Swissness

Wieviel „Schweiz“ muss drin sein, damit „Schweiz“ drauf stehen darf?
Die „Swissness-Vorlage“

Schweizer Waren

Schweizer Produkte und Dienstleistungen geniessen
sowohl im Inland wie auch im Ausland einen exzellenten Ruf. Das Label „Schweiz“ vermittelt hohe Qualität,
lange Lebensdauer und Exklusivität – alles Attribute,
für die Kunden einen höheren Preis zu bezahlen gewillt
sind. Dementsprechend verwenden Unternehmen oft
und gerne Bezeichnungen wie "Schweiz", "Schweizer
Produkt" oder "Swiss Made", um ihre Produkte und
Dienstleistungen anzupreisen, oder versehen diese mit
einem Schweizerkreuz.

Bei der Bestimmung, ob Waren als Schweizer Waren
gelten, sind drei Produktekategorien zu unterscheiden:

So erstaunt es nicht, dass die Bezeichnung „Schweiz“
und das Schweizerkreuz zunehmend auch für Waren
und Dienstleistungen verwendet werden, die mit der
Schweiz wenig bis nichts zu tun haben. Das schweizerische Bundesparlament hat deshalb am 21. Juni 2013 die
sogenannte „Swissness-Vorlage“ verabschiedet und neue
Spielregeln zur rechtmässigen Verwendung des Labels
„Schweiz“ erlassen.
Im Rahmen der Swissness-Vorlage werden das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz) sowie das Bundesgesetz
über den Schutz des Schweizerwappens und anderer
öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz) angepasst.
Die Konkretisierung erfolgt auf dem Verordnungsweg.

a) Bei Naturprodukten bestimmt sich die Herkunft
aufgrund eines einzigen Kriteriums, das je nach Art des
Produkts variiert. Bei mineralischen Erzeugnissen ist
der Ort der Gewinnung massgebend, bei pflanzlichen
Erzeugnissen der Ort der Ernte.
b) Bei Lebensmitteln müssen zwei Kriterien erfüllt
sein: Zum einen muss derjenige Arbeitsschritt, welcher
dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verleiht,
in der Schweiz stattfinden (z.B. Verarbeitung von Milch
zu Käse). Zum anderen müssen zusätzlich mindestens
80 % des Gewichts der Rohstoffe, aus denen sich das
Produkt zusammensetzt, aus der Schweiz stammen. Für
Milch und Milchprodukte müssen gar 100 % der Milch
aus der Schweiz kommen. Hier gelten jedoch Ausnahmen für Naturprodukte, die in der Schweiz gar nicht
vorkommen (z.B. Kakao, tropische Früchte) oder unabhängig vom Willen der Produzenten temporär nicht
verfügbar sind (z.B. Ernteausfall, Tierseuchen). Solche
Rohstoffe werden bei der Berechnung der 80% Schwelle nicht oder nur in reduziertem Mass berücksichtigt.
Die Details hierzu wird der Bundesrat in einer Verordnung regeln.

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen legen präzise
Kriterien zur Beurteilung fest, wie viel "Schweiz" in
einem Produkt drin sein muss, damit "Schweiz" draufstehen darf. Diese Kriterien gelten für sämtliche Bezeichnungen, welche als geographischer Hinweis auf die
Schweiz verstanden werden, also für Bezeichnungen
wie „Swiss“, „Schweizer Produkt“, „Made in Switzerland“ etc.

c) Produkte, welche weder Naturprodukte noch Lebensmittel sind, fallen unter die dritte und letzte Kategorie, diejenige der Industrieprodukte. Bei Industrieprodukten müssen mindestens 60% der
Herstellungskosten in der Schweiz anfallen, wobei
(neu) auch der Forschungs-und Entwicklungsaufwand
berücksichtigt wird. Kosten für Werbung, Marketing
oder Verpackung können demgegenüber nicht angerechnet werden, da diese Kosten nicht zur Herstellung
des Produkts beitragen. Analog zu den Lebensmitteln
sind auch bei den Industrieprodukten Ausnahmen von
der 60 % Vorschrift vorgesehen. Als zweite Voraussetzung muss die Tätigkeit, durch welche das Industrie-
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Verwendung der Bezeichnung „Schweiz“

