
DOSSIER

Die Volkswirtschaft  12 / 2020 41

Teilrevision des Patentgesetzes:  
Der Weg zum Schweizer Vollpatent
Geht es nach dem Bundesrat, sollen Erfinder in Zukunft schneller wissen, ob sie tatsächlich  
etwas Neues erfunden haben. Das soll die Rechtssicherheit und die Attraktivität des 
 Schweizer Patentsystems erhöhen.  Alexander Pfister, Hansueli Stamm 

F orschung und Entwicklung ist oft sehr 
teuer. Doch die Forschungsresultate – 

seien es gute Ideen oder Erfindungen – las-
sen sich in vielen Fällen sehr einfach kopie-
ren. Deshalb benötigen Erfinderinnen und 
Erfinder einen Schutz, der es ihnen erlaubt, 
für eine bestimmte Zeit Trittbrettfahrer von 
der Nutzung ihrer Erfindung auszuschlies-
sen. Patente gewähren ihnen eine solche Zeit 
der exklusiven Verwertung.1 Ohne diese Ge-
legenheit verlören sie den Anreiz, weiter in 
Forschung und Entwicklung zu investieren – 
der technische Fortschritt und somit unser 
Wohlstand stünden auf dem Spiel.

Zwei Patentsysteme

Erfinderinnen und Erfinder kommen in der 
Schweiz auf zwei Arten zu einem Patent. 
Einerseits können sie ihre Erfindungen beim 
Europäischen Patentamt (EPA) anmelden. 
Dieses prüft solche europäischen Patente 
zentral für 38 europäische Staaten in einem 
vollständigen Prüfungsverfahren, registriert 
sie und leitet sie schliesslich an die vom An-
melder gewünschten nationalen Patentäm-
ter weiter, oft auch an das IGE in der Schweiz. 
Das IGE trägt ein solches Patent anschlies-
send in das nationale Register ein.

1 Siehe Beitrag von Gaétan de Rassenfosse auf S. 32 in 
diesem Dossier.

Abstract    Wohlstand beruht im Wesentlichen auf technischem Fortschritt. Dafür 
muss geforscht, erfunden und entwickelt werden. Das ist teuer. Forschungsresul-
tate können aber meist einfach kopiert werden. Das Patentsystem bietet während 
eines zwanzigjährigen Zeitfensters Schutz gegen Trittbrettfahrer. Eine Motion ver-
langt nun vom Bundesrat, dieses System für die zwar relativ wenigen, aber insbe-
sondere für KMU wichtigen nationalen Patente aufzuwerten. In Zukunft sollen die 
Erfindungen auch in der Schweiz darauf geprüft werden, ob sie tatsächlich neu und 
innovativ sind. Zusätzlich soll ein sogenanntes Gebrauchsmuster eingeführt wer-
den. Dabei handelt es sich um ein «kleines Patent», das nicht umfassend geprüft 
wird und weniger lange gültig ist. Das zusätzliche Angebot wird zu Nachfragever-
schiebungen bei den verschiedenen Schutzrechten führen. Dank der grösseren 
Auswahl können die Unternehmen ihre Schutzstrategie besser adjustieren, was zu 
einem kleinen volkswirtschaftlichen Zusatznutzen führt. 

Andererseits können die Erfinderinnen und 
Erfinder die Anmeldung aber auch direkt beim 
IGE einreichen. Das ist zwar schneller und 
günstiger, hat aber auch einen Nachteil: Im 
Gegensatz zum EPA prüft das IGE die zwei zen-
tralen Patentierungsvoraussetzungen nicht. 
So untersucht es weder, ob die Erfindung 
überhaupt neu ist, noch, ob die Erfindung ver-
glichen mit dem Stand der Technik wirklich in-

novativ ist, das heisst, ob sie tatsächlich auf 
einer «erfinderischen Tätigkeit» beruht. Die-
se beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung 
für ein rechtsbeständiges Patent, werden aber 
nicht im Rahmen der Patentanmeldung, son-
dern erst bei einer allfälligen späteren Nichtig-
keitsklage im Zivilprozess überprüft.

Sonderfall Schweiz

Die unvollständige Patentprüfung durch das 
IGE führt dazu, dass ein registriertes Schwei-
zer Patent wenig verlässlich anzeigt, ob es 
einer Überprüfung durch den Richter stand-
hält. Gerade unerfahrene Patentinhaber glau-
ben oft zu Unrecht, ihr Patent sei mit der Re-
gistrierung automatisch durchsetzbar. Tat-
sächlich führt die fehlende Prüfung von 
Neuheit und erfinderischer Tätigkeit jedoch 
dazu, dass Schweizer Patente vor Zivilgerich-
ten angreifbarer sind als in der Schweiz eben-
falls gültige europäische Patente.

