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ADMINISTRATlON DE LA JUSTICE PENALE 

Polizeigesetze des Bundes. Markenrecht. 

Lois de police de la Confederation. 
Marques de fabrique et de commerce. 

89. Urteil be~ JtIlHatton~90feß bom 15. ,~uli 1898 
in 6acf)en @ifen; unb 6ta9Igeitledfcf)aft qsmerfee 

gegen Süörren berg. 

Verletzung des eidgen. hlarkenschutzgesetzes durch Anwendung 
österreichischen IRechtes betreffend die Frage der Succession im 
Markenrecht '1 

A. ,3m ,31l9re 1859 lieu ber t f. öfterreicf)ifcf)e ffi'Contanlirar, 
bamaIß G:igentümer \:ler ,3enbacf): unb qsmerfee'(§:ifenitlerfe, auf ben 
~amen ber f. t Q3ergl)iitten: unb ~ammerberitla(tung Senbacf) 
bei ber ~anbef~: unb @eitlerbefllmmer in Snn~:6ruct eine ffi'Cllrre 
für ~llffinierfta91, fog. ,3enbad)marte, eintragen. ,3m Sal)re 1870 
siengen foitlol)! baß @ifenitlerf Senbacf) (in itlelcf)em bie 6ta9fer: 
öeugung im ,3a9re 1867 aufgegeben itlorben itlar) aIß baß @ifen: 
itlerr qsmerfee in baß @igentum ber 6a13burg::tt)roler:ffi'Contan: 
itlerfgefeUfcf)aft über. SDiefe ne~ am 10. SDe3em6er 1875 bie Sen: 
bacf)marfe al~ 19re 6cf)ut;marfe für ~affinierftal)( bei oer 6aI,,: 
burg er ~anbe(ß: unb @e\l>erOetammer eintragen. Sm ,3uni 1880 
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wurbe baß @ifenrocrf qstnerjee an oie @fen: unb 6ta91geitlerf: 
fd)aft qstn~rfee, bie 9cutige Jtaffattonßflligerin, \.)ernuUcrt, unb im 
Sal)re 1881 baß @ifenitlerr Senßacf) an S. unb :t9. ~eitHnger 
in ?mien. SDie JfaffatiotWfI1tgerin Uef3 bie Senßacf)marfe am 
11. ,3uni 1885 aIß Ujre 6cf)ul?marfe für ~\lffinierftal)l in ,3nuß: 
flruet eintragen, pnb um 23, Suli 1888 erfofgte beren @tn: 
tragung in .Q3eru. Unterm 16. ~ot1ember 1893 ne~en @b. 
SDörrenßerg C$ö9ne, ~aßrUanteu in ~ünbenrotl) (?ffieftvl)alen) 
für 1f6ta~I in Stäßen, Sta9I: unb @ifenitlarenll ßeim eibge:: 
nöffifcf)en >[(mt für geiftigeß @igentum ebenfaU~ eine Senbacf): 
matte eintragen. SDie Jtaffationßnngerin er90b infofgebeffen gegen 
bie Jtaffationßfieflagten - alß beren einöiger ~ente nocf) @b. 
SDönenberg figuriert (infolge ~infcf)iebeß feineß ~ffocieß) -
Straf:: uno ~ii)HfIage itlegen 3u\tliberl)anbe!nß gegen ba~ eibge:: 
nöffifcf)e ffi'Cilrtenfcf)u~gefe~, fve3ieU ~rt. 24 litt. c bafelbft. 60:: 
itlol)I bie erlte Snftanö - baß forreftioneUe @ericf)t Q3ern -
aIß aurn bie ~ofi3eifammer ~eß ~vveUationß: unb Jtaffattonß: 
l)ofe~ be~ Jtantonß Q3ern ~aßen ben Ilrngeflagten freigefvrocf)en. 
SDaß Urteil !:ler le\)tern, d. d. 11. SDeöem6er 189~, itü~t ficf) 
im ?IDefentlicf)en auf folgenbe Q3egrünbung ~ einerieit~ jei uacf)ge: 
roiefen, baa @b. SDörren6erg 6öl)ne bie fragHcf)e Senßacf)marre 
fcf)on feit 1863 \.)erroenbet l)a6en; anberfeitß müffe auf @runb 
ber bqügIicf) !:ler ~ecf)tßitlirfungen !:ler 6ucceffion ber qsiUerfee:: 
itlerfe unb beren Sen6ac'f)marfe our Ilrnroenbung gelangenben 
öfterreicf)ifcf)en @efet;geßung gefagt itlerbeu, baß ~ecf)t beß ffi'Con: 
tannrarß 3um aUßfd)ne~It~en @e6raucf)e ber Senßacf)marfe fet 
infolge UnterIaffung recf)taeitigcr @intragung im ,3a~re 1870 
unb \l>ieber im Sa9re 1880 erlofcf)en, fo baa bie Jtaffatton~:= 
fIligerin ftcf) itleber auf eine ~ad)foIge im ffi'Carfenrecf)t ber 6afo: 
ßurg::t~roler"ffi'ContanroerfgefeUfc'f)aft, nocf) auf eine folcf)e im 
'llcarrenrecf)t beß t f. 'llcontaniirarß ftü~en fönne unb bager nur 
il)r eigener @ebraucf) ber ,3en6acf)marte in Q3etrad)t faUe; biefer 
aoer fci Jüngeren SDatumß unb ba~er fd)Iecf)ieren ffi:ec'f)teß a{~ 
!:lerfenige be~ Jtaffationßbct!agten. . 

