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Rechtsbegehren: 
(act. 1 S. 2 ff.) 

„1. Es sei den Beklagten ab sofort und für die Zukunft zu verbieten, in 
der Schweiz ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin im ge-
schäftlichen Verkehr das Kennzeichen „OSCAR“ (Ein- und Mehr-
zahl) und/oder Abbildungen, welche der berühmten „Oscar“-
Statuette [im Rechtsbegehren kopierte Abbildung hier nicht wie-
dergegeben] ähnlich sind, im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung und Ausstrahlung von Fernsehunterhaltungsshows oder an-
deren audiovisuellen Produktionen und Programmen per Kabel-
fernsehen, Satellit oder über das Internet betreffend die Anprei-
sung oder Verleihung von Auszeichnungen, Preisen, Prämien, 
Prädikaten und/oder Trophäen und/oder betreffend die Initiierung, 
die Organisation, die Durchführung oder die Werbung für derarti-
ge Anpreisungen oder Verleihungen zu verwenden oder benutzen 
zu lassen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, wenn dies 
vermittels folgender Bezeichnungen und/oder im Rahmen folgen-
der Fernsehunterhaltungsshows erfolgt: 

„Oscar del Vino“ 
„La Kore Oscar della Moda“ 
„Oscar TV“ 

„Oscar della Musica“ 
unter Androhung der gesetzlichen Folgen von Art. 292 StGB an 
die Organe der Beklagten im Widerhandlungsfall; 

 2. Es seien die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Folgen 
von Art. 292 StGB an ihre Organe im Widerhandlungsfall zu ver-
pflichten, alle sich im Besitz der Beklagten befindlichen Waren 
und Unterlagen, welche das Kennzeichen „OSCAR“ (Ein- und 
Mehrzahl) und/oder Abbildungen aufweisen, welche der berühm-
ten „Oscar“-Statuette [im Rechtsbegehren kopierte Abbildung hier 
nicht wiedergegeben] ähnlich sind, insbesondere alle solchen 
Waren und Unterlagen aus den in Rechtsbegehren 1 genannten 
Fernsehunterhaltungsshows, einzuziehen und zu vernichten; 

 3. Die Beklagten seien unter Androhung der gesetzlichen Folgen 
von Art. 292 StGB an ihre Organe im Widerhandlungsfall zu ver-
pflichten, der Klägerin zum Zwecke der Feststellung der durch die 
Marken- und Urheberrechtsverletzungen sowie den Verstoss ge-
gen das UWG in der Schweiz unrechtmässig erzielten Erträge 
und Gewinne der Beklagten vorab folgende Auskünfte zu erteilen: 

- Darlegung des Umfangs der in Rechtsbegehren 1 beschrie-
benen Handlungen unter Lieferung aller relevanten Anga-
ben, insbesondere Auflistung sämtlicher Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung und Ausstrahlung von 
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Fernsehunterhaltungsshows per Kabelfernsehen, Satellit 
oder über das Internet in der Schweiz betreffend die Anprei-
sung oder Verleihung von Auszeichnungen, Preisen, Prä-
mien, Prädikaten und/oder Trophäen mit der Bezeichnung 
„Oscar“/“Oscars“, einschliesslich der Angabe des Umfangs 
der dafür betriebenen Werbung, aufgeteilt nach den einzel-
nen Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeit-
raum und Verbreitungsgebiet 

für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar del Vino“ ab 
Juni 2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „La Kore Oscar del-
la Moda“ ab Juni 2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar TV“ ab März 
2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar della Musi-
ca“ ab Oktober 2002 bis zum heutigen Datum; 

- Darlegung der Vertriebswege betreffend die Übermittlung 
und Ausstrahlung der in Rechtsbegehren 1 genannten Fern-
sehunterhaltungsshows in der Schweiz unter Lieferung aller 
relevanten Angaben, insbesondere unter Angabe der Na-
men und der Adressen der gewerblichen Abnehmer 
und/oder Lizenznehmer dieser Fernsehunterhaltungsshows, 
unter Vorlage von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen 
und Rechnungen 

für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar del Vino“ ab 
Juni 2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „La Kore Oscar del-
la Moda“ ab Juni 2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar TV“ ab März 
2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar della Musi-
ca“ ab Oktober 2002 bis zum heutigen Datum; 

- Rechnungslegung über die mit den in Rechtsbegehren 1 
genannten Handlungen in der Schweiz erzielten Erträge und 
Gewinne vor Gemeinkosten durch Lieferung aller relevanten 
Angaben, insbesondere Vorlage von Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheinen und Rechnungen 

für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar del Vino“ ab 
Juni 2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „La Kore Oscar del-
la Moda“ ab Juni 2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar TV“ ab März 
2002 bis zum heutigen Datum, 
für die Fernsehunterhaltungsshow „Oscar della Musi-
ca“ ab Oktober 2002 bis zum heutigen Datum; 
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 [4.] Die Beklagten seien – nach der nach Durchführung des Beweis-
verfahrens zu treffenden Wahl der Klägerin – unter solidarischer 
Haftung zu verpflichten, der Klägerin 

a) entweder den Schaden zu ersetzen, welcher der Klägerin 
aus der unrechtmässigen Benutzung der Zeichenfolge „OS-
CAR“ (CH-Marken Nrn. P-412 103 und 364 248), des Bild-
zeichens „OSCAR“ (CH-Marken Nrn. P-412 058 und 357 
087) und der Abbildung der urheberrechtlich geschützten 
„Oscar-„Statuette durch die Beklagten sowie aufgrund des 
unlauteren Verhaltens der Beklagten mit Bezug auf die 
Schweiz entstanden ist, zuzüglich Zins von 5% seit März 
2002; oder 

b) den Gewinn herauszugeben, den die Beklagten aus der un-
rechtmässigen Benutzung der Zeichenfolge „OSCAR“ (CH-
Marken Nrn. P-412 103 und 364 248), des Bildzeichens 
„OSCAR“ (CH-Marken Nrn. P-412 058 und 357 087) und der 
Abbildung der urheberrechtlich geschützten „Oscar-
„Statuette durch die Beklagten sowie aufgrund ihres unlaute-
ren Verhaltens mit Bezug auf die Schweiz erzielt haben, zu-
züglich Zins von 5% seit März 2002; 

 [5.] Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in richterlich 
zu bestimmenden Publikationsorganen und in richterlich zu be-
stimmender Zeitdauer resp. Grösse auf Kosten der Beklagten zu 
veröffentlichen; 

 alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-
ten.“ 

 
Abgeändertes Rechtsbegehren: 

(act. 49 S. 2 ff.): 

„1. Es sei den Beklagten, unter Androhung der gesetzlichen Folgen 
von Art. 292 StGB an ihre Organe im Widerhandlungsfall, zu ver-
bieten, in der Schweiz ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin 
im geschäftlichen Verkehr die Zeichen „OSCAR“ (in jedwelcher 
Schreibweise) und/oder "OSCARS" (in jedwelcher Schreibweise) 
im Zusammenhang mit der Uebermittlung und Ausstrahlung von 
Fernsehunterhaltungsshows oder anderen audiovisuellen Produk-
tionen und Programmen per Kabelfernsehen, Satellit oder über 
das Internet betreffend die Anpreisung oder Verleihung von Aus-
zeichnungen, Preisen, Prämien, Prädikaten und/oder Trophäen 
und/oder betreffend die Initiierung, die Organisation, die Durch-
führung oder die Werbung für derartige Anpreisungen oder Ver-
leihungen zu verwenden oder benutzen zu lassen, insbesondere 
zur Bezeichnung oder im Zusammenhang mit den folgenden 
Fernsehunterhaltungsshows: 
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„Oscar del Vino“ 

„La Kore Oscar della Moda“ 
„Oscar TV“; 

2. Die Beklagten seien, unter Androhung der gesetzlichen Folgen 
von Art. 292 StGB an ihre Organe im Widerhandlungsfall, solida-
risch zu verpflichten, alle sich im Besitze der Beklagten befindli-
chen Waren, auf oder in welchen die Kennzeichen „OSCAR“ (in 
jedwelcher Schreibweise) und/oder "OSCARS" (in jedwelcher 
Schreibweise) angebracht sind, welche in oder im Zusammen-
hang mit den folgenden Fernsehunterhaltungsshows 

„Oscar del Vino“ 

„La Kore Oscar della Moda“ 
„Oscar TV“ 

verwendet werden oder wurden, der Klägerin zur Vernichtung 
herauszugeben; 

3. Die Beklagten seien, unter Androhung der gesetzlichen Folgen 
von Art. 292 StGB an ihre Organe im Widerhandlungsfall, solida-
risch zu verpflichten - die Beklagte 2 ab 28. Februar 2003 -, der 
Klägerin zum Zwecke der Feststellung der durch die Marken-
rechtsverletzungen sowie den Verstoss gegen das UWG in der 
Schweiz mit den Fernsehunterhaltungsshows „Oscar del Vino“, 
„La Kore Oscar della Moda“ und „Oscar TV“ unrechtmässig erziel-
ten Erträge und Gewinne der Beklagten vorab folgende Auskünfte 
zu erteilen: 

- Darlegung des Umfangs der folgenden Fernsehunterhal-
tungsshows: 

„Oscar del Vino“ ab Juni 2003 bis zum heutigen Da-
tum, 
„La Kore Oscar della Moda“ ab Juli 2003 bis zum heu-
tigen Datum, 
„Oscar TV“ ab April 2000 bis zum heutigen Datum, 

unter Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere Auf-
listung sämtlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Uebermittlung und Ausstrahlung von diesen Fernsehunter-
haltungsshows per Kabelfernsehen, Satellit oder über das 
Internet in der Schweiz betreffend die Anpreisung oder Ver-
leihung von Auszeichnungen, Preisen, Prämien, Prädikaten 
und/oder Trophäen unter der Bezeichnung „OSCAR“ 
und/oder “OSCARS“, einschliesslich der Angabe des Um-
fangs der darin betriebenen Werbung, aufgeteilt nach den 
einzelnen Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbrei-
tungszeitraum und Verbreitungsgebiet; 
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- Darlegung der Vertriebswege betreffend die Uebermittlung 
und Ausstrahlung der folgenden Fernsehunterhaltungs-
shows in der Schweiz: 

„Oscar del Vino“ ab Juni 2003 bis zum heutigen Da-
tum, 
„La Kore Oscar della Moda“ ab Juli 2003 bis zum heu-
tigen Datum, 
„Oscar TV“ ab April 2000 bis zum heutigen Datum, 

unter Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere un-
ter Angabe der Namen und der Adressen der gewerblichen 
Abnehmer und/oder Lizenznehmer dieser Fernsehunterhal-
tungsshows, unter Vorlage von Auftragsbestätigungen, Lie-
ferscheinen und Rechnungen; 

- Rechnungslegung über die folgenden ausgestrahlten Fern-
sehunterhaltungsshows: 

„Oscar del Vino“ ab Juni 2003 bis zum heutigen Da-
tum, 
„La Kore Oscar della Moda“ ab Juli 2003 bis zum heu-
tigen Datum, 
„Oscar TV“ ab April 2000 bis zum heutigen Datum, 

unter Angabe der erzielten Werbeeinnahmen, Erträge und 
Gewinne vor Gemeinkosten durch Lieferung aller relevanten 
Angaben, insbesondere Vorlage von Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheinen und Rechnungen; 

 4. Die Beklagten seien – nach der nach Durchführung des Beweis-
verfahrens zu treffenden Wahl der Klägerin – unter solidarischer 
Haftung zu verpflichten, der Klägerin 
a) entweder den Schaden zu ersetzen, welcher der Klägerin 

aus der unrechtmässigen Benutzung der Zeichenfolge „OS-
CAR“ (in jedwelcher Schreibweise) und/oder "OSCARS" (in 
jedwelcher Schreibweise) durch die Beklagten sowie auf-
grund des unlauteren Verhaltens der Beklagten mit Bezug 
auf die Schweiz entstanden ist, zuzüglich Zins von 5% seit 
Schadenseintritt; oder 

b) den Gewinn herauszugeben, den die Beklagten aus der un-
rechtmässigen Benutzung der Zeichenfolge „OSCAR“ (in 
jedwelcher Schreibweise) und/oder "OSCARS" (in jedwel-
cher Schreibweise) durch die Beklagten sowie aufgrund ih-
res unlauteren Verhaltens mit Bezug auf die Schweiz erzielt 
haben, zuzüglich Zins von 5% seit Gewinnanfall; 

 5. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in richterlich 
zu bestimmenden Publikationsorganen und richterlich zu bestim-
mender Grösse auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen; 
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 alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-
ten.“ 
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Sachverhalt und Verfahren 

A. Sachverhaltsübersicht 

a. Parteien  

Der Hauptzweck der im Jahre 1927 gegründeten Klägerin ist die seit 1929 jährlich 

im Frühjahr durchgeführte Preisverleihungszeremonie in Hollywood/Los Angeles 

mit der Vergabe der Academy Awards („Awards“ bzw. "Oscars") für verschiedene 

Leistungen im Bereich der Filmindustrie, in der Schweiz bekannt als die „Oscar-

Verleihung“. Verliehen wird der "Award" bzw. "Oscar" z.B. für den und die beste 

Schauspieler/in, den besten Regisseur sowie für rund zwanzig weitere Kategorien 

des Filmschaffens. Die Awards werden den Gewinnern jeweils in der Form einer 

goldenen „Oscar“-Statuette überreicht. Die Beklagte 1 betreibt den italienischen 

Fernsehsender „G._____“, mit u.a. den Fernsehkanälen/-programmen „G._____ 

Uno“, „G._____ Due“, „G._____ Tre“ und „G._____ International“. Die Beklagte 2 

wurde am 28. Februar 2003 gegründet, mit dem Zweck der Produktion und Ko-

produktion sowie des ganzen oder teilweisen Kaufes von Radio- und Fernsehpro-

grammen und der Sendung und des Vertriebs dieser Programme ins Ausland.  

b. Prozessgegenstand 

Die Klägerin macht zusammengefasst geltend, die Beklagten hätten die Fern-

sehunterhaltungsshows „Oscar del Vino“, „La Kore Oscar della Moda“ sowie „Os-

car TV“, in welchen Preise in der Wein-, Mode- sowie Fernsehbranche verliehen 

würden, ohne ihre Zustimmung in der Schweiz ausstrahlen lassen, obwohl die 

Zeichenfolge „OSCAR“ markenrechtlich geschützt sei. Dadurch, dass die Beklag-

ten die genannten Sendungen ohne Zustimmung der Klägerin in der Schweiz hät-

ten ausstrahlen lassen und diese Produktionen in der Schweiz mit der Bezeich-
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nung „Oscar“ beworben hätten, hätten sie die klägerischen Markenrechte verletzt 

und gegen das UWG verstossen. Den Beklagten soll daher die Verwendung des 

Kennzeichens „OSCAR“ insbesondere in und im Umfeld der Ausstrahlung dieser 

Fernsehunterhaltungsshows in der Schweiz untersagt werden und die Waren, auf 

welchen die Bezeichnung "Oscar" angebracht ist, sollen vernichtet werden. Aus-

serdem verlangt die Klägerin im Rahmen einer Stufenklage Schadenersatz oder 

Gewinnherausgabe sowie die Publikation des Urteilsdispositivs (act. 1 und act. 

