeutet

dies, dass der technische Fortschritt einer Lösung
dann nicht abgesprochen werden kann, wenn die

durch sie vermittelte Erkenntnis bereits von einem

andern gewonnen, dem betreffenden Fachkreis

aber noch vorenthalten wurde, wobei es auch

gleichgültig ist, ob bereits Anstalten für eine

spätere Offenbarung getroffen worden sind. Der

Hinterleger wird dann eben günstigstenfalls für

sich das Vorbenutzungsrecht geltend machen kön¬

nen.

Aber auch bereits wieder verloren gegangene

Erkenntnisse dürfen nicht dem Stande der Tech¬

nik zugezählt werden, denn bei ihnen fehlt, wie

bei den noch der Allgemeinheit vorenthaltenen, die

Anwendungsmöglichkeit durch Dritte. Fraglich
erscheint dagegen die Lage bei bloss vergessenen

Publikationen, die in Patentprozessen ab und zu

wieder ausgegraben und einem neuen Patent ent¬

gegengehalten werden. Es gibt Auffassungen,121)
die vergessene, unbeachtet gebliebene Publika¬

tionen für die Beurteilung des Standes der Technik

ausser acht lassen, so als ob diese nie erschienen

wären. Zur Abklärung, ob ein solches Vorgehen
richtig ist, muss im Einzelfalle zunächst unter¬

sucht werden, ob die vergessene Publikation für

die Zeit ihres Erscheinens als wirkliche Erkennt¬

nis zu bewerten ist. Wenn nicht, so ist sie tatsäch¬

lich unbeachtlich, da sie den seinerzeitigen Stand

der Technik nicht zu beeinflussen vermochte. Da¬

durch, dass dann heute die frühere Publikation zu

einer wirklichen Erkenntnis werden konnte, wird

auch eine der Voraussetzungen für das Vorliegen
einer Erfindung geschaffen. — Muss aber schon

die frühere Veröffentlichung als Erkenntnis be¬

trachtet werden, so kann der Wiederauffrischung
des Vergessenen nicht die Qualität eines techni¬

schen Fortschrittes zugebilligt werden. Gleichviel

ob der Grund des Invergessengeratens in der

seinerzeitigen Unreife der Technik oder in andern

Umständen bestanden hat, so hat jedenfalls der das

Vergessene neu Propagierende keine Erfindung
gemacht, wofür ihm ein Schutz gewährt werden

könnte.

2. Die Arten des technischen Fortschrittes.

Der technische Fortschritt kann in den ver¬

schiedensten Formen in Erscheinung treten. Sie

alle einzeln aufzuzählen, ist nicht möglich und

auch nicht notwendig. Nützlicher ist eine Bildung
von Gruppen, in die dann die einzelnen Fälle ein¬

gereiht werden können. Dies erleichtert die Be¬

urteilung der konkreten Lösung hinsichtlich der

Frage, ob und gegebenenfalls welche Art techni¬

schen Fortschrittes vorliege, welche Frage durch

m) Dazu führt z. B. die deutsche Regelung, wonach
eine vor hundert Jahren erschienene Druckschrift nicht

einmal als neuheitszerstörend wirkt; vgl. Kisch, a. a. 0.,
S. 79, und dortige Anmerkung 24.

den Richter, bzw. den Sachverständigen zu be¬

antworten ist.122)

Diese Gruppenbildung soll hier in Anlehnung
an eine von Kisch123) gegebene Dreiteilung vor¬

genommen werden, die sich aus logischen Gründen

aufdrängt. Ausgegangen wird dabei von den zwei

Grundelementen eines Kausalzusammenhanges:
dem Ursachenzustand (Mittel) und der Wirkung
(Erfolg). Diese zwei Elemente können unter ver¬

schiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden:

einmal jedes einzeln und zum andern diese in

ihrer gegenseitigen Beziehung. Es darf aber nicht

verschwiegen werden, dass die Unterordnung
eines konkreten Falles Schwierigkeiten bieten

kann, da sich die Gruppen nicht immer scharf

trennen lassen. Diese Unvollkommenheit ist aber

in diesem Zusammenhange ohne grosse Bedeu¬

tung, da es weniger darauf ankommt in welche

Gruppe die Lösung gehört, als vielmehr, dass sie

überhaupt einer oder mehreren zuzurechnen ist.

a) Der Erfolg an sich, das will heissen: sein

Erscheinen und Wirken nach aussen. Nicht wie

der Erfolg zustande kommt, ist also massgebend,
sondern was man mit ihm anfangen kann. Dies

ist schon als die Brauchbarkeit oder Nützlichkeit

der Erfindung bezeichnet worden.124) Wie sich aus

früher Ausgeführtem ergibt, braucht die Verwend¬

barkeit selbst nicht im Gebiete der Technik zu

liegen, sodass z. B. auch Erfindungen zur Vermei¬

dung von Unfällen12ä) oder zur Herbeiführung bes¬

serer hygienischer Verhältnisse126) m) hierher ge¬

hören können. Im wesentlichen handelt es sich

also bei dieser Art des technischen Fortschrittes

um eine vom bisherigen abweichende Möglichkeit
von Bedürfnisbefriedigung. Damit stellt sich auch

gleich die Frage ein, ob nicht die Bedürfnisbefrie¬

digung selbst als Begriffsmerkmal zu betrachten

sei, wie dies schon gefordert worden ist.128) Dies

kann verneint werden, und zwar deshalb, weil das

Moment der bedürfnisabstellenden Wirkung schon

im Begriff der technischen Aufgabe enthalten ist.

Im Gegensatz z. B. zur Wissenschaft hat die

Technik ihren Zweck ausserhalb ihrer selbst, näm¬
lich eben in der Befriedigung menschlicher Be¬

dürfnisse. — In gradueller Hinsicht kann man die

besprochene Art technischen Fortschrittes ein¬

teilen in:

aa) erstmaliges Erscheinen einer neuen Erfolgs¬
brauchbarkeit;129)

bb) blosse Verbesserung einer bereits be¬

kannten, d. h. Fortentwicklung von einer in ihrer

Art schon bestehenden.

122) BGE. 61 II 52/53: «... sondern sie (die Vor¬

instanz) hätte in erster Linie feststellen müssen, ob und
inwiefern

...
die Technik bereichert worden ist.»

i2') Kisch, a. a. O., S. 37, § 12 5 I 2 a—c.

12<) Kisch, a. a. O., S. 37, § 12 5 I 2 a.

'«) Bl. f. Z. R., Bd. 30,1931, Nr. 106, S. 199.

12«) BGE. 29 II 569.

127) Ebenso hierher gehörend: Graf, a. a. O., S. 10,
Therapeutische Nützlichkeit.

128) Kisch, a. a. O., S. 21, § 8 11.

12») BGE. 38 II 286, Bl. f. Z. R., Bd. XXXV, 1936,
Nr. 15/16, Nr. 114, S. 243.
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b) Das Verhältnis vom Erfolg zum Mittel. Der

technische Fortschritt liegt bei dieser Gruppe in

der fortschreitenden Entwicklung der Relation

Effekt (Erfolg) zu technischem Aufwand (Mit¬

teleinsatz). Es bestehen dabei eine Mehrzahl von

Arten verschiedener Entwicklungsmöglichkeiten,
denen auch eine Mehrzahl von Arten des techni¬

schen Fortschrittes entspricht. Grundsätzlich las¬

sen sie sich, für die vorliegenden Zwecke genügend,
nach folgenden Gesichtspunkten unterscheiden:

Zunächst kann man wieder:

aa) das erstmalige Erzielen eines neuen Effek¬

tes mit einem gewissen Mitteleinsatz unterschei¬

den von

bb) der Verbesserung bereits bekannter techni¬

scher Kausalzusammenhänge (Ursache: Erfolg).
In dieser Kategorie lässt sich dann eine weitere

Unterteilung vornehmen in:

1. qualitativer Hinsicht des Verhältnisses der

zwei Kausalmomente. Dazu wäre beispielsweise
zu zählen: Erreichung einer solideren Konstruk¬

tion,130) Vermeidung von Nachteilen,131) Unbe¬

quemlichkeiten,132) Unzuverlässigkeit,132) Verbesse¬

rung von Fabrikationsmitteln in qualitativer Hin¬

sicht,133) quantitative Verbesserung eines bekannten

Effektes, sauberes und vollkommeneres Erzeug¬

nis.134)

2. In quantitativer Hinsicht bezüglich des spe¬

zifischen Aufwandes. Hierunter fallen dann etwa:

Erreichte Materialersparnis,135) vereinfachte Her¬

stellung,135) und zwar durch kleineren Arbeits¬

aufwand,136) raschere Herstellung,136) Wegfall von

Operationen,137) Ersatz komplizierter Manipula¬
tionen durch einfachere, dann Platzersparnis,138)
erhöhte Ausbeute bei chemischen und physikali¬
schen Vorgängen, Verbesserung von Fabrikations¬

mitteln bezüglich deren Leistungsfähigkeit,139) ver¬

besserte Energieumsatzziffern. Diese letztere

Grösse wird in der Technik gewöhnlich als Wir¬

kungsgrad oder Nutzeffekt bezeichnet. (Dieser
Ausdruck hat, wie schon bei einer Reihe anderer

festgestellt werden musste, mehrere Bedeutungen.
Während die Technik den Ausdruck «Nutzeffekt»

im streng präzisierten Sinne der in der neuen

Form gewonnenen zur aufgewendeten Energie ver¬

wendet, hat sich der Ausdruck «technischer Nutz¬

effekt» in der patentrechtlichen Judikatur und

Literatur eingeführt,140) wo ihm aber die Bedeu¬

tung des technischen Fortschrittes im hier behan-

i3°) BGE. 43 II 523, 29 II 564.

1S1) Bl. f. Z. R., Bd. 23,1934, Nr. 88, S. 199.

i«) BGE. 29 II 174.

«3) Z. f. S. R. 1901, Bd. 20, NF., S. 395. Hinweis auf

BGE. XX 681.

im) BGE. 57 II 622.

13ä) BGE. 43 II 523.

136) BGE. 57 II 622.

i") Bl. f. Z. R. 1936, XXXV, Nr. 15/16, Nr. 114, S. 242.

>ss) BGE. 29 II 574.

139) Anderer Ansicht: Spiro, in Z. f. S. R., NF. 20, 1901,
S. 395, was aber durch Verwechslung des technischen

Fortschrittes mit dem schöpferischen Handeln zu er-

klären ist

"») BGE. XX 681, 35 II 448, 56 II 148; ZHG. in HE. VI,
S. 303.

delten Sinne zukommt. Es wäre demnach unrich¬

tig, wollte man den von den Technikern gebrauch¬
ten Ausdruck auf denjenigen des Patentrechtes

in den entsprechenden Auslegungen anwenden.)

c) Das Mittel an sich. Darin liegt das Gegen¬
stück zum Erfolg an sich, weil wiederum nicht das

Verhältnis zum Effekt im Vordergrund steht. Um

einen technischen Fortschritt, der im Mittel an

sich begründet ist, handelt es sich bei den neu¬

artigen Mitteln, also dann, wenn ein bekannter

Endzustand unter Schaffung neuer, bisher unbe¬

kannter Mittel erreicht wird.

Die vorstehende Zusammenstellung möglicher
Arten technischen Fortschrittes kann keinen An¬

spruch auf Vollständigkeit erheben. Sie ist als

Hilfsmittel zu betrachten und zu bewerten. Ins¬

besondere muss gesagt sein, dass sehr oft nicht

eine einzelne der aufgeführten Arten den tech¬

nischen Fortschritt einer konkreten Lösung aus¬

macht, sondern gerade das Zusammentreffen

mehrerer, welcher Umstand vom beurteilenden

Fachmann zu berücksichtigen ist.

3. Der Einfluss technischer Nachteile

auf die Lösung.

Es ist eine seltene Erscheinung, dass eine kon¬

krete Lösung eines technischen Problems frei von

gleichzeitig eintretenden Nachteilen, d. h. eine

ideale Lösung ist. Daraus folgt automatisch, dass

ideale Erfindungen ebenso selten sind, und es

ergibt sich daher praktisch sehr oft die Frage,
welchen Einfluss die Abweichung vom Ideal aus¬

übt. Auf die Ursache dieser Abweichung konnte

schon bei einem früheren Anlass eingegangen
werden, indem bei der Besprechung der Lösung141)
darauf hingewiesen werden musste, dass die durch

die Lösung herbeigeführte Wirkung zwischen den

eingesetzten Mitteln und dem beabsichtigten Erfolg
nicht isoliert dastehe. Vielmehr zeigte es sich, dass

mit den verschiedenen Mitteln, einzeln und in

deren Zusammenwirken, auch Nebenerscheinun¬

gen unlösbar verknüpft sind. Ganz besonders hat

auch Müller-Liebenau 142) die vielfache Verflech¬

tung der verschiedenen Kausalreihen betont und ge¬

zeigt, dass der gemeinhin als Ursachen-Wirkungs¬
zustand betrachtete Komplex nur zwei verkettete

Glieder eines grossen Maschenwerkes gegensei¬

tiger Beeinflussung sind. Gerade diese anschau¬

liche Darstellung bringt einem zum Bewusstsein,

dass die Frage der Nebenwirkungen nicht über¬

gangen werden darf, wobei aber hier nur der eine

Fall interessiert, bei dem weder eine Förderung
noch eine Passivität in bezug auf den Zweck,

sondern eine nachteilige Wirkung auf diesen in

Erscheinung tritt. Während aber bei der früheren

Behandlung der Nebenwirkungen die Frage dahin

ging, ob und inwiefern das Vorliegen einer Lösung
durch solche Nebenwirkungen beeinflusst werde,

handelt es sich jetzt darum, zu prüfen, ob nicht

141) Vgl. I. Kap. 3 d 3.

142) Müller-Liebenau, a. a. O., an vielen Stellen.
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unter Umständen durch die in der konkreten

Lösung enthaltenen Nachteile die Problemstellung
ihres technischen Fortschrittes verlustig gehe.
Dabei kann zuerst noch auf einen Umstand auf¬

merksam gemacht werden, der zur Unterscheidung
des technischen Fortschrittes von der schöpfe¬
rischen Tat benützt werden kann, die eben sicht¬

lich Schwierigkeiten bietet. Grundsätzlich kann

nämlich der technische Fortschritt schon aus der

Problemstellung allein, ohne Kenntnis einer

Lösung, ersehen werden, und zwar deshalb, weil

ja der technische Fortschritt aus der Differenz des

End- und Anfangszustandes besteht. Diese beiden

sind aber bei der Problemstellung bekannt, denn

sie besteht ja in deren Festlegung, d. h. wenigstens
des Endzustandes, während der Anfangszustand
durch den Zeitpunkt der Problemstellung auch

schon automatisch gegeben ist. Es ist also durch¬

aus möglich, ein nur gestelltes, aber noch unge¬

löstes Problem daraufhin zu untersuchen, ob und

welchen technischen Fortschritt seine Lösung
bringt. Anders dagegen bei dem Erfordernis des

schöpferischen Gehaltes, dessen Beurteilung eine

bereits vorliegende Lösung und deren Kenntnis

voraussetzt. Die Möglichkeit, den technischen

Nutzeffekt einer Lösung zu beurteilen, ohne diese

selbst zu kennen, findet aber eine gewisse Ein¬

schränkung durch die Möglichkeit des Auftretens

erheblicher Nachteile. Treten nämlich solche bei

einer konkreten Lösung auf, so findet eine Rück¬

wirkung von der Lösung auf das Problem statt,

indem Faktoren des Ausgangszustandes eine

Aenderung erfahren, die als Konstante betrachtet

und behandelt wurden. Man denke sich z. B., dass

das Problem in der Steigerung des Wirkungs¬
grades einer Maschine oder in der Steigerung
deren Leistung pro Gewichtseinheit bestehe und

dass dies herbeizuführen gelinge, jedoch nur unter

einem ausserordentlich hohen Aufwand schwer zu

beschaffenden Materials und hochqualifizierter
Arbeit, sodass die praktische Anwendung unmög¬
lich erscheint. In diesem Falle ist unzweifelhaft

das ursprüngliche Problem gelöst worden, aber es

hat durch die konkrete Lösung eine Beugung
erfahren, indem sich eine erforderliche Ergänzung
eingestellt hat, um die praktische Bedeutung zu

behalten. Die stille Voraussetzung des Problems,
dass der technische Aufwand innerhalb tragbarer
Grenzen bleibe, ist nicht erfüllt worden und muss

daher zu einer ausdrücklichen Bedingung des

modifizierten Problems führen.

Ein mit einer Lösung verknüpfter Nachteil ist

unter Umständen unwesentlich, verglichen mit

dem anderseits gebotenen Vorteil. Es kommt dabei

immer darauf an, in welcher Richtung der erzielte

Fortschritt liegt und ob der damit verbundene

Nachteil sich auch ganz spezifisch in der gleichen
Richtung bemerkbar macht. Ob durch den Nach¬

teil die Anwendung des durch die Lösung gebote¬
nen Fortschrittes auf ein beschränktes Gebiet143)

us) Müller-Liebenau, a. a. O., S. 104, drückt dies so

aus: Verkleinerung der «Kapazität des Nutzens».

verwiesen wird, ist dabei für die Anerkennung
eines Fortschrittes im ganzen selbst unerheblich,

da zumindest noch der begrenzte Umfang vom

Fortschritt Nutzen ziehen kann.

