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Die Marke  
‹Schweiz›

Der Mehrwert der zugkräftigen  Marke «Schweiz» droht 
infolge von missbräuchlichen Verwendungen und unpräzisen 

Zulassungskriterien unter dem geltenden Recht 
zu verwässern. Mit dem Regelwerk «Swissness» wird eine 

höhere Zulassungshürde und ein stärkerer Schutz 
der Marke «Schweiz» und des Schweizer Kreuzes  namentlich 

auch im Ausland angestrebt. 
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Das typisch Schweizerische wird im Inland 
allgemein etwas kritischer wahrgenommen 
als im Ausland, wo namentlich die negativen 
Geschehnisse in der Schweizer Finanzwelt 

keinen nachhaltigen Kratzer am Schweizer Image zu 
hinterlassen vermochten. Aber auch die schweizeri-
sche Wirtschaftswelt ist sich der charakteristischen 
schweizerischen Stereotype durchaus bewusst und 
vertraut gerne darauf. Es sind dies etwa Spitzenqua-
lität, Präzision, Pragmatismus, Zuverlässigkeit, so-
ziale und politische Stabilität, Sauberkeit, Ordnung, 
wirtschaftliche Gesundheit, Luxus, Exklusivität, 
Glaubwürdigkeit usw. Dies sind Kronjuwelen, wel-
che es in der heutigen hyperaktiven und wertezerfal-
lenden Welt zu schützen und zu erhalten gilt.

Wettbewerbsvorteil

Diese schweizerischen Stereotype haben einen ent-
sprechenden Niederschlag auf die Qualitätserwar-
tungen, welche an Schweizer Produkte und Dienst-
leistungen gestellt werden. Der Vertrauensvorschuss 
beeinflusst naturgemäss den Kaufentschluss und 
rechtfertigt einen vergleichsweise höheren Preis. 

Als solche erkennbar werden Schweizer Produkte 
und Dienstleistungen durch Herkunftshinweise wie 
«Swiss made», «of Switzerland», «gstaad festi-
val», bzw. Abbildungen des Schweizerkreuzes oder 
des Matterhorns, sei es als Bestandteil von Marken, 
Firmen, Domainnamen oder Werbehinweisen.

Es handelt sich um ein Co-Branding, indem die 
Anbieter ihre eigene Marke und die damit versehe-
nen Schweizer Produkte und Dienstleistungen dank 
der zusätzlichen Marke «Schweiz» mit den entspre-
chenden positiven Attributen aufwerten. Dieser 
Mehrwert ist nach Branchen unterschiedlich, aber 
jedenfalls beträchtlich.

Missbrauch

Der Mehrwert der Marke «Schweiz» verlockt Tritt-
brettfahrer im In- und Ausland schon seit Jahren in 
zunehmendem Mass zum gleichen Co-Branding, 
auch wenn ihre Produkte und Dienstleistungen 
keinerlei oder nur marginale Anknüpfungen zur 
Schweiz aufweisen. Ein solcher Missbrauch scheint 
sich auszuzahlen, verwässert aber naturgemäss das 
Markenimage, weil sich das Bewusstsein verbreitet, 
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sich anhand gesetzlich festgelegter, 
produktspezifischer Kriterien. Für 

Schweizer Fleisch muss das Tier den 
überwiegenden Teil seines Lebens  

in der Schweiz verbracht haben.  
Für andere aus Tieren gewonnene 

Erzeugnisse ist die Haltung der Tiere 
in der Schweiz massgeblich. z. B.  

wären die Eier einer in die Schweiz 
importierten polnischen Lege- 

henne schweizerisch, wobei aber 
die geschlachtete Henne nur dann 

Schweizer Fleisch darstellen würde, 
wenn die Henne den überwiegen-

den Teil ihres Lebens in der Schweiz 
verbracht hätte.

