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§ 17 Markenkreations-Auftrag

Markenkreations-Auftrag

zwischen

[Name, Adresse etc.], nachfolgend «Auftraggeberin»

und

[Name, Adresse etc.], nachfolgend «Auftragnehmerin»

Präambel

Die Auftraggeberin bedarf für die Kennzeichnung von [Umschreibung des Pro-

dukts/der Dienstleistung] einer markttauglichen und für Marketingzwecke einsetz-

baren Marke. Diese Marke soll die Unterscheidung von Konkurrenzangeboten und

die Wiedererkennung durch das Zielpublikum gewährleisten. Zudem soll sie durch

die Auftraggeberin im Markenregister eingetragen werden können.

Die Auftragnehmerin verfügt über das nötige Know-how und die entsprechenden

Ressourcen, um eine neue Marke nach den Bedürfnissen der Auftraggeberin kreieren

zu können.

Gestützt darauf vereinbaren die Parteien was folgt:

I. Vertragsgegenstand

&1 Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin mit der Ausarbeitung und

Kreation einer neuen schutzfähigen Marke, unter Beachtung der nachfolgenden

Einschränkungen und Bedingungen:

A. Gestaltung

&2 [Art der Marke-] Marke für [Umschreibung des Gegenstandes/der beabsichtigten

Verwendung].

[Farbliche Ausgestaltung]

[Elemente, welche die Marke beinhalten soll bzw. Elemente, welche gerade nicht

Teil der Marke sein sollen]

B. Sachlicher und räumlicher Zielbereich des Markenschutzes

&3 Der beabsichtigte Markenschutz soll sich auf folgende Waren- und Dienstleistungs-

klassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation

von Waren und Dienstleistungen erstrecken:

– [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]

– [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]

In räumlicher Hinsicht soll sich der Markenschutz auf den Schweizer Markt erstre-

cken.
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C. Schaffung von Entscheidungsgrundlagen

&4 Die Auftragnehmerin arbeitet unter Berücksichtigung der vorliegenden Einschrän-

kungen und Bedingungen mindestens [Zahl] Markenentwürfe aus und unterbreitet

diese der Auftraggeberin. Nach Auswahl und Genehmigung des besten Vorschlags

durch die Auftraggeberin erarbeitet die Auftragnehmerin, unter Berücksichtigung

von Änderungs- und Formwünschen, eine für die Vermarktung und Eintragung ins

Markenregister taugliche Version der Marke.

Die Auftragnehmerin bestätigt, von der Auftraggeberin alle Informationen und

Unterlagen erhalten zu haben, welche für die Ausarbeitung der Markenentwürfe

und die Verwendung der Marke erforderlich sind.

D. Gewährleistung der Schutzfähigkeit

&5 Die Auftragnehmerin sichert zu, dass die von ihr zu schaffenden Markenentwürfe

nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Markenschutzgesetzes weder

zum Gemeingut zählen, irreführend sind, gegen die öffentliche Ordnung, die guten

Sitten oder geltendes Recht verstossen noch die Rechte Dritter verletzen bzw.

andere absolute oder relative Schutzausschlussgründe tangieren. Sie ist verpflich-

tet, auf ihre Kosten Recherchen im Markenregister anzustellen oder anstellen zu

lassen, um potentielle Konflikte mit älteren Marken zu vermeiden, sowie einen

Auswertungsbericht zu den Rechercheergebnissen zu erstellen.

Die Auftragnehmerin übernimmt aber keine Gewährleistung für die Eintragungs-

fähigkeit der von ihr kreierten Marke.

II. Vertragsabwicklung

&6 Die Ablieferung der Markenentwürfe durch die Auftragnehmerin erfolgt spätestens

am [Datum].

&7 Die Auftraggeberin gibt der Auftragnehmerin innerhalb von [Zahl] Wochen schrift-

lich bekannt, welcher Entwurf gewählt wurde, ob Änderungen gewünscht sind und

in welcher Form die Endversion vorzuliegen hat.

&8 Ab Bekanntgabe des gewählten Entwurfs durch die Auftraggeberin liefert die

Auftragnehmerin die Endversion innerhalb von [Zahl] Tagen ab. Bei Änderungs-

wünschen der Auftraggeberin treffen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung

über die von der Auftragnehmerin zu erbringenden Zusatzleistungen, die allfällige

Anpassung der Lieferfrist sowie das allfällige Zusatzhonorar der Auftragnehmerin.

&9 Bei Lieferungsverzug der Auftragnehmerin ist die Auftraggeberin berechtigt, eine

Konventionalstrafe in der Höhe von CHF [Betrag] vom Honorar in Abzug zu bringen

bzw. mit diesem zu verrechnen. Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht

von der Einhaltung der Lieferungspflicht.

III. Übergang von Rechten

&10 Die Auftragnehmerin überträgt sämtliche Rechte an den von ihr geschaffenen

Markenentwürfen an die Auftraggeberin. Sie verzichtet namentlich auf die Anmel-

dung von Schutzrechten für die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erstellten

Arbeiten und ermächtigt andererseits die Auftraggeberin, solche Schutzrechte

anzumelden. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, allenfalls erforderliche Hand-
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lungen vorzunehmen, welche die Auftraggeberin für eine Schutzrechtsanmeldung

benötigt, namentlich die Leistung von Unterschriften auf erste Aufforderung der

Auftraggeberin.

Soweit es sich bei den geschaffenen Arbeiten um urheberrechtlich geschützte

Werke handelt, überträgt die Auftragnehmerin, soweit gesetzlich möglich, sämtli-

che Verwendungsrechte auf die Auftraggeberin. Die Übertragung ist in zeitlicher,

räumlicher und sachlicher Hinsicht unbeschränkt. Insbesondere erwirbt die Auf-

traggeberin das Änderungs-, Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht. Die Auftrag-

nehmerin verzichtet darauf, als Urheberin genannt zu werden oder andere Urhe-

berpersönlichkeitsrechte geltend zu machen.

