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Update 

Newsflash Juni 2020 

Botschaft zur Genehmigung der Genfer Akte 

des Lissaboner Abkommens über Ursprungs-

bezeichnungen und geografische Angaben und 

Änderung Markenschutzgesetz  

Anfang Juni hat der Bundesrat die Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung der 

Genfer Akte des Lissaboner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und 

geografische Angaben sowie zu einer Änderung des Markenschutzgesetzes 

verabschiedet. Mit der Genfer Akte wurde ein System geschaffen, das die vereinfachte 

internationale Registrierung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben 

ermöglicht. Worum geht es genau und was bedeutet dies für die Schweiz?   

 

I. Geographische Angagen sind wertvolle 

Wirtschaftsgüter 

 

Anerkannte und geschützte geographische Anga-

ben für Produkte und Dienstleistungen (z.B. 

Swiss Watches, Emmentaler AOP, Swiss Made) 

sind oft Sinnbilder für die Qualität und den guten 

Ruf dieser Wirtschaftsleistungen. Der wirtschaft-

liche Wert dieser Angaben für die Produzenten 

und Konsumenten ist hoch. Der Wert der 

schweizerischen geographischen Angaben hängt 

indes davon ab, dass diese nicht nur in der 

Schweiz, sondern auch auf den Exportmärkten 

gegen Nachahmungen und Missbrauch geschützt 

sind. Diesen Schutz ermöglichen einige bilate-

rale, vor allem aber multilaterale Abkommen. 

Das von der Weltorganisation für geistiges 

Eigentum (WIPO) verwaltete Lissaboner 

Abkommen von 1958 ermöglichte den Schutz 

von registrierten Urpsrungsbezeichnungen (UB). 

Der Erfolg dieses Abkommens war jedoch 

bescheiden; nur rund 30 Staaten hatten es 

ratifiziert. Auch die Schweit trat nicht bei. Die 

Verhandlungen im Rahmen der WTO hinsicht-

lich der Ausdehnung des Schutzniveaus und der 

Schaffung eines multilateralen Registers für UB 

und geographische Angaben (GA) im Rahmen 

des TRIPS-Abkommens erzielten keine Fort-

schritte. Die am Schutz geographischer Angaben 

interessierten Staaten entwickelten deshalb das 

Lissaboner Abkommen weiter. Mit der 2015 

ausgehandelten sog. Genfer Akte, die am 

26. Februar 2020 in Kraft trat, liegt jetzt ein 

Staatsvertrag vor, der nicht nur UB, sondern 

sämtlichen GA zugänglich ist und der auch für 

die interessierten Kreise in der Schweiz neue 

Perspektiven bietet. Der Bundesrat schlägt 

deshalb vor, die Genfer Akte zu ratifizieren und 

für die Umsetzung eine Änderung der 

Markenschutzgesetzes vorzunehmen. 

 

 



 

 

  2 

II. Grundzüge der Genfer Akte 

 

Die Genfer Akte schafft ein einfaches, kosten-

günstiges Benennungsverfahren (internationale 

Registrierung) bei der WIPO, das zu einem 

hochwertigen Schutz von UB und GA in den 

Mitgliedstaaten der Genfer Akte führt.  

 

Das Gesuch um internationale Registrierung ei-

ner UB/GA kann von den Begünstigten – das 

sind die rechtmässigen Verwender einer UB/GA, 

oft Branchenorganisationen – über das Eidgenös-

sische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) 

beim Internationalen Büro der WIPO gestellt 

werden. Eine internationale Registrierung ist für 

eine unbegrenzte Zeit gültig, sofern die ent-

sprechende UB/GA auch im Ursprungsland ge-

schützt ist. Das Schutzniveau der Genfer Akte ist 

differenziert: Bei Waren, die der gleichen Art 

entsprechen wie jene, auf die sich die UB/GA 

bezieht, gilt der Schutz absolut. Sind unter-

schiedliche Warenarten oder Dienstleistungen 

betroffen, greift der Schutz, wenn eine Verbin-

dung zwischen den Waren/Dienstleistungen und 

den Begünstigten geschaffen wird, welche inte-

ressen- oder rufschädigend wäre, oder den Ruf 

der geschützten UB/GA auf ungerechtfertigte 

Weise ausnützt. Der Schutz greift selbst dann, 

wenn die Übernahme der UB/GA durch Ausdrü-

cke wie "Stil", "Art" etc. begleitet oder der tat-

sächliche Ursprung angegeben wird.  

 

Die Genfer Akte geht grundsätzlich von einer 

Koexistenz von geschützten UB/GA und vor-

bestehenden Rechten Dritter aus. Die Wirk-

samkeit einer internationalen Registrierung kann 

aber von einer Vertragspartei aufgrund von 

Schutzverweigerungsgründen unter anderem 

verweigert werden, wenn ältere Marken beste-

hen, die gutgläubig hinterlegt, eingetragen oder 

durch gutgläubigen Gebrauch erworben wurden. 

Unberührt bleibt auch das Recht, im geschäftli-

chen Verkehr den eigenen Namen bzw. die Be-

zeichnung einer Pflanzensorte oder Tierrasse zu 

verwenden. Eine allfällige Schutzverweigerung 

muss innert einem Jahr ab Erhalt der Mittei-

lung über die internationale Registrierung durch 

die entsprechende Behörde begründet erfolgen.  

