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20 a. ~cfdjru~ 1)om 17. ](01)cm6ct 1906 in 6nd)fn 
~arbct, kr. u. mer."SH., gegen JihlCdjf, ?Set!. u. mer .• ?SefL 

Die Patentabtretungsklage (auch die Frage ihrer Zulässigkeit) gehört 
zu denjfmigen Streitigkeiten~ tür welche die Kantone gemäss Art. 30 
Pat.-Ges. eine einzige kantonale Instanz zu bezeichnen haben. - Der 
Kanton Zürich hat der Vorschrift des Art. 30 cit. nachgelebt; ob die 
Bezeichnung in verfassungsmässigel' Weise zustande gekommen sei, 
hat das Bundesgericht als Berufungsinstanz nicht zu überprüfen. 

moroemedung. ~n bem in iRr. 20 aogebructten ~alle l)at 
baß Dbergerid)t beß knnton~ 3ürid) (I. Sllppellation~fammer) bie 
~atfad)e bcr ))om Sn/igel' gegen baß benirfßgerid)tlid)e Urteil er" 
griffenen Sllvpellation in einer 3ufel}rift \)Om 7./9. 9(:o))emoer 1906 
oeftiitigt unb mitgeteilt, hilB es oefd)Ioffelt l)aoe, "bie slfppellatlon 
\)oroel)iiUnd) einer cntgegenfteljenben 6d){uanal)me be~ löunbes •. 
geriu)tß an Sjemb au nel)men", lUei! e~ lid) nid)t um eine bel' in 
Sllrt. 9, 10 unb 30 be~ lpatentgefe~eß genannten klagelt l)emb(e 
unb ber lproaes bal)er beibe fQntonalen ,3nftnn~en au burd)Iaufen 
l)aoe. %ür ben lYall, bnj3 bQS ?Sunbe~get'id)t lliefer Sllnfid)t nid)t au" 
ftimmen foUte, l)atte ba~ Doergerid)t bie lYrage Qufgeworfen, 00 
bel' lpr03efl nid)t bennoel} oeibe remtonQ[en 3nftnlt3m l:mrd)laufen 
müHe, weil ber kanton 3iiricf) nod) fein @efe~ erInffen ~abe, 
burd) we{d)eß aur ?Seurteilung \)on jßatentftreitigteiten eine ein3ige 
fautonale ,3nftaua im 6inne bon Sllrt. 30 be~ löunbesgefe~e§ 
llcaetd)net werbe. ,8IUar ljabe bel' kantonßr\Üam 25. lYebruar 
1889 oefd)Ioffen, eß feien bie löe3irt~gerid)te an31tlUeifen, gegen 
iljre Urteile ilt lpatentftreitigfelten feine ~l~~ellQtion mel)r au oe. 
lUilligeu, worauf bas Obergerid)t llurd) kreisfd)rei&en ))om 
13. SJJ(iiq 1889 bie meait'fflgeticf)te in biefem 6inne angcwiefen 
ljaoe (l)etgI. Sllmtßblatt 1889 6. 110, 163 unb 181; iRed)en. 
fd)aft~bericf)t be~ Doergericf)t~ 1889 ~. 154). :tlas ?Sunbe~geriel}t 
ljabe aber in einem feitl)erigen Urteil (Sll6 20 6. 84 f.) biefen 
6tnnb~unft ber aürcf)erifd)en me~örben als unrid)tig beaeiu)ttet, 
unb in bemfel6en ~inne 9Ctoe fid) (lUd) ba~ aürd)erifd)e kafintions~ 
gerid)t in einem UrteHe ))om 21. miira 1904 ausgefproel}eu, als 
bM O&ergerid)t ))eriucf)t ~noe, trot bem aitierten ~ntfd)eibe be~ 
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löunbcßgerid)tß em bel' ~btffCtffung feftaul)aIten, eß gebe im kan. 
t011 3üriel} in lpntentftreitigfelten nur nod) ein e fantona[e 3n~ 
ftnn3 ())ergL ?SUttter f. 3ürd). 1Jted)tfpred)ung 3 mr. 74, 2 9(:r.280, 
fOlUie bie Sllnmerfung bon Dr. lIDä.u)ter 3um ~ntfd)eibe bes kaifa~ 
tionßgerid)te~, eoenbafel6ft 3 15. 126). Unter bieien Umftiimen 
frage e~ fidJ, ob ba~ ?Sunbe~gericf)t feinerfeits an ber in ienem 
Urteil aUßgefvrod)enen Sllltfid)t feftl)aUen unb eoenf\llI~ babon aus~ 
gel)eu werbe, baa am: Sllusfü~rung l)on Sllrt. 30 bes lpatentgefe~eß 
ein fQntouales @ ef e~ notwcnbig fei. 