IV. Konkurrenzverbot und Geheimhaltung

A. Konkurrenzverbot

&11 Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, während der Dauer des Vertrages in Ab-

stimmung mit der Auftraggeberin keine Arbeiten und Aufträge für unmittelbar

konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen anzunehmen oder auszuführen.

B. Geheimhaltung

&12 Sämtliche Informationen und Unterlagen, welche die Auftragnehmerin direkt oder

indirekt bezüglich der Vermarktung ihrer Produkte oder Dienstleistungen erhält, sind

Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, das

vertragliche Know-how nur im Rahmen dieses Vertrags zu nutzen und die Geschäfts-

geheimnisse der Auftraggeberin Dritten gegenüber in keiner Weise zugänglich zu

machen. Die Auftragnehmerin überbindet diese Geheimhaltungspflicht auf ihre

Mitarbeiter, denen Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin aus zwingenden be-

trieblichen Gründen offenbart werden müssen. Sie hat dafür zu sorgen, dass Unter-

lagen unter Verschluss verwahrt und nicht aus dem Betrieb entfernt werden.

Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung dieses Vertrages

hinaus.

C. Sanktion bei Verletzung

&13 Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, für jede einzelne Verletzung des Konkurrenz-

verbotes oder der Geheimhaltungspflicht zur Bezahlung einer Konventionalstrafe

in Höhe von CHF [Betrag] (zuzüglich Mehrwertsteuer). Die Bezahlung der Konven-

tionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbotes oder der

Geheimhaltungspflicht. Ebenfalls unberührt bleiben allfällige weitere Ansprüche

der Auftraggeberin.

V. Vergütung

&14 Die Auftraggeberin bezahlt der Auftraggeberin ein Pauschalhonorar in der Höhe

von CHF [Betrag] zuzüglich Mehrwertsteuer für die Ausarbeitung und Kreation der

Marke sowie die Übertragung sämtlicher Rechte an den Marken und deren Ent-

würfen. Mit dem Honorar werden sämtliche vertraglichen Leistungen im Rahmen

des Auftrages gegenüber der Auftragnehmerin abgegolten. Eine Erhöhung der

Vergütung ist ausgeschlossen; vorbehalten bleibt die separate Vereinbarung eines

allfälligen Zusatzhonorars bei Änderungswünschen der Auftraggeberin.
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Die Auftraggeberin hat das Honorar in drei Teilzahlungen zu begleichen:

– CHF [Betrag] anlässlich der heutigen Unterzeichnung dieses Vertrages,

– CHF [Betrag] bei Ablieferung der Vorschläge,

– CHF [Betrag] bei Ablieferung der Endversion.

Die Zahlungen an die Auftragnehmerin werden jeweils innert [Zahl] Tagen seit

dem vereinbarten Zahlungszeitpunkt fällig.

VI. Beendigung des Vertrages

&15 Der Auftrag kann jederzeit durch die Auftraggeberin widerrufen oder durch die

Auftragnehmerin gekündigt werden. Bei Beendigung zur Unzeit kommen die Be-

stimmungen des Obligationenrechts zur Anwendung.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, bei Vertragsbeendigung (durch Erfüllung oder

durch Kündigung) alle zur Kreation der Markenentwürfe verwendeten Unterlagen

wie Dokumente, Skizzen oder elektronische Dateien an die Auftraggeberin zu

übergeben und keine Kopien davon aufzubewahren.

VII. Allgemeine Bestimmungen

&16 Im Übrigen untersteht dieser Vertrag dem Auftragsrecht gemäss Art. 394 ff. des

Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

&17 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, inklusive dieser Vertragsklausel,

und alle sonstigen das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen der Parteien

haben schriftlich zu erfolgen. Erklärungen und Mitteilungen der Parteien sind zu

richten an:

– für die Auftraggeberin: [Name];

– für die Auftragnehmerin: [Name].

&18 Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der

übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle eventuell unwirksamer Bestim-

mungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

&19 Dieser Vertrag untersteht schweizerischem materiellem Recht.

&20 Ausschliesslicher Gerichtsstand ist [Ort].

[Ort, Datum] [Ort, Datum]

Auftraggeberin: Auftragnehmerin:

[Unterschriften] [Unterschriften]
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Kommentierung

Literaturauswahl: VON B�REN ROLAND/MARBACH EUGEN/DUCREY PATRIK, Immaterialg�ter- und
Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008; DAVID LUCAS, Kommentar zum Schweizerischen Pri-
vatrecht (Basler Kommentar), Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/
Genf/M�nchen 1999; HONSELL HEINRICH, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand
Wolfgang (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I (Art. 1–529 OR), 5. Aufl., Basel
2011; FAMMLER MICHAEL, Der Markenlizenzvertrag, 2. Aufl., M�nchen 2007; GAUCH PETER,
Der Werkvertrag, 5. Aufl., Z�rich 2011; INEICHEN MARKUS, Das urheberrechtlich gesch�tzte
Werk als Zeichen f�r Waren und Dienstleistungen, Bern 2002; NOTH MICHAEL/B�HLER GREGOR/
THOUVENIN FLORENT (Hrsg.), St�mpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), Bern
2009; PL�SS DANIEL, Designer-Auftrag, in: M�nch Peter/Bçhringer Peter/Kasper Lehne Sabina/
Probst Franz (Hrsg.), Schweizer Vertragshandbuch, 2. Aufl., Basel 2010; SCHWENNINGER MARC,
Franchisevertrag, in: M�nch Peter/Bçhringer Peter/Kasper Lehne Sabina/Probst Franz (Hrsg.),
Schweizer Vertragshandbuch, 2. Aufl., Basel 2010; TROLLER KAMEN, Grundz�ge des schweizeri-
schen Immaterialg�terrechts, 2. Aufl., Basel 2005, 375 ff.; WILLI CHRISTOPH, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, Z�rich 2002.