49). 

Die Beklagten bestreiten zunächst die Passivlegitimation der Beklagten 2, da die-

se die fraglichen Sendungen nicht in der Schweiz vertrieben habe. Sodann ma-

chen sie geltend, die Markenrechte der Klägerin seien durch Zuwarten verwirkt 

und die Ausstrahlung der Fernsehsendung "La Kore Oscar della Moda" sei vom 

gegenüber der E._____ SRL erteilten Einverständnis der Klägerin gedeckt. Die 

Beklagten erheben zudem die Einrede des Nichtgebrauchs, bestreiten die Ver-

wechslungsgefahr der drei Fernsehsendungen mit den klägerischen Marken und 

berufen sich auf ihr Weiterbenützungsrecht (act. 16, act. 28 und act. 53).  

B. Prozessverlauf  

a. Mit Klageschrift vom 8. November 2006 machte die Klägerin die Klage hier-

orts anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 10. November 2006 wurde die Klägerin 

aufgefordert, sich zum Streitwert der Klage zu äussern (Prot. S. 2). Mit Eingabe 

vom 22. November 2006 (act. 6) bezifferte die Klägerin den Streitwert provisorisch 

mit ca. CHF 1 bis 1.5 Mio. resp. CHF 1'280'000.– (16 Ausstrahlungen à je CHF 

80'000.–). Mit Verfügung vom 30. November 2006 wurde der Klägerin Frist zur 

Leistung einer Prozesskaution für die Gerichtskosten und die Prozessentschädi-

gung angesetzt (Prot. S. 3), welche fristgerecht geleistet wurde (act. 10). Mit Ver-

fügung vom 14. Dezember 2006 wurde den Beklagten Frist zur Einreichung der 

Klageantwort angesetzt (Prot. S. 5). Diese Verfügung konnte der Beklagten 2 – 

soweit gemäss eingereichten Unterlagen lesbar – erst am 9. Oktober 2007 zuge-

stellt werden (vgl. act. 22 und 23). Die Beklagte 1 reichte innert mehrfach er-

streckter Frist mit Eingabe vom 10. September 2007 ihre Klageantwortschrift ein 

(act. 16). Am 18. Oktober 2007 wurde der Beklagten 2 die Frist zur Einreichung 



- 11 - 

der Klageantwort bis 19. November 2007 erstreckt (Prot. S. 6). Mit Klageantwort 

vom 10. September 2007 erhob die Beklagte 1 die Einrede der örtlichen Unzu-

ständigkeit des Handelsgerichtes Zürich (act. 16). Die Stellungnahme der Klägerin 

hierzu erfolgte am 29. Oktober 2007; sie schliesst auf Abweisung der Unzustän-

digkeitseinrede (act. 25). Mit Beschluss vom 22. November 2007 wurde die Unzu-

ständigkeitseinrede der Beklagten 1 abgewiesen (act. 30). Mit ihrer Klageantwort 

vom 19. November 2007 erhob auch die Beklagte 2 die Einrede der örtlichen Un-

zuständigkeit des Handelsgerichtes Zürich (act. 28), zog diese indessen mit 

Schreiben vom 19. Dezember 2007 wieder zurück (act. 34 und act. 35), wovon 

mit Verfügung vom 21. Dezember 2007 Vormerk genommen wurde (Prot. S. 23).  

b. Am 4. März 2008 ersuchten die Parteien das Gericht um Sistierung des Ver-

fahrens (act. 38), woraufhin der Prozess bis am 1. September 2008 sistiert wurde 

(Prot. S. 25). Nachdem dem Gericht durch die Parteien am 29. August 2008 mit-

geteilt wurde, dass keine Lösung erzielt werden konnte (act. 40), fand am 25. No-

vember 2008 eine Referentenaudienz/Vergleichsverhandlung statt, anlässlich 

welcher kein Vergleich zustande kam (Prot. S. 26 ff.). Die Replik datiert vom 30. 

März 2009 (act. 49), die Duplik vom 22. Juni 2009 (act. 53), die Stellungnahme 

der Klägerin zu den neuen Behauptungen bzw. Beilagen der Duplik vom 1. Okto-

ber 2009 (act. 58), die Quadruplik vom 7. Dezember 2009 (act. 62) und die Stel-

lungnahme der Klägerin zur Quadruplik vom 24. Februar 2010 (act. 68). Am 10. 

März 2010 sowie am 12. März 2010 reichten die Beklagten unaufgefordert zwei 

weitere Eingaben sowie Beilagen ein (act. 71; act. 72/170-171; act. 74 und act. 

75/172-173), woraufhin auch die Klägerin am 25. März 2010 eine weitere Eingabe 

sowie eine Beilage einreichte (act. 77 und act. 78/195). Am 1. April 2010 und am 

30. April 2010 reichte die Klägerin sodann zwei weitere Eingaben samt Beilagen 

ein (act. 80; act. 81/196; act. 83 und act. 84/197), welche den Beklagten mit Ver-

fügungen vom 6. April und 4. Mai 2010 (Prot. S. 41 und 42) zugestellt wurden.  

c. Am 1. Dezember 2010 erging ein Teilurteil, mit welchem vom Teilrückzug 

der Klage Vormerk genommen und das Verbot gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 er-

lassen wurde sowie die Beklagten zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung 

gemäss Rechtsbegehren Ziffer 3 verpflichtet wurden, während Rechtsbegehren 
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Ziffer 2 abgewiesen wurde. Bezüglich Rechtsbegehren Ziffer 4 wurde der Prozess 

einstweilen bis zwei Monate nach Rechtskraft des Teilurteils sistiert (act. 86). Die 

Beklagten erhoben gegen das Teilurteil Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassations-

gericht des Kantons Zürich, welches das Teilurteil mit Zirkulationsbeschluss vom 

11. Juni 2012 aufhob und die Sache im Sinne seiner Erwägungen zur Neubeurtei-

lung an das Handelsgericht zurückwies (act. 91).  

d. Mit Verfügung vom 7. September 2012 wurde der Klägerin Frist zur Leistung 

einer zusätzlichen Kaution angesetzt (act. 93), welche diese innert im Einver-

ständnis mit der Gegenpartei mehrfach erstreckter Frist (act. 95-101, 105-110) in 

Form einer Bankgarantie am 25. Juni 2013 leistete (act. 111-116). Mit Eingabe 

vom 12. Juli 2013 reichten die Beklagten eine Noveneingabe und freiwillige Aus-

kunft samt Beilagen ein (act. 117 und act. 118/1-8). Am 19. August 2013 erging 

der Beweisauflagebeschluss, mit welchem der Klägerin die Eingabe vom 12. Juli 

2013 zugestellt wurde (act. 119). Mit Eingabe vom 23. September 2013 reichte 

die Klägerin ihre Beweisantretungsschrift sowie eine Stellungnahme zur Noven-

eingabe und freiwilligen Auskunft der Beklagten je mit Beilagen ein (act. 125 und 

act. 126/199-214; act. 123 und act. 124/198). Die Beweisantretungsschrift der Be-

klagten datiert vom 14. Oktober 2013 (act. 127; Beilagen act. 128/1-24). Diese 

Eingaben (act. 123-128) wurden der Gegenpartei jeweils mit Verfügung vom 11. 

November 2013 zugestellt (act. 129). Am 21. November 2013 reichte die Klägerin 

eine Korrektur ihrer Beweisantretungsschrift vom 23. September 2013 ein (act. 

131). Die Beklagten nahmen zur Stellungnahme der Klägerin vom 23. September 

2013 am 22. November 2013 Stellung (act. 132; Beilage act. 133). Die Zustellung 

dieser Eingaben an die Gegenpartei erfolgte am 26. November 2013 (Prot. S. 64).  

e. Am 18. Dezember 2013 erging der Beweisabnahmebeschluss, mit welchem 

den Beklagten Frist zur Edition der genannten Urkunden angesetzt wurde (act. 

135). Mit Eingabe vom 7. Februar 2014 reichten die Beklagten Urkunden ein (act. 

138/1-6) und nahmen zu den Editionsbegehren Stellung (act. 137). Diese Stel-

lungnahme samt Beilagen wurde der Klägerin mit Verfügung vom 17. Februar 

2014 zugestellt. Gleichzeitig wurde den Parteien Frist angesetzt, um zum einst-

weiligen Beweisergebnis Stellung zu nehmen (act. 139). Die Parteien nahmen je 
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mit Eingaben vom 22. April 2014 zum Beweisergebnis Stellung (act. 143 und 144) 

und deren Zustellung an die Gegenpartei erfolgte mit Verfügung vom 18. August 

2014 (act. 146). Am 29. August 2014 reichten die Beklagten eine Stellungnahme 

mit Beilagen zur Stellungnahme der Klägerin zum einstweiligen Beweisergebnis 

ein (act. 148; act. 149/1-2), welche der Klägerin am 1. September 2014 zugestellt 

wurde (Prot. S. 78).  

Erwägungen 

1. Formelles 

1.1. Anwendbares Prozessrecht 

Das vorliegende Verfahren wurde vor dem 1. Januar 2011 und damit vor Inkraft-

treten der eidgenössischen ZPO rechtshängig gemacht. Das Teilurteil vom 1. De-

zember 2010 hat das Verfahren nicht abgeschlossen, und zudem versetzt die 

nach dem 1. Januar 2011 erfolgte Aufhebung und Rückweisung das Verfahren in 

den Stand vor der Urteilsfällung (FRIDOLIN WALTHER, in: Berner Kommentar 

Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 7 f. zu Art. 404 ZPO). 

Auf das vorliegende Verfahren ist daher das bisherige Recht anwendbar, also die 

Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 (ZPO/ZH), das zür-

cherische Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976 (GVG) und die Verord-

nung des Obergerichts über die Gerichtsgebühren vom 4. April 2007 (GGebV, vgl. 

§ 23 der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010, § 19 

GebV) sowie die Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 

21. Juni 2006 (aAnwGebV; vgl. § 25 AnwGebV).  

1.2. Anwendbares Recht 

Gemäss Art. 110 Abs. 1 und 2 IPRG (Markenrecht) und Art. 136 f. IPRG (unlaute-

rer Wettbewerb) kommt Schweizer Recht zur Anwendung.  
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1.3. Unterlassungsbegehren Ziff. 1 

1.3.1. Die Beklagten verlangten in der Klageantwort, dass auf das Rechtsbegeh-

ren gemäss Ziff. 1 nicht einzutreten sei, weil die klägerischen Unterlassungsan-

träge, welche mit einem Totalverbot der Benutzung einhergehen würden, nicht zu-

lässig seien. Da die Klägerin das Rechtsbegehren nicht beschränke ("insbeson-

dere, aber nicht ausschliesslich"), würde dies ein sinnwidriges Totalverbot des 

Wortes "Oscar" bedeuten; so würden z.B. auch "Die besten Geschichten von Os-

car Wilde" unter das Unterlassungsbegehren fallen (act. 16 S. 9 f.; act. 28 

S. 11 f.). 

1.3.2. Die Klägerin schränkte ihr Unterlassungsbegehren im Rahmen der Replik 

im durch die Beklagten gerügten Umfang ein (act. 49 S. 2), weshalb die Beklagten 

in der Folge keinen diesbezüglichen Nichteintretensantrag mehr stellten (vgl. 

act. 53) und sich eine gerichtliche Behandlung somit erübrigt. 

1.4. Klageänderung 

1.4.1. Die Klägerin änderte ihr Rechtsbegehren mit Einreichung der Replik (act. 

49 S. 2 ff.). Die Beklagten bestreiten die Berechtigung der Klägerin zur Klageän-

derung nicht, machen indes geltend, dass diese als Teilrückzug der Klage anzu-

sehen sei. Das Gericht habe den Teilrückzug bei der Entscheidung über die Kos-

tenfolgen angemessen zu berücksichtigen (act. 53 S. 5 f.).  

