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Unter «Know-how» werden nicht paten-
tierte Kenntnisse verstanden, die unmit-
telbar bei der Herstellung und beim Ver-
trieb von Gegenständen oder bei der 
Einbringung von Dienstleistungen an-
gewendet werden. Es handelt sich um 
Wissensvorsprünge, die bloss einem be-
schränkten Personenkreis bekannt sind 
und bei denen von Inhaberseite her tech-
nische und organisatorische Massnah-
men getroffen werden, damit der Perso-
nenkreis beschränkt bleibt. 

Hoher wirtschaftlicher Wert

Klassische Beispiele sind Fabrikations- 
oder Geschäftsgeheimnisse, die Infor-
mationen zu Herstellungsprozessen und 
unternehmerischen Gegebenheiten be-
treffen. Dazu gehören etwa Rezepturen, 
nicht patentierte Erfindungen, Kalkulati-
onen, Kundenlisten, Strategiepläne oder 
vertrauliche Geschäftsbeziehungen und 
Abmachungen mit Dritten. 

Der Grund für die Geheimhaltung liegt  
im hohen wirtschaftlichen Wert der Infor-
mation («First Mover Advantage»). Neben 
dem besagten Wettbewerbsvorteil, der 
mit der Verwertung des Geheimnisses 

einhergeht, steht das Schädigungspoten-
zial für das Unternehmen im Falle des Be-
kanntwerdens im Zentrum des Interesses. 

Namentlich im Patentbereich besteht 
Know-how bevor ein allfälliges Immate-
rialgüterrecht entsteht beziehungsweise 
angemeldet wird (Forschungs- und Ent-
wicklungsergebnisse). Es ist auch denk-
bar, dass ein Unternehmen bewusst auf 
eine Patentanmeldung (und somit Offen-
barung der betreffenden Informationen 
im Austausch für zeitlich begrenzten 
Schutz) verzichtet und stattdessen auf 
faktische Geheimhaltung setzt, die im Er-
folgsfall gar die Schutzdauer eines Regis-
terrechts überdauern kann. 

Vertraulichkeit vereinbaren 

Die Zusammenarbeit mit anderen Unter-
nehmen, sei dies im Verhältnis zu Liefe-
ranten, Kunden oder Geschäftspartnern, 
erfordert in sehr vielen Fällen die Ver-
wendung oder Übermittlung von Know-
how und Geschäftsgeheimnissen, indem 
der anderen Seite gestützt auf eine ver-
tragliche Abmachung das eigene Wissen 
zur Verfügung gestellt oder die Berech-
tigung zur Nutzung überlassen wird 
(Know-how-Transfer). 

Damit dieses Know-how seinen Geheim-
nischarakter bewahrt und nur im Rah-
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stellung und beim Vertrieb von 
Gegenständen oder bei der Ein-
bringung von Dienstleistungen 
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 › Namentlich im Patentbereich be-
steht Know-how bevor ein allfäl-
liges Immaterialgüterrecht ent-
steht beziehungsweise angemel-
det wird (Forschungs- und Ent-
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 › Damit das Know-how seinen Ge-
heimnischarakter bewahrt und 
nur im Rahmen des verabredeten 
Zwecks (Projekt, Personen, Ort, 
Zeitdauer etc.) verwendet wird, 
sind vertragliche Vereinbarungen 
zu treffen, die den Schutz der 
übermittelten Informationen si-
cherstellen.

!

 › Fabio Versolatto, Matthias Städeli

Intellectual Property (IP), Teil 7 / 10

Schutz von Know-how  
und Geschäftsgeheimnissen
Im letzten Teil dieser Serie (Ausgabe 7– 8 / 2016) wurde das Thema der Bewertung von Im-

materialgüterrechten erörtert. In diesem Artikel soll nun beleuchtet werden, auf welchem 

Weg Know-how, Fabrikations-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse sowie nicht patentier-

te Erfindungen von Unternehmen, insbesondere KMU, geschützt sind. 
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men des verabredeten Zwecks (Projekt, 
Personen, Ort, Zeitdauer etc.) verwendet 
wird, sind vorgängig vertragliche Ver-
einbarungen zu treffen, die den Schutz  
der übermittelten Informationen sicher-
stellen. Dies kann eine Vertraulichkeits-
vereinbarung sein, sogenanntes «Non-
Disclosure Agreement» (NDA), oder eine 
entsprechende Schutzklausel im Rah-
men eines umfangreicheren Lizenz- oder 
Know-how-Vertrags. 