Einleitung

0.1Begriff: Durch einen Markenkreations-Auftrag werden der Entwurf und die Aus-
arbeitung einer markttauglichen Marke durch einen Kreativen geregelt. Dazu gehçrt,
dass die Marke nach Vertragsende in das Markenregister eingetragen werden kann.
Unter Marke ist ein Zeichen gemeint, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1
Abs. 1 MSchG). Marke kçnnen insbesondere Wçrter, Buchstaben, Zahlen, bildliche
Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente un-
tereinander oder mit Farben sein (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Die kreative Auftragneh-
merin gestaltet also ein kennzeichenkr�ftiges und unterscheidbares Zeichen; in dieser
Gestaltungsarbeit liegt ihre vertragliche T�tigkeit.

0.2Interessenlage der Parteien: Die Auftraggeberin wendet sich an jenen Kreativen, von
dem sie sich die besten Resultate einer Markenkreation erwartet. Ihr Ziel ist es, in
mçglichst kurzer Zeit und dank der Kompetenz eines spezialisierten Dritten eine
eintragungs- und vermarktungsf�hige Marke zu erlangen. Mit Blick auf die sp�tere
Hinterlegung der Marke durch die Auftraggeberin hat diese ein grosses Interesse an
der Rechte�bertragung durch die Auftragnehmerin sowie an der Geheimhaltung des
Auftrags und der erschaffenen Entw�rfe. Der Kreative wird einerseits ein angemes-
senes Honorar anstreben, andererseits wird er sich erhoffen, dass die durch ihn
kreierte Marke Aufmerksamkeit erf�hrt und dadurch eine gewisse Werbewirkung
auch zu seinen Gunsten erzielt wird.

0.3Gestaltungsspielraum: Es ist von einem auftragsrechtlich gepr�gten Vertragsverh�lt-
nis auszugehen, da die Leistung in einem sorgf�ltigen T�tigwerden besteht, bei deren
Erbringung die Persçnlichkeit und die F�higkeiten des Kreativen von grosser Bedeu-
tung sind. Im Vordergrund stehen die Interessen derjenigen Vertragspartei, welche
der zu kreierenden Marke bedarf. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Sub-
sumtion des Vertragsverh�ltnisses unter das Werkvertragsrecht nicht grunds�tzlich
ausgeschlossen werden kann. Obwohl der Markenkreation ein schçpferischer Cha-
rakter zu Grunde liegt, kann bei einer abschliessend und umfassend spezifizierten
Vertragsleistung, welche letztlich auf die Herstellung eines konkreten, objektiv
bestimm- und messbaren Werkes hinausl�uft und der Auftragnehmerin nur eine
minime kreative Freiheit bel�sst, durchaus auch ein Werkvertrag in Frage kommen.
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Schuldet die kreierend t�tige Person aufgrund von konkreten, die Ausgestaltung der
Marke vorgebenden Kriterien also einen objektiv bestimmbaren Erfolg, so ist erfor-
derlichenfalls die Anwendung des Werkvertragsrechts nach Art. 363 ff. OR in Be-
tracht zu ziehen, was insbesondere auf die Vertragsauflçsung, die M�ngelrechte und
weitere Aspekte der vorliegenden vertraglichen Grundkonzeption Auswirkungen
haben kann.

0.4 Das Auftragsverh�ltnis muss von beiden Parteien jederzeit widerrufen oder gek�n-
digt werden kçnnen (Art. 404 Abs. 1 OR). Nach st�ndiger, in der Lehre jedoch
umstrittener Rechtsprechung des Bundesgerichts ist dieses jederzeitige Auflçsungs-
recht zwingender Natur, auch f�r atypische Auftragsverh�ltnisse, und darf vertraglich
weder wegbedungen noch eingeschr�nkt werden (BGer, 6.7.2011, 4A_141/2011;
10.2.2009, 4A_437/2008; BGE 115 II 464 E. 2a; 109 II 462). Mit Ausnahme dieser
unabdingbaren Auflçsungsmçglichkeit sind die Parteien bei der Ausgestaltung des
Vertragsverh�ltnisses frei.

0.5 Form: Obwohl der Markenkreations-Auftrag grunds�tzlich formfrei abgeschlossen
werden kann (Art. 11 OR), empfiehlt es sich, die vertragliche Regelung schriftlich
festzuhalten.

Präambel: Die Auftraggeberin bedarf für die Kennzeichnung von [Umschreibung

des Produkts/der Dienstleistung] einer markttauglichen und für Marketingzwecke

einsetzbaren Marke. Diese Marke soll die Unterscheidung von Konkurrenzangebo-

ten und die Wiedererkennung durch das Zielpublikum gewährleisten. Zudem soll

sie durch die Auftraggeberin im Markenregister eingetragen werden können.

Die Auftragnehmerin verfügt über das nötige Know-how und die entsprechenden

Ressourcen, um eine neue Marke nach den Bedürfnissen der Auftraggeberin

kreieren zu können.

0.6 Die Pr�ambel ist die Einleitung des Vertrages, die auch der sp�teren Vertragsausle-
gung dienen soll. Gerade im Markenkreations-Auftrag ist eine Pr�ambel sinnvoll, da
den Parteien und dem allf�lligen Richter damit erl�utert wird, welchem Zweck der
Vertrag dienen soll und welche Interessen und Ziele die Parteien, insbesondere die
Auftraggeberin, verfolgen. Entsprechend soll die Pr�ambel so knapp wie nçtig in
verst�ndlichen Worten die Basis des Vertrages darlegen, ohne dass konkrete Ver-
pflichtungen auferlegt werden. Gerade f�r die Auftraggeberin ist beim Abschluss des
Vertrages von grosser Bedeutung, dass sie eine kompetente und erf�llungsf�hige
Vertragspartnerin gegen�ber hat. Die Auftragnehmerin soll daher explizit erkl�ren,
dass sie �ber die erforderlichen Voraussetzungen verf�gt, den Vertrag ordnungs-
gem�ss erf�llen zu kçnnen. Ist sie dazu von vornherein nicht im Stande und schliesst
sie den Vertrag trotzdem ab, so trifft sie allenfalls ein �bernahmeverschulden.

