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Einführung 

 «Allen, die unrecht verfahren und sündigen mit 
diesem Buch, denen sende ich diesen Fluch und 
denen, die Falsches hinzu erdichten: Der Aussatz 
soll sie dann vernichten […]. Wer dem Teufel ohne 
Ende will zugehören, der sende ihm diese Urkunde 
und fahre zu der Hölle Grunde.» 
 
Bücherfluch aus dem 13. Jahrhundert (Quelle: Eike von 
Repgow, Sachsenspiegel: in hochdeutscher Übersetzung von 
Paul Kaller, München 2002, S. 15) 
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 Erfindung der Druckerpresse 
◦ einfache Vervielfältigung von Schrift  

◦ Druckprivilegien (standen Drucker zu, nicht 
Autoren, d.h. Copyright, nicht Urheberrecht) 

 Zeitalter der Aufklärung 
◦ Schutz für die Arbeit der Künstler 

◦ Lehre des geistigen Eigentums 

◦ nationale Regeln wurden aufgestellt 

 1883 erstes Urheberrechtsgesetz in der 
Schweiz 

 Markenschutz 
 
 

 Patentschutz 
 
 

 Designschutz 
 
 

 Urheberrechte 
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 …geben den Inhabern das Recht, Dritte von 
der wirtschaftlichen Nutzung der Güter 
auszuschliessen 

 …machen Innovationen und Kreationen 
überhaupt erst zu einem handelbaren Gut, zu 
einem Vermögenswert eines Unternehmens 

 …helfen bei der Vermarktung einer Ware und 
fördern deren Ansehen 

 Schutzrechte laufen nach einer max. 
Schutzdauer ab 

 Schutzrechte sind nur in einem bestimmten 
Land gültig (Territorialitätsprinzip) 

 Geschützt ist in der Regel nur die gewerbliche 
(wirtschaftliche) Nutzung einer Erfindung 
oder Kreation 

 Der Umfang des Schutzes ist genau zu 
definieren 
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 Links zu Gratis-Datenbanken 
◦ www.swissreg.ch 

◦ www.wipo.int/romarin 

◦ www.espacenet.ch  

http://www.swissreg.ch/
http://www.wipo.int/romarin
http://www.espacenet.ch/
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 Der Urheber kann darüber bestimmen, ob, 
wann und wie sein Werk verwendet werden 
darf 

 Vervielfältigungsrecht 

 Verbreitungsrecht 

 Recht des Zugänglichmachens 

 Aufführungs- und Vorführungsrecht 

 Bearbeitungsrecht 

 Literarische Werke 

 Visuelle oder audiovisuelle Werke 

 Musik 

 Bildende Künste (Malerei, Bildhauerei,…) 

 Zeichnungen, Pläne, plastische Darstellungen 

 Architektur 

 Software (Quelltext ist geschützt, nicht 
Lösungsprinzipien wie Algorithmen) 
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 Ideen, Konzepte oder Anweisungen 

 Gesetze, Verordnungen oder Erlasse 

 Entscheidungen, Protokolle oder Berichte 