Grundsätzlich und allgemein wird man daher

über den Einfluss von Nachteilen der Lösungen
technischer Probleme auf das Vorliegen eines

technischen Fortschrittes sagen können, dass sie

unerheblich sind, solange sie nicht die praktische
Anwendung und Verbreitung, selbst in einem

beschränkten Umfange, für den Moment oder nach

fachmännischem Ermessen in absehbarer Zeit

unmöglich machen. Bei dieser Beurteilung könnte

man z. B. die Dauer des Patentschutzes als Mass¬

stab nehmen. Weiteren Erfindungen ist dann die

Möglichkeit zur ganzen oder teilweisen Beseitigung
der Nachteile noch offen, wobei dann deren tech¬

nischer Fortschritt in der Vergrösserung des prak¬
tischen Anwendungsgebietes der ersten, mit Nach¬

teilen behafteten Erfindung besteht.

4. Die Grösse des technischen Fortschrittes.

Während die Forderung, dass eine Erfindung
im patentrechtlichen Sinne einen technischen

Fortschritt mit sich bringen müsse, unwider¬

sprochen anerkannt wird,144) gehen die Meinungen
darüber stark auseinander, ob und welche beson¬

deren Anforderungen allenfalls bezüglich seiner

Grösse zu stellen seien. Selbst die Praxis des

Bundesgerichtes ist schwankend,145) wenngleich
sich in letzter Zeit unverkennbar die Tendenz

abzeichnete, den einfachen technischen Fortschritt

als für die Erfindung genügend zu anerkennen.146)

Allerdings scheint auch diese Praxis keine so

konsequente zu sein, wie Weidlich und Blum es

darstellen,146) denn in einem jüngsten Ent¬

scheid 147) ist das BG. wieder zur früher schon

gelegentlich gestellten Forderung eines erheblichen

Fortschrittes zurückgekehrt. — So finden sich

einerseits Auffassungen, die nur das wirkliche

Vorliegen eines technischen Fortschrittes (progrès
réel) 148) verlangen, und auf der andern Seite

solche, die sich damit nicht zufrieden geben wol¬

len. Sie stellen höhere Forderungen, die umschrie¬

ben werden durch die Ausdrücke «wesentlich»,

«erheblich», «überraschend», «sprunghaft» 149)
(progrès notable, inattendu, surprenant).150) Diese

144) Z. B. BGE. 61 II 52: «... der technische Fort¬

schritt bildet einen Bestandteil des Erfindungsbegrif¬
fes ...»

145) Praxis, a. a. O., Jg. XXVI, 1937, Heft 10, Nr. 133,
S. 332.

'

146)" Vgl. Weidlich und Blum, a. a. O., S. 84/85, An¬

merkung 16 zu Art. 1 lit. a.

14") BGE. vom 9. Juni 1937 i. S. Philips/Astrom A.-G.

und Betschard, publiziert in Nr. 1075 NZZ. vom

14. Juni 1937, und in Praxis, a. a. 0., Jg. XXVI, 1937,
Heft 10, Nr. 133.

148) Neben Weidlich und Blum, a. a. 0., S. 84/85, z. B.

BGE. 49 II 146, 49 II 138, ferner Brupbacher, a. a. O.,
S. 11.

149) BGE. 43 II 112, Guyer, in SJZ, III, 1934: «Ein

schweizerisches Fachgericht zur Beurteilung von Pa¬

tent-, Muster-, Modell- und Markenprozessen.» Bircher,

a. a. O., S. 60.

15°) Martin-Achard, in Z. f. S. R., NF. 53,1934, S. 217 a.
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letztere Gruppe schliesst sich an die vom deutschen

Patentrecht vertretene Ansicht an, das durchwegs
einen wesentlichen technischen Fortschritt für die

Erfindung verlangt.151) Die sich so gegenüber¬
stehenden Auffassungen werden in der schweize¬

rischen Doktrin mit einer Hartnäckigkeit vertei¬

digt, die zunächst verwunderlich anmutet. Ver¬

folgt man jedoch die Frage weiter, so erkennt man

bald, dass die Gründe dafür darin liegen, dass meist

weniger die Beurteilung nach der Höhe des Fort¬

schrittes im Vordergrund des Interesses steht, son¬

dern dass sie In der vom betreffenden Autor ver¬

tretenen Auffassung über die künftig wünschbare

Gestaltung des Verhältnisses zwischen dem deut¬

schen und dem schweizerischen gewerblichen
Rechtsschütz wurzeln. Beim einen ist es der Zu¬

sammenhang mit dem Wunsch, das schweizerische

Patent dem deutschen durch Einführen des Ge¬

brauchsmusterschutzes oder etwas ähnlichem,152)
beim andern dagegen durch volles Umfassen der

dem deutschen Patent und Gebrauchsmuster

zugewiesenen Gebieten durch das Schweizer

Patent153) anzupassen. Diese beiden Einstellungen
sind aber nicht unbedenklich, da beide von vorn¬

herein ihre Argumentation durch die Tendenz

beherrschen lassen, eine Anpassung an das

deutsche gewerbliche Schutzrecht herbeizuführen,

während doch gerade schon die teilweise Kopie des

deutschen Rechts als die Schwäche des unsrigen
bezeichnet worden ist.154) Es ist daher unsere Auf¬

gabe, die Frage der erforderlichen Höhe des tech¬

nischen Fortschrittes, unbeeinflusst von fremd¬

ländischen Regelungen, rein nach unseren Ver¬

hältnissen und auf logischer Basis abzuklären.

Wenn es auch schon gelungen ist, den tech¬

nischen Fortschritt relativ einfach als Differenz

zweier Zustände der Technik zu kennzeichnen, so

treten uns beim Versuch, seine Grösse zu bestim¬

men, meist sehr grosse Schwierigkeiten entgegen.
Diese sind durch den Umstand bedingt, dass der

Stand der Technik als Gesamtheit von Erkennt¬

nissen nicht zahlenmässig erfassbar ist und damit

auch nicht seine Veränderung. Lediglich in ein¬

zelnen, ganz bestimmten Richtungen ist dies

möglich, z. B. bei bestimmten Verhältniszahlen,
wie Wirkungsgrad, Gewicht pro Leistungseinheit
und ähnliches. Aber auch diese Zahlen nützen

dann für die Beurteilung des technischen Fort¬

schrittes nicht viel, wenn neben ihrer Verände¬

rung noch andere Faktoren eine solche erfahren,

vor allem bei den nachteiligen Nebenwirkungen.
Für die Messung des technischen Fortschrittes

fehlt ein einheitlicher Masstab, der dann erlaubte,

151) Damme und Lutter, a.a.O., S. 181; Hoffmann,
a. a. O., S. 13; Weidlich und Blum, a. a. 0., S. 84, und
Hinweis auf RG., Bl. 1905, S. 10.

152) Bircher, a. a. 0., S. 105.

153) Weidlich und Blum, a. a. O., S. 85; BGE. 40 II 137.

154) Martin-Achard, in Z. f. S. R., NF. 53,1934, S. 217 a:

«Notre système est un compromis entre le sentiment

populaire et les obligations internationales, en même

temps qu'une copie partielle du système allemand, ce

qui est précisément sa faiblesse.»

durch Angabe einer einzigen Zahl eine allgemeine
Vergleichsbasis zu schaffen. In dieser Hinsicht ist

die Technik gegenüber der Wirtschaft benach¬

teiligt, denn diese besitzt einen solchen in der

Geldrechnung, auf die letzten Endes alle ihre

Grössen bezogen werden können. Es liegt daher

nahe, zu versuchen, auf dem Wege über den wirt¬

schaftlichen Masstab zur Beurteilung des tech¬

nischen Fortschrittes zu gelangen. Wenn nun auch

ein im wirtschaftlichen Mass gegebener Erfolg
nicht sogleich als solcher des technischen genom¬

men und gewertet werden kann,155) so bietet sich

doch in gewisser Hinsicht die Möglichkeit, ihn als

Hilfsmittel bei der Entscheidung beizuziehen. Der

technische Fortschritt, zu dem u. a. für die paten¬
tierbare Erfindung noch die gewerbliche Verwert¬

barkeit kommen muss, tendiert auf einen wirt¬

schaftlichen Erfolg, in dem eben die Wert¬

schätzung als bedürfnisbefriedigendes Mittel zum

Ausdruck kommt. Liegt also als Folge der Lösung
eines technischen Problems ein wirtschaftlicher

Erfolg (z. B. Verwendung zu Erwerbszwecken,

gewinnbringende Anwendung und ähnliches)
vor, so ist zu untersuchen, ob dieser Erfolg nicht

etwa ein Ausfluss einer aussertechnischen (z. B.

wirtschaftlichen) Massnahme oder nur eine soge¬

nannte technische Anwendung — im Gegensatz
zur Erkenntnisbereicherung — sei. Fallen diese

zwei Möglichkeiten ausser Betracht, so darf in der

Regel auf das Vorliegen eines technischen Fort¬

schrittes, der den wirtschaftlichen Erfolg nach sich

gezogen hat, geschlossen werden. Anderseits ist es

aber nicht etwa zulässig, umgekehrt aus dem

Fehlen eines wirtschaftlichen Erfolges auf das

Nichtvorliegen eines technischen Fortschrittes zu

schliessen, denn diese beiden stehen miteinander

in keinem zwingenden Zusammenhang. — Wenn

sich somit der Technik aus ihrer Verbundenheit

mit der Wirtschaft auch nicht ein unfehlbares

Mittel für die Beurteilung des Vorliegens eines

technischen Fortschrittes ergibt, so kann sich doch

daraus für den konkreten Fall wenigstens ein

Indiz herleiten lassen auf Grund der obigen Aus¬

führungen.
Wenn uns aber auch als grosse Schwierigkeit

das Fehlen eines Masstabes für den technischen

Fortschritt und damit die Unmöglichkeit, ihn

zahlenmässig zu erfassen, in den Weg tritt, so

braucht dies noch nicht als genügendes Argument

gegen die Forderung eines qualifizierten Fort¬

schrittes gelten gelassen zu werden. Man könnte

sich ja auch behelfsweise mit dem Ermessen

Fachkundiger begnügen. Es ist daher weiter

erforderlich, eine begründete Stellungnahme zu

diesem Problem zu suchen.

Sieht man sich nach den bisher in der Literatur

vorgebrachten Argumenten um, so erkennt man,

dass trotz der Umstrittenheit der Frage die Be¬

weisbeschaffung stark vernachlässigt worden ist.

Nur ein Argument ist es, soweit ersichtlich, das

155) BGE. 50 II 306 zu «gewerblicher Verwertbar¬

keit»; Weidlich und Blum, S. 97.
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angeführt und auch vom BG. in seiner früheren

Praxis übernommen worden ist,150)- das nämlich,
dass keine hohen Anforderungen an den tech¬

nischen Fortschritt gestellt werden dürfen, weil in

der Schweiz ein Gebrauchsmusterschutz nicht

bestehe und dessen Fehlen durch Ausdehnen

unseres Patentschutzes nach unten ausgeglichen
werden solle. Diese Argumentation — möge sie in

ihrem Resultat mit dem auf anderem Wege
gefundenen übereinstimmen — ist abzulehnen,157)
denn sie geht davon aus, dass bei uns auch alle

technischen Neuerungen Schutz geniessen sollen,

die im Ausland eines Gebrauchsmusterschutzes

teilhaftig werden können. Die Hauptfrage, ob eben

eine solche Schutzausdehnung bei uns gerecht¬
fertigt ist, wird vollständig umgangen und die

Wünschbarkit einfach stillschweigend unter¬

schoben. Es geht aber nicht an, dass aus dem

blossen Bestehen einer gesetzlichen Norm auch

ihre Rechtfertigung hergeleitet wird, und zwar

umso weniger, als es sich um eine fremdländische

Regelung handelt.158)

Drei Gründe sind es nun, die zur Entscheidung
der vorliegenden Frage geltend gemacht werden

können und die alle zugunsten des einfachen

Fortschrittes sprechen:
1. Graf und Besso1) weisen, allerdings in

anderem Zusammenhang, darauf hin, dass es sich

in den meisten Fällen der Praxis nur um kleine

und kleinste Fortschritte handle, um die die Er¬

finder die Technik vorwärts bringen. Aus dem

Inhalt der erteilten Patente und aus deren ver¬

hältnismässig grosser Zahl in jedem Sonder¬

gebiete lässt sich tatsächlich ersehen, wie klein der

durchschnittliche Fortschritt ist, den die meisten

Erfindungen mit sich bringen und die in ihrer

Gesamtheit doch den gewaltigen Aufschwung
unserer Technik gezeitigt haben. Diese kann dem¬

nach auf die kleinen Schritte der Entwicklung
nicht verzichten, denn auf sie stützt sich ja im

wesentlichen ihre Gesamtentwicklung. Deshalb

muss auch durch den Schutz des kleinen tech¬

nischen Fortschrittes die weitere Förderung der

Technik angeregt werden.

156) BGE. 49 II 138. Aber auch der erst nach der
Niederschrift obiger Ausführungen ausführlich publi¬
zierte BGE. vom 9. Juni 1937 i. S. Philips/Betschard und
Astron A.-G. rPraxis XXVI, Nr. 133, S. 336) bringt keine
neue Begründung für die Hohe der an den technischen
Fortschritt zu stellenden Anforderung, da die dortigen
Ausführungen wohl für das geistige Schaffen zutreffen,
die aber nicht einfach auf den technischen Fortschritt
übertragen werden dürfen.

157) Auch das Verlassen einer bisherigen Auffassung
durch das BG. darf nicht dazu fuhren, einfach alle bis¬
herigen Richtlinien unbesehen in ihr Gegenteil zu ver¬

kehren, wie dies in BGE. 49 II138 für die schöpferische
Geistestätigkeit und den technischen Fortschritt ge¬
schehen ist. Auch in diesem Fall kann nur die objektive
Abklärung der einzelnen Teilfragen zum richtigen Er¬

gebnis führen.

158) Dies ergibt sich auch aus den in Burckhardt, Die

Organisation der Rechtsgemeinschaft, entwickelten
Grundsätzen.

»s») Graf und Besso, a. a. 0., Abschnitt II 1, S. 14—17.

2. Der zweite Grund lässt sich aus dem Wesen

der Technik deduktiv ableiten. Vergegenwärtigt
man sich nämlich, dass durch jeden verwirklich¬

ten Fortschritt das noch weiter für solche verblei¬

bende Gebiet eingeengt wird — eben um den ver¬

wirklichten Teil, der von der Gesamtheit des über¬

haupt Möglichen abgeht —, so erkennt man, dass

es mit zunehmender Vervollkommnung auf einem

Gebiet immer schwieriger wird, weitere Fort¬

schritte zu bieten. Es handelt sich hier um einen

speziellen Anwendungsfall der allgemeinen Regel
vom abnehmenden Ertragszuwachs. Durch die

mit der Vervollkommnung wachsenden Schwierig¬
keiten, die sich der Schaffung weiterer Fortschritte

entgegenstellen, wird die Grösse des einzelnen

Fortschrittes immer kleiner werden. Wollte man

nun nur Fortschritte, die ein gewisses Mass über¬

steigen, als Erfindungen gelten lassen, so müsste

dies dazu führen, dass in denjenigen Gebieten, in

denen dank einer bereits hohen Vervollkommnung
der weitere Fortschritt schwerer realisierbar er¬

scheint, der Ansporn hierzu entfällt, da ja die

Lösungen mit kleinem Fortschritt nicht schutz¬

fähig wären. Die Folge wäre demnach auch ein

Zurückgehen der Zahl solcher Erfindungen, was

aber nicht im Interesse der Fortentwicklung der

Technik sein kann. Es darf daher dem kleinen

technischen Fortschritt der Schutz nicht versagt
werden.

3. Es ist ferner zu bedenken, dass auch Erfin¬

dungen mit kleinem technischem Fortschritt von

grosser technischer Tragweite werden können, ohne

dass sich dies voraussagen liesse. Dies erklärt sich

daraus, dass jede Erfindung auf andern aufbaut

und dass auf jeder auch wieder aufgebaut wird.

Nun ist aber soeben gezeigt worden, dass durch die

Forderung eines qualifizierten technischen Fort¬

schrittes die Zahl der Lösungen mehr als nur der

erhöhten Anforderung entsprechend zurückgehen
wird, weil sich die Erfinder nicht mehr so intensiv

jenen Gebieten zuwenden, bei denen schon der

kleine Fortschritt hohe Anforderungen an die

geistige Tätigkeit stellt. Dadurch entfällt dann auch

in erhöhtem Masse das Zwischenglied, das direkt

nur einen relativ kleinen technischen Fortschritt

zu bringen vermag, mit dem dann aber auch die

unter Umständen erhebliche Anschlussentwicklung
unterbunden wird. Auch diese Erscheinung läuft

wiederum gegen die Interessen der Technik.