1.4.2. Gemäss § 61 Abs. 1 ZPO/ZH kann der Kläger in einem rechtshängigen 

Prozess im Rahmen der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts einen andern 

oder weiteren Anspruch erheben, sofern der neue Anspruch mit dem bisher gel-

tend gemachten in engem Zusammenhang steht. Die Voraussetzung des engen 

Zusammenhangs ist erfüllt, wenn die Ansprüche aus dem gleichen Rechtsver-

hältnis entstammen oder das gleiche Objekt betreffen (FRANK/STRÄULI/ MESSMER, 

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 1997, N 4 zu § 61).  

1.4.3. Vorliegend ist unbestritten, dass der Anspruch des abgeänderten Rechts-

begehrens mit dem ursprünglichen in engem Zusammenhang steht. Materiell 
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handelt es sich bei der Klageänderung um einen teilweisen Klagerückzug (so wird 

der Sachverhalt betreffend die Sendung "Oscar della Musica" nicht mehr weiter-

verfolgt, das Begehren, es seien Abbildungen, welche der berühmten "Oscar"-

Statuette ähnlich seien, zu verbieten, zurückgezogen und das Auskunftsbegehren 

betreffend die Beklagte 2 auf die Zeit nach dem 28. Februar 2003 beschränkt). 

Von diesem teilweisen Rückzug der Klage ist Vormerk zu nehmen und das Ver-

fahren in Bezug auf die Sendung "Oscar della Musica" und Abbildungen der Os-

car-Statuette sowie das Auskunftsbegehren gegen die Beklagte 2 bis 27. Februar 

2003 als durch Rückzug erledigt abzuschreiben. Dieser Teilrückzug der Klage ist 

zudem bei den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu berücksichtigen (vgl. Erwä-

gung 6.). 

1.4.4. Damit hat sich auch die gerichtliche Beurteilung der umstrittenen Frage 

(act. 16 S. 22 f.) der Aktivlegitimation der Klägerin hinsichtlich einer Verletzung 

der Urheberrechte an der "Oscar"-Statuette durch die "Kore"-Figur erübrigt.  

1.5. Stufenklage und freiwillige Auskunft zu Rechtsbegehren Ziffer 3 

Zur Stufenklage und zu der durch die Beklagten mit Eingabe vom 12. Juli 2013 

(act. 117) erteilten "freiwilligen Auskunft" vgl. Erwägung 4.3. 

2. Passivlegitimation der Beklagten 2 

2.1. Parteidarstellungen 

2.1.1. Die Beklagte 2 bestreitet ihre Passivlegitimation. Passivlegitimiert könne 

nur sein, wer Handlungen begehe oder wem Handlungen zugerechnet werden 

könnten, die in den behaupteten markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsbereich 

eingreifen resp. unlauteren Wettbewerb darstellen würden. Die Beklagte 2 habe 

mit dem Vertrieb von Fernsehprogrammen und damit mit den vorgeworfenen Ver-

letzungshandlungen überhaupt nichts zu tun. Weiter sei sie erst am 28. Februar 

2003 gegründet worden; für frühere Verletzungshandlungen könne sie schon 

deswegen nicht belangt werden. Ausserdem könnten ihr die Verletzungshandlun-

gen auch nicht zugerechnet werden, da es sich bei ihr bis am 12. März 2008 (Ak-

tivierung von H._____) um ein inaktives Unternehmen gehandelt habe, das im 



- 16 - 

Geschäftsverkehr überhaupt nicht tätig gewesen sei. Ein nicht operativ tätiges Un-

ternehmen könne definitionsgemäss keine Handlungen vornehmen, wie sie ihr, 

der Beklagten 2, vorgeworfen würden. Bis im Jahre 2008 habe sie keine Mitarbei-

ter gehabt und in ihr seien lediglich buchhalterisch Aktiven und Passiven platziert 

worden. Eine Verschiebung von Aktiven und Passiven sage indes nichts über ei-

ne angebliche Geschäftstätigkeit aus. Mit H._____ sei sie, die Beklagte 2, erst am 

31. Januar 2009 auf Sendung gegangen. Vorher sei sie weder technisch noch 

personell in der Lage gewesen, Fernsehsendungen auszustrahlen. Aus der Tat-

sache, dass sie, die Beklagte 2, am in den USA abgeschlossenen Vergleich mit-

gewirkt habe, lasse sich nichts ableiten. Sie habe sich im Sinne einer effizienten 

Erledigung der Angelegenheit freiwillig und lediglich aus prozessökonomischen 

Gründen an dem Vergleich beteiligt und sich zu einer Unterlassung verpflichtet, 

welche ihr keine Nachteile verursacht habe. Schliesslich sage auch ihr statutari-

scher Zweck nichts über ihre tatsächlichen Aktivitäten aus, wobei die Ausstrah-

lung solcher Sendungen nicht darunter falle. Die Klägerin verwechsle die Beklagte 

2 wohl mit dem Geschäftszweig G._____ International innerhalb der Beklagten 1, 

welcher mit ihr nichts zu tun habe. Auf die Klage sei deshalb - mit Bezug auf die 

Beklagte 2 - nicht einzutreten (act. 28 S. 4 f.; act. 53 S. 6 ff.). 

2.1.2. Die Klägerin sieht die Passivlegitimation der Beklagten 2 als gegeben an. 

Der Zweck der Beklagten 2 sei es, Fernsehprogramme zu produzieren bzw. zu 

vertreiben. Die Beklagte 2 habe denn auch die fraglichen Fernsehsendungen der 

Beklagten 1 in der Schweiz vertrieben. Es stimme nicht, dass es sich bei der Be-

klagten 2 um ein inaktives Unternehmen handle. Die Beklagte 2 sei gemäss den 

von der Klägerin erhältlich gemachten Auszügen im Handelsregister nie als "ge-

löscht" oder ähnlich eingetragen gewesen. Es könne nicht darauf ankommen, 

dass sie zwischenzeitlich einmal als "inaktiv" eingetragen gewesen sei. Die Be-

klagte 2 weise für die Jahre 2003 bis 2007 eine Veränderung des Umlaufvermö-

gens, Gewinne und Verluste sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren auf, 

was nur Folge einer Geschäftstätigkeit sein könne. Die Beklagte habe denn auch 

in den Jahren 2004 bis 2007 durchgängig Steuern bezahlt. Sodann habe die Be-

klagte 2 zusammen mit der Beklagten 1 im amerikanischen Verfahren einen Ver-

gleich abgeschlossen. Mit diesem Vergleich habe sie implizit auch anerkannt, 
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Sendungen der Beklagten 1 ins Ausland vertrieben zu haben. Aus der Tatsache, 

dass die Beklagte 2 am Vergleich beteiligt sei, ergebe sich, dass sie an der Aus-

strahlung der Sendungen "Oskar TV", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar del 

Vino" beteiligt gewesen sei, ansonsten sie sich über diese Sendungen nicht mit 

ihr, der Klägerin, verglichen hätte (act. 49 S. 11 ff.; act. 58 S. 7 f.).  

2.2. Verletzung der Markenrechte 

2.2.1. Passivlegitimiert sind bei Klagen betreffend Verletzung oder Gefährdung 

von Markenrechten nach Art. 55 MSchG primär diejenigen Personen, die dem 

Markeninhaber vorbehaltene Handlungen gemäss Art. 13 MSchG vornehmen 

bzw. voraussichtlich vornehmen werden (ROGER STAUB, in: NOTH/BÜHLER/  

THOUVENIN, Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 21 zu 

Art. 55 MSchG). Diesbezüglich macht die Klägerin geltend, die Beklagte 2 habe 

durch den Vertrieb der Fernsehunterhaltungsshows "Oscar del Vino" ab Juni 

2003, "La Kore Oscar della Moda" ab Juli 2003 und "Oscar TV" ab 28. Februar 

2003 in der Schweiz ihr vorbehaltene Handlungen vorgenommen. Der Vertrieb 

dieser Sendungen durch die Beklagte 2 in der Schweiz ist indessen strittig. Die 

Klägerin trifft dafür die Behauptungs- und Beweislast (Art. 8 ZGB). Ihr wurde da-

her der Hauptbeweis dafür auferlegt, dass in der Schweiz die Fernsehunterhal-

tungsshow "Oscar del Vino" ab Juni 2003, die Fernsehunterhaltungsshow "La Ko-

re Oscar della Moda" ab Juli 2003 und die Fernsehunterhaltungsshow "Oscar TV" 

ab 28. Februar 2003 über den Vertrieb der Beklagten 2 zu sehen waren (act. 119 

S. 4 ff., Beweissätze 1.a) bis c)). Als Beweismittel der Klägerin hierzu abgenom-

men wurden einerseits die TV Programme von G._____ Uno der massgeblichen 

Tage (für "Oscar del Vino" 11. Juni 2006, 21. Juni 2005, 17. Juni 2004 und 21. 

Juni 2003 [act. 126/199, 3/23, 3/24, 126/200]; für "La Kore Oscar della Moda" 7. 

Juni 2006, 22. Juni 2005, 6. Juni 2004 und 12. Juli 2003 [act. 3/31, 3/32, 126/210, 

3/33]; für "Oscar TV" 18. März 2006, 19. März 2005 und 22. März 2004 [act. 

126/212, 126/213, 126/214]) und bezüglich der Ausstrahlung der Fernsehsendung 

"La Kore Oscar della Moda" vom 7. Juni 2006 ein Ausdruck der Website 

www.I._____.it (act. 126/209) resp. bezüglich derjenigen vom 6. Juni 2004 ein 

Ausdruck der Website www.J._____.it (act. 126/211) sowie andererseits ein Aus-
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zug aus dem italienischen Gesellschaftsregister über die Beklagte 2 mit deren 

Zweck samt Übersetzung (act. 3/E, act. 126/201), die Konzernabschüsse der 

G._____ Group 2003 bis 2007 samt Übersetzung (act. 126/202) und schliesslich 

das Reporter's Transcript of Proceedings der Settlement Conference vom 20. Juni 

2008 samt auszugsweiser Übersetzung (act. 50/51, 126/203) des amerikanischen 

Prozesses zwischen den Parteien (act. 135 S. 4 ff.). Zum Gegenbeweis der Be-

klagten 2 abgenommen wurden zu den Beweissätzen 1.a) bis c) (act. 135 S. 4 ff.) 

das Agreement between G._____ SpA and K._____ Holding E.C., Saudi Arabia, 

vom 31. Mai 2007 (act. 128/22) sowie Ausdrucke der Artikel in Wikipedia zu "Sa-

lut!" (act. 128/23) und "Yes!, Italia" (act. 128/24). Weiter wurden zum Gegenbe-

weis der Beklagten 2 dafür, dass sie bis zum 12. März 2008 ein inaktives Unter-

nehmen war, das im Geschäftsverkehr überhaupt nicht tätig war und in dem ledig-

lich buchhalterisch Aktiven und Passiven platziert wurden, sowie dass sie vor dem 

31. Januar 2009 weder technisch noch personell in der Lage war, Fernsehsen-

dungen auszustrahlen, einstweilen die von der Beklagten 2 als Beweismittel offe-

rierten Urkunden, nämlich Auszüge aus den statutarischen Jahresrechnungen der 

Beklagten 2 der Jahre 2003 bis 2009 (act. 128/7-13), abgenommen. Zum Gegen-

gegenbeweis der Klägerin wurden als Beweismittel abgenommen das Urteil des 

5. Zivilsenats des Kammergerichts Berlin vom 26. März 2010 (act. 84/197), zwei 

Auszüge aus dem italienischen Gesellschaftsregister verschiedener Daten samt 

auszugsweiser Übersetzung (act. 50/57-58, 126/204-205), die Bilanzen der Be-

klagten 2 der Geschäftsjahre 2003 bis 2007 und 2012 (act. 50/59-63, 126/206), 

ein Bericht des italienischen Parlaments (act. 126/207) sowie ein Auszug aus dem 

italienischen Gesellschaftsregister über L._____ (act. 126/208). Ferner wurden 

die Beklagten aufgrund der entsprechenden Beweisanträge der Klägerin zur Edi-

tion sämtlicher Verträge über die Ausstrahlung und den Vertrieb der streitgegen-

ständlichen Fernsehsendungen zwischen den Beklagten oder zwischen der Be-

klagten 2 und Dritten aufgefordert und für den Fall, dass deren Beibringung nicht 

möglich sein sollte, zur Auskunft über deren Verbleib verpflichtet, wobei bei Wei-

gerung das Verhalten nach § 148 ZPO/ZH gewürdigt würde (act. 135 S. 8 ff.).  

2.2.2. Die von der Klägerin zum Beweis angerufenen TV Programme und die 

Ausdrucke der Websites belegen wohl (teilweise), dass die fraglichen Fernseh-
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sendungen an diesen Daten im Programm von G._____ Uno auch in der Schweiz 

zu sehen waren. Mehr leitet auch die Klägerin nicht daraus ab (act. 143 S. 10, 13, 

15). Dies ist aber unbestritten (vgl. act. 144 S. 3) und daher nicht Beweisthema. 