 

Für die internationale Registrierung erhebt das 

Internationale Büro eine Gebühr, die direkt vom 

Begünstigten bezahlt wird oder durch die zustän-

dige Behörde bei diesem erhoben und anschlies-

send weitergeleitet wird. Die Schweiz wird die 

erste Variante anwenden. Finanziert wird die 

Genfer Akte einerseits durch diese Einnahmen, 

andererseits könnten Sonderbeiträge der Ver-

tragsparteien anfallen.  

 

Tritt die Schweiz der Genfer Akte bei, tritt diese 

drei Monate nach der Hinterlegung der Bei-

trittsurkunde in Kraft. Die Genfer Akte kann 

jederzeit unter Einhaltung einer Jahresfrist ge-

kündigt werden.   

 

III. Umsetzung im Markenschutzgesetz 

 

Die Bestimmungen der Genfer Akte und ihrer 

Ausführungsverordnung sind hinreichend detail-

liert, sodass sie von Behörden und Gerichten di-

rekt angewandt werden können. Für die Umset-

zung sind aber einige Anpassungen des Schwei-

zer Markenschutzgesetzes (MSchG) sowie der 

Markenschutzverordnung (MSchV) nötig.  

 

Speziell einzugehen ist auf drei Bestimmungen. 

Der neu einzufügende Art. 50c E-MSchG wird 

festhalten, dass die Verwaltung der Genfer 

Akte durch das IGE erfolgt. Das IGE wird die 

Gesuche um internationale Registrierung von auf 

schweizerischem Staatsgebiet liegenden UB/GA 

prüfen. Während die Genfer Akte selbst nicht 

verlangt, dass eine UB/GA in der Ursprungsver-

tragspartei speziell geschützt ist, soll nach dem 

bundesrätlichen Entwurf mit Blick auf die 

Schweiz ein Gesuch um internationale Registrie-

rung nur für jene UB/GA gestellt werden kön-

nen, deren geografisches Gebiet in der Schweiz 

liegt und die in das nationale Register einge-

tragen wurden oder Gegenstand einer Son-

derregelung sind (z.B. "swiss" für Uhren; Art. 

50e E-MSchG). Daneben wird sich das IGE mit 

der Wirksamkeit von internationalen Regist-

rierungen anderer Vertragsparteien in der 

Schweiz auseinandersetzen müssen (Art. 50e E-

MSchG). Von Amtes wegen prüft das IGE, ob 

diesen Bezeichnungen in der Schweiz Gattungs-

charakter zukommt oder ob einer Registrierung 

aufgrund geltenden Rechts, der öffentlichen Ord-

nung oder der guten Sitten der Schutz zu verwei-

gern ist. Diese Gründe können auch von Drit-

ten geltend gemacht werden. Die Vereinbarkeit 

mit älteren Rechten Dritter prüft das IGE nur auf 

deren Antrag.  
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IV. Wem nützt die Genfer Akte? 

 

Mit der Genfer Akte wird ein hohes internationa-

les Schutzniveau geschaffen. Es entspricht 

grundsätzlich jenem der registrierten GUB/GGA 

in der Schweiz. Von diesem Schutz würden die 

schweizerischen Begünstigten in zahlreichen 

Ländern profitieren, dies insbesondere auch in 

der EU, welche im November 2019 ihre Bei-

trittsurkunde hinterlegte. Zeitintensive, kostspie-

lige Verhandlungen über bilaterale Abkom-

men wären mit den Vertragsparteien der 

Genfer Akte hinfällig. Für Schweizer Begüns-

tigte könnte sich das neue System auch in Märk-

ten lohnen, in welchen die zu erwartenden Ab-

sätze zurzeit noch bescheiden ausfallen, da abge-

sehen von den Prüfgebühren keine zusätzlichen 

Anpassungs- oder Verwaltungskosten anfallen. 

Der Bundesrat geht davon aus, dass diese An-

reize allfällige Substitutionseffekte durch neue 

ausländische GA-Produkte auf dem schweizeri-

schen Markt aufzuwiegen vermögen. Von dem 

aus diesem Substitutionseffekt geschaffenen 

breiteren Sortiment qualitativ hochwertiger 

Produkte würden ausserdem die Konsumenten 

profitieren. Gleichzeitig führt das System der  

internationalen Registrierungen zu einer vermin-

derten Täuschungsgefahr, da Nachahmerpro-

dukte und Trittbrettfahrer einfacher verfolgt  

werden können.  

 

Zu beachten ist sodann, dass das geografische 

Gebiet vieler schweizerischer UB und GA in 

Bergregionen liegt oder solche betrifft. Durch 

den internationalen Schutz können Arbeits-

plätze in diesen Gebieten sichergestellt werden. 

 

V. Fakultatives Referendum 

 

Der Beitritt der Schweiz zur Genfer Akte unter-

steht dem fakultativen Referendum. Er wurde in 

der Vernehmlassung einhellig begrüsst, so dass 

nicht mit einem Referendum zu rechnen ist.  

 

 

 

Für weitere Fragen zu diesem Thema stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt dieses Update Newsflash ist allgemeiner Natur und stellt keine Rechtsauskunft dar.  

Bei Fragen zur für Sie relevanten rechtlichen Ausgangslage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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