So geht aus den drei Argumenten hervor, dass

auch eine Verwirklichung eines kleinen techni¬

schen Fortschrittes für die Entwicklung der Technik

wertvoll und des Patentschutzes würdig sein kann,
sodass es gerechtfertigt ist, für die Erfindung das

Vorliegen eines gewöhnlichen Fortschrittes als ge¬

nügend zu anerkennen. Dieses Resultat schliesst

nun aber die Erfüllung der Forderung nach einer

«höheren Leistung» durchaus nicht aus, denn diese

darf ihren Niederschlag nicht im technischen Fort¬

schritt finden, sondern im schöpferischen Schaf-
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fen.160) Darauf wird im Zusammenhang mit dem

schöpferischen Gehalt noch näher einzutreten sein.

5. Der Zeitpunkt des Vorliegens eines technischen

Fortschrittes.

Bis jetzt ist die Frage, wann die verschiedenen

Erfindungselemente vorliegen müssen, ausser Be¬

tracht gelassen worden, weil sie unproblematisch
ist. Die Meinungen stimmen überein, dass eben im

Moment der Patentanmeldung die Erfindung vor¬

liegen müsse. Daraus folgt automatisch, dass in

diesem Moment auch alle einzelnen Anforderungen
für das Vorliegen einer Erfindung erfüllt sein müs¬

sen. Insbesondere muss dann also die Lösung eines

technischen Problems gegeben sein, durch die ein

Fortschritt der Technik verwirklicht wird. So ein¬

fach diese Sachlage zu sein scheint, so birgt sie

doch eine grosse Schwierigkeit in sich. Der als Dif¬

ferenz zweier Zustände der Technik sich manife¬

stierende technische Fortschritt muss nämlich mei¬

stens nicht unmittelbar nach der Vollendung der

Erfindung beurteilt werden, sondern in Patentstrei¬

tigkeiten oft erst nach Jahren. Inzwischen hat aber

die Technik ihre stetige Weiterentwicklung fort¬

gesetzt und die mit der Beurteilung beauftragten
Fachleute müssen den früheren Stand der Technik

— wie er vor der Erfindung war — und dann auch

den Zuwachs durch die Erfindung rekonstruieren.

Dies ist aber deshalb besonders schwierig, weil es

sich dabei um die Ermittlung einer Gesamtheit von

160) Dies gilt insbesondere für die Ausführungen des

BG. im Entscheid vom 9. Juni 1937 (Praxis XXVI,
Nr. 133), der erfreulicherweise von der Argumentation
mit dem fehlenden Gebrauchsmusterschutz unzweideu¬

tig abrückt und sich zur Forderung der «höheren

Leistung» bekennt. Da diesem Entscheid, der daraus

die Forderung eines «erheblichen technischen Fort¬

schrittes» aufstellt, in Zukunft wohl grössere Bedeutung
zukommt, muss hier ausdrücklich auf ihn hingewiesen
werden, obwohl er mangels einer Begründung die in

dieser Arbeit herausgearbeitete und begründete
Schlussfolgerung — der Zulässigkeit des einfachen

Fortschrittes — nicht zu tangieren vermag. Der Wert

der in ihm niedergelegten neuen Einstellung des BG.

wirkt sich dagegen voll beim schöpferischen Gehalt aus.

Kenntnissen handelt und nicht nur um bestimmte,

abgrenzende und beweisbare Einzeltatbestände,

wie z. B. beim Nachweis der Nichtneuheit. Dann

aber macht sich auch der Umstand geltend, dass

das menschliche Urteilsvermögen gerade dann seine

grösste Unsicherheit aufweist, wenn es sich, wie

hier, in so erheblichem Masse auf die Erinnerung
verlassen muss. Angesichts dieser grossen Schwie¬

rigkeiten, die sich der nachträglichen Beurteilung
des Vorliegens eines technischen Fortschrittes für

den Zeitpunkt der Anmeldung entgegenstellen,

möge die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht

zweckmässig wäre, wenn durch gesetzliche Rege¬

lung die Anfechtung eines Patentes mangels
technischen Fortschrittes auf eine bestimmte Frist

— von vielleicht einigen Jahren — beschränkt

würde.161) Für eine solche Lösung sprächen fol¬

gende Erwägungen: Aus dem über den technischen

Fortschritt Ausgeführten geht hervor, dass schon

sofort nach der Veröffentlichung der Erfindung es

den interessierten Kreisen möglich ist, zu beur¬

teilen, ob ein technischer Fortschritt zu anerkennen

sei. Weiter ist zu beachten, dass schon in verhält¬

nismässig kurzer Zeit die sich einer genügend be¬

stimmten Rekonstruktion des früheren Standes der

Technik bietenden Schwierigkeiten, eine solche

praktisch unmöglich machen. Damit ist aber auch

eine genügend sichere Rechtslage nicht mehr ge¬

währleistet.

161) Eine in dieser Richtung gehende Lösung hatte

bereits das deutsche Patentrecht im § 28 Abs. 3 des PG.

vom 7. April 1891, indem für die Nichtigkeitsklage
mangels Vorliegens einer patentfähigen Erfindung eine

Präklusivfrist von fünf Jahren aufgestellt ist. Um etwas

Aehnliches, jedoch auf den technischen Fortschritt

Beschränktes, handelt es sich hier. Eine solche Lösung
hätte aber auch Nachteile, auf die z.B. für die deutschen

Verhältnisse Egli, a. a. 0., S. 10/11, hinweist und die im

Entwurf von i935 zu einem neuen deutschen Patent¬

gesetz zu einer Einschränkung — durch Ausschluss der

Nichtigkeitsklage mangels Neuheit — geführt haben.

Das in Kraft getretene Gesetz vom 5. Mai 1936 weicht

jedoch von diesem Entwurf ab, indem es wiederum

auch eine Nichtigkeitsklage wegen mangelnder Neuheit

an die Einhaltung der fünfjährigen Präklusivfrist

knüpft (§ 37 Abs. 3, § 13 Nr. 1, §§ 1 und 2).
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III. Kapitel

Die schöpf

1. Das Wesen der schöpferischen Idee.

Aus all dem bisher Aufgeführten geht hervor,
dass wir es bei der Erfindung mit etwas Geistigem,
mit dem Produkt einer Denktätigkeit zu tun

haben.162) Diese Idee, die die Lösung des gestellten
Problèmes gebracht hat, stellt die Erfindung dar,
und alles was daran anschliesst, ist kein Bestandteil
der eigentlichen erfinderischen Tätigkeit mehr,
sondern gehört zu ihrer Uebertragung in die prak¬
tische Anwendung oder körperliche Verwirk¬

lichung.163) muss nun für das Vorliegen einer Erfin¬

dung diese geistige Tätigkeit einerseits einen tech¬

nischen Fortschritt mit sich bringen, so wird ander¬

seits an sie die Anforderung gestellt, dass sie von

schöpferischer Qualität sein müsse. Diese letztere

Anforderung bietet bei der Behandlung des Erfin¬

dungsbegriffes die grössten Schwierigkeiten, wäh¬

rend ihr gleichzeitig ebensolche Wichtigkeit zu¬

kommt. Erschwert wird dabei die Abklärung durch

den Umstand, dass zwischen den beiden Momenten,
dem technischen Fortschritt und dem schöpfe¬
rischen Gehalt, gewisse Beziehungen bestehen, die

zur Verwechslung und Vermischung beider geführt
haben. Es scheint daher angezeigt, zunächst einmal

diese beiden Momente klar zu trennen.

Wie schon anzuführen Gelegenheit war,164) ist
der technische Fortschritt eine sich schon aus dem
Problem allein ergebende Erscheinung, die mit der

Lösung nur insofern verknüpft ist, als diese ihn
verwirklicht. Welcher Art diese Lösung ist, ist für
ihn grundsätzlich unwesentlich, weshalb auch die
Kenntnis der Lösung für die Beurteilung des Vor¬

liegens eines technischen Fortschrittes als unnötig
erklärt werden konnte. Anders ist es bei der Frage
nach dem schöpferischen Gehalt. Dieser liegt nicht
schon in der fertigen Lösung selber, sondern viel¬
mehr im Dynamischen des Schaffens der Lösung,
also in der Denkarbeit, die zu ihr geführt hat. Es
ist die Art und Weise der Tätigkeit, durch die ein
Problem einer Lösung zugeführt wird, die beson¬
dern Ansprüchen genügen muss. Dass es die Quali¬
tät der Denkarbeit ist, die als Träger des An¬

spruches nach dem Schöpferischen in Frage

162) Die gegenteilige Auffassung Alf Bryns, a. a. 0.,
S. 3/4, für die übrigens ein Beweis nicht angetreten
wird, beruht auf einer Verkennung des technischen
Denkens, indem er übersieht, dass es auch bei der
reinen Zufallserfindung einer wichtigen Geistestätigkeit
bedarf: des Erkennens des Kausalzusammenhanges.

163) Das, was Weidlich und Blum, a. a. 0., S. 62, unter
den «Stadien der Erfindung» als «allgemeine Ausfüh¬
rung» bezeichnen, gehört meines Erachtens noch zur

eigentlichen Lösung des Problems, damit man über¬
haupt zu einer genügend bestimmten Lösung gelangt.

161) Vgl. II. Kap. 3 Abs. 1.

rische Idee.

kommt, ergibt sich auch aus den vom BG. ver¬

wendeten Ausdrücken, wie z. B. «... Verfahren, das

der schöpferischen Tätigkeit des Erfinders ent¬

sprungen ist...» 165) oder «Wer mit schöpferischer
Geistestätigkeit ein technisches Problem löst, macht
eine Erfindung.»166) Der direkten Beurteilung der

Denktätigkeit eines Menschen, wie sie somit für das

Feststellen einer schöpferischen Tätigkeit erforder¬

lich wäre, stellt sich aber ein unüberwindbares

Hindernis in den Weg, indem es zumindest bis

heute nicht gelungen ist und auch wohl der Zu¬

kunft versagt bleiben wird, eine früher einmal

erfolgte Denktätigkeit eines Menschen nachträglich
noch genügend genau objektiv zu erfassen. Obwohl

also grundsätzlich die Denktätigkeit als Träger der

schöpferischen Qualität anzusehen ist, muss auf

deren direkte Beurteilung verzichtet und dafür ein

Ersatz gesucht werden. Als solcher bietet sich die

erhaltengebliebene Aeusserung dieser Denktätig¬
keit dar, insbesondere in der Form der fertigen
Lösung, wie sie ja in der Patentanmeldung zum

Ausdruck kommen muss. Stets muss man sich aber

bewusst bleiben, dass es sich dabei nur um einen

Ersatz handelt und dass es darum geht, aus der

vorliegenden Lösung zurückzuschliessen auf den

wirklichen Vorgang der sie erzeugenden Geistes¬

tätigkeit. Diese ist dann ihrerseits der Beurteilung
nach schöpferischem Gehalt zu unterwerfen. Aus

den geschilderten Umständen ergibt sich, dass das

geforderte schöpferische Moment ein Attribut der

die Geistestätigkeit verkörpenden Lösung ist, wäh¬

rend im Gegensatz hierzu der technische Fort¬

schritt dem Problem zugeordnet ist. Grundsätzlich

folgt daraus, dass es durchaus möglich ist, ein und

denselben technischen Fortschritt sowohl durch

Lösungen mit als auch durch solche ohne schöpfe¬
rische Qualität zu verwirklichen.

Nach dieser Festlegung des Trägers der beson¬

deren schöpferischen Qualität bleibt nun als

nächstes die Abklärung, worin dieses Qualifi¬
kationsmerkmal besteht. In der Literatur und in

der Rechtsprechung sind verschiedene Ausdrücke

anzutreffen, die das Wesen der schöpferischen Idee

kennzeichnen sollen; so das Moment der Ueber-

raschung oder des Unerwarteten in der Lösung,167)
der Eigenartigkeit oder Originalität,168) die Anwen-

165) BGE. 37 II 2CG.

•66) BGE. 61 II 52.

's') Schanze, in SJZ., IV. Bd., 1907/1908 S. 18, Zu¬

sammenstellung der vom BG. gebrauchten Ausdrücke

in Z. f. S. R„ NF. 53, 1934, S. 208 a.

16S) Schanze, Das Recht der Erfindungen und Muster,
S. 82; SJZ., Bd. IV, S. 207, Besprechung eines Urteiles

des Bern. App. und Kassationsgerichtes. BG. in Praxis

XXVI, 1937, Nr. 133, S. 336.
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dung besonderen Scharfsinnes oder Geschickes,169)
dann aber auch, dass es sich um eine überragende
Geistestätigkeit, die das Durchschnittsmass über¬

schreitet,170) handeln müsse. Neben diesen Formeln,
die gegenüber dem zu erklärenden Ausdruck kaum

etwas Bestimmteres bringen, hat Müller-Liebe-

nau m) die schöpferische Denktätigkeit am weit¬

gehendsten zu erfassen gesucht, indem er darüber

ausführt: «... schöpferisch, also nicht nur passive
Tätigkeit, aus eigenem Antrieb mitwirkend, be¬

stimmend, veranlassend, urzeugend, in spontaner
Denktätigkeit...», und weiter «ohne Vorbild, Be¬

lehrung» und «im Gegensatz zur Nachahmung
stehend». Aber auch dieser anerkennenswerte Er¬

klärungsversuch lässt auch nur erkennen, wie

schwierig die bestimmte Erfassung des Wesens

schöpferischer Geistestätigkeit ist. Man kann sich

angesichts dieser der Unmöglichkeit nahekommen¬
den Schwierigkeiten fragen, ob nicht besser der

Versuch, auf diesem Wege weiter zu dringen,
unterlassen und dafür ein anderer gangbarer Weg
gesucht werden solle. Es empfiehlt sich tatsächlich,
diese letztere Möglichkeit zu verfolgen: sind wir

ohnehin zur Beurteilung der Geistestätigkeit auf

einen Ersatz, die fertige Lösung, ergänzt um even¬

tuelle weitere Aeusserungen der früheren Denk¬

tätigkeit, angewiesen, so können wir ohne Beden¬

ken auch versuchen, für deren Qualifizierung
ebenfalls eine Ersatzmethode zu ermitteln, von der

nur zu verlangen ist, dass sie zu einem brauchbaren

Ziele führe. Geht man nun davon aus, dass die

geforderte Geistestätigkeit sich in gewisser Hinsicht

besonders auszeichnen muss, so darf angenommen

werden, dass sich diese qualifizierte Anforderung
auch in einer bestimmten Weise auf das Produkt,
die Lösung, überträgt und sich in dieser mani¬

festiert. Unter weiterer Umgehung der direkten

Frage, welcher Art der Niederschlag schöpferischer
Denktätigkeit auf die Lösung sei, kann nun unter

Beiziehung der erwähnten Ersatzmethode gefragt
werden: Welchen Ansprüchen muss die Lösung
eines technischen Problems gerecht werden, damit

nach patentrechtlicher Auffassung angenommen

werden darf, deren Entstehen sei auf eine schöpfe¬
rische Denktätigkeit zurückzuführen?

Zur Beantwortung der nun so gestellten Frage
kann ausgegangen werden vom Sinn und Zweck

der Patenterteilung. Das durch die Patenterteilung
verliehene Monopol kann seineRechtfertigung nicht

nur darin finden, dass es einen technischen Fort¬

schritt zu verwirklichen hilft, sondern es dürfte

diese Verwirklichung nicht etwa in nächster Zeit

durch die normale Entwicklung der Technik von

selbst kommen. Denn im letzteren Falle hätte es

der Tätigkeit des Erfinders gar nicht bedurft, um

der Allgemeinheit die fragliche Lösung in abseh¬

barer Zeit zur Verfügung zu stellen, da diese dem

Stand der Technik entsprechend sich von selbst aus

is») BGE. 29 II 350.

"«) Schanze, in SJZ., Bd. IV, S. 18. Müller-Liebenau,
a. a. O., S. 110.