I. Vertragsgegenstand

&1 Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin mit der Ausarbeitung und

Kreation einer neuen schutzfähigen Marke, unter Beachtung der nachfolgenden

Einschränkungen und Bedingungen:

Teil IV: Brands§ 17

496 Marc Schwenninger/Reto Inglin

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch © 2013 Helbing Lichtenhahn Verlag



Reemers publishing services GmbH
O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/17 Schwenninger–Inglin_formatiert.3d from 28.02.2013

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 180.00mm x 240.00mm

1.1Vor Abschluss eines Markenkreations-Auftrages sollte die Auftraggeberin ein Kon-
zept erstellt haben, welches die strategischen Ziele der zu kreierenden Marke zum
Gegenstand hat. Dieses Konzept soll im Rahmen des Markenkreations-Auftrages
helfen, den Vertragsgegenstand zu pr�zisieren. Dies unterst�tzt einerseits die Auf-
tragnehmerin bei der Eingrenzung und Ausrichtung ihrer Ideen und deren Konkre-
tisierung, andererseits kann die Auftraggeberin dadurch aber auch positiv auf die
Kreation einer ihr bei der sp�teren Vermarktung bestmçglich dienenden Marke
hinwirken.

1.2Die erw�hnten Einschr�nkungen und Bedingungen d�rfen nur als «Leitplanken» des
Kreationsprozesses verstanden und eingesetzt werden. Die Auftragnehmerin soll im
Rahmen des im Vertrag eingearbeiteten Konzeptes frei aktiv werden kçnnen und
weisungsungebunden sein. Es soll nicht der Anschein erweckt werden, die Auftrag-
nehmerin habe einen objektiv klar erkenn- und messbaren, eindeutigen Erfolg zu
erbringen, wie er im Werkvertrag typischerweise verlangt wird (vgl. vorne Rz. 0.3 und
hinten Rz. 16.1).

A. Gestaltung

&2[Art der Marke-] Marke für [Umschreibung des Gegenstandes/der beabsichtigten

Verwendung]

[Farbliche Ausgestaltung]

[Elemente, welche die Marke beinhalten soll bzw. Elemente, welche gerade nicht

Teil der Marke sein sollen]

2.1Die Auftraggeberin soll die aufgrund ihres Konzeptes erarbeiteten Eckpunkte f�r die
Marke als Konkretisierung des Vertragsgegenstandes einbringen kçnnen. Dazu z�h-
len zentrale Eigenschaften der zu kreierenden Trademark wie die Art, Farbvorstel-
lungen, inhaltliche Vorgaben sowie der beabsichtigte Verwendungszweck. Diese
Vorgaben kçnnen je nach Bedarf erweitert oder auch gek�rzt werden, allenfalls
auch vollumf�nglich entfallen (vgl. zum Markenbegriff auch vorne Rz. 0.1).

B. Sachlicher und räumlicher Zielbereich des Markenschutzes

&3Der beabsichtigte Markenschutz soll sich auf folgende Waren- und Dienstleistungs-

klassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation

von Waren und Dienstleistungen erstrecken:

– [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]

– [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]

In räumlicher Hinsicht soll sich der Markenschutz auf den Schweizer Markt erstrecken.

3.1Zur Konkretisierung des Verwendungszwecks in sachlicher und r�umlicher Hinsicht
sollen weitere sachdienliche Vorgaben gemacht werden kçnnen. Diese sollen der
Verhinderung bzw. dem Ausschluss von potentiellen Konflikten mit bereits beste-
henden Marken dienen. Die Auftragnehmerin wird dadurch also bei ihrer Vorarbeit
unterst�tzt. Sollte die Auftraggeberin eine sp�tere Ausdehnung des Markenschutzes
auf andere Produkte oder Dienstleistung und/oder ausl�ndische M�rkte anstreben, so
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w�re dies in dieser Klausel und allenfalls sogar in der Pr�ambel festzuhalten, so dass
diese zus�tzlichen Vorgaben bei der Kreation und der Auswahl der Marke ebenfalls
schon bereits zum aktuellen Zeitpunkt ber�cksichtigt werden.

C. Schaffung von Entscheidungsgrundlagen

&4 Die Auftragnehmerin arbeitet unter Berücksichtigung der vorliegenden Einschrän-

kungen und Bedingungen mindestens [Zahl] Markenentwürfe aus und unterbreitet

diese der Auftraggeberin. Nach Auswahl und Genehmigung des besten Vorschlags

durch die Auftraggeberin erarbeitet die Auftragnehmerin, unter Berücksichtigung

von Änderungs- und Formwünschen, eine für die Vermarktung und Eintragung ins

Markenregister taugliche Version der Marke.

Die Auftragnehmerin bestätigt, von der Auftraggeberin alle Informationen und

Unterlagen erhalten zu haben, welche für die Ausarbeitung der Markenentwürfe

und die Verwendung der Marke erforderlich sind.

4.1 Die Auftragnehmerin ist in einem ersten Schritt verpflichtet, eine bestimmte Anzahl
von Markenentw�rfen aufgrund der Vorgaben der Auftraggeberin auszuarbeiten.
Diese Entw�rfe sind der Auftraggeberin vorzulegen. Stçsst ein Entwurf auf Zustim-
mung, so hat die Auftragnehmerin in einem zweiten Schritt die f�r die Vermarktung
und die Registrierung brauchbare und erforderliche Endversion zu schaffen. Damit
die Auftragnehmerin ihren Aufwand realistisch einsch�tzen kann und um sp�tere
Konflikte �ber Zusatzaufwendungen zu verhindern, empfiehlt sich eine vertragliche
Feststellung, wonach der Auftragnehmerin s�mtliche auftragsrelevanten Informatio-
nen und Unterlagen �bergeben worden sind.