B. @egen biefeß Urteil l)at Me ~tal)r: unb @ifengeroertfcf)aft 
qsiUerfee geftü~t auf ~rt. 160, 161 unb 165 Drg.:@ef. recf)t: 
aeitig !tnb formgemnu bic Jtaifationßbefcf)itlerbe an ben Jtaffationß: 
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~of b~ ~unbe~geridjte~ einge!egt, mit bem I!(ntrctge, ba6 'tnge~ 
fodjtene Urteil fei <tuf~u~eßen uub bie <Sadje ~u nodjmaUger 
ridjttge1: J8eudetlung an bie q3oli~eifammer ~urüctauweifen. mie 
J8egrunbung {(iflt fidj ba~in 3ufammenfajfen: ma6 Urteil ber 
q30liaeifammer I;)erre~e bie @mnbfii~e beß eibgenöffifdjen ~arfen~ 
redjte~, inbem eß bie wa9re ~eredjtigung 3ur ~ü9mng einer 
~arfe berwedjßle mit bem geridjtlidjen <Sdju~ biefer J8eredjttgung, 
unb nur le~terer, nidjt erftere, aß~iingig fei uon ber @intra~ 
gung. 

C. mer .R:affation~ßefIagte triigt auf I!(ßweifung ber jtaffattonß~ 
ßefdjwerbe an. @r madjt 3uniidjft gertenb, baß 1Redjtßmittel ber 
.R:ajfatton fei nur aul1iffig wegen mede~ung einer eibgenöfiifdjen 
<strafborfdjrift, nidjt wegen fa{fdjer @ntfdjetbung cli)iIredjtUdjer 
~ragen; in casu aßer ~anbre eß fidj um eine c1bilredjtlidje 
~rage. Eiobann wirb ßeftritten, ba~ baß angefodjtene UrteH eine 
merle~ung beß eibgenöffifdjen ~arfenredjt~ ent9alte. m~ weitem 
fudjt ber .R:affationßßefIagte bar3ut9un, bafl bie .3enßadjmarfe mit 
bem @inge9en ber ftaQtlidjen <Sta91faßrifation tn .3enßadj frei 
geworben fet. 

m<t6 .R:affationßgeridjt aie9t in @rw a gu ng: 
1. mer erfte Eitanbl'untt beß .R:affation6ßdlagten, bie .R:affation6~ 

ßefdjwerbe fet fdjon beß9affi a6auweifen, weil fie nidjt mede~ung 
einer Eitrafborfdjrift, fonoern merle~ung einer cii)UredjHidjen J8~. 
ftimmung rüge, ift un9iUt6ar. menn nad) I!(rt. 163 Drg.~@ef. 
genügt 3uniid)ft aur JSegrünbung ber .R:affattonßßefdjwerbe bie 
JS~aUl'tung, baß angefod)tene Urteil ßemge auf ber merle~ung 
einer eibgenöffifd)en ated)tßi)orfd)rift, unb nun tft bie ~rage, 06 
iemanb .3n9a6er einer ~arfe unb bemgemiifl fiage6ered)tigt fei, 
aweifeUo6 eine ~rage eibgenöffifdjen ated)teß; fobann aßer tönnte, 
audj wenn unter ,,1Red)t~i)orfdjrtften" im <Sinne ber angejü9den 
@efe~eßßefthnmung nur morfd)riften ftrafredjt!idjer inatur l;)er~ 
ftanben werben müflten (l;)g1. JSotfd)aft bCß JSunbe6rateß oum 
Drg •• @ef., 6. 91), baß eibgenöffifd)e WIarfenfd)u~gefe~ nid)t in 
ber m.5eife in einen dbf{redjtndjen unb einen ftrnfred)tHd)en ~eif 
aedegt werben, baß Oie .R:affatton~ßefd)l1)erbe nur aufiintg wiire 
bei JSe9au~tung einer mede~ung ber J8eftimmungen re~terer 
inatur. 
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2. 3n ber S)aul'tfad)e nun tft bie au entfmeibenbe ~rage {ehig:: 
Ud) bie: S)at ba~ angefod)tene UrteH baburd), baf3 e6 bie ~rage, 
oß bie ,jen6adjmarfe auf bie .R:affatton6ffägerin üoergegangen fei, 
nad) öfteneid)ifd)em ated)t entfd)teben 9at, eine mede~ung eib~ 
genöffifd)en lRed)tß 6egangen ~ miefe ~rage ift ou \,)emeinen. 
:Denn eß ~(mbeIte fid) 9ier um bie m.5irfungen dner fuet~ 
tragung, einer <succeffion, bie in Diterteid) ftattfanb, bie ba~et 
nnd) allgemeinen 1Red)t~grunbfii~en nad) öfterreidjifd)em ated)te 
3U oeurteilen waren (i)gl. für bie ~efiion i)on ~orberungen baß 
Urteil be~ JSunbe6gerid)teß i,)om 5. 3uni 1897, I!(mtL @5amml., 
J8b. XXIII, Ei. 822 @iw. 4). ,06 aßer oie ~tage ber 6ucceffion 
ber .3enoad)marfe auf @runb beß öfteretdjiid)en 1Redjte~ ridjtig 
gefö~t fei, entoie9t fidj ber U6erl'rürung beß jfaffatton~90fe~. 

menmad) ~at ba~ .R:affntitmßgerid)t 
erfannt: 

mie .R:affationßßefdjwerbe \l.lirb af~ un6egrünbet aogewiefen. 