»>) Müller-Liebenau, a. a. O., S. 24 ff.

deren normaler Entwicklung ergeben hätte. Damit

entfällt aber auch das Verdienst des Erfinders um

die Förderung der Technik, und somit käme seine

Privilegierung in Form der Patentgewährung einer

ungleichen Behandlung der technisch Schaffenden

und einer ungerechtfertigten Hemmung der tech¬

nischen Entwicklung gleich. Liegen die Verhält¬

nisse aber so, dass es der Tätigkeit des Erfinders

bedurfte, um die fragliche Lösung im Moment der

Patentanmeldung der gesamten Technik zur Ver

fügung zu stellen und dass ohne diese Tätigkeit
zumindest noch eine gewisse Zeit auf sie hätte ver¬

zichtet werden müssen, so können wir dies als Aus-

fluss der besonderen, eben der schöpferischen
Geistestätigkeit betrachten. Die Vorwegnahme
einer erst später durch die normale Entwicklung
der Technik gebrachten Lösung ist demnach das,

worin sich die schöpferische Tätigkeit in der

Lösung abzeichnet.1") Damit haben wir, allerdings
auf dem Umwege über eine Art Transformation,

einen einheitlichen Gesichtspunkt für die Beur¬

teilung des schöpferischen Gehaltes gefunden,
nämlich die Zeitspanne, um die die zu unter¬

suchende Lösung der normalen technischen Ent¬

wicklung vorausgeeilt ist. Nicht dass damit aber

auch schon alle Schwierigkeiten aus dem Wege
geräumt wären und nur noch mechanisch ein

Masstab angelegt zu werden brauchte; es wird viel¬

mehr noch auf diese Schwierigkeiten hinzuweisen

sein. Aber die gewonnene Erkenntnis bietet zu¬

nächst schon einen beachtenswerten Vorteil, indem

es nämlich nun der Richter in der Hand hat, dem

Sachverständigen die zur Beurteilung des Vor¬

liegens einer schöpferischen Idee zu stellenden

Fragen in einer diesem näherliegenden und ver¬

ständlicheren Form zu unterbreiten. Wird ihm

nämlich, wie es bis anhin geschah, die Beurteilung
des schöpferischen Gehaltes direkt unter dieser

Bezeichnung überlassen, so zeigt es sich immer

wieder, dass sich dann unklare und unrichtige
Vorstellungen über diesen Begriff einstellen, wobei

dann die Verwechslung mit dem technischen Fort¬

schritt eine ganz bedeutende Rolle spielt. Nunmehr
kann aber die Fragestellung präzisiert werden in

dem Sinne, dass der Sachverständige sich darüber

auszusprechen hat, wie lange es seiner Ansicht

nach noch gedauert hätte, bis die normale tech¬

nische Entwicklung die fragliche Lösung hervor¬

gebracht oder doch nahegelegt hätte. Es wird dabei

also die subjektive Auffassung des Sachverstän¬

digen vom Wesen der schöpferischen Idee aus¬

geschaltet, wodurch die Wahrscheinlichkeit der

gleichen Beurteilung wächst.

Die vorstehend abgeleitete Auffassung vom

Wesen der schöpferischen Idee gibt nun die Mög¬
lichkeit, einige Sonderbetrachtungen und -fragen

172) Schanze, a. a. 0., Das Recht der Erfindungen und

Muster S. 121, hat das Moment des Voreilens des Er¬

finders gegenüber dem zeitgenössischen Stand der

Technik schon ausgesprochen, jedoch sur allgemein
in bezug auf die Erfindung, nicht aber, wie hier, dieses

Merkmal bis zur Zuordnung zum schöpferischen Gehalt

getrieben.
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zu behandeln, auf die bisher nicht eingegangen
werden konnte:

1. Für den Sachverständigen ergibt sich die

Forderung, dass er für die Beurteilung des schöp¬
ferischen Gehaltes zunächst einmal von der tat¬

sächlich gebotenen Lösung abstrahieren muss und

sich dann den Stand der Technik vor dem Bekannt¬

werden der Lösung vergegenwärtigt. Sodann muss

er aus der vor der Patentanmeldung liegenden Ent¬

wicklung der Technik, durch Extrapolation die¬

jenige der anschliessenden Periode festzulegen ver¬

suchen. Dabei muss er sich insbesondere von der

Beeinflussung der seit der Patentanmeldung tat¬

sächlich eingetretenen Entwicklung frei halten,
einmal weil ja die zur Beurteilung vorliegende
Lösung selbst inzwischen bekannt geworden und

ihr so eine Einflussmöglichkeit zugekommen ist,
dann aber auch, weil in dem für die Beurteilung
massgebenden Moment der Patentanmeldung die

späteren Unstetigkeiten in der Entwicklung nicht

vorausgesehen und berücksichtigt werden könnten,

sodass sich bei der Beurteilung ein verschiedenes

Resultat ergäbe, je nach dem Zeitpunkt deren Vor¬

nahme. In dem so gewonnenen hypothetischen Bild

der Zukunftsentwicklung ist sodann derjenige Zu¬

stand zu suchen, für den die als Erfindung bean¬

spruchte Lösung als naheliegende Massnahme zu

betrachten wäre. Aus ihm ist dann die mutmass¬

liche Zeitdifferenz zwischen schöpferischer Vor¬

wegnahme und natürlicher Entwicklung zu ermit¬

teln. Dass es sich dabei nicht um eine Bestimmung
nach Jahren oder gar noch kürzeren Spannen
handeln kann, ist bei den mitspielenden Unsicher-

heitsfaktoren selbstverständlich und kann die

Tauglichkeit der Methode nicht in Frage stellen, ist

es doch schon wertvoll, dass die Untersuchung nun

in einer bestimmten Richtung und nach bestimm¬

ten Grundsätzen geleitet wird. Neben den Schwie¬

rigkeiten, auf die schon hingewiesen wurde, ist es

aber besonders der Umstand, dass es praktisch nie¬

mandem gelingen wird, sich des Einflusses der zu

beurteilenden Lösung, die einmal dem Beurteilen¬

den zur Kenntnis gekommen ist, zu erwehren.

Immer wieder besteht die Gefahr, dass man eine

technische Errungenschaft, nachdem man sie in

den eigenen Wissensbestand aufgenommen hat, als

selbstverständlich oder naheliegend betrachtet.

Dieser zu berücksichtigende Umstand ist von einem

amerikanischen Gericht173) folgendermassen sehr

deutlich zum Ausdruck gebracht worden: «The eye

that sees a thing already embodied in mechanical

form gives little credit to the eye that first saw it in

imagination.»
2. In der älteren Praxis des BG.174) ist die An¬

sicht vertreten worden, dass aus der Tatsache, dass

wenn «etwas Neues, mit Nutzen zu Gebrauchendes

vorliege, das aber gleichwohl bisher von nieman¬

dem ausfindig gemacht worden war, in der Regel
der Schluss gerechtfertigt sei, dass es nur durch

173) 7. Circuit Court of Appeal, in Federal Reporter,
Bd. 121, S. 547.

174) BGE. 30 II 338.

diejenige geistige Tätigkeit zu eruieren war, welche

eben als erfinderisch bezeichnet zu werden pflegt».
Allein diese Auffassung ist in der neueren Praxis

aufgegeben worden mit der Begründung, «dass

bei einer solchen Betrachtungsweise aus dem Er¬

findungsbegriff das wesentliche Moment des schöp¬
ferischen Gedankens» ausser acht gelassen worden

sei.175) Dieser Schlussfolgerung ist beizupflichten,
und zwar auf Grund folgenden Beweises: Wenn

schon die frühere Auffassung ebenso wie die hier

vertretene eine Zeitspanne zwischen eintretender

und noch mangelnder Lösung als Ausgangspunkt
nimmt und die beiden daher eine gewisse äussere

Aehnlichkeit aufweisen, so sind sie im Wesen doch

gänzlich verschieden. Wohl wird in beiden das

Ausbleiben der Lösung während einer gewissen
Zeit als massgebend betrachtet, doch liegt bei der

früheren Schlussweise des BG. das Unzulässige
darin, dass sie aus dem effektiven bisherigen Offen¬

bleiben des Problems auf den schöpferischen Ge¬

halt der nachträglich noch gebotenen Lösung
schliesst. Diese Schlussweise wäre aber nur dann

richtig, wenn die Technik stationär wäre, wenn also

ihr Stand zu Beginn der Periode, für die das Fehlen

der Lösung festgestellt wurde, und derjenige im

Moment der Patentanmeldung gleich wären, sodass

sich dem Erfinder in beiden Zeitpunkten dieselben

Bedingungen böten. Soweit aber die geschichtliche
Forschung reicht, zeigt sich eine stete, wenn auch

im Mass verschiedene Entwicklung, sodass die un¬

bedingte Voraussetzung für die Richtigkeit der

früheren Schlussweise nicht gegeben ist. Aus dem

Umstand, dass eine Lösung bis jetzt ausgeblieben
ist, darf also nicht der Schluss gezogen werden, es

liege ihr auch ein schöpferischer Gedanke zu¬

grunde. Wollte man die alte Betrachtungsweise als

richtig anerkennen, so ergäbe sich vielmehr aus

konsequenter Folgerung, dass es ausser schöpfe¬
rischen Lösungen überhaupt keine andern mehr

gibt, d. h. also, dass die gesamte Entwicklung der

Technik ausschliesslich auf Erfindungen beruht,

was aber in Widerspruch zur Erfahrung steht. Die

Entwicklung der Technik setzt sich vielmehr zu¬

sammen aus Erfindungen und aus Lösungen, die

keine Erfindungen darstellen. Sie kann für einen

konkreten Fall nun derart sein, dass ein während

langer Zeit ungelöst gebliebenes Problem im nor¬

malen Verlauf, also ohne Mitwirken erfinderischer

Tätigkeit, seiner Lösung so nahe gebracht wird,

dass es dann lediglich noch naheliegender Mass¬

nahmen bedarf und von einer Vorwegnahme nicht

mehr gesprochen werden kann.

3. Die hier gegebene Erklärung des schöpfe¬
rischen Gehaltes auf Grund des Ausmasses der zeit¬

lichen Vorwegnahme der Lösung ermöglicht nun

auch eine klare Stellungnahme zur Frage, ob das

Mass geistiger Tätigkeit mit zu berücksichtigen sei.

Wohl hat das BG. wiederholt erklärt,176) dass an

das Mass geistiger Tätigkeit keine besonderen An-

175) BGE. 49 II138.

«") BGE. 16 596, 30 II 338, 49 II138.
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Sprüche gestellt werden dürfen, aber es hat es

unterlassen, eine über den Hinweis auf das Fehlen

eines Gebrauchsmusterschutzes hinausgehende Be¬

gründung zu geben.17') Die Unzweckmässigkeit des

geistigen Aufwandes als Mass des schöpferischen
Gehaltes liegt einmal darin, dass das Verhältnis

von geistigem Aufwand zum erzielten Resultat

individuell ausserordentlich verschieden ist: für

den einen kann die Lösung eines Problems nur

einen unbedeutenden Aufwand erfordern, während

ein anderer dasselbe nur mit grössten Anstrengun¬

gen zu lösen imstande ist. Die Allgemeinheit inter¬

essiert aber diese Aufwendungen nur sekundär —

indem durch die längere zeitliche Inanspruch¬
nahme eine quantitative Beeinträchtigung entsteht

— während ihr das objektive Erträgnis, das eben

durch das Ausmass der Vorwegnahme dargestellt
wird, wertvoll erscheint. Aber auch neben dieser

individuellen Verschiedenheit schwanken für den

einzelnen Erfinder die Verhältnisse selbst noch in

erheblichem Umfange, und oft hilft nur ein glück¬
licher Zufall über Schwierigkeiten hinweg, die

selbst mit grösstem Aufwand an geistiger Tätig¬
keit noch nicht als überwindbar erscheinen. Stellte

man dann auf das Mass des geistigen Aufwandes

ab, so müsste einer solchen durch Zufall geförderten
Lösung die schöpferische Qualität abgesprochen
werden, obschon sie der Technik etwas bietet, auf

das sie sonst noch lange hätte verzichten müssen.

Nicht zuletzt wäre auch noch auf die schon erörter¬

ten Schwierigkeiten hinzuweisen, die sich der

direkten Beurteilung geistiger Tätigkeit und damit

auch deren Grössenbestimmung in den Weg stellen

und die bereits einmal das Einschlagen eines

andern Weges nahelegten.

4. Eine weitere Anwendung der Vorstellung
der zeitlichen Vorwegnahme als Kennzeichen des

Schöpferischen bringt nun auch die Abklärung
einer bis dahin bestehen gebliebenen Lücke: Bei

der Behandlung der Pioniererfindung.178) ist als

eine unter andern Voraussetzungen gefordert wor¬

den, dass in der Problemstellung selbst die erfin¬

derische Leistung liegen müsse. Bis dahin war nun

eine Erklärung dieses Erfordernisses nicht möglich

gewesen, sodass es bei einer blossen Zirkelerklä¬

rung blieb. Wenden wir dagegen die bis jetzt

gewonnenen Erkenntnisse an, so kann einmal das

Erfordernis des Vorliegens eines technischen Fort¬

schrittes abgeleitet werden, und zwar, wie gezeigt
wurde, aus der Problemstellung allein. Dann aber

muss im Falle der Pioniererfindung die Problem¬

stellung auf einer schöpferischen Idee basieren. Das

will bedeuten, dass sie in einem Zeitpunkt erfolge,
der vor demjenigen liegt, durch den sie durch

blosse normale technische Entwicklung gebracht
oder doch nahegelegt worden wäre. Da ja auch in

diesem Falle mit der Problemstellung auch die

177) BGE. 49 II 138. Auch dieser eine Grund fällt

nach der neuesten Praxis des BG. (Praxis XXVI,
Nr. 133) mit Recht dahin.

178) Vgl. I. Kap. 1 e.

Lösung gegeben sein muss, erfährt die Technik

also dadurch eine belohnenswerte Bereicherung,
dass ihr über den Umweg der Problemstellung eine

mit technischem Fortschritt verknüpfte Lösung zur

Verfügung gestellt wird, bevor sie sich diese selbst

auf normalem Wege hätte verschaffen können. Aus

dem soeben Ausgeführten muss nun noch ein

weiterer Schluss gezogen werden: Man hätte näm¬

lich auf den Gedanken kommen können — und es

soll tatsächlich schon einmal mit Absolventen eines

Technikums versucht worden sein — zur Beant¬

wortung der Frage nach dem schöpferischen Gehalt

einer Lösung, das Problem einer oder mehreren

Personen vorzulegen, die man als Repräsentanten
der «Technik» betrachtet und die die umstrittene

Lösung noch nicht kennen. Abgesehen von der

Problematik der Repräsentantenwahl scheitert

dieser Ausweg an der Tatsache, dass viel mehr

Erfindungen, als gemeinhin angenommen wird,

auch einen gewissen Einschlag von schöpferischer
Problemstellung gemäss dem hier angeführten auf¬

weisen, also mehr oder weniger Pioniererfindungen
sind. In all diesen Fällen, wo die Problemstellung
bis anhin also noch nicht Allgemeingut war, wird

dem Testsubjekt mit der Aufgabestellung auch

schon ein Teil des schöpferischen Geistesproduktes
des Erfinders vermittelt und damit die ganze

Methode unbrauchbar. Einzig dort, wo das gelöste
Problem schon lange allgemein bekannt war und

sich somit die Technik mit seiner Lösung befasste,

könnte auf dem angeführten Wege versucht wer¬

den, die Frage nach der Schöpferleistung zu beant¬

worten, je nachdem, ob den Testsubjekten die

Lösung gelingt oder nicht.

5. Sämtliche Patentgesetze haben die Begren¬
zung des gewährten Schutzes auf eine bestimmte

Zeit gemein. Eine der Rechtfertigungen für diese

Begrenzung liefert die Erklärung des schöpfe¬
rischen Momentes durch die zeitliche Vorweg¬
nähme.179) Wenn nämlich die immanente Tendenz

der natürlichen technischen Entwicklung dahin

geht, die Lösung des Problems im Laufe der Zeit

auch von sich aus zu vollbringen oder wenigstens
nahezulegen, so tritt also bezüglich der Erfindung
der Moment ein, von dem an es der Mitarbeit des

Erfinders gar nicht mehr bedurft hätte. Damit fällt

aber auch das in der spezifisch erfinderischen

Arbeit liegende Verdienst um die Lösung in diesem

17») Damme und Lutter, a. a. 0., S. 8, wollen den

Grund für die zeitlich begrenzte Schutzgewährung, auf¬

bauend auf dem Satz vom Erfinder als Lehrherr der

Nation, in der für die Rezeption der Erfindung durch
die Allgemeinheit notwendigen Zeit sehen. Die Un¬

nahbarkeit dieser Meinung ergibt sich jedoch schon
aus folgenden zwei Momenten: 1. Aus dem Wesen der

Erfindung als Erkenntniszuwachs folgt, dass zu deren

Rezeption die blosse Kenntnisnahme genügt, für die es

nicht mehrerer Jahre bedarf. 2. Aber selbst wenn eine
solche Rezeptionsfrist, wie z. B. für die wirtschaftliche

Durchsetzung der Erfindung, benötigt würde, wäre
eine solche Regelung zweckwidrig, denn sie würde

jeden Erfinder von der Offenbarung seiner Lösung
zurückhalten, da ihm ja nur solange ein Schutz ge¬
währt würde, bis die Allgemeinheit imstande ist, die

Erfindung selbst zu benützen.
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Zeitpunkt dahin. Grundsätzlich erscheint also die

Bevorzugung durch die Patenterteilung bis zum

Ablauf der vorweggenommenen Zeit als gerecht¬

fertigt, d. h. der Patentschutz sollte gerade solange
dauern, bis die zeitliche Vorwegnahme abgelaufen
ist. Daraus kann aber auch gleich ein dem Patent¬

wesen gemachter Vorwurf zurückgewiesen werden,

der nämlich, dass durch die Patenterteilung gerade
das Gegenteil ihres Zieles — die Förderung von

Technik und Wirtschaft — eintrete. Gerade der

Vermeidung dieser behaupteten Hemmung dient

der zeitlich begrenzte Schutz, indem die Erfindung
ja grundsätzlich wieder von dem Moment an frei

sein soll, in dem es der schöpferischen Lösung nicht

mehr bedurft hätte; oder mit andern Worten aus¬

gedrückt, dass der Schutz in Form eines Aus¬

schlussrechtes nur solange gerechtfertigt werden

kann, als der Erfinder bei Geheimhaltung seiner

Lösung der Allgemeinheit auch tatsächlich etwas

vorenthalten könnte. Daran kann auch der Um¬

stand nichts ändern, dass aus praktischen Gründen

die Schutzfrist, in Abweichung von der aus dem

Grundsatz folgenden individuellen Schutzfrist¬

ansetzung, einheitlich auf eine bestimmte Zahl von

Jahren durch das Gesetz festgesetzt wird, wodurch

tatsächlich gegenüber dem zitierten Grundsatz die

eine Erfindung einen zu langen, die andere einen

zu kurzen Schutz geniesst.

