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Nationales Patent nützt Start-ups
Der Frauenfelder Patentanwalt Manfred Irsch kämpft an vorderster Front gegen die Revision des Patentgesetzes.

Stefan Borkert

Das Schweizer Patent ist ein
Sonderfall und nützt besonders
Einzelerfindern und kleinen
Unternehmen. Seine Revision
ist umstritten. Gut 600 nationa-
le Patente werden in der
Schweiz jährlich erteilt. Das Pa-
tentrecht ist ein Spezialgebiet,
auf dem sich nur wenige Exper-
ten auskennen. Und das Schwei-
zer Patentrecht ist dazu noch
ein Exot im Revier des Europäi-
schen Patentrechts.

Der Vorteil der nationalen
Lösung liegt in der Geschwin-
digkeit und Einfachheit bei der
Erteilung. Schon in neun Mona-
ten kann ein Schweizer Patent
erteilt werden. Europäisch dau-
ert es gleich mehrere Jahre.
Einer, der das wissen muss, ist
Manfred Irsch, Patentanwalt in
Frauenfeld. Der Schweizer Son-
derfall ist ein Gegenentwurf
zum erfolgreichen europäischen
Modell – noch. Denn das natio-
nale Patentrecht soll revidiert
werden. «Die Revision des
Schweizer Patentgesetzes, wie
sie jetzt vorliegt, schadet vor al-
lem Start-ups und kleinen
Unternehmen», ist Manfred
Irsch überzeugt. Seine Frauen-
felder Kanzlei hat zusammen
mit anderen Patentanwälten
und Experten der Revision des-
halb den Kampf angesagt.

Grundlage der Revision ist
eine Motion des Glarner FDP-
StänderatsThomasHefti. Inzwi-
schen ist die Vernehmlassungs-
frist abgelaufen und die einge-
reichten Stellungnahmen sind
auf www.admin.ch einsehbar.
Manfred Irsch sagt: «Die Revi-
sion wird zwar von wesentlichen
Fachverbänden wie Economie-
suisse, einigen Patentanwalts-
vereinen und vor allem von der
chemisch-pharmazeutischen
Industrie getragen. Aber bei
weitem sind nicht alle der Mei-
nung, dass die Revision notwen-
dig oder sinnvoll ist.»

99,5ProzentderPatente für
dieSchweiz sindeuropäisch
Das Ziel der Patentgesetzrevi-
sion soll die Einführung eines
zeitgemässen Schweizer Patents
sein. Genau das bezweifeln
Irsch und seine Mitstreiter. Irsch
ist der Auffassung, dass die Re-
vision vor allem zu viel mehr
Aufwand und viel mehr Kosten
führt. Er zitiert seinen Kollegen
Hansjörg Kley aus Winterthur,
der als Ratsmitglied im Europäi-
schen Patentinstitut und Her-
ausgeber eines viel beachteten
Kommentars zum Europäischen
Patentrecht (EPÜ) in der

Schweiz gemeinhin als Papst des
Patentrechts gilt. Dieser hat
nämlich ausgerechnet, dass nur
rund 0,5 Prozent der für die
Schweiz erteilten Patente von
Bern erteilt wurden. Die restli-
chen 99,5 Prozent werden über
das Europäische Patentamt mit
Wirkung für die Schweiz erteilt.
2019 waren in der Schweiz da-
mit gerade einmal 615 nationale
und im Vergleich zu europäisch
122 000 Patente erteilt worden.

Irsch stellt fest, dass das In-
stitut für Geistiges Eigentum
(IGE) für die Prüfung der gut
600 nationalen Patente gemäss
Revision mindestens 22 zusätz-
liche Stellen für spezialisierte
Prüfer schaffen müsste. Diese
müssten nämlich in der Lage

sein, alle technischen Gebiete
abzudecken. Die Einführung
einer solchen geplanten Vollprü-
fung hätte einen sehr hohen bü-
rokratischen und finanziellen
Aufwand zur Folge.