produkt seine wesentlichen Eigenschaften erhält, in der
Schweiz stattfinden (z.B. Zusammenbau einer Maschine).
Schweizer Dienstleistungen
Ein Unternehmen darf seine Dienstleistungen zukünftig
dann als Schweizer Dienstleistungen anpreisen, wenn
das Unternehmen seinen Sitz in der Schweiz hat. Zudem muss sich ein tatsächliches Verwaltungszentrum
des Unternehmens in der Schweiz befinden. Eine reine
„Briefkastenfirma“ weist also keinen ausreichenden
Bezug zur Schweiz auf, und darf ihre Dienstleistungen
nicht mit dem Label „Schweiz“ versehen.
Verwendung des Schweizerkreuzes
Bisher durfte das Schweizerkreuz grundsätzlich nur zur
Kennzeichnung von Dienstleistungen, nicht jedoch für
Waren verwendet werden. Zukünftig darf das Schweizerkreuz auch auf Waren angebracht werden, sofern es
sich um Schweizer Produkte handelt. Die Kriterien zur
Bestimmung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen sind dabei identisch wie für die Verwendung der
Bezeichnung „Schweiz“. Diese Voraussetzungen gelten
aber nur dann, wenn das Schweizerkreuz als Hinweis
auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung verstanden wird. Ein rein dekorativer Gebrauch (z.B. die als
Souvenirs beliebten roten T-Shirts mit dem weissen
Kreuz) ist auch in Zukunft ohne weiteres zulässig.
Schweizerwappen
Vom Schweizerkreuz zu unterscheiden ist das Schweizerwappen. Das Schweizerkreuz ist ein im roten Feld
aufrechtes, freistehendes weisses Kreuz, dessen unter
sich gleiche Arme je einen Sechstel länger als breit sind.
Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem
Dreieckschild.

Schweizerkreuz

verwenden. Unternehmen, welche das Schweizerwappen seit Jahrzehnten für Waren und Dienstleistungen
aus der Schweiz benutzen, können ein Weiterbenutzungsrecht beantragen, das diesen Gebrauch bei berechtigten Interessen weiterhin zulässt.
Sanktionen
Die unrechtmässige Verwendung der Bezeichnung
„Schweiz“, des
Schweizerkreuzes
oder des
Schweizerwappens ist eine Straftat, welche von den
kantonalen Behörden von Amtes wegen verfolgt wird.
Zudem kann das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) für die Eidgenossenschaft Strafanzeige
einreichen. Damit kann der Bund in jenen Fällen
eingreifen, in denen es ihm zur Wahrung seiner
Interessen erforderlich erscheint. Unabhängig davon
kann wie bisher jede Person Strafanzeige bei den
zuständigen kantonalen Behörden erstatten.
Ausserdem kann bei einer missbräuchlichen Verwendung einer unzutreffenden Herkunftsangabe Zivilklage
erheben, wer ähnliche Produkte in den Verkehr bringt
und berechtigt ist, diese Herkunftsangabe rechtmässig
zu benutzen. Gegen die unrechtmässige Verwendung
einer Herkunftsangabe kann demnach sowohl zivil- wie
auch strafrechtlich vorgegangen werden. Im Lichte
dieser Sanktionsmöglichkeiten lohnt es sich, bei den
eigenen Waren und Dienstleistungen sorgfältig abzuklären, ob die Voraussetzungen für die Verwendung von
Herkunftsangaben oder des Schweizerkreuzes erfüllt
sind.
Handlungsbedarf?
Die Swissness-Regeln treten voraussichtlich auf den 1.
Januar 2017 in Kraft. Gerne helfen wir Ihnen, die neuen Vorschriften in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns diesbezüglich kontaktieren.

Schweizerwappen
Ihr Ansprechpartner bei GHR Rechtsanwälte AG:
Dr. Michael A. Meer
michaelmeer@ghr.ch

Die Verwendung des Schweizerwappens ist auch weiterhin grundsätzlich dem Gemeinwesen vorbehalten.
Demzufolge dürfen Private das Schweizerwappen im
Zusammenhang mit Dienstleistungen oder Waren nicht
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