Im Laufe der Zeit hat das Schweizer Patent 
gegenüber dem europäischen Patent immer 
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Substitutionswirkungen vom bisherigen zum neuen System

EPA = Europäisches Patentamt. Rund 95 Prozent der in der Schweiz gültigen Patente sind heute über  
das EPA angemeldet. Der Grossteil (weiterhin über 90 Prozent) davon würde auch nach einer Gesetzes-
revision beim EPA registriert bleiben. Dieser Teil ist in der Grafik nicht dargestellt.
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mehr an Bedeutung verloren. Aktuell melden 
rund 95 Prozent der Erfinder, die Patentschutz 
in der Schweiz wünschen, ihre Erfindung beim 
EPA an. Nur 5 Prozent wählen eine nationale 
Anmeldung direkt beim IGE. In absoluten Zah-
len enthielt Ende 2019 das Schweizer Patent-
register gut 7000 nationale Schweizer Paten-
te und knapp 122 000 Patente, die vom EPA 
geprüft wurden. Ein nicht vollständig geprüf-
tes Patent, wie es aktuell in der Schweiz exis-
tiert, ist weltweit unüblich. Auch die meisten 
europäischen Staaten wie Deutschland, Ita-
lien, Österreich und Frankreich prüfen die ein-
gereichten Patente vollständig.

Bundesrat will Vollpatent

Unter anderem diese Feststellung hat den 
Glarner FDP-Ständerat Thomas Hefti ver-
anlasst, eine Motion2 einzureichen, die vom 
Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Revi-
sion des Schweizer Patentrechts verlangt. 
Dieser Entwurf soll eine für Benutzer attrakti-
ve, internationalen Standards entsprechende 
Patentprüfung durch das IGE vorsehen. Zu-
dem soll er ein effizientes und kostengüns-
tiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren 
gewährleisten sowie ein sogenanntes Ge-
brauchsmuster einführen.

2 Siehe Motion 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer 
Patent».

Der nach Annahme der Motion Hefti aus-
gearbeitete Gesetzesentwurf nimmt das 
Hauptanliegen der Motion auf und will die 
Vollprüfung für Schweizer Patentanmeldun-
gen einführen. Die bisherige Gesetzesbestim-
mung, welche es dem IGE untersagt, Patent-
anmeldungen auf Neuheit und erfinderische 
Tätigkeit zu prüfen, soll gestrichen werden. 
Konsequenterweise soll das IGE neu zwin-
gend vorgängig den Stand der Technik ermit-
teln, damit es überhaupt beurteilen kann, ob 
sich die Erfindung genügend vom bereits Be-
kannten unterscheidet. Mit dem vollgeprüf-
ten Schweizer Patent erhalten Erfinderinnen 
und Erfinder eine vollwertige, nationale Al-
ternative zum ebenfalls vollgeprüften euro-
päischen Patent. Preislich wird sie sich zwi-
schen einem von EPA geprüften Patent und 
dem heutigen Patent positionieren.

Neben dem vollgeprüften Patent soll auch 
ein sogenanntes Gebrauchsmuster einge-
führt werden. Das Schweizer Recht kennt bis-
her kein solches. Dieses im Ausland oft als 
«kleines Patent» bezeichnete Schutzrecht 
wird in einem raschen und unkomplizierten 
Verfahren ohne umfassende inhaltliche Prü-
fung erteilt. Das gestraffte Prüfungsverfah-
ren eignet sich allerdings nicht für Erfindun-
gen in den Bereichen Biotechnologie, Phar-
mazie und Chemie oder für Erfindungen, die 
Verfahren betreffen. Hier stellen sich regel-
mässig komplexe technische Fragen, des-

halb sind Gebrauchsmuster in diesen Berei-
chen ausgeschlossen. Anders als Patente sind 
Gebrauchsmuster nur 10 statt 20 Jahre ge-
schützt. Neben dem vollgeprüften Patent 
verbleibt den Erfinderinnen und Erfindern 
also ein mit dem bisherigen, teilgeprüften na-
tionalen Patent vergleichbares Schutzrecht. 
Der Preis für ein Gebrauchsmuster wird vo-
raussichtlich in der Grössenordnung eines 
heutigen Schweizer Patents oder leicht dar-
unterliegen.

Die Vollprüfung von Patenten bedingt eine 
gleichzeitige Anpassung des Einspruchs- und 
Beschwerdeverfahrens. Im Anschluss an die 
Registrierung können Dritte mit einem Ein-
spruch überprüfen lassen, ob das IGE das Pa-
tent korrekt geprüft hat. Das wird neu selbst-
verständlich auch für die beiden neuen Pa-
tentierungsvoraussetzungen möglich sein. 
Zu Unrecht registrierte Gebrauchsmus-
ter können neu mit einem einfachen verwal-
tungsrechtlichen Verfahren gelöscht werden. 
Gegen Verfügungen des IGE steht weiterhin 
die Beschwerde ans Bundesverwaltungsge-
richt (BVGer) zur Verfügung. An dieser Mög-
lichkeit soll die Einführung der Vollprüfung 
nichts ändern. Das BVGer wird sich also in Zu-
kunft vermutlich auch mit den Patentierungs-

Das Kunstwerk «Der blaue Reiter» des Schweizers 
Bernhard Luginbühl im Europäischen Patentamt 
in München. Der Grossteil der in der Schweiz 
gültigen Patente wird hier registriert.
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voraussetzungen Neuheit und erfinderische 
Tätigkeit auseinandersetzen müssen, wo-
mit sich die fachlichen Anforderungen an die 
Richterinnen und Richter des BVGer ändern.