D. Gewährleistung der Schutzfähigkeit

&5 Die Auftragnehmerin sichert zu, dass die von ihr zu schaffenden Markenentwürfe

nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Markenschutzgesetzes weder

zum Gemeingut zählen, irreführend sind, gegen die öffentliche Ordnung, die guten

Sitten oder geltendes Recht verstossen noch die Rechte Dritter verletzen bzw.

andere absolute oder relative Schutzausschlussgründe tangieren. Sie ist verpflich-

tet, auf ihre Kosten Recherchen im Markenregister anzustellen oder anstellen zu

lassen, um potentielle Konflikte mit älteren Marken zu vermeiden, sowie einen

Auswertungsbericht zu den Rechercheergebnissen zu erstellen.

Die Auftragnehmerin übernimmt aber keine Gewährleistung für die Eintragungs-

fähigkeit der von ihr kreierten Marke.

5.1 Gem�ss Art. 2 MSchG sollen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden,
wenn sie zum Gemeingut z�hlen (lit. a; als Gemeingut gelten Zeichen, welche freihal-
tebed�rftig sind oder welchen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, um die
markenspezifische Individualisierungsfunktion zu erf�llen), wenn sie geeignet sind, die
Abnehmer in die Irre zu f�hren (lit. c) oder wenn sie gegen die çffentliche Ordnung, die
guten Sitten oder gegen die Rechtsordnung verstossen (lit. d). Diese sogenannten
absoluten Schutzausschlussgr�nde werden im Rahmen des Eintragungsverfahrens
durch das Institut f�r geistiges Eigentum (IGE) gepr�ft.
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5.2Zudem sind nach Art. 3 MSchG weiter jene Zeichen vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, welche mit einer �lteren, bereits bestehenden Marke identisch und f�r die
gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a) oder wenn
sich in anderer Weise aufgrund der �hnlichkeit der Zeichen oder der Gleichartigkeit
der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr ergibt. Diese sogenann-
ten relativen Schutzausschlussgr�nde werden durch das IGE bei der Registrierung
nicht �berpr�ft. Daher beinhaltet der Auftrag eine Verpflichtung der Auftragnehme-
rin, auf ihre Kosten entsprechende Recherchen �ber vorbestehende Marken durch-
zuf�hren, damit bei einer sp�teren Registrierung der Marke Konflikte mit �lteren
Marken verhindert werden kçnnen. Die Ergebnisse der Rechercheergebnisse sind
der Auftraggeberin schriftlich abzugeben, sodass diese ein mçgliches Konfliktpoten-
tial erkennen kann.

5.3Die vertragliche Zusicherung soll vor dem Hintergrund der gesetzlichen Schutzaus-
schlussgr�nde sicherstellen, dass der Kreative sorgf�ltig gearbeitet hat und die Auf-
traggeberin Markenentw�rfe erh�lt, die einerseits eintragungsf�hig sind und sich
andererseits gen�gend von vorbestehenden Marken unterscheidet. Diese Bestim-
mung schreibt nicht eine Gew�hrleistung fest, welche ohnehin nicht zum Auftrags-
recht passen w�rde, sondern sie bezweckt eine Konkretisierung des vom Kreativen zu
beachtenden Sorgfaltsmassstabs.

5.4Im zweiten Absatz wird ausdr�cklich festgehalten, dass die Auftragnehmerin f�r das
Resultat der Pr�fung durch das IGE, welche rechtlicher Natur ist, keine Verant-
wortung �bernehmen soll.

5.5Hat die Auftraggeberin ein Interesse daran, eine Recherche �ber allenfalls ver-
wechselbare vorbestehende Marken selber auf eigene Kosten zu t�tigen, um die
mçglichen rechtlichen Risiken der einzelnen Markenentw�rfe unabh�ngig von den
T�tigkeiten der Auftragnehmerin absch�tzen zu kçnnen, so kann auch dies verein-
bart werden.

II. Vertragsabwicklung

&6Die Ablieferung der Markenentwürfe durch die Auftragnehmerin erfolgt spätestens

am [Datum].

6.1Zur Planung ihrer Aktivit�ten hat die Auftraggeberin ein Interesse daran, die
zeitlichen Verh�ltnisse der Vertragsabwicklung zu kennen. Die Auftragnehmerin,
welcher gerade der schwer fassbare kreative Prozess obliegt, soll aber diesbez�glich
auch �ber ein gewisses Mass an Mitsprache verf�gen.

&7Die Auftraggeberin gibt der Auftragnehmerin innerhalb von [Zahl] Wochen schrift-

lich bekannt, welcher Entwurf gewählt wurde, ob Änderungen gewünscht sind und

in welcher Form die Endversion vorzuliegen hat.

7.1Hat die Auftragnehmerin die Entw�rfe vorgelegt, so kann die Auftraggeberin durch
schriftliche Erkl�rung das weitere Vorgehen bestimmen. Hier ist ein angemessener
Zeitraum zur Entscheidung und Beratung durch die Auftraggeberin zu vereinbaren.

Markenkreations-Auftrag § 17

Marc Schwenninger/Reto Inglin 499

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch © 2013 Helbing Lichtenhahn Verlag



Reemers publishing services GmbH
O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/17 Schwenninger–Inglin_formatiert.3d from 28.02.2013

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 180.00mm x 240.00mm

&8 Ab Bekanntgabe des gewählten Entwurfs durch die Auftraggeberin liefert die

Auftragnehmerin die Endversion innerhalb von [Zahl] Tagen ab. Bei Änderungs-

wünschen der Auftraggeberin treffen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung

über die von der Auftragnehmerin zu erbringenden Zusatzleistungen, die allfällige

Anpassung der Lieferfrist sowie das allfällige Zusatzhonorar der Auftragnehmerin.