Ein Hinweis darauf, dass die Fernsehsendungen über den Vertrieb der Beklagten 

2 in der Schweiz zu sehen waren, ist diesen Urkunden jedoch nicht zu entneh-

men; darüber geben sie keine Auskunft. Dasselbe ist in Bezug auf die Konzern-

abschlüsse der G._____ Group der Jahre 2003 bis 2007 und den im italienischen 

Gesellschaftsregister vermerkten Gesellschaftszweck der Beklagten 2 festzuhal-

ten. Weder in den Konzernabschlüssen noch im Gesellschaftszweck wird der Ver-

trieb der Fernsehsendungen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und 

"Oscar TV" ab deren Ausgaben des Jahres 2003 oder grundsätzlich des Pro-

gramms des Fernsehsenders G._____ Uno, in welchem diese Sendungen zu se-

hen waren, in der Schweiz als Aufgabe der Beklagten 2 umschrieben oder er-

wähnt. Allein die allgemeine Zweckumschreibung, wonach die Beklagte 2 die 

Ausstrahlung und den Vertrieb von Fernsehprogrammen im Ausland entweder di-

rekt oder durch andere italienische oder ausländische Gesellschaften bezweckt 

(act. 3/E S. 2, Übersetzung act. 126/201), belegt nicht, dass die fraglichen Fern-

sehsendungen ab deren Gründung im Jahr 2003 über den Vertrieb der Beklagten 

2 in der Schweiz zu sehen waren. Solches leitet auch die Klägerin nicht aus die-

sen Urkunden ab (act. 143 S. 10, 12, 15). Schliesslich ist der Beklagten 2 zuzu-

stimmen, dass das Reporter's Transcript of Proceedings der Settlement Con-

ference vom 20. Juni 2008 den Vertrieb dieser Fernsehsendungen in der Schweiz 

durch die Beklagte 2 nicht belegt. Dass sich die Beklagte 2 in einem amerikani-

schen Verfahren in einem Vergleich dazu verpflichtete, bis 20. Juni 2023 das Wort 

"Oscar" in den Titeln der fraglichen Fernsehsendungen (und drei weiteren) in der 

Programmaufstellung von G._____ International in den USA nicht zu verwenden, 

bedeutet nicht, dass sie diese Fernsehsendungen ab 2003 in der Schweiz ver-

trieb. Im Gegenteil halten alle Parteien des Vergleichs fest, dass durch diesen die 

Ansprüche zwischen den (dortigen) Parteien in den Vereinigten Staaten beigelegt 

werden und keine Partei durch Beitritt zu diesem Vergleich irgendeine Verantwort-

lichkeit oder irgendein Fehlverhalten anerkennt (act. 50/51 S. 7 Rz. 12-15). Der 

Klägerin ist es daher nicht gelungen, mit ihren zum Hauptbeweis abgenommenen 
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Beweismitteln den rechtsgenügenden Beweis dafür zu erbringen, dass in der 

Schweiz die Fernsehunterhaltsshow "Oscar del Vino" ab Juni 2003, die Fern-

sehunterhaltungsshow "La Kore Oscar della Moda" ab Juli 2003 und die Fern-

sehunterhaltungsshow "Oscar TV" ab 28. Februar 2003 über den Vertrieb der Be-

klagten 2 zu sehen waren.  

2.2.3. Die Würdigung der zum Gegenbeweis abgenommenen Beweismittel 

erübrigt sich damit grundsätzlich und es kann offen bleiben, ob die Beklagten 2 

bis zum 12. März 2008 ein inaktives Unternehmen und vor dem 31. Januar 2009 

weder technisch noch personell in der Lage war, Fernsehsendungen auszu-

strahlen. Ebenso kann auf die Abnahme weiterer, von der Beklagten 2 mit ihrer 

Eingabe vom 14. Oktober 2013 (act. 127) offertierter Beweismittel verzichtet 

werden. Anzumerken ist, dass insbesondere auch die zu den Gegenbeweissätzen 

der Beklagten 2 abgenommenen Beweismittel der Klägerin nichts am 

Beweisergebnis ändern. Zunächst ist nämlich zum Urteil des 5. Zivilsenats des 

Kammergerichts Berlin vom 26. März 2010 (act. 84/197) festzuhalten, dass das 

im vorliegenden Verfahren urteilende Gericht nicht an die Feststellungen eines 

deutschen Gerichts gebunden ist, welche sich zudem nicht auf den hier zu 

beurteilenden Sachverhalt, sondern den Vertrieb der Fernsehsendungen in 

Deutschland beziehen. Ausserdem ist mit der Beklagten 2 (act. 144 S. 8 f.) 

festzuhalten, dass dieses Urteil im weiteren Verlauf der Rechtsmittelverfahren 

aufgehoben (act. 118/3) und die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts 

Berlin vom 27. November 2007 abgewiesen wurde (act. 118/2 S. 1). Im Urteil des 

Landgerichts Berlin vom 27. November 2007 wurde festgestellt, dass die Beklagte 

2 nicht passivlegitimiert ist (act. 145/2 S. 10 f.). Weiter ist den Bilanzen der 

Geschäftsjahre 2003 bis 2007 und 2012 der Beklagten 2 (act. 50/59-63 und 

126/206) nichts über den Vertrieb der fraglichen Sendungen in der Schweiz zu 

entnehmen. Bezüglich der Auszüge aus dem italienischen Gesellschaftsregister 

vom 8. März 2007 und 5. Juni 2007 samt auszugsweisen Übersetzungen (act. 

50/57-58, act. 126/204-205) kann sodann auf die obige Würdigung des im 

Gesellschaftsregister vermerkten Gesellschaftszwecks als Beweismittel 

verwiesen werden. Der Gesellschaftszweck belegt nicht den Vertrieb der 

Fernsehsendungen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV" 
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in der Schweiz. Dem Auszug aus dem italienischen Gesellschaftsregister über 

L._____ (act. 126/208) ist ebenfalls keinerlei Information dazu zu entnehmen, 

dass die fraglichen Fernsehsendungen in der Schweiz über den Vertrieb der 

Beklagten 2 zu sehen gewesen wären. Der zum Beweis abgenommene Bericht 

des italienischen Parlaments über G._____ International wird von den Parteien 

bezüglich des Begriffs "fare capo a" ("Va poi ricordato che dall'inizio del 2003 è 

stata costituita la Società per azioni H._____ International, […], alla quale fanno 

capo tutte le attività sopra descritte di G._____ International.", act. 126/207 S. 2) 

unterschiedlich übersetzt. Die Klägerin verwendet diesen Begriff mit der 

Übersetzung "zurechnen" (act. 126/207 S. 4), während die Beklagte 2 von der 

Bedeutung "begrüssen" oder "sich an jemanden wenden" ausgeht (act. 144 S. 7). 

Gemäss Sansoni Wörterbuch (HRSG. VLADIMIRO MACCHI, Deutsch-Italienisch, 

Italienisch-Deutsch, Ausgabe 2000, S. 1122) lässt sich "fare capo a" übersetzen 

mit "enden in, führen nach, sich wenden an, abhängen von", wobei im 

vorliegenden Zusammenhang wohl die Bedeutung "abhängen von" dem 

Satzzusammenhang am besten entspricht ("Es ist daran zu erinnern, dass 

anfangs 2003 die Aktiengesellschaft H._____ International gegründet wurde, […], 

von welcher die oben beschriebenen Aktivitäten der G._____ International 

abhängen."). Ungeachtet der Übersetzung dieses Begriffes ist indessen in den im 

Bericht oberhalb davon umschriebenen Aktivitäten im Zusammenhang mit 

Fernsehprogrammen nur von Direktprogrammen von G._____ International die 

Rede, was in Europa G._____ Italia 4 sei (act. 126/207 S. 1, Markierung der 

Klägerin). In welcher Form oder ab welchem Zeitpunkt genau G._____ Italia 4 von 

der Beklagten 2 "abhing", wird hingegen nicht näher erläutert. Zumal der Bericht 

aus dem Jahre 2009 stammt, könnte nur eine zeitliche Einordnung und genauere 

Umschreibung einer Beteiligung der Beklagten 2 rechtsgenügend einen 

Zusammenhang zu diesen Aktivitäten ab Gründung der Beklagten 2 nachweisen. 

Doch in erster Linie wird in diesem Bericht das Fernsehprogramm von G._____ 

Uno, in dessen Rahmen die streitgegenständlichen Sendungen in der Schweiz 

nach Darstellung der Parteien zu sehen waren (vgl. insbesondere act. 3/23-24, 

126/199-200; act. 3/31-33, 126/210; act. 126/212-214), nicht erwähnt. Es geht 

darin in Europa um das Direktprogramm G._____ Italia 4 von G._____ 
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International. Selbst wenn also aufgrund dieses Berichts über die Themen der 

parlamentarischen Tätigkeiten ("Temi dell'attività Parlamentare") als bewiesen 

erachtet würde, dass die darin umschriebenen Fernsehprogramme von G._____ 

International ab deren Gründung der Beklagten 2 zugerechnet werden müssten 

oder von der Beklagten 2 abhingen, gelingt es der Klägerin entgegen ihrer Ansicht 

(act. 143 S. 9, 12, 15) nicht, durch diesen Bericht den Beweis dafür zu erbringen, 

dass die streitgegenständlichen Fernsehsendungen, welche auf G._____ Uno 

ausgestrahlt wurden, in der Schweiz über den Vertrieb der Beklagten 2 zu sehen 

waren. Zu den zur Edition beantragten Verträgen über die Ausstrahlung der 

fraglichen Sendungen in der Schweiz schliesslich reichten die Beklagten einzig 

einen Vertrag zwischen der Beklagten 1 und M._____ ein (act. 118/7/1) und 

erklärten, dies sei die einzig mögliche Vereinbarung betreffend die Ausstrahlung 

dieser Sendungen in der Schweiz, da G._____ Uno hier frei empfangbar sei. Aus 

diesem Grund würden nur die Weitersendeunternehmen das in Art. 22 Abs. 1 

URG dafür vorgesehene Entgelt gemäss den anwendbaren Tarifen bezahlen, 

sowie weitere Personen, die das Programm öffentlich wahrnehmbar machten. 

Überdies bestätigen die Beklagten, dass keinerlei Verträge zwischen der 

Beklagten 2 und der Beklagten 1 oder Dritten betreffend die Ausstrahlung der 

streitgegenständlichen Sendungen in der Schweiz existieren. Es gebe auch keine 

weiteren Verträge, die sich auf die Schweiz bezögen und an denen die Beklagte 1 

beteiligt sei (act. 137 S. 2 f.). Die Klägerin macht dagegen geltend, die nicht 

überprüfbare Erklärung der Beklagten, dass keinerlei derartigen Verträge 

existierten, sei unglaubwürdig. Die Beklagten hätten zumindest unter Vorlage der 

entsprechenden Verträge aufzeigen können, dass die drei Fernsehsendungen in 

der Schweiz ausschliesslich durch die Beklagte 1 vertrieben würden. Die 

Ausstrahlung ins Ausland erfolge notorischerweise nicht einfach vertragslos. Die 

Verweigerung der Beklagten zur Mitwirkung bei der Beweiserhebung sei daher zu 

deren Nachteil zu würdigen (act. 143 S. 8). Die Existenz von Verträgen zwischen 

der Beklagten 2 und der Beklagten 1 oder einem Dritten über die Ausstrahlung 

und den Vertrieb der fraglichen Sendungen in der Schweiz ist strittig. Dass die 

Beklagten keinen solchen Vertrag eingereicht haben, hat daher nicht einfach zur 

Folge, dass ihnen die Verweigerung der Mitwirkung am Beweisverfahren 
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vorzuwerfen und die Existenz solcher Verträge anzunehmen ist. Vielmehr ist das 

Verhalten der Beklagten nach § 148 ZPO/ZH zu würdigen. Die von der Klägerin 

angerufenen Beweismittel liefern keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das 

Fernsehprogramm von G._____ Uno und damit die streitgegenständlichen 

Fernsehsendungen in der Schweiz über den Vertrieb der Beklagten 2 zu sehen 

sind resp. ab 2003 zu sehen waren. Zudem erscheint die Erklärung der Beklagten 

plausibel, dass aufgrund der öffentlichen Wahrnehmbarkeit des Fernsehpro-

grammes G._____ Uno der Beklagten 1 auch in der Schweiz durch die 

Ausstrahlung in Italien und über Satellit und Internet (act. 1 S. 11) kein Vertrag 

über den Vertrieb dieses Programmes in der Schweiz existiert und die Rechte für 

eine allfällige Weitersendung in der Schweiz nach Art. 22 Abs. 1 URG allein die 

Verwertungsgesellschaften wahrnehmen. Die Auskunft der Beklagten über den 

Verbleib der Verträge ist daher glaubhaft. Damit ist davon auszugehen, dass 

keine Verträge zwischen der Beklagten 2 und der Beklagten 1 oder Dritten über 

die Ausstrahlung oder den Vertrieb der streitgegenständlichen Fernsehsendungen 

in der Schweiz existieren. Jedenfalls kann nicht ohne jeglichen weiteren Hinweise 

gestützt auf die Nichtherausgabe von Verträgen, deren Existenz umstritten ist, ein 

erhebliche Zweifel ausschliessender Beweis dafür als erbracht gelten, dass sol-

che Verträge zwischen der Beklagten 2 und der Beklagten 1 oder einem Dritten 

über die Ausstrahlung oder den Vertrieb der Fernsehunterhaltungsshows in der 

Schweiz bestehen (vgl. FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 10 f. zu § 148 

ZPO/ZH).  

2.2.4. Zusammengefasst ist es der Klägerin nicht gelungen zu beweisen, dass die 

fraglichen Fernsehunterhaltungsshows in der Schweiz über den Vertrieb der Be-

klagten 2 zu sehen waren. Die Folgen der Beweislosigkeit hat die Klägerin zu tra-

gen (Art. 8 ZGB). Die Vornahme oder voraussichtliche Vornahme einer anderen, 

die klägerischen Marken verletzenden Handlung durch die Beklagte 2 hat die Klä-

gerin nicht geltend gemacht. Demnach ist die Passivlegitimation der Beklagten 2 

bezüglich Ansprüchen im Zusammenhang mit der Verletzung der klägerischen 

Marken nicht gegeben.  