Lebensmittel

Gemäss revidiertem MSchG und dem 
spezifischen Verordnungs-Entwurf 

muss ein Schweizer Lebensmittel  
seine wesentlichen Eigenschaften 

durch eine Verarbeitung in  
der Schweiz erhalten haben. So dann 

muss das Gewicht der Schweizer 
Rohstoffe mindestens 80%  

des Gesamtgewichts aller Rohstoffe 
betragen, aus welchen das Lebens- 

mittel zusammengesetzt ist. Milch als 
Rohstoff muss zu 100% aus  

der Schweiz stammen. Um diese Hür-
den zu erreichen, muss analog  

zu den industriellen Erzeugnissen 
angestrebt werden, den nicht  

als schweizerisch anrechenbaren 
Gewichtsanteil möglichst gering zu 

halten, wobei gewisse Rohstoffe  
ganz oder zumindest teilweise von  
der Berechnung ausgeklammert  

werden dürfen. Rohstoffe, welche in  
der Schweiz nicht produziert werden 

Industrielle  Erzeugnisse

Gemäss revidiertem MSchG und dem 
entsprechenden Verordnungs-Entwurf 

muss ein Schweizer Industrie- 
erzeugnis einerseits seine wesent- 

lichen Eigenschaften in der Schweiz 
erhalten haben und andererseits  
muss hier ein wesentlicher Fabri- 

kationsschritt stattgefunden haben. 
Sodann müssen mindestens 60%  

der gesamten Herstellungskosten in 
der Schweiz anfallen, welche  

sich zusammensetzen aus den F+E – 
Kosten, den Materialkosten sowie  

den Fertigungskosten ( inkl. Qualitäts- 
sicherung und Zertifizierung ). Um 

diese Hürde zu erreichen, muss ange-
strebt werden, den nicht als  

schweizerisch anrechenbaren Kos-
tenanteil möglichst gering zu halten, 

wobei gewisse Kosten sogar ganz 
von der Berechnung ausgeklammert 

werden dürfen. Detaillierte Be- 
rechnungsschlüssel finden sich im  

Verordnungs-Entwurf.  

Naturprodukte

Ob solche direkt aus der Natur 
stammende und nicht weiterverarbei-

tete Erzeugnisse als schweizerisch 
bezeichnet werden dürfen, beurteilt 
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Inhalt des Regelwerks «Swissness»

Die für die «Swissness» relevanten Bestimmungen 
des Markenschutzgesetzes (mschg) und der präzi-
sierenden Verordnungen regeln anhand von detail-
lierten Messkriterien, wie viel Schweiz in einem 
Erzeugnis oder in einer Dienstleistung drin sein 
muss, damit diese als Schweizer Erzeugnis oder 

Schweizer Dienstleistung angeboten werden dür-
fen. Die einschlägigen Bestimmungen des Wappen-
schutzgesetzes (wschg) grenzen die Zulässigkeit 
des Gebrauchs des Schweizerkreuzes und dessen 
Eintragung als Markenbestandteil ein.

können ( z. B. Bananen, Salzwasser-
fische ) dürfen für die Berechnung 

gänzlich ausgeklammert werden. 
Andererseits darf Schweizer Leitungs-

wasser ( im Gegensatz zu Mineral-  
und Quellwasser ) nicht als Schweizer 

Anteil berücksichtigt werden, weil 
andernfalls Lebensmittel mit hohem 

Wasseranteil allzu leicht die Hürde 
erreichen könnten. Die übrigen Roh-

stoffe werden entsprechend ihrer  
Verfügbarkeit aus Schweizer Produk-

tion unterschiedlich gewichtet,  
und zwar gemäss einer produkte-

mässig differenzierten und jährlich 
nachgeführten Auflistung des  

Selbstversorgungsgrads. Dieser 
Selbstversorgungsgrad wird definiert 

als Prozentanteil der in der Schweiz 
tatsächlich produzierten Menge eines 

bestimmten Rohstoffs im Ver- 
hältnis zur festgestellten Nachfrage. 

Bei Überproduktion ist demnach  
der Selbstversorgungsgrad über 

100% und eine Nichtberücksichtigung 
entsprechender Schweizer  

Ware erschwert das Erreichen der 
Swissness-Hürde. Bei Unterproduktion 

ist der Selbstversorgungsgrad ent- 
sprechend gering und ausländische 

Ware fällt weniger ins Gewicht. 