:tlM löunbesgerlcf)t ~at barüber i u ~rlUä.gu n 9 geaogen: 
1. ,8unad)ft fann feine :Rebe ba\)on fein, ba~ merfa~ren \)01' 

?Sunb~gerid)t, lUie bel' ~erufung0flager beantragt, 3u fiftieren, 
bis ba~ Doergerid)t über bie bom ?Se3irfsgerid)t bewilligte Illppef~ 

(ation erfannt l)aben lUerbe. :tlenu entweber ift im kanton ,8üricf) 
für lpatentftreitigfeiten bie aweite fal1touale 3nftan3 ausgefcf)altet: 
bann ~at ba~ löunbe0gerid)t unbefümmert um jene ungefe~nd)e 
mvpellation auf bie gefe~lid) eingereid)te merufung einautreten; 
ober abcr es ift bie 31ueite fantona(e ,3uftc!t13 nid)t ausgefd)aItet: 
bQnn fann ba~ munbesgerid)t auel} na d) ~rlebigung ber Sllvpel" 
{aHon burel} baß Dbergerid)t auf bie gegen bas oeairfsgerid)tUd)e 
Urteil eingelegte ?Serufung nid)t eintreten. 

2. ?IDa~ bie ~rage betrifft, ob l)ier eine berjenigcn 6treitig. 
feiten 1.l0rIiege, au beren meurteUung 'oie kantone nad) Sllrt. 30 
bes lö@ oett. bie ~rfinbungsvatente, \)Om 29. Stint 1888, ge. 
~aIten finb, eine einaige fQntonnle 3nftan~ 3u ocaeid)nen, fo ift 
Cß aUerbing!3 rid)tig, bau bas ))om kläger erl}ooene :Reel}tß6e. 
gel)ren fid) unter feine ber bret 3i))i{flagen fuofumieren Iaflt, 
lUeId}e ba~ lpatmtgefetl iu ben ~rt. 9 1ll6f. 2, 10 Sllbj. 2 unb 
24 ))orfiel)t unb 3u beren meurteilung bie stnntone fraft au0. 
brüctlid)er morfd)rift be~ @efe~e~ (Sllrt. 30 in ~er&inbung mit 
ben genannten SllrtifeIlt) eine einalge fQntonale 3nttima au oe~ 
aeid)ncn ljaben. <.Daraus folgt inbeffen nod) nid)t, bau bie in 
Sllrt. 30 bes lö@ entljaUene ?Seftimmung l)ier unaulUenboar jet. 
:tlenn aur ~ntfd)eibung ftel)t in errter mnte bie %rage, ob bQß 
flagerifd)e :R{'d)t~oege~ren nid)t ))ie[eid)t, tro~bem es im @efe~e 
uld)t ausbrüctlid) uorgefel}en iit, bcltuod) 3u1iiffig fei ober ob im 
@egenteH Sllrt. 10 3iff. 2 bes @efet1cs bQburcf), ban er bem @r~ 
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finber gegenübet bem unbetedjtigten ~atentin~a6et oie ~atent~ 
ni dj ti 9 fei tß ttage ge'ltlii~rt, implicite außfpred)e, bel' ~rfinber 
fönne nid)t auf m.btretuug beß ~ateute~ fragen; unb je uad) 
bel' auf biefe motfrage ~u erteHenben m.ut'ltlort 'Itllire bann bie 
'Itleitere ~rage au entfdjeiben, ou im lonfreten ~aUe bie ~atent~ 
a6tretung~f(age begrunbet fei. :niefe beiben ~ragen finb aber 
a'ltletfeUoß fold)e beß ~atentred)teß unb oa~er 1.1on ben niimHd)en 
@erid)ten uno tn bem nämfid)en merfn~ren au entjd)eiben roie 
<tUe übrigen in ba~ @ebiet b~ ~rfinbung~fd)u~eß ge~örigen 
1Red)tßfragen. :nenn bie ratio legis, bie ~atentftreiUgfeiten ben· 
geroö~nlid)en @erid)ten au elltaicl)en, um bnburdj eine mögUd)ft 
t<tfd)e unb ein~ettnd)e !Red)tfpred)ung 3n eroielen, trifft 3roetfeUoß 
bei fämtltdjen ~atentftreitigfeiten in gIeid)er ~eife ou, 'Itleß~aI& 
beun (md) oer ~nt'ltlurf eineß neuen ~unbeßgefeteß über bie @r< 
finbung~,patente für bie neu dn3uftl9renoe ~atentabtretung~nage 
bfiß gleid)e merfa9ren 1.1orfie~tf roie rür 'oie !nad)a~mung~~ uub 
bie !nid)tigfeitßtfage (1.1ergL i!3Q)1 1906 4, 15. 266 u. 278, m.tt. 14 
unb 41) . .3n ~äUen 'Itlie bem 1.1orUegenben bie ~eftimmung 1.1on 
m.rt. 30 beß iB@ nid)t cmalog anauroenben, rolire J:)<tl)cr nur bann 
3u1äffig, 'Itlenn ba~ @efe~ be3u9Ud) fold)er ~IiUe einen au~brüd:~ 
Udjen morueljaIt be~ gemeinen !Red)tß entljieUe, roa~ auer ebm 
nid)t 3utrifft. 