2.3. Verstoss der Beklagten 2 gegen das Lauterkeitsrecht 
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2.3.1. Die Klägerin macht geltend, die Beklagte 2 habe unlauter gehandelt, weil 

sie die Fernsehunterhaltungsshows in alle Kantone der Schweiz vertrieben habe. 

Dabei stützt sich die Klägerin auf Art. 2 und Art. 3 lit. d und e UWG als Rechts-

grundlage (act. 1 S. 18). Wer im Lauterkeitsrecht als Verletzer passivlegitimiert ist, 

ergibt sich aus den in den Art. 2 bis 8 UWG verbotenen Verhaltensweisen in Ver-

bindung mit den allgemeinen Prinzipien des Deliktsrechts ergänzt durch Art. 11 

UWG. Passivlegitimiert ist damit jeder, der einen oder mehrere der Tatbestände 

des UWG erfüllt oder zu erfüllen droht und so durch ein unlauteres Verhalten im 

Sinne dieser Tatbestände den Wettbewerb stört oder voraussichtlich stören wird, 

unabhängig davon, ob er allein oder als Teilnehmer handelt (Urteil des Bundesge-

richts 4C.224/2005 vom 12. Dezember 2005 E. 2.2.1; DAVID RÜETSCHI, in: HIL-

TY/ARPAGAUS, Basler Kommentar UWG, 2013, N 1 f. zu Art. 11 UWG).  

2.3.2. Gemäss Darstellung der Klägerin stört die Beklagte 2 den Wettbewerb im 

Sinne der Tatbestände des UWG durch den Vertrieb der genannten Fernsehsen-

dungen in die Schweiz. Indessen ist unter Hinweis auf das Beweisergebnis in Er-

wägung 2.2. festzuhalten, dass die Sendungen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar 

della Moda" und "Oscar TV" nicht über den Vertrieb der Beklagten 2 ab Juni resp. 

Juli oder Februar 2003 in der Schweiz zu sehen waren. Eine andere erfolgte oder 

künftige Störung des Wettbewerbs im Sinne eines der Tatbestände von Art. 2 bis 

8 UWG durch die Beklagte 2, durch welche die Klägerin in ihrer Kundschaft, ihrem 

Kredit oder beruflichen Ansehen, ihrem Geschäftsbetrieb oder sonst in ihren wirt-

schaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, wurde von der Klägerin nicht 

geltend gemacht. Die Passivlegitimation der Beklagten 2 ist damit auch im Zu-

sammenhang mit Ansprüchen der Klägerin gestützt auf UWG zu verneinen. 

2.4. Fazit  

Die Beklagte 2 ist betreffend die eingeklagten Ansprüche der Klägerin aus Verlet-

zung der klägerischen Markenrechte oder aus unlauterem Wettbewerb nicht pas-

sivlegitimiert. Damit ist die Klage gegen die Beklagte 2 abzuweisen, soweit sie 

nicht zurückgezogen wurde.  
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Im Weiteren sind nur noch Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte 1 zu prü-

fen. Da aber die entsprechenden Vorbringen und Einwendungen mehrheitlich ge-

gen beide Beklagten gerichtet waren und von den Beklagten gemeinsam vorge-

tragen wurden, wird in den folgenden Erwägungen teilweise weiterhin der Begriff 

"die Beklagten" verwendet.  

3. Verletzung der Markenrechte der Klägerin 

3.1. Parteidarstellungen 

3.1.1. Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, die Beklagten hätten Fern-

sehunterhaltungsshows, in welchen Preise unter der Bezeichnung "Oscar" verlie-

hen würden, in der Schweiz ohne ihre Zustimmung ausstrahlen lassen und diese 

Produktionen in der Schweiz mit der Bezeichnung "Oscar" beworben. Bei der 

Fernsehunterhaltungsshow "Oscar del Vino" gehe es um die Verleihung von Prei-

sen im Bereich der Weinbranche ("Bester Weisswein" etc.). Die Bezeichnung 

"Oscar" sei in der Show andauernd und deutlich präsent. Auch in der Fernsehun-

terhaltungsshow "La Kore Oscar della Moda" würden Preise in diversen Katego-

rien verliehen. Die Bezeichnung "Oscar" sei während der Show in Grossbuchsta-

ben auf der Studiodekoration abgebildet. In der jährlichen Fernsehunterhaltungs-

show "Oscar TV" würden Preise in sieben Kategorien verliehen, u.a. für "Bestes 

Programm", "Bester weiblicher Moderator des Jahres", "Beste Fernsehgeschich-

te" etc. Die jeweiligen Gewinner würden von der "Academy of Oscar TV" ausge-

wählt und erhielten als Preis eine goldene Statuette überreicht. Die Bezeichnung 

"Oscar" sei sowohl auf der Studiodekoration wie auch auf den verwendeten Re-

quisiten angebracht. Die Zeichenfolge "OSCAR" sei durch sie, die Klägerin, mar-

kenrechtlich geschützt. Indem die Beklagte 1 die Marke "OSCAR" ohne Zustim-

mung und ohne sich von der klägerischen Marke genügend abzugrenzen als Be-

standteil ihrer Bezeichnungen für ihre Preisverleihungsveranstaltungen verwende, 

würde sie diese verletzen. Die Beklagte 1 wolle ihre Preisverleihungsveranstal-

tungen bewusst an die Preisverleihungszeremonie der Klägerin anlehnen. Die 

Beklagten würden mittels der aufgezeigten Handlungen die berühmten Marken 

der Klägerin für ihre eigenen kommerziellen Interessen missbrauchen und den 

von der Klägerin aufgebauten, ausserordentlich guten Ruf als Auszeichnung für 
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herausragende Leistungen ausnützen und sich deren positiven Image zu Eigen 

machen. Diese Rufausbeutung durch "Trittbrettfahrer" sei unzulässig (act. 1 S. 12 

ff.; act. 49 S. 52 ff.). 

3.1.2. Die Beklagten wenden ein, dass sich die Klägerin nicht bzw. nicht mehr auf 

ihre Markenrechte berufen könne und keine Markenrechtsverletzungen erfolgt 

seien. Die klägerischen Ansprüche seien - insbesondere bezüglich der Sendung 

"Oscar TV" - durch Zuwarten verwirkt (act. 16 S. 7 ff.; act. 28 S. 9 f. und act. 53 S. 

9 ff.). Betreffend die Fernsehsendung "La Kore Oscar della Moda" habe die Klä-

gerin der E._____ SRL ("E._____") erlaubt, bis ins Jahr 2007 Sendungen mit dem 

Titel "La Kore Oscar della Moda" zu produzieren und über die Beklagte 1 auszu-

strahlen; somit seien auch die Ausstrahlungen in die Schweiz vom Einverständnis 

der Klägerin gedeckt gewesen (act. 53 S. 27 ff.). Weiter erheben die Beklagten 

die Einrede des Nichtgebrauchs (act. 16 S. 12 f.; act. 53 S. 33) und lassen aus-

führen, dass die klägerischen Marken zu Freizeichen geworden seien bzw. 

schwache Marken darstellen würden. Auf Grund der Zusätze "del Vino", "TV" und 

"La Kora della Mode" bestünde keine Verwechslungsgefahr mit den klägerischen 

Marken (act. 16 S. 14 ff. und S. 21 f.; act. 53 S. 37 ff. und S. 41 ff.). Zudem beru-

fen sich die Beklagten auf ihr Weiterbenützungsrecht (act. 53 S. 49 ff.; act. 62 S. 

25 ff). Die Einwendungen der Beklagten werden an entsprechender Stelle - sofern 

rechtlich relevant - ausführlich wiedergegeben und behandelt. 

3.2. "OSCAR" als in der Schweiz geschützte Marke 

Die Marke ist ein Zeichen, welches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen ei-

nes Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 

Abs. 1 MSchG).  

Die Zeichenfolge "OSCAR" ist durch die Klägerin in der Schweiz seit 1993 mar-

kenrechtlich für "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, einschliesslich die Verlei-

hung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen; sportliche und kulturelle 

Aktivitäten" (CH-Marke Nr. P-412103) mit einer Gebrauchspriorität seit 1. März 

1973 und seit 1988 für "Spielfilme und Videobänder; Druckschriften" (CH-Marke 

Nr. P-364248) geschützt (act. 3/1). Die Klägerin hat somit gemäss Art. 13 MSchG 
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das ausschliessliche Recht, die Marken zur Kennzeichnung der Waren oder 

Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, zu gebrauchen und darüber zu 

verfügen und kann - insoweit sich die Beklagten über dieses ausschliessliche 

Recht der Klägerin unbefugterweise hinwegsetzen und damit eine Markenrechts-

verletzung begehen - den Rechtsschutz der Art. 52 ff. MSchG in Anspruch neh-

men (LUCAS DAVID, in: Honsell/Vogt/David, Balser Kommentar Markenschutzge-

setz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N 38 zu Art. 14). 

3.3. Verwirkung 

3.3.1. Die Beklagten machen geltend, dass die klägerischen Ansprüche durch 

Zuwarten verwirkt seien. Die Fernsehunterhaltungsshow "Oscar TV" werde seit 

über 45 Jahren, die Sendung "Oscar del Vino" seit 8 Jahren und die Sendung "La 

Kore Oscar della Moda" seit 12 Jahren ausgestrahlt. Die Sendung "Oscar TV" sei 

in Italien äusserst populär. Es mute merkwürdig an, wenn die Klägerin behaupte, 

erst im Jahre 2005 darauf gestossen zu sein, dass das Wort "Oscar" am italieni-

schen Fernsehen rege Verwendung finde und dass eine Sendung namens "Oscar 

TV" existiere (act. 16 S. 7 ff.). Insbesondere mit Bezug auf die Sendung "Oscar 

TV" seien die klägerischen Ansprüche somit längst verwirkt. "Oscar TV" sei ein 

Stück italienischer Fernsehgeschichte. Obwohl die Sendung als direkte Reaktion 

auf die zahlreichen Attacken der Klägerin aus ausschliesslich unternehmerischen 

Überlegungen und unpräjudiziell seit dem Jahre 2007 in "Premio della TV" oder 

"Premio TV" umgetauft worden sei, habe sich der Begriff "Oscar TV" im italieni-

schen Sprachraum etabliert und werde vom Publikum und der Presse noch weiter 

gebraucht. Unter dem Titel "La Kore Oscar della Moda" sei nach dem 7. Juni 

2006 keine Sendung mehr ausgestrahlt worden. Schon in den 60er Jahren habe 

das Programm von G._____ Uno in weiten Teilen des Tessins und somit in der 

Schweiz empfangen werden können. Entscheidend sei, dass die Sendung "Oscar 

TV" im Jahre 1961, die Sendung "La Kore Oscar della Moda" im Jahre 1996 und 

die Sendung "Oscar del Vino" im Jahre 1999 empfangen werden konnte (act. 53 

S. 9 ff., 28). Ungeachtet der Ausstrahlungen der beanstandeten Sendungen seit 

vielen Jahren sei die Klägerin untätig geblieben. Auch im Zusammenhang mit der 

Hinterlegung ihrer Marken in der Schweiz sei sie untätig geblieben. Sie habe 
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schon mindestens sei dem Jahre 2003 (tatsächlich vermutlich schon viel früher) 

auf Grund des Parallelverfahrens in den USA Kenntnis von der Ausstrahlung der 

streitgegenständlichen Sendungen und damit der Verwendung des Wortes "Os-

car" durch die Beklagte 1 erlangt. Eine Berufung der Klägerin auf ihre beschränk-

ten Ressourcen bezüglich der Überwachung des Marktes bei weltweiter Anmel-

dung der Marken sei nicht zulässig. Ob die Klägerin tatsächlich Kenntnis gehabt 

habe oder diese Kenntnis fahrlässig nicht erlangt habe, sei angesichts der öffent-

lichen Nutzung nicht entscheidend. Die Klägerin könne nun nicht nach jahrelanger 

Untätigkeit die Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz verbieten (act. 53 S. 

17 ff.). Zudem hätten sich die Beklagten mit der intensiven und regelmässigen 

Nutzung des Wortes "Oscar" plus Zusatz in ihren Fernsehprogrammen und der 

damit verbundenen Anerkennung des Begriffs beim Publikum und in der Presse 

einen wertvollen Besitzstand mit den Sendungen geschaffen. Das Programm von 

G._____ Uno erfreue sich im Tessin grosser Beliebtheit. Die Verwendung des 

Wortes "Oscar" mit den entsprechenden Zusätzen sei für die Beklagte 1 im Rah-

men der Benennung und Positionierung ihrer Fernsehsendungen von strategi-

scher Bedeutung. Es sei ihr am Wort "Oscar" mit den entsprechenden Zusätzen 

eine so starke Wettbewerbsstellung erwachsen, dass ihr ein Verbot, dieses Wort 

weiter zu verwenden, starke Nachteile verursachen würde. Nachdem die Beklagte 

1 die streitgegenständlichen Sendungen zum Teil während 45 Jahren völlig unge-

stört ausgestrahlt habe, habe sie mit gutem Glauben davon ausgehen dürfen, 

dass die Verwendung des Begriffes "Oscar" im Zusammenhang mit ihren Fern-

sehprogrammen zulässig sei (act. 53 S. 21 ff.).  