Dienstleistungen

Bisher durfte eine Dienstleistung  
als schweizerisch angepriesen 

werden, wenn der Dienstleister oder 
die Geschäftsleitung in der Schweiz 

domiziliert ist. Neu wird kumulativ  
vorausgesetzt, dass sich der Dienst-

leister und seine tatsächliche  
Verwaltung in der Schweiz befinden. 
Unter tatsächlicher Verwaltung sind 

Verwendung  
des Schweizer kreuzes

Im revidierten WSchG wird  
die Verwendung des Schweizer-
kreuzes in allen Wirtschafts- 
bereichen zur freien Verfügung 
überlassen. Zu beachten ist  
aber freilich der Vorbehalt, dass 
das Schweizerkreuz als figu-
rative Darstellung der Marke 
«Schweiz» wirkt und deshalb 
die zuvor dargestellten Kriterien 
erfüllt sein müssen, um eine  
Irreführung bezüglich des 
schweizerischen Inhalts der 
betreffenden Waren und Dienst-
leistungen zu vermeiden. Zu-
lässig sind unter dem gleichen 
Vorbehalt auch Abwandlungen 
und grafische Spielereien,  
namentlich auch in der Form 
von Fahnen sowie als Bestand-
teil von eingetragenen oder 
bloss benutzten Marken im 
Zusammenhang mit Schweizer 
Waren und Dienstleistungen. 
Einzige Grenze bilden Dar-
stellungen in der Form eines 
Wappens ( im WSchG definiert 
als Schweizerkreuz in einem 
Dreieckschild ), weil diese Dar-
stellung der Eidgenossenschaft 
und deren Behörden vorbehal-
ten bleiben soll. 

Verwendung der  Marke «Schweiz»

dass die mit der Marke «Schweiz» versehenen Pro-
dukte und Dienstleistungen nicht mehr durchwegs 
das halten, was die Marke verspricht.

Vorerst noch  geltendes Recht 

Nach dem geltendem Markenschutzgesetz (mschg) 
sind verbale ( z. B. Swiss made ) oder figurative ( z. B. 
Matterhorn) Hinweise auf eine Schweizer Herkunft 
von Waren bzw. Dienstleistungen grundsätzlich zu-
lässig, wenn entweder die Herstellung in der Schweiz 
stattfindet oder die Ausgangsstoffe oder Bestandteile 
aus der Schweiz stammen bzw. der Dienstleister in 
der Schweiz domiziliert ist. Die Rechtsprechung hat 
die Anknüpfungskriterien bei Waren dahingehend 
präzisiert, dass 50% der Herstellungskosten in der 
Schweiz anfallen müssen, um von einer Schweizer 
Ware sprechen zu dürfen. Dies vermochte freilich 
nicht zu vermeiden, dass bei einer Herstellung in der 
Schweiz, jedoch unter Verwendung ausländischer 
Komponenten auf dem Endprodukt zwar Schweiz 
draufstand, aber nicht wirklich Schweiz drin war. 

Auf Grund der besonderen Interessenlage und 
wirtschaftlichen Bedeutung der Uhrenbranche wurde 
eine spezifische Branchenverordnung erlassen, 
welche die Hürde für die zulässige Verwendung des 
begehrten Hinweises «Swiss Made» auf Uhren präzi-
sierte und etwas höher ansetzte. 