Duales
Schutzsystem
Der Vorteil des heutigen Sys-
tems sei ja gerade, dass man da-
mit ein duales Schutzsystem
habe. Einerseits gebe es den
schnellen Schutz für Erfindun-
gen durch das ungeprüfte natio-
nale Patent. Das sei besonders
in der heutigen Zeit ein Vorteil,
da sich Technologien, Software
und so weiter rasant ändern. An-
dererseits habe man mit dem
Europäischen Patent einen lang

angelegten geprüften Schutz.
Irsch sagt: «Mir ist deshalb
schleierhaft, wem die Revision
in der vorliegenden Form in der
Praxis überhaupt nützt.» Neben
der Vollprüfung soll auch ein
Gebrauchsmuster neu einge-
führt werden. Das ungeprüfte
Gebrauchsmuster sei ein deut-
licher Rückschritt hinter das,
was die heutige Gesetzgebung
zur Verfügung stelle, so Irsch.

Schützenhilfe bekommt
Irsch unter anderem von fünf
namhaften Professoren auf dem
Gebiet des geistigen Eigentums.
Das sind Stefan Bechtold von
der ETH Zürich, Florent Thou-
venin und Reto M. Hilty von der
Universität Zürich, Cyrill P. Ri-
gamonti von der Uni Bern und

Jacques de Werra von der Uni-
versité de Genève. Diese kom-
men gemeinsam zu dem
Schluss: «Der Aufwand und die
Risiken der vorgeschlagenen
Revision stehen in einem kras-
sen Missverhältnis zum Nutzen
einer solchen Revision.» Die Ex-
perten weisen zudem weiter da-
raufhin, dass mit der Vollprü-
fung auch Rechtswege neu ge-
öffnet werden müssten. Aus
gesetzlichen Gründen müsste
dazu ausserdem beim Bundes-
verwaltungsgericht (BVGer)
auch noch die entsprechende
technische Kompetenz aufge-
baut werden.

Gerichten fehlen technische
Kenntnisse
Gemäss der gegenwärtigen Ge-
setzlage darf sich nämlich aus-
gerechnet das Bundespatentge-
richt (BPatGer) in St.Gallen
nicht damit befassen. Hinzu
komme, dass in Patentprozes-
sen immer auch technische Fra-
gen zu entscheiden seien. Man-
gels technischer Kenntnisse der
zuständigen Richterinnen und
Richter müssten deshalb diese
Aspekte zumeist von externen
Gutachtern beurteilt werden,
was wiederum zu einer rechts-
staatlich problematischen «dé-
mission des juges» führe.

Die so intendierte Revision
des Patentgesetzes hätte ausser-
dem die Anpassung von noch
sieben weiteren Gesetzen und
auch eines Staatsvertrages mit
dem Fürstentum Liechtenstein
zur Folge. Ein solcher hoher ge-
setzgeberischer Aufwand für
schliesslich nur 0,5 Prozent na-
tional erteilter Patente sei ange-
sichts von weit dringenderen
gegenwärtigen Problemen nicht
nur irrational, sondern auch un-
verantwortlich.

Revisionbremst
Motivation
Auch dieser Aspekt ist für Irsch
ein Bremsklotz, der vor allem
den Kleinst- und Kleinunterneh-
men sowie Einzelerfindern den
Wind aus den Segeln und die
Motivation nehme, in Erfindun-
gen zu investieren und sie zum
Patent anzumelden. Das auch
mit Blick auf die erst im Jahre
2019 vom Volk bestätigte Unter-
nehmenssteuerreform, mit der
gerade wegen der Vorteile des
aktuellen Schweizer Patents ein-
heimischen KMU ein kosten-
günstiger und attraktiver Zu-
gang zur neu geschaffenen Pa-
tentbox eröffnet wurde, der
durch die Reform zumindest
teilweise wieder geschlossen
würde.

Beim Europäischen Patentamt in München dauern die Verfahren mehrere Jahre. Bild: Alamy
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«Mir ist schleierhaft,
wemdieRevision in
dervorliegenden
ForminderPraxis
überhauptnützt.»