3.3.2. Die Klägerin wendet ein, dass ausschliesslich auf ihre Kenntnis der Verlet-

zungshandlungen abzustellen sei. Sie, die Klägerin, habe gegenüber den Beklag-

ten rechtzeitig reagiert. Auf die Markenrechtsverletzungen der Beklagten in den 

USA sei sie im Jahre 2005 aufmerksam geworden. Im Zuge ihrer weiteren Abklä-

rungen und dem Verlauf der Auseinandersetzung mit den Beklagten sei bei ihr, 

der Klägerin, im Jahre 2006 der Verdacht aufgekommen, dass die Sendungen 

ausser in Italien auch in weiteren europäischen Ländern ausgestrahlt werden. Im 

Sommer des Jahres 2006 habe sie, die Klägerin, daraufhin u.a. ihren Schweizer 

Korrespondenzanwalt mit der Überprüfung, ob die Beklagen die fraglichen Sen-
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dungen auch in diesen Ländern ausstrahlen würden, beauftragt. So seien dann 

die Rechtsverletzungen der Beklagten in der Schweiz festgestellt und im Novem-

ber 2006 Klage eingereicht worden. Ihr, der Klägerin, könne auch nicht vorgewor-

fen werden, sie hätte von diesen Rechtsverletzungen früher Kenntnis haben müs-

sen, da grundsätzlich keine Pflicht zur Marktbeobachtung bestehe. Sie besitze 

weder die finanziellen Mittel noch die personellen Ressourcen, um den für ihre 

Marken relevanten, weltweiten Markt ständig und umfassend zu beobachten. Von 

ihr könne deshalb nicht verlangt werden, dass sie weltweit - und insbesondere in 

der Schweiz - sämtliche Fernsehprogramme - und insbesondere auch ausländi-

sche Sender, welche hierzulande zudem lediglich von einer sprachlichen Minder-

heit konsumiert würden - konstant überwache, dies umso mehr, als die fraglichen 

Fernsehsendungen nur einmal jährlich ausgestrahlt würden (act. 49 S. 32 ff.). Die 

Beklagten hätten zudem keinen gutgläubig erlangten Besitzstand erworben. Die 

Sendungen "Oscar TV", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar del Vino" hätten 

sich beim entsprechenden Fernsehpublikum in der Schweiz zweifellos nicht der-

gestalt durchgesetzt, dass das Publikum diese Bezeichnungen den Beklagten zu-

rechne. Vielmehr bringe dieses das Zeichen "Oscar" in Verbindung mit der welt-

berühmten Academy Awards Ceremony der Klägerin. Die Beklagten hätten auch 

nicht gutgläubig, sondern vielmehr bösgläubig gehandelt, da sie um die berühm-

ten Marken der Klägerin gewusst hätten (act. 49 S. 40 ff.). 

3.3.3. Die Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund wi-

dersprüchlichen Verhaltens, das heisst eines venire contra factum proprium (vgl. 

HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, in: Berner Kommentar zum Schweizeri-

schen Privatrecht, Bern 2012, N 268 ff. zu Art. 2 ZGB). Die Verwirkung ist ein 

Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB). Die Anwendung 

von Art. 2 ZGB setzt eine Sonderverbindung, eine rechtlich relevante, d.h. über 

den reinen Zufallskontakt hinausgehende Beziehung mehrerer Rechtssubjekte 

voraus und erschöpft sich in dieser Sonderverbindung, weil die Bestimmung letzt-

lich auf dem Vertrauensschutz gründet. Die Verwirkung markenrechtlicher Ab-

wehransprüche zufolge widersprüchlichen Verhaltens führt daher nicht zu einem 

umfassenden Rechtsuntergang, sondern hemmt die Rechtsdurchsetzung gegen-

über bestimmten Personen (Urteils des Bundesgerichts 4C.165/2003 vom 3. No-
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vember 2003 E. 4.2). Verwirkung kann nicht leichthin angenommen werden; ge-

mäss Art. 2 ZGB kann ein Recht nur dann nicht geschützt werden, wenn sein 

Missbrauch offenbar ist. Der blosse Zeitablauf begründet den Rechtsmissbrauch 

nicht. Grundsätzlich ist zusätzlich erforderlich, dass der Verletzer um die Verlet-

zung seines Rechts weiss, d.h. von der Beeinträchtigung Kenntnis hat, und trotz-

dem dagegen nichts unternimmt, sowie dass der Verletzer auch weiss, dass sich 

der Berechtigte in Kenntnis der Rechtsverletzung und nicht aus blosser Unkennt-

nis passiv verhält. Hätte der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte bei pflicht-

gemässer Aufmerksamkeit früher erkennen können, aber hat er sich erst nach 

längerer Zeit zur Wehr gesetzt, kann es sich rechtfertigen, dem Verletzer zuzubil-

ligen, er habe die pflichtwidrig unterbliebene Reaktion des Berechtigten in guten 

Treuen als Duldung auffassen dürfen. Je mehr er nach Massgabe seiner eigenen 

Verletzungshandlungen und der übrigen Umstände mit Widerspruch zu rechnen 

hätte, desto eher darf er die Untätigkeit als Duldung verstehen. Erst wenn eine 

solche Duldung vorliegt, kann der Zeitablauf beim Verletzer die Erwartung be-

gründen, auch in Zukunft nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Grund-

sätzlich ist davon auszugehen, dass der Verletzer desto weniger mit der Inan-

spruchnahme durch den Verletzten rechnen muss, je länger dieser mit der Gel-

tendmachung seiner Ansprüche zuwartet. Nach welcher Dauer des Duldens die 

Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den besonderen Umständen des Einzel-

falls ab. Die Rechtsprechung schwankt zwischen vier und acht Jahren. Der Ver-

letzer muss in der Zwischenzeit, das heisst während der Dauer des Duldens, ei-

nen eigenen wertvollen Besitzstand geschaffen haben. Erforderlich ist ein Vermö-

genswert, dessen Preisgabe dem Verletzer nicht ohne weiteres zugemutet wer-

den kann. Der Verletzer muss inzwischen eine so starke Wettbewerbsstellung be-

sitzen, dass es die Nachteile, die ihm aus der Aufgabe des verletzenden Zeichens 

erwachsen, rechtfertigen, dem Verletzten die Rechtsausübung zu verwehren. Ei-

ne letzte Voraussetzung ist schliesslich die Schutzwürdigkeit des geschaffenen 

Besitzstandes. Dazu muss der Verletzer den Besitzstand im Vertrauen auf die Zu-

lässigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Verletzten 

hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen haben (BGE 117 II 575 E. 4.a) 

f. und Bundesgerichtsurteil 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2 mit weiteren 
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Hinweisen). Die Beklagten haben resp. die Beklagte 1 hat bezüglich der Verwir-

kung der klägerischen Markenrechte gegenüber der Beklagten 1 zu behaupten 

und zu beweisen, dass die Klägerin sich ihr gegenüber widersprüchlich verhalten 

hat und nunmehr rechtsmissbräuchlich vorgeht (Urteils des Bundesgerichts 

4C.165/2003 vom 3. November 2003 E. 4.2). Ausnahmsweise rechtfertigt es so-

dann das Interesse an der Erhaltung wirtschaftlicher Werte, die der Verletzer im 

Vertrauen auf das passive Verhalten des Berechtigten geschaffen hat, die Verwir-

kungseinrede selbst dann zu schützen, wenn dem Berechtigten keine fahrlässige 

Unkenntnis zur Last fällt. In solchen Fällen kann dem Berechtigten allerdings kein 

widersprüchliches Verhalten durch verzögerte Rechtsausübung entgegengehalten 

werden, sondern als massgeblicher Gesichtspunkt für die Begründung des 

Rechtsmissbrauchs tritt das Verbot des Interessenmissbrauchs an die Stelle des 

ein Verschulden voraussetzenden Verbots widersprüchlichen Verhaltens. Für die 

Verwirkungseinrede wird entscheidend, ob dem Verletzer in Anbetracht des feh-

lenden oder unverhältnismässig geringen Interesses des Berechtigten an der 

Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zuzumuten ist, den im Vertrauen 

auf die Untätigkeit des Berechtigten geschaffenen Besitzstand wieder aufzugeben 

(BGE 117 II 575 E. 4.c mit weiteren Hinweisen).   

3.3.4. Vorliegend ist kein Rechtsmissbrauch von Seiten der Klägerin ersichtlich, 

welcher eine Verwirkung ihrer Markenrechte zur Folge hätte. Selbst wenn die 

Klägerin entsprechend der beklagtischen Darstellung bereits im Jahre 2003 von 

der Ausstrahlung der streitgegenständlichen Sendungen in die Schweiz erfahren 

haben sollte - ein früherer Zeitpunkt wird von den Beklagten betreffend die Kennt-

nis der Ausstrahlung in der Schweiz nicht rechtsgenügend dargetan - stellt die 

Einreichung der Klage im Jahre 2006, mithin drei Jahre nach Kenntnis der 

Rechtsverletzung, eine genügend schnelle Reaktion dar, zumal es sich vorliegend 

um nur einmal jährlich ausgestrahlte Fernsehsendungen handelt und eine Verwir-

kung erst nach einer Duldung von vier bis acht Jahren angenommen wird. Die 

behauptete Kenntnis der Ausstrahlung in Italien und den USA seit 2001 bezieht 

sich nicht auf die Schweiz (act. 127 S. 3 f.). Ferner ist nicht von einer pflichtwidri-

gen Unkenntnis der Klägerin auszugehen, denn es ist einer amerikanischen Ge-

sellschaft nicht zuzumuten, sämtliche Fernsehsendungen aller Sender in Europa 
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(und in allen über 200 Ländern, in die die Preisverleihungen der Klägerin übertra-

gen werden; act. 49 S. 20) ständig, ununterbrochen zu überwachen. Dies gilt um-

so mehr, als es sich vorliegend um Sendungen handelt, welche von einer italieni-

schen Gesellschaft produziert wurden und dann auch in der Schweiz zu sehen 

waren. Zudem wurden die streitgegenständlichen Sendungen nicht täglich oder 

wöchentlich, sondern lediglich einmal im Jahr ausgestrahlt, womit ein fahrlässiges 

Nichtkennen zusätzlich auszuschliessen ist. In Bezug auf die Verwirkung zufolge 

Interessenmissbrauchs ist des Weiteren festzuhalten, dass die Beklagte 1 in der 

Schweiz hinsichtlich der Sendungen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Mo-

da" und "Oscar TV" keine schützenswerte starke Wettbewerbsstellung besitzt, de-

ren Aufgabe ihr im Verhältnis zu einem geringen Interesse der Klägerin nicht zu-

zumuten wäre. Die Sendungen wurden nur einmal jährlich ausgestrahlt und ma-

chen damit einen nur unwesentlichen Teil des Programmes der Beklagten 1 aus. 

Dass ihr die Preisgabe der verletzenden Zeichen zugemutet werden kann, hat die 

Beklagte 1 überdies selber damit gezeigt, dass die - ihrer Ansicht nach prestige-

trächtigste - Sendung "Oscar TV" in "Premio della TV" bzw. "Premio TV" umbe-

nannt wurde und sie dennoch die Beliebtheit ihres Programmes anhand der Zu-

schauerzahlen im Jahr nach der Umbenennung demonstriert (act. 53 S. 22 f.).  

3.3.5. Die klägerischen Markenrechte sind gegenüber der Beklagten 1 nicht ver-

wirkt.  

3.4. Einwilligung der Klägerin in die Ausstrahlung von "La Kore Oscar della  

Moda"  

3.4.1. Die Beklagten machen weiter geltend, dass die Klägerin der Produktions-

firma E._____ im Jahre 2004 erlaubt habe, bis ins Jahr 2007 Sendungen mit dem 

Titel "La Kore Oscar della Moda" zu produzieren und über ihren Vertragspartner, 

die Beklagte 1, auszustrahlen. In dieser Vereinbarung habe es keine territoriale 

Einschränkung gegeben. Eine Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz sei 

somit klar vom Einverständnis der Klägerin gedeckt gewesen. Gemäss dem Pro-

duktionsvertrag zwischen E._____ und der Beklagten 1 sei E._____ verpflichtet, 

die Sendung für die Ausstrahlung in Italien und dem Rest der Welt zu produzie-

ren; im Vertrag sei ebenso festgelegt gewesen, dass die Sendung auf jede er-
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denkliche Weise von der Beklagten 1 weiterverbreitet werden sollte. Damit sei 

auch die internationale Verbreitung mittels Satellit erfasst gewesen. Die Klägerin 

habe somit gewusst, dass die Fernsehsender ihre Programme auch in andere 

Länder Europas ausstrahlen würden (act. 53 S. 27 ff.; act. 62 S. 37 ff.).  

3.4.2. Die Klägerin führt aus, dass sie E._____ tatsächlich im Jahre 2004 erlaubt 

habe, das Zeichen "La Kore Oscar della Moda" in Italien während einer sog. Er-

schöpfungszeit bis im Jahre 2007 zu benützen, damit E._____ gegenüber ihren 

Vertragspartnern, u.a. der Beklagten 1, nicht schadenersatzpflichtig würde. 

E._____ habe sich dafür verpflichtet, ihren Antrag auf Eintragung einer Marke mit 

dem Bestandteil "Oscar" im italienischen Markenregister zurückzuziehen. Diese 

der E._____ erteilte Erlaubnis erstrecke sich aber nur auf Italien und erfasse 

selbstverständlich nicht den Vertrieb der Sendung via Satellit oder Kabelfernse-

hen in die Schweiz (act. 49 S. 53 f.). 