6. Mit dem bisher Gewonnenen kann nun auch

die Abklärung der bereits angedeuteten Beziehung
zwischen dem technischen Fortschritt und der

schöpferischen Idee, wenigstens in dem für diese

Arbeit wünschbaren Umfange, vorgenommen wer¬

den, nachdem es möglich ist, die Frage konkreter zu

stellen. Diese kann nun nämlich in die folgende
Form übergeführt werden: Welcher Zusammen¬

hang besteht zwischen der Grösse des technischen

Fortschrittes einer Lösung und deren Ausmass an

zeitlicher Vorwegnahme? Da wir den technischen

Fortschritt als grundsätzlich nur durch die Pro¬

blemstellung bestimmt, die Vorwegnahme jedoch
von der Lösung abhängig erkannt haben, so ist

daraus zu schliessen, dass eine feste Beziehung
zwischen den beiden Kategorien nicht abgeleitet
werden kann, umso mehr, als ja allgemein be¬

trachtet eine Mehrzahl von Lösungen möglich ist,
die auch zu verschiedenen Vorwegnahmezeiten
führt. Lediglich aus der deduktiv hergeleiteten
Wahrscheinlichkeit,180) dass mit zunehmender Ver¬

vollkommnung der Technik in einem bestimmten

Gebiete die durchschnittlich zu erwartende Grösse

des einzelnen Fortschrittes kleiner werde, kann

eine Vermutung dahingehend aufgestellt werden,
dass es bei technisch schon weitgehend entwickel¬

ten Gebieten zur Verwirklichung eines Problèmes

mit grossem Fortschritt durch die normale tech¬

nische Entwicklung längerer Zeit bedarf als in

andern Fällen. Es lässt sich also unter den erwähn¬

ten Umständen eine längere, vorweggenommene

Zeitspanne und damit ein grösserer schöpferischer

18°) Vgl. II. Kap. 4 Abs. 7.

Gehalt erwarten. Aber es muss nochmals mit allem

Nachdruck betont werden, dass es sich hier nur um

eine gewisse Durchschnittserwartung und keines¬

wegs um einen strengen, gegenseitig bedingten Zu¬

sammenhang handelt, auf den die Beurteilung des

schöpferischen Gehaltes aus dem technischen Fort¬

schritt aufgebaut werden könnte oder umge¬

kehrt.181) Wenn trotz dieser negativen Feststellung
die vorstehenden Ueberlegungen hier eingeflochten
wurden, so geschah dies deshalb, weil sie eine Er¬

klärung zu geben vermögen für die noch zu behan¬

delnde, häufig verbreitete Vermischung und Ver¬

wechslung von technischem Fortschritt und

schöpferischer Idee, die sich hinter dem Ausdruck

«Erfindungshöhe» verbergen.

7. Im Zusammenhang mit dem schöpferischen
Gehalt der Lösung lässt sich auch die Frage er¬

örtern, ob das Erfordernis der Neuheit, das das

schweizerische Patentgesetz in seinem ersten

Artikel aufstellt, ein solches der Erfindung an sich

oder nur der patentfähigen Erfindung sei. Die

Frage interessiert hier deshalb, weil von deren

Beantwortung abhängt, ob die Behandlung dieses

Requisites in den Rahmen dieser Arbeit fällt oder

nicht.182)

Für die schweizerischen Verhältnisse wird die

Neuheit nicht als Merkmal des reinen Erfindungs¬

begriffes bezeichnet, sondern als eine Voraus¬

setzung der Patentfähigkeit;183) die gleiche Auf¬

fassung herrscht in Deutschland vor. Interessant ist

deshalb, dass in der deutschen Literatur Damme

und Lutter184) in der dritten Auflage ihres Werkes

von der früher vertretenen allgemeinen Ansicht

ausdrücklich abgehen und die Neuheit als im

Erfindungsbegriff bereits enthalten bezeichnen. Da

aber gerade in der neueren Praxis konstant die

Ansicht zum Ausdruck kam, dass die Neuheit nur

ein Erfordernis der Patentfähigkeit sei, muss man

sich fragen, ob logische Gründe die eine oder

andere Stellungnahme ausscheiden lassen. Denn

nur ein logischer Widerspruch könnte eine Auf¬

fassung als unrichtig erscheinen lassen, da ja sonst

ein Rechtsbegriff nach den Bedürfnissen der betref¬

fenden Rechtsgemeinschaft geschaffen werden

kann.183) Wenn aber aus logischen Gründen etwa

beide Auffassungen als zulässig zu anerkennen

,S1) Auf dieser falschen Voraussetzung beruht der

BGE. vom 9. Juni 1937 (Praxis XXVI, Nr. 133), der

ohne eigene Begründung die für die schöpferische Idee

zutreffenden höheren Ansprüche auch auf den tech¬

nischen Fortschritt überträgt mit dem blossen Satz:

«Ebenso sind die Anforderungen hinsichtlich des tech¬

nischen Fortschrittes, der Bereicherung der Technik

wieder höher zu spannen ...» (S. 336).
,82) Das Resultat ist bereits in der Einleitung D 2

vorweggenommen worden.

If») Z. B. Gass, a. a. 0., S. 42; Weidlich und Blum,
a. a. O., S. 95/96; BGE. 61 II 52.

>84) Damme und Lutter, a. a. 0., S. 163 ff.

185) Ein hervorragendes Beispiel für diese Freiheit

in der Bildung von Rechtsbegriffen ist die «Neuheit» im

patentrechtlichen Sinne, deren Definition praktisch
jedes Patentgesetz enthält (ausgenommen dasjenige
Aegyptens); sowohl formell wie vor allem materiell

findet man die verschiedensten Definitionen.
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sind, so haben Zweckmässigkeitsgründe für die

Entscheidung den Ausschlag zu geben.
Die Ansicht, das Merkmal der Neuheit sei in

dem der Erfindung bereits inbegriffen, scheint aus

der volkstümlichen Ansicht zu stammen, dass die

Erfindung etwas Neuartiges darstelle. Dieses Neu¬

artige ist aber dem Schöpferischen verwandt, so¬

dass hier dieses letztere mit der Neuheit auf deren

gegenseitige Verträglichkeit zu prüfen ist.

Beide Kriterien gehen von verschiedenen Ge¬

sichtspunkten aus: Bei der Prüfung der Neuheit

wird die Lösung in Beziehung gesetzt mit der bis¬

herigen, tatsächlichen Entwicklung der Technik,
d. h. rückblickend vom Moment der Patentanmel¬

dung. Bei der Beurteilung des schöpferischen Ge¬

haltes wird dagegen die Beziehung hergestellt mit

der mutmasslichen zukünftigen Entwicklung der

Technik durch normale Fortbildung; bringt näm¬

lich die Lösung im Momente ihres Entstehens eine

zeitliche Vorwegnahme gegenüber der normalen

technischen Entwicklung, so ist eine Voraus¬

setzung für die Anerkennung schöpferischen Ge¬

haltes erfüllt, da eben vom Moment der Lösung
an sich die Vorwegnahme über den Zeitpunkt der

Patentanmeldung in die Zukunft hinaus auswirken

kann. Aus dem Umstand, dass die zeitliche Vor¬

wegnahme als Kennzeichen des Schöpferischen
ihren Ursprung schon vor der Anmeldung haben

kann, ergibt sich die Möglichkeit, dass die Bekannt¬

gabe der Lösung an die Allgemeinheit in einer die

Neuheit zerstörenden Weise vorgenommen werden

kann, z. B. durch Publikation in Zeitschriften vor

der Patentanmeldung. Daraus folgt aber, dass es

«alte Erfindungen» durchaus geben kann, womit

erwiesen ist, dass unser Gesetzes text kein Pleonas¬

mus sein muss, wie Damme und Lutter behaupten.
(Man denke z. B. nur an die Erfindung der Dampf¬
maschine, die für uns heute noch als Erfindung

erscheint.) Wohl aber ist es noch möglich, dass eine

Rechtsordnung, im Sinne der neuen Einstellung
von Damme und Lutter, das Merkmal der Neuheit

bereits in den Begriff der Erfindung hinein verlegt,
sodass also beide Auffassungen bestehen können,

ohne zu einem logischen Widerspruch zu führen.

Welche der beiden für eine Rechtsordnung zu

akzeptieren ist, bestimmt sich somit durch Zweck-

mässigkeitserwägungen, denen wir uns nun zuzu¬

wenden haben.

Das BG. hat sich unzweideutig zur Auffassung
bekannt, dass die Neuheit nicht ein Bestandteil des

Erfindungsbegriffes, sondern nur der Patentfähig¬
keit sei.186) Diese Einstellung ist zu begrüssen, weil

sie sich einmal an die sprachliche Gepflogenheit
anpasst, auch dann noch von Erfindungen zu

sprechen, wenn die betreffende Lösung ihre Neu¬

heit verloren hat, was nicht mehr richtig wäre,

wenn man das Merkmal der Neuheit bereits in den

Erfindungsbegriff hinein verlegt hat. Dann aber

bringt die herrschende Auffassung eindrücklicher

zum Bewusstsein, dass es sich bei der Erfindung

und deren Neuheit um objektive, über die Person

des Erfinders hinaus gehende Erfordernisse han¬

delt, indem der Erfinder darauf hingewiesen wird,
dass er seine Erfindung vor der Patentanmeldung
nicht publik werden lassen darf, wenn er sich nicht

der Gefahr aussetzen will, dass die Patentfähigkeit
wegen mangelnder Neuheit angefochten werden

kann. Weiter ist die Auffassung des BG. auch des¬

halb zweckmässig, weil praktisch alle Patentgesetze
eine Definition der Neuheit geben und somit klar

ersichtlich wird, worauf sich diese bezieht.187)
In materieller Hinsicht kommt der ganzen

Frage, welchem Begriff das Neuheitsmerkmal zu¬

gesprochen wird, keine grosse Bedeutung zu, weil

in jedem Falle die Neuheit als Erfordernis der

patentfähigen Erfindung anerkannt wird. Nach

jeder der beiden Auffassungen muss daher die

mangelnde Neuheit zur Ablehnung der Patent¬

fähigkeit führen. Gleichgültig ist dabei, ob wieder¬

um aus Zweckmässigkeitsgründen im konkreten

Fall die Neuheit an erster Stelle behandelt wird,
wie dies durch die Tatsache nahegelegt wird, dass

es meist leichter ist, das Vorbekanntsein einer

Lösung zu beweisen, als deren Erfindungscharakter
zu bestreiten.

2. Die «Erfindungshöhe».
Es ist nun noch, nachdem durch die Behandlung

des Wesens des technischen Fortschrittes und des

schöpferischen Momentes die Voraussetzungen
hierzu geschaffen sind, auf ein Problem einzu¬

treten, das sich durch die Häufigkeit des mit ihm

verknüpften Ausdruckes aufdrängt. Immer wieder

stösst man nämlich in der deutschen18S) wie in der

schweizerischen Literatur im Zusammenhang mit

der Frage nach der Zuerkennung der Erfindungs¬
eigenschaft auf den Ausdruck «Erfindungshöhe»,
der auch vom BG. kritiklos übernommen worden

ist.189) Mit dem Ausdruck sind aber auch die mit

ihm verbundenen Auffassungen ebenso unbesehen

in unser Patentrecht übergeführt worden,190) mit

denen insbesondere bei der Stellungnahme über die

Wünschbarkeit eines bei uns einzuführenden Ge¬

brauchsmusterschutzes operiert wird.191) Die des-

187) Dass diese Zweckmässigkeitsgründe weitge¬
hende Berücksichtigung gefunden haben, wird auch

aus dem Umstände ersichtlich, dass von den 45 im

Werk von Alexander--Katz, a. a. 0., aufgeführten Staa¬

ten sich 24 ausdrücklich der Wendung «neue Erfindun¬

gen» bedienen, worunter fast alle bedeutenden Indu¬

striestaaten, wie Deutschland, Grossbritannien, Nor¬

wegen, Oesterreich, Rumänien sowie die Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Die andern Fassungen ent¬

halten ebenfalls fast durchwegs den Ausdruck «neu»,
aber meist im Zusammenhang mit Erzeugnissen, Ver¬
fahren usw., sodass unabgeklärt bleibt, ob sie den Neu¬

heitsbegriff schon im Erfindungsbegriff enthalten sehen.

188) Kiseh, a. a. O., enthält sich dagegen des Ge¬

brauches dieses Ausdrucks.

189) So z. B. in BGE. 59 If 324, nicht mehr dagegen in

BGE. 61 II 44—54, bedauerlicherweise aber wieder in

Praxis XXVI, Nr. 133.

19°) Gass, a. a. O., weist dagegen auf die Notwendig¬
keit eines unterschiedlichen Begriffsinhaltes bei der

Uebertragung auf schweizerische Verhältnisse hin.

191) So Bircher, a. a. O., auch v. Waldkirch, in Z. f.

S. R., NF. 53, S. 147 a.is«) BGE. 61 II 52.
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halb wünschenswerte Untersuchung über diesen

Ausdruck muss daher mit der Ermittlung der mit

ihm verbundenen Begriffe beginnen. Da aber selbst

in der deutschen Literatur und Rechtsprechung
eine allgemein anerkannte Definition nicht gefun¬
den werden konnte, so musste versucht werden, den

Begriff aus dem jeweiligen Zusammenhang zu er¬

mitteln. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung
ist die Feststellung, dass von einer auch nur an¬

nähernden Einheitlichkeit in der Begriffszuordnung
nicht gesprochen werden kann, ja dass es sogar vor¬

kommt, dass derselbe Autor den Ausdruck mit ganz

verschiedenen Begriffsinhalten verwendet, sofern

er überhaupt etwas Bestimmtes darunter versteht.

Knapp zusammengefasst kann gesagt werden, dass

der Ausdruck gleichbedeutend mit Erfindungs¬

qualität,192) mit technischem Fortschritt,193) mit

schöpferischem Gehalt,194) dann aber auch als neuer

Begriff, in dem technischer Fortschritt mit schöp¬
ferischem Gehalt kombiniert wird.

Was zunächst einmal die Verwendung im Sinne

der altern synonymen Begriffe (Erfindungsqualität,
technischer Fortschritt, schöpferischer Gehalt) an¬

betrifft, so ist zu sagen, dass sich die Neueinführung
eines weiteren Ausdruckes erübrigt, da er ja inhalt¬

lich gar nichts Neues zu bieten vermag und deshalb

auch durchaus entbehrlich ist. Darüber hinaus ist

sie aber auch unerwünscht, weil sie zu Verwirrung
Anlass gibt. Die sprachliche Zusammensetzung mit

der Endung «Höhe» lässt leicht die Vorstellung auf¬

kommen, dass es sich um einen in seiner Grösse

erfassbaren Begriff handle,195) der wenigstens die

Aufstellung einer, ein Werturteil darstellende

Rangordnung erlaube. Dass dies aber in bezug auf

den technischen Fortschritt nicht möglich ist, weil

ein einheitlicher Masstab fehlt, ist schon gesagt

worden.196) Einen solchen haben wir lediglich beim

schöpferischen Moment kennen gelernt, und auch

jener ist kein ursprünglicher, sondern ein ab¬

geleiteter.

So bleibt noch zu untersuchen übrig, wie weit

ein eigener Begriff «Erfindungshöhe», der sich aus

einer Kombination von technischem Fortschritt und

schöpferischem Gehalt ergibt, von Nutzen ist. Geht

man davon aus, dass in der Erfindung sowohl ein

Mindestmass von technischem Fortschritt und ein

solches an schöpferischem Gehalt verkörpert sein

muss, so ergibt sich daraus die Möglichkeit,* aus

deren Kombination einen neuen Begriff zu bilden,
dem man eben den Ausdruck «Erfindungshöhe» zu¬

legen könnte. Damit dieser dann die notwendige

1K) Alf B. Bryn, a. a. O., S. 38, wo beide Ausdrücke
abwechseln.

193) Bircher, a. a. O., S. 60, allerdings mit Beifügun¬
gen, die erkennen lassen, dass diese Auslegung allein
als doch nicht genügend betrachtet wird. Ferner in
Bl. f. Z. R., Bd. 23, Nr. 88, S. 199.

194) Hoffmann, a. a. O., S. 11—13: «Erfindungshöhe
und technischer Fortschritt stehen nicht in Beziehung
zueinander.»

"s) Dies wird am besten demonstriert durch den
von Bircher (a. a. O., S. 92) verwendeten Ausdruck
«kritische Erfindungshöhe».

196) Vgl. II. Kap. 4 Abs. 2.