Je nach Wettbewerbsrelevanz des betref-
fenden Know-hows lohnt es sich aus Un-
ternehmersicht, bei der Abfassung der 
vorgenannten Verträge die erforderliche 
Zeit und Sorgfalt aufzuwenden. Denn bei 
Geheimnissen verhält es sich so wie mit 
einem Glas: «Man kann ein zerbrochenes 
Glas vielleicht wieder kleben – aber man 
sieht immer, dass es zerbrochen war.» 
Wird geheimes Know-how mit anderen 
Worten publik, gelangt es an unbefugte 
Dritte oder wird es sonst wie zweckent-
fremdet und missbraucht, vermögen 
etwa finanzielle Ansprüche auf Wieder-
gutmachung dem verletzten Unterneh-
men kaum mehr die gewünschte Abhilfe 
zu schaffen. Bei einer Vertraulichkeitsver-
einbarung sind insbesondere die folgen- 
den Punkte zu regeln: 

 › Umschreibung (Definition) der ausge-
tauschten Geheiminformationen, der 
Form der Übermittlung und des ge-
nauen Zwecks, der mit dem Know-how-
Transfer beabsichtigt wird (konkretes 
Projekt)
 › Schriftliche Bestätigung von Inhalt (In-
formation) und Zeitpunkt (Übermitt-
lung) im Falle der Übermittlung der In-
formation auf mündlichem Weg
 › Verbot der Offenlegung an Dritte und 
Verbot der Verwendung ausserhalb des 
vereinbarten Zwecks, und allenfalls 
Festlegung des Sorgfaltsmassstabs auf 
Empfängerseite (technische und orga-
nisatorische Schutzmassnahmen)
 › Konzernklausel, wonach eigene Or-
gane und Mitarbeiter des Empfängers 
oder solche von verbundenen und kon-
trollierten Unternehmen auf Empfän-
gerseite nicht als Dritte gelten, sofern 

und soweit sie im Rahmen des Vertrags-
zwecks «need to know» haben und  
zur Vertraulichkeit verpflichtet wor- 
den sind
 › Weitere Ausnahmen von der Vertrau-
lichkeit für Informationen, die allge-
mein bekannt oder öffentlich zugäng-
lich sind, nicht vom Vertragspartner 
stammen, bereits vor NDA-Abschluss 
rechtmässig im Besitz des Empfängers 
waren, vom Empfänger ohne Verwen-
dung der Geheimnisse des Gebers un-
abhängig entwickelt worden sind und 
bei gesetzlichen oder behördlichen  
Offenlegungspflichten
 › Zeitlich angemessene Dauer der Ver-
traulichkeitsverpflichtung, die auch 
die jeweilige Wettbewerbsrelevanz 
der vertraulichen Informationen auf 
Geberseite und dessen Interesse an 
der weiteren Geheimhaltung berück-
sichtigt
 › Rückgabe-, Zerstörungs- sowie Lö-
schungspflichten in Bezug auf das 
(physisch oder elektronisch) übermit-
telte Material nach Ablauf des NDA 
oder bei Beendigung des Projekts, und 
zwar nach Wunsch des Informations-
gebers
 › Pflicht zur Bezahlung einer abschre-
ckend hohen Konventional- bezie-
hungsweise Vertragsstrafe im Falle  
einer Verletzung der Vertraulichkeit 
auf Empfängerseite (zumal Schadener-
satzansprüche in diesem Bereich meist 
sehr schwierig zu beziffern und zu be-
weisen sind)

Zusätzlicher Schutz 

Die in der Schweiz gültigen gesetzlichen 
Normen, die den zivil- und strafrecht-
lichen Schutz von Know-how beziehungs-
weise Geschäftsgeheimnissen zum Gegen-
stand haben, knüpfen an Geschäftsprak- 
tiken an, die unerlaubte Umgehungen von 
zur Geheimhaltung getroffenen Massnah-
men betreffen. Sie schützen demnach 
nicht die geheime Information als solche, 
sondern sank tionieren bestimmte Ver-
haltensweisen. Es geht um den Schutz von 
Vertrauens- und Wettbewerbsbeziehungen 
vor rechtswidrigem Erwerb oder Miss-
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brauch (z. B. Auskundschaften, Spionage, 
Verfälschung) und die Zuordnung von wirt-
schaftlichen Werten. Aufgrund der Treue-
pflicht des Mitarbeitenden sieht insbe-
sondere das Obligationenrecht vor, dass 
ein Arbeitnehmer Fabrikations- und Ge-
schäftsgeheimnisse sowie weitere geheim 
zu haltende Tatsachen, von denen er im 
Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, 
während des Arbeitsverhältnisses nicht 
verwerten oder anderen mitteilen darf. 
Und auch nach der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses bleibt der Arbeitneh-
mer zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
soweit es zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Arbeitgebers erforderlich 

ist. Bei der Beurteilung der Zeitdauer die-
ser Nachwirkung spielt vor allem das kon-
krete Schädigungspotenzial eine Rolle, 
das gemäss Praxis jedoch relativ schnell 
absinkt. Daher empfiehlt es sich aus Un-
ternehmersicht, solche Fragen rund um 
die weitere Geheimhaltung vorgängig 
vertraglich zu regeln. 