3.4.3. Unbestritten ist, dass zwischen der Klägerin und der Produktionsfirma 

E._____ eine Vereinbarung dahingehend geschlossen wurde, dass diese das 

Zeichen "La Kore Oscar della Moda" in Italien bis zum Jahre 2007 benutzen konn-

te, und die letzte Benutzung im Jahre 2006 erfolgte. Dass hingegen diese Verein-

barung auch die Ausstrahlung der Sendungen in die Schweiz via Satellit oder Ka-

belfernsehen durch die Beklagte 1 zum Inhalt hat, wäre durch diese zu behaupten 

und nachzuweisen (Art. 8 ZGB). Dies gelingt ihr indes nicht. Zunächst einmal ist 

die Beklagte 1 nicht Vertragspartei der Vereinbarung und kann somit aus diesem 

keine direkten Rechte ableiten. Doch auch in impliziter Auslegung kann der Ver-

einbarung keine Drittwirkung im von den Beklagten behaupteten Sinn entnommen 

werden: So schrieb der Rechtsanwalt der Klägerin am 10. September 2004 an 

den Vertreter der E._____: "[…] ti pregherei di formalizzarmi la proposta transatti-

ve di cui abbiamo discusso oralmente con il signor N._____, secondo cui la 

E._____ ritirerà immediatamente il marchio in questione, fatta salva la possibilità 

di continuare ad utilizzarlo, con il consenso della A._____., fino all'anno 2007, non 

potendo, a causa del contratto in essere con la G._____, cambiare il nome della 

manifestazione fino a tale data." (act. 54/109). Und mit Schreiben vom 28. Sep-

tember 2004 bestätigte der Anwalt der E._____, N._____, gegenüber der Klägerin 
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folgendes: "Il sottoscritto […] confermando interamente la intercorsa corrispon-

denza intrattenuta con i procuratori della A._____. con la presente si impegna a ri-

tirare il marchio Oscar oggetto della legittima richiesta delle A._____. a condizione 

che sia fatta salva la possibilità di utilizzarlo fino all'anno 2007 vista l'esistenza di 

contratto con le reti nazionali G._____ e O._____ e sponsor privati che rendereb-

be oltremodo dannoso ogni ipotesi di modifica della denominazione dell'evento." 

(act. 50/169 und act. 54/110). Woraufhin der Vertreter der Klägerin am 20. Okto-

ber 2004 folgendes antwortete: "Ti comunico che la A._____. si è detta disponibi-

le ad accettare la proposta avanzata dalla E._____ S.r.l., vista l'esistenza di con-

tratto con le reti nazionali G._____ e O._____ e con sponsor privati […]." (act. 

44/1). In diesen Schreiben ist lediglich die Rede davon, dass die E._____ ihre 

Markenanmeldung zurückzieht und dafür den Sendungstitel "La Kore Oscar della 

Moda" bis im Jahre 2007 gebrauchen durfte, um ihren vertraglichen Verpflichtun-

gen u.a. mit der Beklagten 1 nachzukommen. Die Auslegung dieser Bestätigung 

nach dem Vertrauensprinzip ergibt kein (auch kein stillschweigendes) Einver-

ständnis der Klägerin, dass die Beklagte 1 die Sendung "La Kore Oscar della Mo-

da" in die Schweiz hätten ausstrahlen dürfen. Zur Diskussion standen nämlich 

ausschliesslich italienische Markenrechte und nur in deren Geltungsbereich kam 

dann die Vereinbarung zu Stande. Zudem geht es in der Vereinbarung nur um 

den Gebrauch der Bezeichnung "La Kore Oscar della Moda" durch E._____ (und 

nicht durch die Beklagten). Zwar wird die vertragliche Verpflichtung der E._____ 

zur Beklagten 1 erwähnt, hingegen nicht auf das Vertragsverhältnis näher einge-

gangen; ebenso wird kein internationaler Sendebereich erwähnt. Hätte die Ver-

einbarung auch Geltung für andere Länder haben und auch mit Bezug auf die Be-

klagte 1 Wirkung entfalten sollen, so hätten dies die Parteien der Vereinbarung, 

nämlich E._____ und die Klägerin, ausdrücklich vereinbaren müssen. Dies ist in-

dessen nicht der Fall. 

3.5. Nichtgebrauch Art. 11 und Art. 12 Abs. 1 MSchG 

3.5.1. Die Beklagten machen gestützt auf Art. 11 i.V.m. Art. 12 MSchG fehlende 

Benutzung der Marken geltend (Einrede des Nichtgebrauchs). Die Marke CH P-

364 248 sei für die Waren "Spielfilme und Videobänder; Druckschriften" und die 
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Marke CH P 412 103 für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung", "Unterhal-

tung" und "sportliche und kulturelle Aktivitäten" nie gebraucht worden. Einzig be-

züglich der "Verleihung von Auszeichnung für lobenswerte Leistungen" könne die 

Klägerin eine Benutzung der Marken geltend machen, allerdings nur in den USA, 

was aber angesichts des Territorialitätsprinzips für die Aufrechterhaltung des 

Markenschutzes in der Schweiz irrelevant sei. Die Fernsehübertragung der Ver-

leihungszeremonie in andere Länder - zugegebenermassen auch in die Schweiz - 

stelle keine markenmässige Verwendung des Zeichens hierzulande dar. Denn 

hier würden offensichtlich keine entsprechenden Veranstaltungen durchgeführt. 

Eine rechtserhaltende Nutzung liege nur vor, wenn eine Marke mit Bezug auf 

konkret definierte Dienstleistungen in der Schweiz verwendet werde. Es werde 

bestritten, dass die Klägerin in der Schweiz auf dem Markt auftritt, hier etwas an-

bietet oder Dienstleistungen erbringt (act. 16 S. 12 f.; act. 53 S. 33 ff.).  

3.5.2. Die Klägerin führt aus, dass ihre Marken berühmt und notorisch bekannt 

seien. Die Academy Awards Ceremony werde jährlich in heute über 200 Länder 

übertragen; nahezu jeder Schweizer Bürger resp. Fernsehkonsument kenne die 

Marke "OSCAR" (act. 49 S. 19 ff.). Der ernsthafte Gebrauch der Marken der Klä-

gerin sei im inländischen Wirtschaftsverkehr gegeben. Sie, die Klägerin, gebrau-

che ihre Marken einerseits selbst und erlaube andererseits den Gebrauch durch 

Dritte im Rahmen der von ihr gesetzten Regeln. So sei die Marke "OSCAR" auf 

zahlreichen Filmplakaten, Filminseraten und Blu-Ray-/DVD-/VHS-Verpackungen 

von Spielfilmen das Unterscheidungskriterium, wonach der entsprechende Film 

als mit einem "OSCAR" preisgekrönter resp. dafür nominierter Film erkannt wer-

de. Zudem übertrage der deutsche Fernsehsender "ProSieben" die Academy  

Awards Ceremony auch in die Schweiz, seit 1999 als Direktübertragung. Durch 

die Fernsehübertragung in der Schweiz gebrauche sie, die Klägerin, ihre Marken 

hierzulande. Alljährlich würden nahezu sämtliche Schweizer Zeitungen ausführlich 

über die Veranstaltung berichten. Ausserdem würden die klägerischen Marken 

auch intensiv und mit grossen Budgets auf Prospekten zur Filmbeschreibung und 

sonstigen Werbemitteln für Filme verwendet (act. 49 S. 28 ff.). 
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3.5.3. Gemäss Art. 11 MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusam-

menhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie bean-

sprucht wird. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Ge-

brauch durch diesen selbst. Wenn der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit 

den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines 

ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Wi-

derspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht ge-

braucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn 

wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 MSchG). Der Zusam-

menhang mit der Marke und der Ware bzw. Dienstleistung ist gegeben, wenn die 

Bedeutung und der Sinn der Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung sofort 

erkennbar ist (LUCAS DAVID, a.a.O., N 5 zu Art. 11 MSchG). Der Gebrauch hat 

ernsthaft zu erfolgen, wobei je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistun-

gen unterschiedliche Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch zu stellen sind. 

Blosse Scheinverkäufe genügen hierfür nicht. Im Übrigen kann aber der Marken-

gebrauch äusserst bescheiden sein, solange er nur ernsthaft gewollt ist. Der Ge-

brauch hat in der Schweiz zu erfolgen (LUCAS DAVID, a.a.O., N 3 und N 18 zu Art. 

11 MSchG). Für den Gebrauch genügt es, wenn hinsichtlich der Warenliste be-

züglich eines verwendeten Oberbegriffs eine einzige typische Ware benutzt wird 

(LUCAS DAVID, a.a.O., N 7 zu Art. 11 MSchG).  

3.5.4. Vorliegend ist notorisch und unbestritten, dass die Klägerin Veranstalterin 

der jährlichen Preisverleihung der "academy awards" bzw. des "Oscars" ist. Diese 

Veranstaltung wird - was ebenfalls unbestritten ist - mit Zustimmung der Klägerin 

durch deutschsprachige Fernsehsender (Pro7, ORF 1) in der Schweiz ausge-

strahlt (act. 50/111 und act. 50/114) und es wird in den Schweizer Medien über 

die "Oscar-Preisverleihung" berichtet (act. 50/121-132). Für den Schweizer 

Durchschnittskonsumenten ist ohne weiteres sofort erkennbar, dass die Marke 

"Oscar" als klägerisches Kennzeichen eingesetzt wird. Es liegt somit eine mar-

kenmässige Nutzung vor. Der Gebrauch der Marke "Oscar" mittels Fernsehüber-

tragung in der Schweiz - welcher mit klägerischer Zustimmung durch Dritte erfolgt 

- ist als ernsthaft zu qualifizieren. Durch die Ausstrahlung der Oscar-Verleihung in 

die Schweiz und die Berichterstattung in den Schweizer Medien ist der Gebrauch 
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der Marke "Oscar" denn auch nicht auf das Gebiet der USA beschränkt, wie dies 

die Beklagten geltend machen wollen. Darauf, dass die Veranstaltung selber nicht 

in der Schweiz stattfindet, kommt es nämlich nicht an. Es ist somit festzuhalten, 

dass die Klägerin ihre Schweizer Marke "Oscar" zumindest hinsichtlich der ge-

schützten Dienstleistung "Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Aus-

zeichnungen für lobenswerte Leistungen" - und nur auf diese Dienstleistung 

kommt es im vorliegenden Prozess an - in der Schweiz markenmässig ernsthaft 

gebraucht.  

3.6. Freizeichen / schwache Marke / Verwechslungsgefahr 

3.6.1. Die Beklagten machen geltend, dass es sich bei den klägerischen Marken 

um zu Freizeichen gewordene Bezeichnungen bzw. zumindest um Marken mit 

schwacher Kennzeichnungskraft handle, jedenfalls im italienischen Sprachge-

brauch. "Oscar" werde heute als generisches Synonym für eine Auszeichnung 

oder einen Preis und damit als Hinweis auf eine allgemeine Eigenschaft im Sinne 

von Spitzenprodukt verwendet. In Italien, aber auch im Tessin und somit in der 

Schweiz, werde der Begriff "Oscar" ohne weiteres als Synonym für "Preis", italie-

nisch "Premio", verstanden. Es sei im Auge zu behalten, dass sich die von der 

Klägerin verpönten Sendungen ausschliesslich an ein italienischsprachiges Publi-

kum richten würden. In der italienischen Sprache sei die Degenerierung der Be-

zeichnung "Oscar" zu einem Freizeichen eindeutig belegt (act. 16 S. 14 ff.; act. 28 

S. 16 f.; act. 53 S. 37 ff.; so auch das Tribunale di Roma, Sezione specializzata, 

Urteil vom 21. Mai 2009 zwischen der Klägerin und der Associazione Italiana 

Sommeliers, act. 72/170 S. 6; a.M. das Tribunale di Milano betr. die Marke "Oscar 

del Galoppo", Urteil vom 1. Oktober 2009, act. 69/194, E.3 ff.). Selbst für den Fall, 

dass das Gericht zur Auffassung gelangen sollte, dass die klägerischen Wortmar-

ken nicht zu Freizeichen degeneriert seien, sei diesen im besten Fall nur ein äus-

serst enger Schutzumfang zuzumessen, da die intensive Drittbenutzung dazu ge-

führt habe, dass die klägerischen Marken (auch) eine generische Natur ange-

nommen hätten und dadurch erheblich geschwächt worden seien. Da es sich bei 

den klägerischen Marken um schwache Marken handle, würden geringe Abwei-

chungen - auch beschreibende Zusätze - genügen, um eine Verwechslungsgefahr 
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auszuräumen. Dem Durchschnittskonsumenten in den massgeblichen Verkehrs-

kreisen sei ohne weiteres klar, dass eine Marke, welche nebst dem Wort "Oscar" 

weitere Bestandteile enthalte, nicht im Sinne der Herkunfts- resp. Garantiefunkti-

on der Marke auf einen einheitlich verantworteten Ursprung mit der Marke  

"OSCAR" der Klägerin hinweise. In allen drei Fällen behaupteter Markenrechts-

verletzungen erschöpfe sich die Zeichenähnlichkeit in einer Übereinstimmung der 

Vergleichszeichen im (auch) beschreibenden, jedenfalls kennzeichnungsschwa-

chen Element "Oscar", dem italienischen Synonym für "premio" = Preis. Dieser 

Begriff gehöre daher im Zusammenhang mit Preisverleihungen in der italieni-

schen Sprache zum Gemeingut. Dies bedeute, dass sich der Schutz der klägeri-

schen Wortmarken nicht oder nur in äusserst geringem Ausmass auf das freie 

Zeichen "Oscar" erstrecken könne (act. 16 S. 21; act. 28 S. 21; act. 53 S. 41 f. 

und S. 43 ff.). Die Zusätze "del Vino", "TV", "La Kore della Moda" würden das Ri-

siko jeglicher Verwechslungsgefahr ausschliessen, da sie zu einer Entkoppelung 

von den Dienstleistungen der Klägerin führen würden. Selbst bei Warenidentität 

sei somit ausgeschlossen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen 

der Beklagten mit den Oscar-Zeichen der Klägerin verwechseln könnten (act. 53 

S. 45 ff.; ebenso das Tribunale di Roma, a.a.O., S. 5, und im Verfahren gegen 

P._____ betr. "Oscar alla bellezza italiana nel mondo", Urteil vom 21. Juni 2008, 

act. 75/172).  