Digitale Verpackung zum Patent angemeldet

Ein Beispiel aus der Praxis eines
Patentanwalts: Das Start-up
Shift Cryptosecurity AG in Adlis-
wil hat ein nationales Patent an-
gemeldet. Das betrifft ein Ver-
fahren, um pulverförmige Pro-
dukte wie zum Beispiel
Medikamente, derart sicher
unter Vakuum zu verschliessen,
dass man nach dem Vakuumie-
ren sicher feststellen kann, ob
die Verpackung auf dem Weg
vom Hersteller zum Endbenutzer
zwischenzeitlich geöffnet oder
etwa beschädigt wurde.

Mit der angemeldeten Me-
thode könnte man zweifelsfrei
nachweisen, ob jemand die Pa-
ckung geöffnet oder den Inhalt

gar erneut vakuumiert hat, um
beispielsweise das Verfalls-
datum zu ändern. Man könnte
auch feststellen ob ein Erpresser
die Verpackung geöffnet, vergif-
tet und wieder vakuumdicht ver-
schlossen hat. Es geht also um
Produktsicherheit und Nachver-
folgbarkeit.

Da die Erfindung wesentlich
auf dem dahinterstehenden
Computer-Algorithmus, also
einem IT-Verfahren beruht, wäre
eine solche Erfindung mit dem
neu geplanten Gebrauchsmus-
ter kaum noch, mindestens aber
nicht mehr in vollem Umfang
schützbar, sagt Patentanwalt
Manfred Irsch. (bor)

Lockdowns
verderben Vifor
das Wachstum

Pharmaindustrie Angesichts
der Umstände hätten die Mit-
arbeiterPhänomenalesgeleistet,
sagte Collin Bond, Finanzchef
der Vifor Pharma, an der Video-
konferenz zum Jahresergebnis
des Unternehmens. Dieses war
auch für Vifor stark von der Pan-
demie geprägt. Anders als man-
che Unternehmen der Pharma-
branchekonnteViforaberkaum
von der Pandemie profitieren.

So erhoffte sich Vifor für die
Infusionslösung Ferinject für
Patienten mit Eisenmangel ein
starkes Wachstum. Doch die
positiven Resultate im ersten
Quartal wurden im zweiten
Quartal wieder rückgängig ge-
macht. «Während der Lock-
downs in vielen Ländern ver-
schoben viele Patienten ihre
Termine, Infusionszentren wa-
ren zum Teil geschlossen und
Operationen wurden verscho-
ben», sagte Vifor-CEO Stefan
Schulze an der Präsentation.

Nachdem die Verkäufe im
Sommer wieder anzogen, gin-
gen sie im vierten Quartal wie-
der leicht zurück, als viele Län-
der ihre Massnahmen wieder
verschärften. Zu konstanten
Wechselkursen wären die Ver-
käufe des wichtigen Umsatzträ-
gers über Jahr so nur um 3 statt
um die erhofften 20 Prozent ge-
wachsen. Die Kursentwicklung
des Frankens drückten den Um-
satz mit Ferinject dann noch
unter das Vorjahresergebnis von
561 Millionen Franken.

Ähnliche Effekte drückten
auch den Umsatz mit dem Me-
dikament Veltassa. Dieser ging
2020 um rund 11 Prozent auf 118
Millionen Franken zurück. Ins-
gesamt ging der Nettoumsatz
von Vifor um 1,1 Prozent auf
1705,6 Millionen Franken zu-
rück. Ohne Wechselkurseffekte
wäre der Umsatz um 3,7 Prozent
gestiegen.

DennochdenGewinn
gesteigert
Während der Umsatz also eher
stagnierte, konnte der Gewinn
gesteigert werden. Das Ebitda
betrug 576 Millionen Franken,
18,7 Prozent über dem Ergebnis
von 2019. Einerseits habe man
die Kosten im Griff, sagte Schul-
ze. Andererseits hat sich das Me-
dikamentenportfolio für Nie-
renleiden gut entwickelt.

Im laufenden Jahr rechnet
Vifor wieder mit Wachstum. So
erwartet das Unternehmen die
Zulassung von Ferinject für Chi-
na. Hoffnungen für die Zukunft
machen auch Studien über die
Anwendung von Ferinject bei
Herzfehlerpatienten. Für weite-
re Medikamente laufen klini-
sche Tests. (ken)

NÄHER
BEI DIR.
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