Bestimmtheit aufweise, ist Voraussetzung, dass die

beiden Komponenten und die an sie gestellten
Minimalanforderungen wie auch die Art der Kom¬

bination selbst genügend bestimmt sind. Die Be¬

stimmung dieser einzelnen Faktoren ist aber eines

der Hauptziele dieser Arbeit, und es wäre nur noch

darauf hinzudeuten, dass die Art der Kombination

die unbedingte und unersetzbare Gleichzeitigkeit
der beiden Faktoren — technischer Fortschritt und

schöpferischer Gehalt — ist. Somit ist wenigstens
die Möglichkeit einer neuen Begriffsbildung er¬

wiesen, doch fragt es sich nun noch, ob eine solche

auch zweckmässig sei. Dies ist zu verneinen, denn

der oberste Zweck, den wir verfolgen und in den

sich eine solche Zweckmässigkeit auch einreihen

müsste, ist die möglichst objektive und umfassende

Beurteilung des Vorliegens einer Erfindung, bzw.

einer nichterfinderischen technischen Leistung. In

dieser Hinsicht bringt aber der neue, kombinierte

Begriff keine fördernde Hilfe, indem er für die An¬

wendung auf den konkreten Fall doch wieder zuerst

in seine Elemente gespalten werden muss und diese

dann genau der gleichen Untersuchung zu unter¬

werfen sind, wie wenn auf eine eigene begriffliche
Zusammenfassung verzichtet worden wäre. Müsste

schon dieser blosse Mangel eines wirklichen Vor¬

teils zur Nichtanwendung des kombinierten Be¬

griffes «Erfindungshöhe» führen, so bringt die

praktische Verwendung dieses Ausdruckes die ab¬

lehnenden Argumente in noch viel offensichtliche¬

rer Weise zum Bewusstsein. Es zeigt sich nämlich,
dass die als dennoch erforderlich erkannte Analyse
bezüglich der Einzelelemente unterlassen wird oder

diese in beliebiger Weise vermischt und verwech¬

selt werden. Die Folge ist, dass das unerlässliche

Auseinanderhalten und getrennte Behandeln von

technischem Fortschritt und schöpferischer Idee

unterbleibt. Ein instruktives Beispiel für eine

solche Verworrenheit bietet ein Gerichtsent¬

scheid,197) der einerseits den technischen Fortschritt

mit «Erfindungshöhe» identifiziert durch die Worte

«... einen wesentlichen technischen Fortschritt be¬

deutende Idee innewohnen, damit sie eine schutz¬

fähige Erfindung im Rechtssinne ist, d.h. Erfin¬

dungshöhe besitzt» und andererseits aber wieder

den technischen Fortschritt mit dem Schöpferi¬
schen verwechselt, indem er ausführt: «Das Schöp¬
ferische dieser Anordnung liegt im wesentlichen

darin, dass ein Ersatz für die bisher gebräuchli¬
chen, Gas enthaltenden und zu Buchstaben geform¬
ten Glasröhren geschaffen ist.» — Solche Unklar¬

heiten in Zukunft zu vermeiden, muss das Ziel

unserer Patentrechtsentwicklung sein, und es emp¬
fiehlt sich daher, diesen, aus einer fremden Rechts¬

ordnung unkritisch übernommenen Ausdruck aus

Doktrin und Judikatur konsequent auszumerzen.198)
Dies ist im Verfolge einer eigenen, von fremder

) Bl. f. Z. R., Bd. 30, 1931, Nr. 106, S. 199, betr.
Patent Nr. 128'867.

198) Bedauerlicherweise findet er sich wieder in auf¬

fallender Häufigkeit in einem jüngsten Entscheid des
BG. (Praxis XXVI, Nr. 133).
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Seite unbeeinflussten Patentrechtsgestaltung umso

notwendiger, als keine Anzeichen dafür vorliegen,
dass sich im Herkunftsrecht dieses fatalen Aus¬

druckes eine Wandlung bezüglich seiner Verwen¬

dung vorbereitet.199)

3. Das Mass des schöpferischen Gehaltes.

Wir haben uns nun noch der bis anhin offen¬

gelassenen Frage zuzuwenden, welche Anforderung
an das Mass des schöpferischen Gehaltes zu stellen

sei. Aehnlich wie bei der analogen Frage nach dem

erforderlichen Mindestmass des technischen Fort¬

schrittes, liegt auch hier eine einheitliche Auffas¬

sung und Judikatur nicht vor. Während nach der

älteren Bundesgerichtspraxis die Anforderung an

das Schöpferische keine zu hohe sein durfte200) und

auch in der Literatur diese Auffassung unterstützt

wurde,201) so hat doch die neuere Praxis202) schon

höhere Anforderungen als gerechtfertigt erklärt,

welche Einstellung in der Doktrin ebenfalls ihre

Billigkeit erfuhr.203) Als Begründung des niedrigen

Anspruches findet sich wieder, wie schon beim

technischen Fortschritt, der Hinweis auf das Feh¬

len eines Gebrauchsmusterschutzes in unserer

Rechtsordnung, ein Argument, dessen sich schon

der schweizerische Bundesrat in seiner Botschaft

zum Patentgesetz von 1907 bediente.204) Das Unbe¬

friedigende dieser Begründungsweise ist in frühe¬

rem Zusammenhange205) schon dargetan worden,

weshalb sich eine Wiederholung erübrigt. — Die

Befürwortung einer gesteigerten Anforderung wird

dagegen damit gestützt, dass in Anbetracht des

hohen Bildungsgrades unserer Handwerker und

Techniker an ihr handwerkliches Können relativ

hohe Ansprüche gestellt werden dürfen,206) eine

Auffassung, die unzweifelhaft ganz besonders

unsere eigenen Verhältnisse berücksichtigt.

Sucht man die Gründe für die an den schöpferi¬
schen Gehalt zu stellenden Anforderungen, so ist

davon auszugehen, dass einerseits der technische

Fortschritt durch ein dem Erfinder gewährtes, zeit¬

lich begrenztes Monopol stimuliert werden soll. An¬

derseits soll das Monopol die Allgemeinheit von der

Benützung der erfinderischen Lösung nicht länger
ausschliessen, als die Technik auf normalem Wege

gebraucht hätte, um dieselbe Lösung zu erbringen.

199) Vgl beispielsweise Kaiser, a. a. O.

200) BGE. 43 II 523.

201) Martin-Achard, in Z. f. S. R., NF. 53, 1934, S. 242 a,

ferner Gass, a. a. 0., S. 44.

202) BGE. 59 II 330 und der in dieser Hinsicht wohl

einen Wendepunkt darstellende Entscheid vom 9. Juni

1937 (Praxis XXVI, Nr. 133).

203) Gass, a. a. O., S. 48, mit Hinweis auf A. Bryn,
a. a. 0.

2M) Botschaft vom 17. Juli 1906, BB1. 1906, Bd. IV,
Nr. 29, S. 245. In seinem Entscheid vom 9. Juni 1937

(Praxis XXVI, Nr. 133) rückt dagegen das BG. mit

aller Entschiedenheit und auf Grund einer ausführ¬

lichen Beweisführung von dieser bisher nicht bekämpf¬
ten Argumentation ab.

20ä) II. Kap. 4 Abs. 5 ff. Zu jenen Ueberlegungen
kommen nun noch die vom BG. in dem unter der

vorigen Anmerkung 204) zitierten Entscheid.

2<">) BGE. 59 II 330 (Praxis XXVI, Nr. 133, S. 335/330).

Zu berücksichtigen ist ferner noch, dass aus prak¬
tischen Gründen für die Schutzdauer ein fester Mit¬

telwert (von 15, bzw. 10 Jahren, Art. 10 PG.) fest¬

gelegt werden musste. Bei Beachtung dieser Richt¬

linien lassen sich nun vier, alle zugunsten eines

qualifizierten schöpferischen Gehaltes sprechende
Gründe aufführen:

1. Im Gegensatz zur analogen Frage beim

technischen Fortschritt, für den kein einheitliches

Mass gefunden werden konnte, war es möglich, für

den schöpferischen Gehalt in der Zeitspanne der

Vorwegnahme ein solches zu finden. Dieses Mass

trägt in sich den zu überwindenden Schwierigkeiten
schon Rechnung, indem bei seiner Schätzung der

Stand der Technik wie deren Entwicklungstempo
vor und nach der Erfindung zu berücksichtigen ist.

Damit bietet sich aber auch erst die Möglichkeit
einer nach objektiven Kriterien vorzunehmenden

Ausscheidung schutzunwürdiger Lösungen, ohne

dass ihr durch den Umstand, dass diese Schätzung
nicht nach Jahren bestimmt umrissen werden

kann, Abbruch getan wird.

2. Es ist durchaus richtig, wenn für die Beurtei¬

lung der normalen Entwicklung der Technik der

Stand des Bildungswesens für die technischen

Berufe mitberücksichtigt wird, denn diese Bil¬

dungsinstitutionen sind es vor allem, die die Träger
der technischen Entwicklung sind. Die Schweiz ist

glücklicherweise gerade im Gebiete des technischen

Bildungswesens in der ganzen Welt als qualitativ
hochstehend bekannt und es wäre ungerecht, wenn

man dies bei der Beurteilung der schöpferischen
Leistung unberücksichtigt liesse. Gerade ein quali¬
fizierter Technikerstand hat ein Anrecht darauf,

dass seine Leistungen nicht herabgemindert und

durch «Erfindungen» mit nur unbedeutendem

schöpferischem Gehalt beeinträchtigt werden. Im

Gegensatz zu der in den angelsächsischen Ländern

herrschenden Auffassung kommt es bei uns bei der

Bewertung der gegebenen Lösung nicht darauf an,

ob deren Urheber eine hohe berufliche Ausbildung
besitzt oder ob er Laienerfinder ist. Dort wird der

mit wenig Fachkenntnissen ausgerüstete Urheber

einer technischen Neuheit mehr beachtet und mit

den Ehren eines Erfinders ausgezeichnet als sein

vorgebildeter Kollege, was dazu führt, dass man

schneller bereit ist, einer solchen Laienlösung einen

für den Patentschutz genügenden schöpferischen
Gehalt zuzuerkennen. Dies führt dann eben ge¬

nerell zur Anerkennung von diesbezüglichen, nie¬

drigen Anforderungen. Unsere Auffassung, die sich

von dieser Differenzierung der Wertschätzung frei

gehalten hat und sich nur vom objektiven Lei¬

stungsprinzip leiten lässt, kann sich den Schluss¬

folgerungen der skizzierten englisch-amerikani¬
schen Anschauung nicht anschliessen. Ein Laie

verdient nach der bei uns herrschenden Auffassung
keinen Schutz für eine Neuerung, die nach fach¬

männischem Masstab naheliegend war, sodass nicht

aus Rücksicht auf den «einfachen Mann» jeder
Grad einer schöpferischen Idee genügen kann, um
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eine so umfassende Schutzgewährung zu begrün¬
den.

3. Durch eine Patentgewährung, die auch den

unbedeutenden schöpferischen Gehalt als schutz¬

würdig erklärt, verlöre dasAnsehen unseres Patent¬

schutzes 2°7) und mit ihm auch die Wertschätzung

unserer Technik. Es darf eben nicht übersehen wer¬

den, dass vielfach noch das Patent als eine Garantie

für das Vorliegen einer qualifizierten Lösung "be¬

trachtet wird,208) und dass eben, nachdem die

Gründe für die Ablehnung eines höheren techni¬

schen Fortschrittes ausführlich dargelegt worden

sind, die Qualifikation nur im Schöpferischen
liegen kann. Würde daher der Anspruch an das

Mass des letzteren zu weit gesenkt, so müsste auch

das Ansehen unserer im Patentbestand verkör¬

perten Technik sinken. Wir haben aber kein In¬

teresse, das Ansehen unserer Technik und unseres

Patentwesens durch eine Schutzgewährung an Lö¬

sungen mit niedrigem schöpferischem Gehalt auch

für die Zukunft zu untergraben. Diese Ueberlegun-

gen führen aber noch weiter zum letzten Grund:

4. Wird an die schöpferische Idee nicht ein ge¬

wisses Mindestmass an Anforderungen gestellt, so

kommt eine Lösung in den Genuss des Patent¬

schutzes, die sich die Technik in relativ kurzer Zeit

aus eigener, normaler Entwicklung zu verschaffen

vermocht hätte. Also trotzdem die besagte, als Er¬

findung beanspruchte Neuerung der Entwicklung
der Technik nur um ein Weniges vorausgeeilt ist,

wird ihre gewerbliche Verwertung doch auf eine

unvergleichlich längere Zeit hinaus dem Patent¬

inhaber209) allein zugestanden. Durch diese, als

stossend empfundene Tatsache wird aber die Ent¬

wicklung während einer ungerechtfertigt langen
Dauer gehemmt und die gegen den Patentschutz

laut gewordenen Bedenken bestätigt, obwohl dies

durchaus nicht unvermeidlich eintreten müsste.

So dürfte also die Forderung eines höheren Mas¬

ses an schöpferischem Gehalt begründet und als zu

Recht aufgestellt erwiesen worden sein. Offen

geblieben ist aber immer noch die Frage, welches

Mindestmass da zur Anwendung kommen soll. Es

muss gleich gesagt werden, dass darauf eine voll

befriedigende Antwort nicht gegeben werden kann,

und zwar kommt diese Unvollkommenheit daher,

dass es ja auch gar nicht möglich ist, die als Mass¬

stab gefundene zeitliche Vorwegnahme der Lösung
in concreto genügend genau festzulegen. Die Schät¬

zung wird vielmehr von verschiedenen Fachleuten

verschieden lauten, da ihre Ansichten subjektiv ge-

20') Vgl. Ed. v. Waldkirch, in Z. f. S. R., NF. 53, 1934,
S. 190 a.

208) Dies, trotzdem die Patente laut Art. 3 PG. aus¬

drücklich ohne Gewährleistung des Vorhandenseins,
des Wertes oder der Neuheit erteilt werden, und dass
somit die Rechtsbeständigkeit des Schutzes erst nach
der richterlichen Beurteilung endgültig und verbind¬

lich bekannt wird. Hier kann dieser Umstand nicht

berücksichtigt werden, da auf die tatsächlichen Ver¬
hältnisse abzustellen ist.

209) Abgesehen von Lizenznehmern und Vorbenüt-

zern, die in diesem Fall mit grösserer Wahrscheinlich¬
keit zu erwarten sind.

bunden sind. Aber auch wenn eine solche wün¬

schenswerte Fixierung nicht erwartet werden kann,
so bietet die Beurteilung nach der mutmasslichen

Vorwegnahmezeit doch den grossen Vorteil, dass

die Fachleute wenigstens ihre Beurteilung nach

einer einheitlichen, bestimmten Richtung zu orien¬

tieren haben, und es darf doch wohl angenommen
werden, dass es danach auch möglich wird, den

wesentlichen schöpferischen Gehalt vom unwesent¬

lichen zu unterscheiden. Diese letztere Fragestel¬
lung ist es aber, die zu beurteilen möglich sein muss,
um den erfinderischen technischen Fortschritt vom

nichterfinderischen zu scheiden. — Wo aber liegt
nun die Grenze zwischen dem wesentlichen und

unwesentlichen schöpferischen Gehalt? Hier eine

feste Zeit als Kriterium zu nennen, erscheint so¬

lange sinnlos, als es nicht möglich ist, die zu beur¬

teilende Neuerung selbst mit gleicher Genauigkeit
zu erfassen. Aber trotzdem kann und muss wenig¬
stens etwas über die Grössenordnung ausgesagt
werden. Um zu diesem unerlässlichen Anhalts¬

punkt zu gelangen, kann man nun ausgehen von der

durch den Patentschutz gewährten Monopoldauer,
die bei uns auf höchstens 15 Jahre210) festgesetzt ist.

Diese Herleitungsart ist deshalb zulässig, weil wir

es mit der Subsumierung unter ein Patentgesetz zu

tun haben, für das die Schutzdauer schon festgelegt
ist und eben Schutzdauer und schöpferischer Ge¬

halt aufeinander abgestimmt sein müssen, wie sich

aus dem bisherigen ohne weiteres ergibt. — Ist nun

die Vorwegnahme grösser als diese maximale

Schutzdauer, so muss der schöpferische Gehalt als

sicher über dem Minimalmass liegend betrachtet

werden, denn in diesem Falle kommt die All¬

gemeinheit schon vor dem Zeitpunkt, in dem sie

sich die Neuerung auf normalem Wege hätte be¬

schaffen können, in deren freien Genuss. Schwie¬

riger wird die Entscheidung dann, wenn die Vor¬

wegnahme die Schutzdauer nicht erreicht. In die¬

sem Falle kann man in guten Treuen verschiedener

Auffassung sein, ob eine Schutzgewährung sich

noch rechtfertige. Würde man genau bis zur Gleich¬

heit von maximaler Schutzdauer und Vorweg¬
nahme gehen, so käme dies für den Erfinder dar¬

auf hinaus, dass nur die im Wesen des geistigen
Gutes liegende unbegrenzte Teil- und Mitteilbarkeit

kompensiert würde. Bedenkt man aber, dass der

Erfinder auch schon während der Laufdauer des

ihm gewährten Ausschlussrechtes nicht nur den Er¬

kenntnisstand der Technik gehoben, sondern auch

der Allgemeinheit darüber hinaus etwas geboten
hat, indem wenigstens er sich der wirtschaftlichen

Nutzung der Neuerung bedienen und sie damit

unter seiner Kontrolle der Allgemeinheit zukom¬

men lassen kann, so wird man doch dazu kommen,
ihm in Anerkennung seiner Verdienste auch schon

bei kleinerer Vorwegnahme den patentrechtlichen
Schutz zukommen zu lassen. Immer wird dabei

210) Abgesehen von den Erfindungen betr. chemische
Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, für die
eine Maximalschutzdauer von nur zehn Jahren gilt;
Art. 10 PG.
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aber das Verhältnis zwischen Vorwegnahme und

maximaler Schutzdauer in einem annehmbaren

Rahmen bleiben müssen, wofür man beispielsweise
als Grenzwert für die Mindestvorwegnahme — ent¬

sprechend dem als wesentlich erachteten schöpferi¬
schen Gehalt — die halbe Patentdauer ansetzen

könnte. Dass es sich aber nur um eine der Grössen-

ordnung nach bestimmte Festsetzung handeln

kann, ist bereits betont worden. Wesentlicher aber

ist, dass der Fachmann und der Richter dem die

Beurteilung obliegt, weiss, dass ein einfacher

schöpferischer Gehalt nicht ausreichend ist und

welches Kriterium überhaupt zur Anwendung zu

bringen ist.