Schliesslich soll das schweizerische Pa-
tentsystem dadurch aufgewertet werden, 
dass Englisch, die weltweite Referenzspra-
che von Wissenschaft und Forschung, im An-
melde-, Einspruchs- und Beschwerdeverfah-
ren möglichst weitgehend verwendet wer-
den kann.

Volkswirtschaftliche Folgen

Welche Auswirkungen die neue Gesetzge-
bung auf die Volkswirtschaft haben wird, 
hängt davon ab, wie die Nachfrage für das 
neue Vollpatent und das Gebrauchsmus-
ter in Zukunft aussehen wird. Wählen Erfin-
derinnen und Erfinder künftig eher das neue 
Schweizer Vollpatent, oder ziehen sie eine 
Anmeldung beim EPA vor? Oder entscheiden 
sie sich eher für ein Gebrauchsmuster?

Vor dieser Wahl stehen in erster Linie 
Unternehmen, die schwergewichtig auf dem 
Heimmarkt Schweiz forschen und entwi-
ckeln. Das sind in der Regel KMU. Für Unter-
nehmen, die nicht nur in der Schweiz, son-
dern international tätig sind, ist im Normalfall 
ein europäisches Patent attraktiver. Gemäss 
den vorläufigen Resultaten der Regulierungs-
folgenabschätzung, die das IGE dem Bera-
tungsunternehmen Polynomics in Auftrag 
gegeben hat3, wird die Einführung einer Voll-
prüfung eine Nachfrageverschiebung bewir-
ken (siehe Abbildung auf S. 41).

Eine grosse Umfrage im Rahmen der Re-
gulierungsfolgenabschätzung hat ergeben, 

3 Vgl. Polynomics (2021). Patentrechtsreform. Regu-
lierungsfolgeabschätzung. Olten: Polynomics (im 
Erscheinen).

dass die Hälfte der bisherigen Schweizer An-
meldungen neu beim EPA erfolgt. Von den 
restlichen 50 Prozent wird wiederum rund 
die Hälfte neu die Variante «vollgeprüftes 
Schweizer Patent» wählen, der verbleibende 
Viertel wechselt zum neuen Gebrauchsmus-
ter. 6 Prozent der bisherigen direkten Anmel-
dungen beim EPA werden gemäss der Umfra-
ge zum neuen Schweizer Patent wechseln, 3 
Prozent offenbar zum Gebrauchsmuster.

Die Studie von Polynomics geht von drei 
Szenarien aus: einem, bei dem die Nachfrage 
nach Schweizer Schutzrechten (in diesem Fall 
die neuen vollgeprüften nationalen Paten-
te und das Gebrauchsmuster) in etwa gleich 
bleibt, und je einem, bei denen diese Nach-
frage sinkt oder steigt. Selbst im optimisti-
schen Szenario sollte mit nicht mehr als zehn 
zusätzlich benötigten Patentprüfern am IGE 
zu rechnen sein. Dem IGE kommt dabei zugu-
te, dass dessen Patentexperten bereits heute 
dank diversen Dienstleistungen wie den be-
gleiteten Patentrecherchen sehr viel Erfah-
rung im Recherchieren haben.

Kundennutzen steigt

Das duale System mit vollgeprüftem Patent 
und Gebrauchsmuster erhöht die Auswahl-
möglichkeiten der Unternehmen für den 
Schutz ihrer Erfindungen. Sie können ihre 
Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftli-
chen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausrich-
ten. Auch die weiter gehende Möglichkeit, 
Englisch im Anmeldeverfahren zu verwen-
den, erhöht die Attraktivität des Schweizer 
Patentsystems und des Innovationsstand-
orts Schweiz.

Vor allem aber wertet die Erhöhung der 
Rechtssicherheit das Patentsystem auf: 
Durch die Vollprüfung der Patente erhöht 

sich für alle Beteiligten die Wahrscheinlich-
keit, dass die durch das Patent geschützte Er-
findung tatsächlich neu und erfinderisch ist. 
Dadurch werden diese Patente weniger an-
fechtbar, was die Rechtsunsicherheit und die 
damit verbundenen Kosten verringert.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der 
mit der Reform verbundene zusätzliche Nut-
zen für die Wirtschaft die möglicherweise zu-
nehmenden Kosten für die Neuausrichtung 
der jeweiligen Schutzstrategie übersteigt. 
Der positive Effekt dürfte aber nicht sehr 
gross ausfallen.