Nach dem heute noch geltendem Wappenschutz-
gesetz (wschg) darf das Schweizerkreuz, abgesehen 
von dekorativen Motiven z. B. auf Souvenirartikel, 
nicht auf Schweizer Waren oder deren Verpackungen 
verwendet werden, sondern nur im Zusammen-
hang mit Schweizer Dienstleistungen. Die damalige 
Begründung lag in der Befürchtung, dass eine Ver-
wendung des Schweizerkreuzes auf eher anonymer 
Massenware die Abgrenzung zu behördlichen Kenn-
zeichen verwässern könnte. Trotz dem heute noch 
geltenden und mit Strafe bedrohtem Verbot, setzen 
sich insbesondere Schweizer Unternehmen in den 
letzten Jahren immer häufiger darüber hinweg, nach-
dem einerseits ein Verbot längst nicht mehr sinnvoll 
erscheint und andererseits eine Strafverfolgung im 
Hinblick auf das zukünftige und diesbezüglich liberale 
neue Recht schon seit Jahren vermieden wird. Den-
noch droht bei dieser widerrechtlichen Verwendung 
des Schweizerkreuzes auf Waren grundsätzlich auch 
heute noch das Damoklesschwert einer Strafanzeige. 

Zukünftiges Recht

Um den enormen Mehrwert der Marke «Schweiz» 
nachhaltig zu sichern und die zunehmenden Miss-
bräuche im In- und Ausland einzudämmen, wurde 
im Sommer 2013 in einem langwierigen parlamen-
tarischen Seilziehen zwischen den verschiedenen 
Interessenvertretern die Swissness-Gesetzgebung 
verabschiedet. Es handelt sich im Wesentlichen um 
eine mit z. T. schmerzhaften Kompromissen errun-

gene Teilrevision des mschg und eine weit weniger 
problematische Totalrevision des wschg . Die da-
zugehörigen Verordnungs-Entwürfe befinden sich 
nach durchgeführter Vernehmlassung in einem 
heiklen Prüfungsstadium, weil insbes. die Verord-
nung betr. Lebensmittel vorerst eine breite Ableh-
nung erfahren hat.

Die Schwierigkeiten eines mehrheitsfähigen Inte-
ressenausgleichs beim mschg lagen naturgemäss 
v. a. im Festlegen von Kriterien, welche es erlauben, 
je nach Art der Wirtschaftsbranche letztendlich zum 
Bekenntnis stehen zu können, dass eine mit der Marke 
«Schweiz» versehene Ware oder Dienstleistung 
überwiegend eine schweizerische Qualität repräsen-
tiert. Wo Schweiz draufsteht, soll eben auch Schweiz 
drin sein.

Ungenügend sind der Schutz der Marke «Schweiz» 
und die Durchsetzungsmöglichkeiten insbesondere 
im Ausland weshalb im Regelwerk «Swissness» nach 
praktikablen Instrumenten gesucht werden musste.

gemäss der Verordnung kumulativ  
die für den Geschäftszweck massgeb-
liche Tätigkeit und die für die Dienst- 

leistung massgebliche Entscheidungs-
findung zu verstehen. 

Schutz verstärkung 
im Ausland
 
Mit dem revidierten MSchG wird auch 
eine neue Markenkategorie, die 
sog. geografische Marke realisiert, 
welche grundsätzlich sämtliche 
Produktarten, insbesondere auch 
industrielle Erzeugnisse betreffen 

kann. Eintragungsfähig sind nur geografische Angaben, welche 
bereits in einem der beiden Register für qualifizierte geografische 
Angaben (siehe Box oben) eingetragen sind oder Gegenstand ei-
ner separaten Branchenverordnung bzw. einer analogen ausländi-
schen Regelung bilden. Denkbar wird damit die Eintragung einer 
geografischen Marke  
wie z. B. «Swiss Watch». Der Hauptvorteil einer Eintragung als  
geografische Marke in der Schweiz liegt in der dadurch erleich-
terten Schutzausdehnung auf die ausländischen Markenregister, 
soweit dort diese neue Markenkategorie ebenfalls bereits zu- 
gelassen ist.