8.1 W�hlt die Auftraggeberin einen der unterbreiteten Entw�rfe aus, so ist der Auf-
tragnehmerin ein angemessener Zeitraum zur Finalisierung und Ablieferung der
endg�ltigen Version der Marke einzur�umen.

8.2 Hat die Auftraggeberin �nderungsw�nsche angebracht, so ist aufgrund der Um-
st�nde eine schriftliche Vereinbarung �ber das weitere Vorgehen zu treffen. Diese
soll der Auftragnehmerin die f�r die ordentliche und wunschgem�sse Anpassung
erforderliche Zeit einr�umen. Je nach Situation kçnnen W�nsche der Auftraggeberin
zu einem unverh�ltnism�ssigen Mehraufwand f�hren, welcher eine Anpassung der
Lieferfrist sowie die Vereinbarung eines Zusatzhonorars nçtig macht. Um Konflikten
vorzubeugen, welche bei der Aushandlung einer solchen Vereinbarung entstehen
kçnnten, kann auch eine Festsetzung von Zusatzfristen und -honorar (beispielsweise
in Form eines Stundenansatzes) bei Vertragsabschluss erfolgen.

&9 Bei Lieferungsverzug der Auftragnehmerin ist die Auftraggeberin berechtigt, eine

Konventionalstrafe in der Höhe von CHF [Betrag] vom Honorar in Abzug zu bringen

bzw. mit diesem zu verrechnen. Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht

von der Einhaltung der Leistungspflicht.

9.1 Diese Klausel dient den Interessen der Auftraggeberin und soll die Auftragnehmerin
zu stets p�nktlicher Leistung anhalten. Im Interesse der Auftragnehmerin ist auf eine
solche Klausel zu verzichten. Ohne Vereinbarung kommen die Regeln des Obliga-
tionenrechts �ber den Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR) zur Anwendung.

9.2 Die Hçhe der Konventionalstrafe ist nach den Umst�nden des Einzelfalles angemes-
sen festzusetzen. Sie kann pauschal festgesetzt werden oder auch von zeitlichen
Verh�ltnissen abh�ngig gemacht werden. Sie darf aber nicht zu tief sein, weil sie
sonst ihre abschreckende Wirkung verliert.

9.3 Die Konventionalstrafe ist eine Konsequenz f�r nicht rechtzeitige Lieferung, hat aber
mit der Leistungspflicht selbst keinen Zusammenhang.

III. Übergang von Rechten

&10 Die Auftragnehmerin überträgt sämtliche Rechte an den von ihr geschaffenen

Markenentwürfen an die Auftraggeberin. Sie verzichtet namentlich auf die Anmel-

dung von Schutzrechten für die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erstellten

Arbeiten und ermächtigt andererseits die Auftraggeberin, solche Schutzrechte

anzumelden. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, allenfalls erforderliche Hand-

lungen vorzunehmen, welche die Auftraggeberin für eine Schutzrechtsanmeldung

benötigt, namentlich die Leistung von Unterschriften auf erste Aufforderung der

Auftraggeberin.
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Soweit es sich bei den geschaffenen Arbeiten um urheberrechtlich geschützte

Werke handelt, überträgt die Auftragnehmerin, soweit gesetzlich möglich, sämtli-

che Verwendungsrechte auf die Auftraggeberin. Die Übertragung ist in zeitlicher,

räumlicher und sachlicher Hinsicht unbeschränkt. Insbesondere erwirbt die Auf-

traggeberin das Änderungs-, Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht. Die Auftrag-

nehmerin verzichtet darauf, als Urheberin genannt zu werden oder andere Urhe-

berpersönlichkeitsrechte geltend zu machen.

10.1Da der Kreative durch die Gestaltung der Markenentw�rfe aufgrund des Schçpfer-
prinzips die Rechte an denselben erwirbt, ist die Abtretung dieser Rechte an die
Auftraggeberin explizit zu vereinbaren. Da die Marke zu diesem Zeitpunkt noch
nicht registriert ist, sollte dieser Rechte�bergang keine Probleme mit sich bringen
(vgl. auch Art. 17 ff. MSchG). Die �bertragung ist formfrei mçglich, allerdings ist die
Schriftform zu empfehlen.

10.2Dem Kreativen stehen origin�r alle Urheberrechte aufgrund der uneingeschr�nkten
Geltung des Schçpferprinzips im Urheberrecht zu. Sind bei der Kreation einer Marke
gleichzeitig die gesetzlichen Voraussetzungen eines urheberrechtlichen Werks erf�llt,
so ist zu ber�cksichtigen, dass die �bertragung s�mtlicher bekannter und zuk�nftiger
Nutzungsarten vertraglich festgehalten wird. Bei fehlender oder unklarer Regelung
gelangt die sogenannte Zweck�bertragungstheorie zur Anwendung, wonach jene
Rechte auf die Auftraggeberin �bergehen, die zur Erf�llung des Vertrags zwingend
erforderlich sind (BGE 101 II 106 E. 3; VON B�REN/MARBACH/DUCREY, 62, mit
weiteren Hinweisen). Die Auftragnehmerin hat, sollte sie nicht origin�re Urheberin
der geschaffenen Werke sein, etwa wenn sie eine juristische Person ist, im Voraus
sicherzustellen, dass der Schçpfer (beispielsweise ein Arbeitnehmer) eine �bertra-
gung der Rechte in identischem Umfang an sie vornimmt. Kann die Auftragnehmerin
dies nicht gew�hrleisten, so ist diese Vertragsklausel f�r sie nicht erf�llbar.

IV. Konkurrenzverbot und Geheimhaltung

A. Konkurrenzverbot

&11Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, während der Dauer des Vertrages in Ab-

stimmung mit der Auftraggeberin keine Arbeiten und Aufträge für unmittelbar

konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen anzunehmen oder auszuführen.