Mit den bisherigen Ausführungen könnte die

dieser Arbeit zugrunde liegende Aufgabe eigentlich
als gelöst betrachtet werden, da sämtliche Erfin¬

dungsmerkmale, die die heutige Bundesgerichts -

praxis und auch die Doktrin anerkennen, behandelt

worden sind. Aber einerseits soll doch noch auf die

Abgrenzung der Erfindung gegenüber einigen spe¬
ziellen Gebieten, die mit dem schöpferischen Gehalt

zusammenhängen, eingetreten werden, und ander¬

seits ist es die Frage nach der Schutzgewährung für

technische Neuerungen, die im Ausland durch den

Gebrauchsmusterschutz eines rechtlichen Schutzes

teilhaftig werden, die nicht ganz unbesprochen
bleiben soll. Immerhin sei zum vorneherein be¬

merkt, dass nach den einlässlichen Behandlungen

genereller Art diese Spezialgebiete, die ihrerseits

dank dem bisher überwiegenden System kasuisti¬

scher Behandlung in der Literatur auf breiterer

Basis untersucht worden sind, nur noch kurz ge¬

streift werden sollen.

4. Abgrenzung gegenüber dem Handwerksmässigen,
der Konstruktion und der Entdeckung.

a) Das Handwerksmässige. Sowohl in Doktrin

wie in der Gerichtspraxis ist die handwerksmässige
Tätigkeit — körperliche wie geistige — als Gegen¬
stück zur schöpferischen angeführt.211) Und zwar

bezieht sich dies nicht nur auf die reineAnwendung
des bisher Bekannten, sondern auch auf Verbesse¬

rungen, die durch eine solche Tätigkeit erzielt

werden.212) Verbunden mit dieser negativen Ab¬

grenzung des Schöpferischen, wird auch angeführt,
was im besonderen in der Regel als blosse hand¬

werkliche Massnahme zu betrachten sei, wie z. B.

kinematische Umkehrungen, blosse graduelle Stei¬

gerungen, Materialwechsel,Dimensionsänderungen,

Vervielfachung bekannter Elemente usw.213) Be¬

trachtet man diese Ausdrucksweise unter dem Ge¬

sichtspunkt der in dieser Arbeit niedergelegten
Auffassung des Schöpferischen, so ist leicht er¬

kennbar, dass Identität besteht. Auch das Hand¬

werksmässige ist eine Qualifizierung der Lösungs¬

tätigkeit, die der Tätigkeit, der sie zugeordnet ist,

211) Vgl. BGE. 21 I 298; 38 II 671, 686, 692; 43 II 522;
44 II 204; 48 II 293, 295; 49 II 138. Gass, a. a. 0., S. 12.

Sommer, a. a. 0., S. 49.

212) BGE. 49 II 138.

2") Sommer, a. a. O., S. 12.
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den schöpferischen Gehalt abspricht, indem das,

was durch handwerkliche Geschicklichkeit gelöst
werden kann, eben dem ganzen Handwerk zur

Verfügung steht und zu keiner Vorwegnahme der

Lösung führt.

Dagegen kann der generellen Aufzählung dessen,
was in der Regel als blosse handwerkliche Mass¬

nahme zu gelten habe, nicht zugestimmt werden.

Wenn nämlich schon in der Beifügung «in der

Regel» auf die nicht unbedingte Anwendbarkeit

dieses Kriteriums hingedeutet wird, so besteht doch

die Gefahr, dass der Vorbehalt unberücksichtigt
bleibt und eine schematische Anwendung der

gegebenen Formel einreisst. Denn es ist absolut

richtig, dass die Einschränkung der Gültigkeit zu

Recht vorgenommen worden ist, d. h. dass z. B.

eine Dimensionsänderung unter Umständen doch

eine schöpferische Tat sein kann. Es wäre daher

besser, die Aufstellung einer nicht unbedingt gül¬
tigen Regel ganz zu unterlassen und die betreffen¬

den Fälle nur als Beispiele zu behandeln, wodurch

der vor die Beantwortung der Frage des schöpfe¬
rischen Gehaltes gestellte Fachmann und Richter

zur tieferen Prüfung des konkreten Falles ange¬

halten wird.

b) Die Konstruktion. Auch die «blosse Konstruk¬

tion» 2U) wird als nichtschöpferisch betrachtet.

Immerhin ist auch der Konstruktion die Möglich¬
keit offen gelassen, dass sie auf einer «eigentüm¬
lichen Idee» beruhen kann und dann nicht als

bloss handwerksmässige Geschicklichkeit zu be¬

werten sei.215) Dies trifft durchaus zu, denn das

Konstruieren ist eine besondere Art technischer

Betätigung, ähnlich dem Forschen, Durchführen

von Versuchen, Berechnen etc. Es umfasst das Aus¬

gestalten der räumlichen und materialen Konfigu¬
ration eines einfachen oder zusammengesetzten

Gegenstandes, nicht aber eines Stoffes, bei dem die

räumliche Anordnung eine untergeordnete Rolle

spielt. Jede technische Betätigung aber, die auf das

Lösen eines Problèmes gerichtet ist, kann auf einer

qualifizierten Idee beruhen und schöpferischen Ge¬

halt aufweisen. Der Ausdruck «Konstruktion»

macht daher die Untersuchung nach dem Schöp¬
ferischen nicht überflüssig und kann daher ebenso¬

gut unterbleiben, zumal es sich ja um einen Begriff
handelt, der nur einen Teil der technischen Be¬

tätigungen umfasst.

c) Die Entdeckung. Die Frage der Scheidung von

Entdeckung und Erfindung wird in vielen Fällen

mit dem Unterschied im schöpferischen Gehalt be¬

antwortet,216) und zwar ausgehend davon, dass die

Entdeckung nur bereits Bestehendes enthülle,217)

2") BGE. 43 II 523; 44 II 204. Ferner auch Weidlich

und Blum, a.a.O., Anmerkung 11 zu Art. 1, S. 68 ff.:

«Erfindung und Konstruktion.» Die Verwendung dieses

Ausdruckes in obigem Zusammenhang und Bedeutung
dürfte auf Kohler, Lehrbuch des Patentrechts, S. 32,
zurückgehen. (Vgl. Kisch, a. a. O., S. 40, Anmerkung 33.)

210 BGE. 43 II 523.

216) Z. B. Leemann, a. a. 0., § 2 II 1 lit. h. S. 16 a.

Weidlich und Blum, a. a. O., Anmerkung 6 zu Art. 1,
S. 63.

217) Z. B. BGE. 43 II 523.



während die Erfindung Neues zu schaffen berufen

sei. Wir brauchen hier nicht auf eine einlässliche

Untersuchung dieses Fragenkomplexes einzutreten,

hat doch gerade er schon früh eine gründliche Be¬

handlung gefunden,218) die zu einer beachtlichen

Abklärung geführt hat. Uns interessiert er hier nur

soweit er mit den bisherigen Ausführungen über das

Schöpferische in Zusammenhang steht. Dazu darf

zunächst einmal auf die berücksichtigenswerten
Ausführungen vonKisch hingewiesen werden, nach

denen auch bei der Erfindung etwas «entdeckt»

wird, das bereits besteht. Die Erfindung wird dem¬

nach zu einem Spezies des Genus «Entdeckung»,
das sich von den übrigen Entdeckungen durch den

Gegenstand der Erkenntnis abhebt. Kisch wie auch

andere Autoren219) kommen daher zum Schluss,
dass die Entdeckung reine Erkenntnis sei, die Er¬

findung dagegen angewandte, oder anders aus¬

gedrückt, dass es das auf die Tat, auf das Schaffen

Gerichtete ist, das die Erfindung vor der Ent¬

deckung auszeichnet. Diese Ueberlegungen haben

unbestreitbar etwas für sich; es folgt aber aus

ihnen, dass der in diesem Zusammenhang ge¬

brauchte Begriff des Schöpferischen nicht mit dem

bisher abgeleiteten und verwendeten überein¬

stimmt. Der neue Begriff deutet vielmehr auf das

aus dem Schaffen Entstandene und nicht mehr auf

das eine geistige Tätigkeit Qualifizierende hin. Dies

erkennt man auch aus dem Umstand, dass das zur

Beurteilung des Vorliegens einer schöpferischen
Idee dienende Hilfsmittel der zeitlichen Vorweg¬
nahme versagt, d. h. sowohl bei der Entdeckung
wie bei der Erfindung positiv lautet, indem auch

die erstere durchaus nicht in allen Fällen als nahe¬

liegende, sich von selbst jedem aufdrängende Er¬

kenntnis darzustellen braucht und somit eine zeit¬

liche Vorwegnahme bedeutet. Ob dabei die Grösse

dieser Vorwegnahme noch schwieriger als bei der

Erfindung zu bestimmen ist, spielt keine Rolle;
wesentlich ist nur, dass die Entdeckung sehr oft,
wenn nicht sogar meistens etwas bringt, das ohne

sie der menschlichen Kenntnis noch eine gewisse
Zeit vorenthalten geblieben wäre.

Jedenfalls geht aus dem Angeführten hervor,
dass sich Entdeckung und Erfindung nicht im

Sinne des an früheren Stellen abgeleiteten Schöpfe¬
rischen unterscheiden, denn es kann zur Vollbrin¬

gung einer Entdeckung einer ebenso genialen Idee

bedürfen, wie dies bei der Erfindung verlangt wird.

Man wird hier schon ein anderes Mittel der Unter¬

scheidung finden müssen, sei es die Verleihung des

oben angedeuteten verschiedenen Begriffsinhaltes
oder sei es der Mangel des direkten Einflusses der

Erkenntnis auf ein Handeln oder sei es die Unmög¬
lichkeit der Schutzgewährung,220) die eventuell

21S) Sehr ausführlich: Schanze, a. a. O., Das Recht
der Erfindungen und Muster.

219) Kisch, a. a. 0., S. 23. Damme und Lutter, a. a. 0.,
S. 151—153.

220) wie Wollte man auch eine reine Erkenntnis

gegen Verwendung schützen? Im Moment der Anwen¬

dung ist sie doch keine reine Anwendung einer reinen
Erkenntnis mehr.

auch über das akzessorische Erfordernis der ge¬

werblichen Verwertbarkeit als einem weiteren

Merkmal der patentfähigen Erfindung zur Geltung

gebracht werden könnte. Die Andeutung dieser

Möglichkeiten möge hier in Anbetracht der schon

erwähnten gründlichen Behandlung in der Litera¬

tur genügen.

5. Gebrauchsmuster- und Erfindungsschutz.

Es bot sich bisher schon verschiedentlich

Gelegenheit,221) darauf hinzuweisen, dass ein nied¬

riger "Anspruch an die Erfindung in der Schweiz

damit begründet wurde, dass bei uns kein Ge¬

brauchsmusterschutz bestehe und dass technische

Neuerungen, die im Ausland diesen Schutz genies-

sen, in der Schweiz vollständig schutzlos wären,

wollte man bei uns nicht das Niveau der Ansprüche
für Erfindungen soweit senken, dass auch sie vom

Patentschutz umfasst würden. Es kann sich hier

nicht darum handeln, das ganze Problem in seiner

ganzen Breite aufzurollen, hat es doch schon Anlass

zu eingehenden Erörterungen gegeben.222) Aber so¬

weit es die hier behandelten Momente der Erfin¬

dung berührt, ist es doch angezeigt, darauf einzu¬

treten.

Zuerst ist einmal festzustellen, dass aus der

Literatur und Rechtsprechung Deutschlands, dem

Ursprungsland dieser besonderen Schutzart, nicht

eindeutig zu entnehmen ist, worin und unter An¬

wendung welchen Masstabes der Unterschied

zwischen patentschutzwürdiger und gebrauchs¬

musterschutzwürdiger Lösung zu finden ist. Somit

kann das Beispiel der deutschen Regelung schon

nicht mehr ohne grosse Voruntersuchungen bei¬

gezogen und auf unsere Verhältnisse übertragen
werden. Für uns ist nur wichtig, dass jedenfalls
die in unserem Schrifttum erfolgte Behandlung
dieses Problems223) zeigt, dass es nicht etwa der

graduelle Unterschied von technischem Fortschritt

oder schöpferischem Gehalt allein ist, der diese

beiden Formen technischer Neuerungen trennt, in¬

dem z. B. für Verfahren ein Gebrauchsmusterschutz

überhaupt nicht erteilt werden kann. Da aber eine

solche einseitige Lösung uns nicht befriedigen
könnte,224) so bringen wir für die nachfolgenden
Untersuchungen die Frage besser gleich auf die

Form, die allein für unsere Verhältnisse in Betracht

käme: Da beim technischen Fortschritt schon der

einfache genügt, so fällt eine Herabsetzung der an

ihn zu stellenden Ansprüche von selbst aus dem

Bereich des Möglichen, denn irgendeine Schutz¬

gewährung ohne Vorliegen eines technischen Fort¬

schrittes kann nicht in Erwägung gezogen werden.

So bleibt lediglich noch die Möglichkeit offen, zu

prüfen, ob für diejenigen Lösungen technischer

*») Z. B. II. Kap. 4 Abs. 4.

222) Ed. v. Waldkirch, Martin-Achard, Fr. Bircher,
a a.O.

223) Ed. v. Waldkirch, Martin-Achard, Fr. Bircher,
a. a. 0.

224) Dieselbe Auffassung bringt nun auch das BG. in

seinem jüngsten Entscheid vom 9. Juni 1937 (Praxis
XXVI, Nr. 133 S. 334) zum Ausdruck.
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Probleme, die einen Fortschritt bringen, die aber

die an den schöpferischen Gehalt gestellten Min¬

destanforderungen nicht erreichen, eine und even¬

tuell welche Schutzart geschaffen werden soll. Dies

will nun von gewissen Autoren, und wie erinner¬

lich früher auch vom Bundesgericht, durch Senken

dieses Mindestgehaltsanspruches für die Patent¬

schutzverleihung erreicht werden. Eine solche

Kompromisslösung muss aber abgelehnt werden,
denn entweder liegt eine wirkliche Erfindung vor,

der dann aber auch der ihr gebührende Schutz

gewährt werden muss, oder aber es ist keine als

Erfindung zu betrachtende Neuerung, der dann

aber der Patentschutz zu versagen ist. Eine andere

Auffassung brächte eine Benachteiligung der wirk¬

lichen Erfindung gegenüber der blossen Neuerung
nichterfinderischer Art, und vor allem, wie aus den

Ausführungen über das Mass des Schöpferischen
hervorgeht, eine Beeinträchtigung der technischen

und wirtschaftlichen Entwicklung mit sich, also

gerade das Gegenteil dessen, was durch das Patent¬

recht erreicht werden soll.
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Schlussbetrachtungen.

Im vorstehenden ist versucht worden, die Frage
der Erfindung im patentrechtlichen Sinne, deren

Behandlung bisher überwiegend durch gefühls-
mässige Stellungnahme erfolgt ist, aufbauend auf

objektiven Tatsachen und Betrachtungsweisen ab¬

zuklären. Dass eine gefühlsmässig geleitete Beur¬

teilung aber keine die Technik befriedigende
Lösung zu bringen imstande ist, geht schon aus dem

einen Beispiel hervor, dass man auf dem Wege über

das Gefühl zur Stellung höherer Anforderungen an

die Erfindung gekommen ist, dass dann aber diese

Anforderungen auf den technischen Fortschritt be¬

zogen wurden, statt, wie nachgewiesen,225) auf den

schöpferischen Gehalt. Damit dürfte aber auch die

Berechtigung des Ersatzes gefühlsmässiger, unbe¬

weisbarer Betrachtungsweise durch die rationale

Denk- und Ableitungsweise deutlich erhärtet sein.

Die Untersuchungen haben aber auch noch andere

wertvolle Erkenntnisse mit sich gebracht, die noch

kurz zusammengestellt werden sollen:

a) Als objektive Grundlage ist die Bereicherung
der Technik durch die Erfindung erkannt worden.