Schutz verstärkung  
im  Inland
 
Das revidierte MSchG schafft ein neues 
Register zur Einführung von besonders 
qualifizierten geografischen Angaben
( z. B. St. Galler Stickerei, Basler Chemie, 
etc.  ) für industrielle Erzeugnisse, welche 
aufgrund der geografischen Herkunft 
einen besonderen Ruf geniessen und 

im Gegensatz zum Markenregister nicht aus kreativen Wort-
bildungen oder Logos bestehen müssen, um schutzfähig zu sein. 
Ein gleichartiges Register stand bisher nur für qualifizierte  
geografische Angaben eines landwirt schaftlichen Erzeugnisses 
zur Verfügung ( z. B. die Bezeichnungen Gruyère, Bündner - 
fleisch und kürzlich Zuger Kirschtorte ). Die Registrierung schützt  
insbesondere vor der Möglichkeit einer Degenerierung zu  
einer blossen Gattungsbezeichnung sowie vor Rufausbeutung 
und Missbrauch.
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Erzeugnisse oder Dienstleistungen sind nicht hoch-
wertiger, weil sie aus der Schweiz kommen, sondern 
weil sie herausragend verarbeitet wurden oder einen 
Mehrwert bieten. Ein Schweizer Qualitätsangebot 
wird nicht allein durch die Schweizer Herkunft 
begründet. 

Übereinstimmung mit konkreten 
 Leistungsversprechen

Die gesamte Unternehmenskultur über die Ange-
botsqualität bis zum Kundendienst muss möglichst 
viele Überschneidungen mit den typisch schweize-
rischen Attributen aufweisen, damit das Co-Bran-
ding mit der Marke «Schweiz» glaubwürdig und 
nachhaltig sein kann. Diese Kompatibilität muss 
gegen innen gelebt werden und gegen aussen klar 
erkennbar sein. 

Wie lässt sich Swissness vermitteln?

Die unternehmensspezifisch, individuell definierte 
Marke «Schweiz» muss konsistent über die gesam-
te Erlebniskette des Kunden kommuniziert werden, 
vom Erstkontakt, der Werbung, dem Point of Sale 
über die Angebotsnutzung bis hin zu den crm-Mass-
nahmen. Dabei ist es eine strategische Entschei-
dung, wie das Co-Branding der Marke «Schweiz» 
zur Profilierung der eigenen Marke genutzt werden 
soll. Dies kann mit einem möglichst diskreten Hin-
weis ( z. B. klein dargestelltes Schweizerkreuz ) oder 
etwas expliziter mit Betonung der positiv konnotier-
ten Schweizer Attribute und Beschreibung der resul-
tierenden Vorzüge des Leistungsangebots erfolgen. 
Oder aber der Hinweis wirkt so prominent-plakativ, 
dass die eigene Marke eher in den Hintergrund rückt. 

Strategischer Entscheid

Ein Entscheid zugunsten der Marke «Schweiz» setzt 
eine langjährig gelebte, wachsende und gepflegte 
Swissness-Kultur mit entsprechendem Engagement 
und Aufwand voraus. Damit verbunden sind die 
überdurchschnittlich höheren Kundenansprüche 
an die Qualität eines Schweizer Leistungsangebots. 
Das überragende Markenversprechen mit Swissness 
erträgt keine Halbheiten, ansonsten die Glaubwür-
digkeit rasch zerstört wäre. 

Für den Entscheid in die Waagschale zu werfen 
sind aber auch die Risiken, falls die Swissness-Hürde 
nur knapp erreichbar ist sowie der mit einem starken 
Franken notgedrungen steigende Anteil an günsti-
ger eingekauften ausländischen Rohmaterialien. Zu 
berücksichtigen sind sodann der entsprechende Be-
rechnungs- und Kontrollaufwand, die Konkurrenzfä-
higkeit in den angestrebten Märkten und insgesamt 

somit die kostenmässigen Vorteile eines Verzichts 
auf die Marke «Schweiz». 