11.1Dieses vertragliche Konkurrenzverbot dient der Interessenwahrung der Auftrag-
geberin und damit letztlich der auftragsrechtlichen Treuepflicht der Auftragnehme-
rin. Damit soll eine mçgliche Beeinflussung und Interessenkollision durch Arbeiten
oder Auftr�ge von Konkurrenten verhindert werden. Unter Umst�nden kann es
ratsam sein, den Umfang des Konkurrenzverbots n�her zu spezifizieren, insbesondere
in sachlicher Hinsicht.

B. Geheimhaltung

&12Sämtliche Informationen und Unterlagen, welche die Auftragnehmerin direkt oder

indirekt bezüglich der Vermarktung ihrer Produkte oder Dienstleistungen erhält,

sind Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin. Die Auftragnehmerin ist verpflich-
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tet, das vertragliche Know-how nur im Rahmen dieses Vertrags zu nutzen und die

Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin Dritten gegenüber in keiner Weise zu-

gänglich zu machen. Die Auftragnehmerin überbindet diese Geheimhaltungs-

pflicht auf ihre Mitarbeiter, denen Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin aus

zwingenden betrieblichen Gründen offenbart werden müssen. Sie hat dafür zu

sorgen, dass Unterlagen unter Verschluss verwahrt und nicht aus dem Betrieb

entfernt werden.

Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus.

12.1 Damit die Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen mit Hilfe einer neu
geschaffenen Marke erfolgreich realisiert werden kann, ist die Auftraggeberin auf
Stillschweigen ihrer Vertragspartner angewiesen. Die Wahrung der Gesch�ftsgeheim-
nisse ist daher von zentraler Bedeutung im Vertragswerk. Da der Markenkreations-
Auftrag nur die Vertragsparteien bindet, ist der Auftragnehmerin die Pflicht auf-
zuerlegen, allf�llige Dritte in diese Geheimhaltungspflicht einzubinden. Fehlen
Geheimhaltungsklauseln, so verliert das Know-how der Auftraggeberin allenfalls die
Eigenschaft als Gesch�ftsgeheimnis im Sinne von Art. 6 UWG.

12.2 Damit nach Erf�llung des Vertrages keine Gesch�ftsgeheimnisse durch die Auftrag-
nehmerin oder verpflichtete Dritte bekannt gegeben werden, ist die Pflicht ohne
zeitliche Begrenzung zu stipulieren. Dem kçnnen allenfalls Interessen der Auftrag-
nehmerin widersprechen, wenn ihr die Nutzung des durch den Vertrag erlangten
Know-hows Vorteile bringen w�rde.

C. Sanktion bei Verletzung

&13 Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, für jede einzelne Verletzung des Konkur-

renzverbotes oder der Geheimhaltungspflicht zur Bezahlung einer Konventional-

strafe in Höhe von CHF [Betrag] (zuzüglich Mehrwertsteuer). Die Bezahlung der

Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbotes oder

der Geheimhaltungspflicht. Ebenfalls unberührt bleiben allfällige weitere Ansprü-

che der Auftraggeberin.

13.1 Die Hçhe der Konventionalstrafe ist nach den Umst�nden des Einzelfalles angemes-
sen festzusetzen. Sie darf aber auch nicht zu tief sein, weil sie sonst ihre abschre-
ckende Wirkung verliert.

13.2 Um zu verhindern, dass eine Konventionalstrafe als Schadenspauschalisierung miss-
verstanden wird, ist eindeutig darauf hinzuweisen, dass trotz Bezahlung der Konven-
tionalstrafe weitere Anspr�che vorbehalten sind. Ebenfalls ist klar zu machen, dass
die Bezahlung der Konventionalstrafe nicht von der weiteren Einhaltung der Ge-
heimhaltungspflicht entbindet.

V. Vergütung

&14 Die Auftraggeberin bezahlt der Auftraggeberin ein Pauschalhonorar in der Höhe

von CHF [Betrag] zuzüglich Mehrwertsteuer für die Ausarbeitung und Kreation der

Marke sowie die Übertragung sämtlicher Rechte an den Marken und deren Ent-
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würfen. Mit dem Honorar werden sämtliche vertraglichen Leistungen im Rahmen

des Auftrages gegenüber der Auftragnehmerin abgegolten. Eine Erhöhung der

Vergütung ist ausgeschlossen; vorbehalten bleibt die separate Vereinbarung eines

allfälligen Zusatzhonorars bei Änderungswünschen der Auftraggeberin.

Die Auftraggeberin hat das Honorar in drei Teilzahlungen zu begleichen:

– CHF [Betrag] anlässlich der heutigen Unterzeichnung dieses Vertrages,

– CHF [Betrag] bei Ablieferung der Vorschläge,

– CHF [Betrag] bei Ablieferung der Endversion.

Die Zahlungen an die Auftragnehmerin werden jeweils innert [Zahl] Tagen seit

dem vereinbarten Zahlungszeitpunkt fällig.

14.1Der Vertragsentwurf sieht die Vereinbarung einer festen Verg�tung vor, die unab-
h�ngig vom tats�chlichen Aufwand der kreativen Auftragnehmerin ist. Dies hat den
Vorteil, dass f�r beide Parteien eine klare Ausgangslage besteht. Allerdings ist
erforderlich, dass die Auftraggeberin dem Kreativen alle erforderlichen Informatio-
nen zur Sch�tzung des ihm entstehenden Aufwands zur Verf�gung stellt.

14.2Es ist vorgesehen, dass das Honorar in drei Teilzahlungen zu begleichen ist. Die
Auftraggeberin soll nicht im Sinne einer Vorleistungspflicht den ganzen Honorar-
betrag vorab bezahlen m�ssen. Aus ihrer Sicht d�rfte es sich empfehlen, die ersten
beiden Teilzahlungen niedriger festzusetzen als die Schlusszahlung. Aus Sicht der
Auftragnehmerin w�re eine, wohl aber schwer durchsetzbare, Vorleistungspflicht der
Auftraggeberin interessant. Eine solche kçnnte in der Form einer einmaligen An-
zahlung oder in ebenfalls vorab zu erbringenden Teilzahlungen ausgestaltet werden.