Soll dem Mitarbeitenden gar ein nachver-
tragliches Konkurrenzverbot auferlegt 
werden, sieht das Gesetz – neben dem 
Schriftformerfordernis – gewisse Ein-
schränkungen zugunsten des Arbeitneh-
mers vor, um ihn nicht übermässig in sei-
nem wirtschaftlichen Fortkommen zu 

behindern: Zunächst muss der Arbeitneh-
mer effektiv Einblick in den Kundenkreis 
oder Geheimnisse (Know-how) erlangt 
haben, und zwar so weit, dass die Ver-
wendung dieser Kenntnisse den Arbeitge-
ber erheblich schädigen könnte. Weiter ist 
das Verbot in Bezug auf den räumlichen, 
zeitlichen und sachlichen Geltungsbe-
reich angemessen zu begrenzen, wobei 
hier auch allfällige Gegenleistungen des 
Arbeitgebers (z. B. Entschä digung) in die 
Beurteilung mit einfliessen. Ein übermäs-
siges Konkurrenzverbot kann vom Ge-
richt eingeschränkt werden. 

In der EU wurde im Zuge der Harmoni-
sierung des europäischen Binnenmark-
tes Ende Mai 2016 die Richtlinie über 
den Schutz vertraulichen Know-hows 
und vertraulicher Geschäftsinformatio-
nen vor rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenle-
gung angenommen. Die Mitgliedstaaten 
werden die Richtlinie nun ins nationale 
Recht um zusetzen haben. Bezweckt wird 
die Schaffung von europaweit einheitli-
chen Mindeststandards für den Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen. Im Zentrum 
stehen einheitliche Definitionen (z. B. 
Geschäftsgeheimnis, rechtsverletzendes 
Produkt), der im Verletzungsfall gel-
tende Schutzstandard sowie Modalitä-
ten der prozessualen Durchsetzung in 
Gerichtsverfahren. 

Schutz im Betrieb 

Von der Form her kommen sowohl Infor-
mationen auf physischen Schriftstücken 
als auch elektronisch gespeicherte Daten 
oder schlicht das in den Köpfen von Mit-
arbeitenden vorhandene Wissen (ohne 
jegliche Aufzeichnung) in Frage. Im di- 
 gitalen, mobilen sowie schnelllebigen  
Informationstechnologie- und Globali-
sierungszeitalter sind Unternehmen in 
Bezug auf ihr geheimes Know-how grund-
sätzlich noch gefährdeter als früher, da 
neben Cyberattacken von aussen auch 
«Insider» beziehungsweise eigene Mit-
arbeitende (bestehende und v. a. ehe-
malige) und die Zusammenarbeit mit  
Geschäftspartnern in Ländern ohne an-
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gemessenen Schutz ein nicht zu unter-
schätzendes Risiko für den ungewollten 
«Abfluss» von Know-how darstellen. Vor 
diesem Hintergrund sind aus Unterneh-
mersicht namentlich folgende Punkte im 
Zusammenhang mit dem Schutz von 
Know-how im Auge zu behalten: 

 › Schaffung eines Bewusstseins im eige-
nen Unternehmen auf allen Ebenen 
(nicht nur im IT- und Legal-Depart-
ment), wonach Know-how ein  wertvol-
les, aber verwundbares Asset darstellt, 
das als einer der wichtigsten Parameter 
für den langfristigen Unternehmenser-
folg (Wettbewerbsvorteil) Schutz ge-
niessen muss
 › Sorgfältige Auswahl der Geschäfts-
partner und Mitarbeiter (keine Beden-
ken betreffend Informationssicher-
heit) und Schaffung beziehungsweise 
Aufrechterhaltung einer sicheren Ar-
beitsplatz-, Organisations- und IT-Inf-
rastruktur
 › Vorgängige Abklärung der Gesetzes-
lage rund um Geschäftsgeheimnisse in 
fremden Ländern und der Möglichkei-
ten der prozessualen Durchsetzung vor 
Ort (Vollstreckungsmechanismen)
 › Verständnis nicht nur der anwendba-
ren Gesetze eins Landes, sondern auch 
der herrschenden Gewohnheiten in ei-
ner Branche, die das praktische Verhal-
ten von mit Know-how betrauten Per-
sonen beeinflussen können
 › Festlegung und Absicherung des anzu-
wendenden Sorgfaltsmassstabs hin-
sichtlich technischer und organisatori-
scher Massnahmen zum Schutz von 
geheimem Know-how, und zwar so-
wohl im Verhältnis zu eigenen Organen 
und Mitarbeitern (z. B. Arbeitsvertrag, 
Reglemente und Schulungen) als auch 
gegenüber beauftragten Dritten (z. B. 
NDA oder Know-how-Vertrag)
 › Ausbedingung von Inspektions- und Prü-

fungsrechten des Informationsgebers im 
Hinblick auf die Einhaltung der Informa-
tionssicherheit durch den Empfänger
 › Wahl eines vorteilhaften Gerichtsstan-
des und anwendbaren Rechts im Rah-
men von Verträgen für den Fall von tat-
sächlichen Konflikten. «
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