Es bleibt zu hoffen, dass die Verordnungs-Entwürfe, 
insbesondere jener im Lebensmittelbereich, mit 
dem angestrebten Resultat eines schlanken prag-
matischen Regelwerks überarbeitet werden, damit 
eine Nutzung der Marke «Schweiz» für die gesamte 
Schweizer Wirtschaft wirklich attraktiv bleibt. •

Adrian Zimmerli und Fabian Wigger 
Adrian Zimmerli ist Markenanwalt, Fabian 
Wigger Rechtsanwalt und Spezialist  
für Immaterialgüterrecht. Beide arbeiten  
für die international tätige Marken-, Patent- 
und Rechtsanwaltskanzlei Weinmann 
Zimmerli in Zürich. 

 weinmann-zimmerli.ch

Implementieren der Marke «Schweiz»

Unverhältnis mässiger 
 administrativer  Aufwand

Die sehr differenzierten und teilweise 
auch komplizierten Bemessungs-

kriterien  zur Erreichung der Swiss-
ness-Hürde führen auf Behördenseite 

wie auf Unter nehmerseite zu  
einen erheblichen administrativen 

Mehraufwand. Viele KMUs  
werden deshalb Wirtschaftsexperten 
und spezialisierte Anwälte beiziehen 

müssen. 

Schwachpunkte des  künftigen Rechts

Kritik und Vorbehalte

Schwankungen  
von Bemessungs faktoren

KMUs, welche die Hürde nur knapp 
erreichen, setzen sich angesichts 

der  Strafdrohungen einem erhebli-
chen Risiko aus, wenn wegen  

Wechselkursschwankungen die Roh- 
stoffpreise fluktuieren bzw. bei 

Lebensmitteln der Selbstversorgungs-
grad ändert und sich die Frage stellt, 

ob bei leichter Unterschreitung der 
Hürde die bisher verwendete Marke 
«Schweiz» fallen gelassen werden muss. 
Für Grossbetriebe ist das Risiko ver-

gleichsweise gering, weil ihr fixer  
F+E – Anteil an den Herstellungs- 

kosten i.d.R. ein grösseres Gewicht hat.

Das voraussichtlich ab 2017 geltende Regelwerk 
«Swissness» krankt vorläufig v. a. am noch nicht 
kompromissfähigen Entwurf zur Lebensmittelver-
ordnung. Dessen Kompliziertheit scheint weit über 
das primäre Ziel einer Missbrauchsbekämpfung hin-
auszuschiessen. Die Landwirtschaft, Konsumenten-
organisationen und die etablierten Uhrenbetriebe 
begrüssen zwar einhellig die starke Gewichtung der 
schweizerischen Zutaten. Die verarbeitende Lebens-
mittelindustrie und die kmu-Betriebe wünschten 
jedoch eine stärkere Berücksichtigung der Schweizer 
Wertschöpfung aus Know-how und Kundendienst. 

Schweizer  Trinkwasser kein 
Schweizer  Rohstoff?

Es mag fraglich sein, ob eine Fertig- 
suppe mit ausschliesslich aus- 

ländischen Zutaten, aber mit Schwei-
zer Leitungswasser als Schweizer 

Suppe gelten darf. Deshalb will die 
Verordnung Leitungswasser ( im  

Gegensatz zu Quell- und Mineral-
wasser ) nicht als Schweizer  

Rohstoff anrechnen. Dies würde aber 
bewirken, dass viele Schweizer  

Lokalbrauereien, welche nur Leitungs- 
wasser für ihr Bier zur Verfügung 

haben, auf die Marke «Schweiz» bzw. 
ihre lokale geografische Her- 

kunftsbezeichnung in Zukunft ver- 
zichten müssten. Inzwischen hat  

der Bundesrat ein Entgegenkommen 
signalisiert, sofern das Wasser für  

das Getränk «wesensbestimmend» ist.

Zu rigide  Förderung von  
Schweizer Milch

Auch bei geringem Milchanteil eines 
Lebensmittels und sogar für  

Zutaten darf gemäss der Verordnung 
ausschliesslich Schweizer Milch 

verwendet werden, was die Schweizer 
Landwirtschaft privilegiert.  

Möglicherweise resultiert daraus ein 
Verzicht auf Verwendung der  
Marke «Schweiz» z. B. auf der  

Toblerone, falls nicht ein gewisser 
Abstrich an dieser rigiden und 

im MSchG nicht zwingend vorge-
schriebener Forderung gemacht wird. 