14.3Aufgrund der Tatsache, dass der Kreative sich nach dem vorgesehenen Zahlungsplan
grunds�tzlich zur Vorleistung verpflichtet ist, erscheint als fair, die Auftraggeberin zu
rascher Zahlung anzuhalten.

VI. Beendigung des Vertrages

&15Der Auftrag kann jederzeit durch die Auftraggeberin widerrufen oder durch die

Auftragnehmerin gekündigt werden. Bei Beendigung zur Unzeit kommen die

Bestimmungen des Obligationenrechts zur Anwendung.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, bei Vertragsbeendigung (durch Erfüllung

oder durch Kündigung) alle zur Kreation der Markenentwürfe verwendeten Unter-

lagen wie Dokumente, Skizzen oder elektronische Dateien an die Auftraggeberin zu

übergeben und keine Kopien davon aufzubewahren.

15.1Wie vorne (Rz. 0.4) bereits erw�hnt, ist die jederzeitige Aufhebungsmçglichkeit des
Auftrags durch beide Parteien gem�ss Art. 404 Abs. 1 OR zwingend und unab�nder-
bar. Der erste Absatz dieser Vertragsklausel h�lt somit fest, was gesetzlich vor-
geschrieben ist. Den Parteien steht offen, allf�llige Konkretisierungen in Bezug auf
die Definition der Unzeit und der Konsequenzen der Beendigung w�hrend dieser
Frist festzulegen.
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15.2 Die Auftragnehmerin soll nach Vertragsende in die Lage versetzt werden, die von ihr
finanzierten Markenkreationen selbst�ndig zu nutzen und bei Bedarf weiterzuent-
wickeln. Die �bergabe der Unterlagen durch den Kreativen dient zudem der Erf�l-
lung der Geheimhaltungspflicht.

VII. Allgemeine Bestimmungen

&16 Im Übrigen untersteht dieser Vertrag dem Auftragsrecht gemäss Art. 394 ff. des

Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

16.1 Der Hinweis, dass die Bestimmungen des Auftragsrechts gem�ss Art. 394 ff. OR
anzuwenden sind, soll bekr�ftigen, dass es sich bei diesem Vertragswerk um einen
Auftrag handelt. Insbesondere soll damit aufgezeigt werden, dass Arbeitsvertrags-
oder Werkvertragsrecht nicht als erg�nzendes Recht in Frage kommen. Gerade die
Abgrenzung zum Werkvertrag ist, wie bereits vorne unter Rz. 0.3 und 1.2 erw�hnt,
besonders wichtig, damit weder dessen Beendigungsregeln noch eine Erfolgshaftung
f�r die Auftragnehmerin zur Anwendung kommen.

&17 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, inklusive dieser Vertragsklausel,

und alle sonstigen das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen der Parteien

haben schriftlich zu erfolgen. Erklärungen und Mitteilungen der Parteien sind zu

richten an:

– für die Auftraggeberin: [Name];

– für die Auftragnehmerin: [Name].

17.1 Der Markenkreations-Auftrag ist im Gesetz nicht geregelt, weshalb mangels gesetz-
licher Formvorschriften der Abschluss eines solchen grunds�tzlich formfrei gesche-
hen kann (Art. 11 OR). Es empfiehlt sich jedoch zum Schutz vor �bereilung und aus
beweistechnischen Gr�nden, den Vertrag schriftlich abzufassen (siehe auch vorne
Rz. 0.5). Gesch�ftsinhalt und Abschluss sind dadurch klar festgelegt, was dem Ver-
tragsfrieden unter den Parteien dienlich ist. �nderungen des Markenkreations-Auf-
trages sind sodann ebenfalls schriftlich festzuhalten und als solche durch Paraphie-
rung und Datumsangabe zu markieren. Dar�ber hinaus ist es sinnvoll, im Vertrag zu
bestimmen, an welche Personen die schriftlichen Erkl�rungen zu richten sind.

&18 Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der

übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle eventuell unwirksamer Bestim-

mungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

18.1 Die Parteien kçnnen vereinbaren, dass f�r den Fall, dass ein bestimmter Vertragsteil
nichtig ist, entweder der ganze Vertrag als solcher dahinf�llt, oder aber – mit der
sogenannten «Teilunwirksamkeitsklausel» (auch «Salvatorische Klausel») –, dass
umgekehrt der vom Teilmangel betroffene Vertrag einfach ohne den nichtigen Teil
f�r die Parteien verbindlich bleibt. Eine solche Klausel ist jedoch nur unter der
Voraussetzung wirksam, dass der vom Mangel betroffene Vertrag auch ohne diesen
Mangel als solcher weiterhin Bestand hat (Art. 20 Abs. 2 OR).

Teil IV: Brands§ 17
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&19Dieser Vertrag untersteht schweizerischem materiellem Recht.

19.1Markenkreations-Auftr�ge kçnnen auch grenz�berschreitende Sachverhalte beinhal-
ten (z.B. die Auftraggeberin oder die Auftragnehmerin haben ihren Sitz im Ausland).
Es empfiehlt sich in diesen F�llen, eine klare Rechtswahl zu treffen (Art. 116 Abs. 1
IPRG).

&20Ausschliesslicher Gerichtsstand ist [Ort].

20.1Der Gerichtsstand kann beim Markenkreations-Auftrag grunds�tzlich frei gew�hlt
werden. Ob dieser am Ort der Auftraggeberin oder der Auftragnehmerin gew�hlt
wird, ist eine Frage der Verhandlungsst�rke der Parteien. Oft wird daher der Sitz der
Auftraggeberin als Gerichtsstand stipuliert. In der Regel ist der Markenkreations-
Auftrag nicht als Formularvertrag zu qualifizieren, bei welchem erhçhte Former-
fordernisse an eine Gerichtsstandsklausel gelten.

Markenkreations-Auftrag § 17
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