3 . .3ft nad) bem gefagten ba\)on aUß3uge~en, baß bel' \)orlie; 
genbe !Red)tßftreit au benjenigen ge~örl, alt beren iBeurteHung bie 
.ffalltone nndj m.rt. 30 beß iB® eine ein3ige fantonale 3nfta113 
au be~eid)nen ~nben, fo fragt eß fid) im \l,lcitet'U, ob Iettere~ für 
ben stanton Bürid) gefd)eljen fei. 

,Sn biefer S)iniid)t ift 3uniidjft gegenüber bcr ljie\)or mit!leteiften 
m.uffaffung l)e~ aürd)erifd)cl1 ü&ergerid}t~ 3u bemerfen, ba~ bel' 
stat6eitanb ~ier nid)t bel' gfeid)e ift, roie in bem 1.1om übergerid)t 
6itierten Urteil beß Q)unbe~gerid)teß (m.15 20 15. 84 f.) uno baB 
e~ bal)er feine m.&'Itleid)ung \)on bel' bißljerigen jßm,riß 6ebeutet, 
wenn ba~ iBunbeßgerid)t 3um ~eflt(tate gelangt, eß fei bel' Jtan~ 
ton Binid) bel' m.uf!age, für ~atentftreitigteiten eine einaige fan~ 
tonale .snftana 3u beaeid)nen, bereitß nad)gefommen. .sn jenem 
lYa({e (au~ bem stanton stl)urgnu) lag nämlid) im ~omente bel' 
m.ußfliUung beß fantonafen Urtei1~ über~alt:pt feine m.norbnultg 
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bel' lom,petenteu fantonalen ~el)örl)e über bie m.ußfül)rung 1.1on 
m.rt. 30 be~ ~@ 1.1or; im ljcutigen ~aUe oagegen ftel)t feft, bau 
bel' 3ürd)ertfdje stantonßrat fd)on \)or einer !Reil)e \)on ,Sa9ren, 
gerabe mit !Rüd~d)t auf bie meljrerronljnte ?Beftimmung be~ ?Bun~ 
beßgefe~eß, uefd)Ioffen l)at, cß feien bie iBe3irfßgerid)te cmauil.'cifen, 
gegen iljre Urtetre in ~(ltentftrcitigfeiten feine m.:ppeUation me~r 
3u beroiUigen. 
~it bel' S)er\)orljeuung biefeß 'ItlefenUidjen Unterfdjiebeß a'ltlifd)ell 

hem ljeutigen unb jenem frül)ern ~nU ift aug1eid) bIngetan, baf:; 
im \)orliegenben ~aUe bel' morfd)rift \)on ~(rt. 30 beß ~@ feitenß 
beß in ~etrad)t fommenben stantonß nad)gelebt 'Itlorben ift unb 
bllf; bal)er bel' m.uffaifung be~ 1.1om Dbergerid)t aitierten faffation~~ 
geridjtlid)en UrteU~ nid)t ueigepf!id)tet werben fann. :nenn eß tft, 
'Itlie m.rt. 30 beß ~@ bedangt, "eine @erid)tßfteUe ue3eid)net" 
worben, 'Itleld)e jnmUid)e q3atentftreitigfeiten "aIß ein3ige fnntona[e 
.snftan3 3u entfd)efben l)atl/. üb auer biefe iBe3eid)nung in I.ler~ 
f(lffullg~m(iaiger Weife au I5tanbe gerommen unb ob in~befonbere 
bel' stantonßrett 3u bel' \)on il)m getroffenen m.norbnung fom\)c~ 

tent geroefen feit ~at baß iBunbeßgerid)t aIß iBerufung~inft(ln3 
nid)t au überprüfen. 

:nemgemäß tft J:)(tß 2Junbeßgerid)t benn aud) ('Itlie üurigen~ in 
bel' bom Duergerid}t aUferten m.nmerfung ~nd)terß 311m ~nt~ 

fd)eibe beß 3ürdjerifd)en st(lffation~~ofe~ d. d. 21. ~(it'3 1904 
augegeben 'Itlirb) ll.1iebert;oIt auf 2Jemfungen, bie gegen Urteile bon 
aürd)crifd)en 'Be3irf~geridjten in q3atelltftreitigfeiten get'id)tet 'Itlaren, 
etnftanbßloß eingetreten. 

:nanad) ljat baß iBunbeßgerid)t 
uefd)lofiell: 

1. 'Dem m.ntrag be~ Q)erufungßn(igerß, e~ fe! baß merfal)ren 
biß nad} ~rlebiSung ber beim Dbergerid)t beß stalltonß Bürtd) 
:penbenten m.p,peUaUon 3u fiftieren, \l.1irb feine ~oIge gegeben. 

2. m.uf bie gegen baß be3irfßgerid)tUd)e Urteil ergriffene ?Be~ 
rufung an ba~ iBunbe~gerid)t 'Itlirb eingetreten. 