Diese Bereicherung stellt den Wert der Erfindung
für die Allgemeinheit dar, der nicht zu verwechseln

ist mit ihrer Bedeutung für den Monopolinhaber.
Dieser Wert kann nun, im Gegensatz zur bisherigen
globalen Einschätzung, auf zwei wertbildende

Faktoren zurückgeführt und aus ihnen entstanden

gedacht werden:226)
1. auf den mit der Erfindung verwirklichten

technischen Fortschritt, und

2. auf die zeitliche Vorwegnahme der Lösung
gegenüber der normalen Entwicklung der Technik

unter den gegebenen Verhältnissen.

Dabei handelt es sich insofern um wirkliche

Faktoren, deren Bedeutung in der multiplikativen
Wirkung liegen, als beim Verschwinden einer der

beiden Grössen auch der Wert der Erfindung Null

wird; denn von einem Wert für die Allgemeinheit
kann nicht mehr gesprochen werden, wenn ent-

225) Vgl. Kap. II 4 und Kap. III 3.

226) Neben diesen beiden Faktoren tritt noch die
Neuheit als wertbildendes Moment in Erscheinung, die
aber nach der herrschenden Auffassung nur als Be¬
standteil der patentfähigen Erfindung betrachtet wird
und im Anschluss an diese hier somit von der Behand¬

lung ausgeschlossen werden kann. Obwohl es sich bei
ihr nicht um einen wertbildenden Faktor gemäss den

obgenannten handelt (weil nur als Alternative, nicht
aber in graduellen Abstufungen erscheinend), kommt
ihr vom Standpunkt der Allgemeinheit doch die Bedeu¬

tung eines wertkonstituierenden Momentes zu. Diese

Stellung würde in logischer Hinsicht wieder die Mög¬
lichkeit bieten, grundsätzlich die Neuheit als Merkmal
der reinen Erfindung zu betrachten, wie dies schon auf

anderem Wege (Kap. III 1 Abs. 16) festgestellt worden
ist. An der dort auf Grund von Zweckmässigkeits-
erwägungen getroffenen Stellungnahme zugunsten der
herrschenden Auffassung vermag dies aber wiederum
nichts zu ändern.

weder ein technischer Fortschritt nicht erzielt wird

oder ein solcher sich schon von selbst der Allge¬
meinheit zur Benutzung darbietet.

b) Rechtspolitisch ergibt sich aus dieser Er¬

kenntnis, dass diese beiden Faktoren eine Voraus¬

setzung der Patentschutzgewährung sein müssen.

Diese Forderung wird dadurch verwirklicht, dass

im Erfindungsbegriff der technische Fortschritt

und das schöpferische Moment, dessen Ausfluss die

zeitliche Vorwegnahme ist, als konstitutive Merk¬

male enthalten sein müssen. Ist das Vorliegen
dieser Merkmale in einem konkreten Falle zu be¬

jahen, so muss anerkannt werden, dass der Erfin¬

der der Allgemeinheit etwas geboten hat — die voll¬

zogene Offenbarung vorausgesetzt —, das für sie

einen Wert besitzt und wofür ihm als Gegenwert
ein Alleinbenutzungsrecht eingeräumt werden

kann. Das will heissen, dass der auf der dargelegten
Basis aufgebaute Erfindungsbegriff für die Patent¬

gewährung zugrunde zu legen ist, um den Anreiz

für eine möglichst rege Erfindertätigkeit für beide

Teile, den Erfinder und die Allgemeinheit, wirksam
und nutzbringend zu gestalten.

c) Durchaus ungerechtfertigt wäre es, und es

würde auch von einer vollkommenen Verkennung
der Materie und ihrer Schwierigkeiten zeugen,

wenn von einer auf logischer Ableitung beruhenden

Begriffsbestimmung eine Lösung erwartet würde,
die zu einem von jedermann leicht anwendbaren

Masstabe führt. Die Erfindung ist ein Geistespro¬
dukt und ihre Beurteilung ist letzten Endes immer

noch mit einer Beurteilung der Qualität mensch¬

lichen Denkens verbunden, was bekanntlich zu den

schwierigsten Problemen überhaupt gehört. Aber

es ist schon als Fortschritt zu bewerten, wenn es

wenigstens gelingt, das mit der Materie Zusammen¬

hängende von demjenigen der Geistestätigkeit zu

trennen (technischer Fortschritt von schöpferischer
Idee) und weiter für beide Momente Richtlinien für

deren einzelne Beurteilung zu finden. Diese Schei¬

dung und Richtliniengebung ist aber ausserordent¬

lich wichtig für die Fragestellung an den tech¬

nischen Begutachter, dem dadurch der Weg gewie¬
sen wird und der nicht mehr auf der ihm eigenen
Vorstellung des Erfindungsbegriffes aufbauen

muss, was zu den divergierenden Meinungen über

die gleiche technische Lösung geführt hat.

d) Damit tritt wieder einmal mit eindringlicher
Deutlichkeit die Notwendigkeit hervor, dass im

Gebiete des Patentrechts nur eine sinnvolle Zusam¬

menarbeit und nicht nur eine zusammengehängte
Arbeit von Techniker und Jurist zu einem zweck¬

mässigen Resultat führt. Am idealsten wäre hier

zweifellos die Vereinigung der juristischen und

technischen Bildung in einer Person. Wenn aber
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eine solche Kombination auch in Zukunft wohl die

Ausnahme bilden wird, so muss danach getrachtet
werden, dass sie dazu dient, die möglichst weit¬

gehende und klare Arbeitsteilung zwischen Jurist

und Techniker zu ermöglichen, damit jeder sein

Können in optimalem Masse zur Auswirkung brin¬

gen kann. Sie soll beispielsweise die Behandlung
des Erfindungsbegriffes (wie es sich diese Arbeit

zum Ziele setzte) soweit fördern, dass bei der Sub¬

sumierung eines konkreten Falles dem technischen

Sachverständigen klar gestellte Einzelfragen zur

Beantwortung vorgelegt werden können. Durch die

Auflösung von komplexen Fragen227) in präzisierte
Einzelfragen, wie sie sich aus der vorliegenden
Arbeit ergeben,228) wird der Sachverständige der

Aufgabe enthoben, sich zunächst selbst einen Be¬

griff der Erfindung zu bilden. Dadurch wird aber

auch einerseits der zu Verschiedenheiten in der

Anschauung führende Anteil des subjektiven Ein¬

flusses vermindert, während anderseits die Wahr¬

scheinlichkeit einer richtigen Fragestellung durch

den Richter steigt.229) Die hier postulierte Zusam¬

menarbeit von Techniker und Jurist bei der grund¬
sätzlichen Behandlung von Patentrechtsproblemen

ermöglicht aber auch in erhöhtem Masse eine nach¬

folgende Arbeitsteilung in der Behandlung kon¬

kreter Fälle, die beiden Richtungen zur Geltend¬

machung ihrer Einflüsse nach fachlicher Zustän¬

digkeit verhilft. Damit kann aber auch dem in

letzter Zeit eindringlicher gestellten Verlangen
technischer Kreise 23°) nach vermehrter Einfluss-

nahme in Patentrechtsfragen Rechnung getragen
werden unter gleichzeitiger Förderung des Ganzen,

e) Aber noch zu einer weiteren Frage, die zwar

den Aufgabenkreis der vorliegenden Arbeit nur

tangiert, ergibt sich als Folgerung aus den vorher-

227) Z. B.: Liegt in concreto eine Erfindung vor?

228) Aus der grossen Zahl nur folgende Beispiele:
Worin besteht das zugrunde liegende Problem? Stellt

seine Lösung einen technischen Fortschritt dar?

Worin besteht dieser? Ist dieses Problem in genügend
bestimmter Weise gelöst worden? etc. etc.

229) wie eine unrichtige Fragestellung des Richters

an die Experten sich auswirken kann, geht aus dem

Fall BGE. 58 II 66 deutlich hervor, in dem die Wahl

und die Arbeit qualifizierter Experten für den zu

behandelnden Fall illusorisch wurde.

23») Vgl. SBZ. vom 14. September 1937, S. 74.

gehenden Ausführungen ein Beitrag, zu der näm¬

lich, ob nicht die Schaffung eines schweizerischen

Patentgerichtes zweckmässig wäre. Unter einem

solchen versteht man ein ähnlich den Handels¬

gerichten bestelltes Fachgericht, in dem auch

Fachleute der Technik Sitz und Stimme haben. Die

Frage der Zweckmässigkeit eines solchen Fach¬

gerichtes ist natürlich für ein kleines Land anders

zu beantworten als für ein grosses, und so muss es

nicht verwundern, dass für die Schweiz die Nach¬

teile einer solchen Lösung mehr in den Vorder¬

grund gerückt werden,231) wobei insbesondere auf

die Vielgestaltigkeit der technischen Gebiete hin¬

gewiesen wird, die ja nicht alle ihre eigene Ver¬

tretung finden könnten. Umso aussichtsreicher

gestaltet sich daher die Erreichung des Zieles eines

Patentgerichtes 'ohne diesen, von vornherein mit

schwerwiegenden Nachteilen behafteten Apparat
durch die intensive Zusammenarbeit juristischer
und technischer Fachleute bei der grundsätzlichen
Bearbeitung unseres Patentrechts. Dieses Vorgehen
kann zu einer fachlich befriedigenden Arbeits¬

teilung mit anschliessend richtiger Wiedereinord¬

nung der Einzelfragen und -antworten in den

Gesamtkomplex führen. Auf diesem Wege kann

aber auch der tüchtige «Nur-Techniker» oder «Nur-

Jurist» doch voll zur Geltung kommen und zudem

haben wir jederzeit aus jedem Gebiet der Technik

Fachleute zur Verfügung, die, ohne selbst über das

nötige juristische Verständnis verfügen zu müssen,

mit Erfolg beigezogen werden können. In dieser

Hinsicht bringt der hier aufgezeigte Weg die Be¬

hebung der Mängel, die selbst noch der ausser¬

ordentlich kostspieligen Lösung durch Bildung
eines schweizerischen Patentgerichtes anhaften

würden.

Alle diese abschliessenden Betrachtungen zeigen,
dass die Ermöglichung einer fachlich gerechtfer¬

tigten Arbeitsteilung durch die hierzu erforderliche

gemeinsame Vorarbeit ein wirksames Mittel zur

Förderung unseres Patentwesens darstellt und dass

eine einheitliche und konstantere Praxis unserer

Rechtsprechung wohl das so wünschenswerte Re¬

sultat sein dürfte.

*«) Z. B. in Weidlich und Blum, S. 47.

54



Literaturverzeichnis

Alexander-Katz Br., Das Patent- und Markenrecht aller

Kulturländer, Berlin 1934/1935, 3. Auflage.

Besso M.A., Grenzen des Erfindungsschutzes, Zürich

1934. Graf und Besso, Erfindungen und Erfindungs¬
schutz, Zürich 1934, Sep.-Abdruck der S. J. Z., 29. Jg.,
Heft 19.

Bircher Fr., Die Voraussetzungen des Erfindungs¬
schutzes insbesondere der kleinen Erfindungen in

Deutschland und in der Schweiz. Diss, Zürich 1929.

Brupbacher H., Die Patentfähigkeit technischer Neue¬

rungen in der Schweiz. Sonderabdruck S. T. Z. 1929.

Bryn Alf B., Ueber die Frage der Erfindungshöhe, Ber¬

lin 1931.

Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft,
Basel 1927.

Damme und Lutter, Das deutsche Patentrecht, Hand¬

buch, Berlin 1925, 3. Auflage.
Derichsweiler W., Handbuch zum schweizerischen

Patentrecht, Horw 1934.

Ebermayer Ludw., Taschenkommentar des Patent¬

gesetzes, Berlin 1926.

Egli A.R., Die rechtliche Behandlung der Kombi¬

nations-, Abhängigen- und Pionier-Erfindung nach

deutschem und schweizerischem Recht. Diss.,
Zürich 1937.

Elster Alex., Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen-

und Wettbewerbsrecht, Berlin/Leipzig 1928.

Gass Rud., Die Nichtigkeit des Patentes nach schwei¬

zerischem Recht. Diss., Bern 1935.

Gemuseus A., Das schweizerische Patentgesetz in seiner

Anwendung auf chemische Erfindungen. Diss., Bern

1930.

von Gottl-Ottilienfeld Fr., Wirtschaft und Technik in

«Grundriss der Sozialökonomik», IL Abt., II. Teil,
Tübingen 1923.

Graf P., Die Normen des schweizerischen Patentrechts

für chemische Erfindungen, Arzneimittel-, Lebens¬

mittel- und Textilerfindungen, Zürich 1935. —

P. Graf und M. A. Besso, Erfindungen und Erfin¬

dungsschutz; vgl. Besso.

Guyer E., Kommentar zum schweizerischen Bundes¬

gesetz betr. die Erfindungspatente, Zürich 1909. —

Einführung in das schweizerische Erfinderrecht,
1916.

Hoffmann W., Das Recht des Erfinders, Leipzig 1936.

Isay H., Starker oder schwacher Erfindungsschutz,
Zürich 1934. — Kommentar zum deutschen Patent¬

recht, Berlin 1926.

Kaiser F., Erfinder und Patent im neuen Staat, Berlin

1934.

Kisch W., Handbuch des deutschen Patentrechtes, Ber¬

lin 1923.

Kohler, Lehrbuch des Patentrechtes, Leipzig 1908.

Leemann H., Prof. Dr. ETH., Einführung in die Rechts¬

wissenschaft, 2. Auflage, Zürich A. M. I. V., 1936/1937.

Martin-Achard A., Y a-t-il lieu d'étendre la protection
légale aux modèles d'utilité?, in Z. f. S. R., NF. 53,

1934, S. 208 a ff.

Müller-Liebenau, Das Wesen der Erfindung, Berlin

1924.

Müllereisert F. A., Fortschritte der Technik in ihrem

Einfluss auf Gesetz und Recht, Berlin 1937.

Pietzker, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, Ber¬
lin 1929.

Rohn A., Prof. Dr., Präsident des Schweiz. Schulrates,
Die Wechselbeziehungen zwischen Naturwissen¬

schaften, Technik und öffentlichem Leben. Samm¬

lung Thunervorträge, 1935.

Schanze Ose, Das Recht der Erfindungen und Muster,
Leipzig 1900. — Das schweizerische Patentrecht,
Leipzig 1903. — Die materielle Patentfähigkeit nach

dem neuen schweizerischen Patentgesetz, in S. J. Z.,
IV. Bd., 1907/1908, S. 18.

Schoenberg, in S. J. Z., 31. Jg., S. 126; in S. J. Z., 29. Jg.,
1932/1933, Heft 15, S. 225 (Aequivalenz).

Seligsohn, Patentgesetz, Berlin 1920.

Sommer Fr., Erfindung und Erfindungsschutz nach

schweizerischem Recht, Bern 1935; in S. J. Z., Bd.

XII, S. 245, Die patentrechtliche Aequivalenz.
Suman Janko, Geistige und gewerbliche Urheberrechte,

in «Geistiges Eigentum», Bd. 1, Heft 2, 1935.

Ständerätlicher Kommissionsbericht, Bundesblatt 1876,
Bd. IV, S. 210, und Bundesblatt 1906, Bd. IV, S. 240.

Waffenschmidt W. G., Technik und Wirtschaft, Jena

1928.

von Waldkirch Ed., Prof., Die Wünschbarkeit gesetz¬
licher Bestimmungen über Gebrauchsmuster, in

Z. f. S. R., NF. 53, 1934, S. 147 a ff.

Weidlich und Blum, Das schweizerische Patentrecht

(Kommentar), Bern 1934.

55



Lebens- und Bildungsgang

Als Bürger von St. Gallen und Schaffhausen wurde ich am 13. November

1903 in St. Gallen geboren. Daselbst besuchte ich die Primär- und die Kantons¬

schule, an der ich im Herbst 1922 die Maturitätsprüfung bestand. Anschliessend

absolvierte ich die 3. Abteilung der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich

(Abteilung für Maschinen- und Elektroingenieure), deren Diplom ich im

Sommersemester 1927 erwarb. Dieses Studium unterbrach ich während eines

Jahres, um mich in den Maschinenfabriken Brooks & Doxey (1920) Ltd.,

Manchester (incorporating Lord Bros., Todmorden) und Maschinenfabrik Rüti,

Rüti (Zürich) mit der Werkstattpraxis vertraut zu machen. Vom August 1927

bis Juni 1929 war ich bei der A.-G. Brown, Bovcri & Cie., Baden, in der

Ingenieurableilung und von da an bis im September 1933 bei der Färberei

Schetty G. m. b. H., Weil a. Rh. (Deutschland) als Betriebsingenieur tätig.

Vom Herbst 1933 an besuchte ich zum Studium der Wirtschaftswissen¬

schaften die Handels-Hochschule St. Gallen, deren Schlussdiplomprüfung ich

im Herbst 1935 bestand. Anschliessend war ich konsultierend und ab Februar

1936 als Adjunkt im Eidg. Fabrikinspektorat des IV. Kreises tätig.

St. Gallen, den 15. Februar 1938.

Walter Schenkel.