3.6.2. Die Klägerin wendet ein, dass es sich bei der Marke "OSCAR" um eine 

starke Marke mit hohem Bekanntheitsgrad handle, welche sich als Resultat einer 

langen Aufbauarbeit und einer auch intensiven Markenpflege im Verkehr (welt-

weit) durchgesetzt habe. Die Marke "OSCAR" werde in allen Sprachregionen der 

Schweiz vom durchschnittlichen Fernsehzuschauer sowie den Mitgliedern der 

Filmbranche mit der weltberühmten Academy Awards Ceremony in Verbindung 

gebracht, wohingegen die fraglichen Fernsehsendungen der Beklagten durch das 

Publikum klar als Anlehnung und Nachahmung wahrgenommen würden (act. 49 

S. 43 ff. und S. 51 ff.). Bei den von den Beklagten genannten "Zusätzen" handle 

es sich um blosse beschreibende Sachbezeichnungen, welche für sich alleine gar 

nichts kennzeichnen könnten. Diese würden erst durch die Beifügung des kenn-

zeichenrelevanten Zusatzes "Oscar" individualisiert. Die Marke "OSCAR" sei we-
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der in der italienischen noch in einer anderen Sprache generisch geworden (act. 

49 S. 64). 

3.6.3. Freizeichen  

3.6.3.1. Ein Freizeichen ist ein Zeichen, das seine Kennzeichnungskraft nicht 

(mehr) besitzt. Es hat seine ursprüngliche Eignung als Hinweis auf die Be-

triebsherkunft verloren, weil es allgemein verbreitet (geworden) ist. Das Freizei-

chen kann zum Hinweis auf eine allgemeine Eigenschaft oder zur üblichen Be-

zeichnung geworden sein. Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen 

Zeichens zum Freizeichen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten 

und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer 

Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem 

Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung 

beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Ge-

schäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Ge-

meingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname, ansehen und das Zeichen über-

haupt keine Unterscheidungskraft mehr hat. Diese Degenerierung muss in allen 

Landesteilen und Sprachgebieten der Schweiz, in denen das betreffende Zeichen 

Verwendung findet, vollendet sein. Behauptungs- und beweispflichtig für den um-

fassenden Verständniswandel ist die Beklagte 1, wobei an den Beweis strenge 

Anforderungen zu stellen sind, weil die Umwandlung einer eingetragenen Marke 

in ein Freizeichen etwas Aussergewöhnliches bedeutet (BGE 130 III 113 S. 122; 

LUCAS DAVID, a.a.O., N 25 ff. zu Art. 2 MSchG). Die Umwandlung ist insbesondere 

nicht schon dann eingetreten, wenn in Nachschlagewerken eine Marke als Gat-

tungsbegriff verwendet wird. Ebenso liegt keine Umwandlung in ein Freizeichen 

vor, wenn einzelne missbräuchliche Verwendungen vorkommen, ohne dass sich 

der Verkehr ganz allgemein der Marke als Freizeichen bemächtigt hätte, oder 

wenn der Markenmissbrauch sogar zeitweise toleriert wird (LUCAS DAVID, a.a.O., 

N 28 zu Art. 2 MSchG).   

3.6.3.2. Da die "Oscar-Verleihung" der Klägerin in der ganzen Schweiz und damit 

auch in der Deutschschweiz ausgestrahlt wird, müsste die von den Beklagten be-

hauptete Degenerierung des Zeichens "Oscar" auch in der deutschsprachigen 
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Schweiz eingetreten und abgeschlossen sein. Dies ist indessen nicht der Fall, da 

der Begriff "Oscar" in der Deutschschweiz notorischerweise kein Synonym für 

"Preisverleihung", "Auszeichnung" oder "Preis" darstellt, was von der Beklagten 1 

auch nicht im Sinne der strengen Beweisanforderungen des Bundesgerichts hin-

reichend behauptet und nachgewiesen worden wäre. Diese stützt sich nämlich 

fast ausschliesslich auf den italienischen Sprachgebrauch des Wortes "Oscar" 

(vgl. vorne Erw. 2.5.1), auf welchen es aber bei der Beurteilung der Degenerie-

rung im deutschsprachigen Teil der Schweiz nicht ankommt. In Zusammenhang 

mit Preisverleihungen wird der Begriff "Oscar" vom deutschsprachigen Durch-

schnitts-Bürger bzw. Durchschnitts-Fernsehzuschauer unmittelbar mit dem jähr-

lich verliehenen Filmpreis ("Oscar-Verleihung") der Klägerin und der dort über-

reichten Statuette in Verbindung gebracht (vgl. dazu die Wortumschreibung zu 

"Oscar" (volkstüml. Name der Statuette, die als Academy Award [amerik. Film-

preis] verliehen wird) in: Duden, Die deutsche Rechtsschreibung, 26. Aufl. 2013). 

An dieser Tatsache ändert nichts, dass der Begriff "Oscar" vereinzelt auch im Zu-

sammenhang mit Preisverleihungen anderer Veranstalter verwendet wird, wie 

dies die Beklagten geltend machen (act. 16 S. 15 f.; act. 28 S. 16 f.). Diese sind 

nämlich - auch gemäss Darstellung der Beklagten - nicht so zahlreich, als dass 

man davon ausgehen könnte, dass sich der Verkehr der Marke "bemächtigt" hät-

te. Es ist somit festzuhalten, dass - zumindest in der deutschen Schweiz - keine 

Degenerierung der Marke "Oscar" zum Freizeichen stattgefunden hat, geschwei-

ge denn, dass solch eine Degenerierung vollendet wäre, was von den Beklagten 

aber auch nicht behauptet wird.  

3.6.4. Schwache Marke / Verwechslungsgefahr 

3.6.4.1. Das Verbietungsrecht von Art. 3 MSchG besteht nur gegenüber gleichen 

oder ähnlichen Zeichen, d.h. dann, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht. Die 

Verwechslungsgefahr resultiert aus der Kombination von Markenähnlichkeit und 

Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit. Zur Beurteilung der Verwechslungs-

gefahr sind die Marken als Ganzes zu betrachten und die konkreten Umstände in 

Betracht zu ziehen. So haben sich zwei Marken immer dann besonders deutlich 

zu unterscheiden, wenn sie für identische Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht 
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werden. Zudem genügt es zur Schaffung einer neuen Marke nicht, die ursprüngli-

che Marke mit einigen unwesentlichen Zutaten auszuschmücken. Unwesentlich 

ist insbesondere die Beifügung einer Sachbezeichnung (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., 

N 4 ff. und N 11 zu Art. 3 MSchG, mit weiteren Hinweisen). Bei der Beurteilung 

der Verwechselbarkeit ist nicht das Resultat eines gleichzeitigen Vergleichs mass-

gebend, sondern allein der Eindruck des Erinnerungsvermögens des Abnehmers 

bzw. des Adressaten (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., N 15 zu Art. 3 MSchG). Zudem ist 

auch die unterscheidende Kraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache 

Marken keinen grossen Ähnlichkeitsbereich verdienen; in solchen Fällen begrün-

den schon kleine Abweichungen oder Zusätze genügende Unterscheidbarkeit. Ei-

ne schwache Marke liegt dann vor, wenn deren Kennzeichnungskraft wegen des 

häufigen Gebrauchs ähnlicher beschreibender Angaben oder ähnlicher Marken 

verwässert worden ist (LUCAS DAVID, a.a.O., N 13 zu Art. 3 MSchG). Massgebend 

sind die Verhältnisse in der Schweiz (LUCAS DAVID, a.a.O., N 14 zu Art. 3 MSchG). 

3.6.4.2. Die Kennzeichenkraft des Zeichens "OSCAR" ist in der Schweiz für die 

geschützte Dienstleistung "Unterhaltung, einschliesslich die Verleihung von Aus-

zeichnungen für lobenswerte Leistungen" (Klasse 41) zu bejahen. Wie erwähnt, 

werden die "Oscars" vom Schweizer Fernsehpublikum unmittelbar mit den durch 

die Klägerin verliehenen Filmpreisen in Verbindung gebracht. Von einer schwa-

chen Marke kann somit keine Rede sein. Eine Verwässerung der klägerischen 

Marke in der Schweiz wird von den Beklagten zudem nicht rechtsgenügend be-

hauptet bzw. nachgewiesen. Die von ihnen angeführten Beispiele, welche eine in-

tensive Drittnutzung und damit eine Verwässerung der klägerischen Marke auf-

zeigen sollen, stammen nämlich alle aus dem Register des italienischen Patent- 

und Markenamts (act. 53 S. 41 f.) und sind somit für die Beurteilung nach 

Schweizer Markenrecht irrelevant. Ebenso kommt es - wie oben erwähnt - nicht 

auf die Verwendung und Bedeutung des Begriffes "Oscar" in der italienischen 

Sprache an, da auch auf die deutschschweizerische Verwendung des Wortes ab-

zustellen ist.  

3.6.4.3. Bei Gegenüberstellung der klägerischen Marke "Oscar" mit den von den 

Beklagten verwendeten Zeichen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" 
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und "Oscar TV" ergibt sich die Markenähnlichkeit ohne weiteres: Die Zusätze "del 

Vino", "La Kore […] della Moda" und "TV" sind offensichtlich Beifügungen von 

Sachbezeichnungen, nämlich für "Wein", "Mode" und "Fernsehen". Solche Aus-

schmückungen des Wortes "Oscar" mit unwesentlichen, da beschreibenden Zu-

sätzen reichen nicht aus, um eine genügend grosse Unterscheidbarkeit zur kläge-

rischen Marke zu erreichen, wie sie gefordert wird, wenn die verwendeten Kenn-

zeichen für identische Dienstleistungen benutzt werden. Dass es sich bei den von 

der Klägerin geschützten Dienstleistung der "Unterhaltung, einschliesslich die 

Verleihung von Auszeichnungen für lobenswerte Leistungen; sportliche und kultu-

relle Aktivitäten" und den von der Beklagten ausgestrahlten Preisverleihungen in 

der Wein- ("Oscar del Vino"), Mode- ("La Kore Oscar della Moda") und Filmbran-

che ("Oscar TV") um gleichartige Dienstleistungen handelt, kann nicht ernstlich in 

Abrede gestellt werden. Die Verwechslungsgefahr ist somit zu bejahen.  

3.7. Weiterbenützungsrecht 

3.7.1. Die Beklagten machen geltend, die Klage sei auch deshalb abzuweisen, 

weil die Beklagte 1 den Begriff "Oscar" im Zusammenhang mit von ihr ausge-

strahlten Fernsehsendungen bereits lange vor Hinterlegung der klägerischen 

Marken in der Schweiz verwendet habe und sich somit auf das Weiterbenüt-

zungsrecht berufen könne. Gemäss Art. 14 MSchG könne derjenige ein Weiter-

benützungsrecht beanspruchen, der vor der Eintragung der Drittmarke ein ver-

wechselbares Zeichen verwendet habe. Es sei so, dass die Beklagte 1 lange vor 

der Klägerin auf dem Schweizer Markt präsent gewesen sei. So sei noch vor der 

ersten Hinterlegung einer Oscar-Marke durch die Klägerin in der Schweiz, näm-

lich seit dem Jahre 1961, die Sendung "Oscar TV" der Beklagten 1 in der Schweiz 

zu empfangen gewesen. Die Beklagte 1 sei bei der Verwendung des Begriffes 

"Oscar" plus Zusatz stets gutgläubig gewesen. Seit dem Jahre 1961 bestehe so-

mit auch nach Registrierung der klägerischen Zeichen ein Weiterbenutzungsrecht 

der Beklagten am Begriff "Oscar" plus Zusatz im Zusammenhang mit Fernsehun-

terhaltungssendungen (act. 53 S. 49 ff.; act. 62 S. 25 ff.).  

3.7.2. Die Klägerin wendet ein, dass die Eintragung von Dienstleistungsmarken in 

der Schweiz erst mit dem Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes im Jah-
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re 1993 möglich geworden sei. Sie, die Klägerin, habe ihre Dienstleistungsmarke 

im Jahre 1993 für Auszeichnungen und weitere Dienstleistungen mit Gebrauchs-

priorität seit 1. März 1973 im Markenregister eintragen lassen. Zudem habe sie ih-

re Marke seit 1969 in der Schweiz gebraucht. Durch diesen früheren Erstge-

brauch verfüge sie auch im Rahmen der Gebrauchspriorität über bessere Rechte 

an der Marke "OSCAR", weshalb kein Weiterbenützungsrecht der Beklagten am 

Zeichen "Oscar TV" bestehen könne. Diese hätten auch keinen Beleg eingereicht 

für ihre Behauptung, den Begriff "Oscar" vor der Hinterlegung der klägerischen 

Marken verwendet zu haben. Die Sendung "Oscar TV" habe früher "Premio Regia 

Televisiva" geheissen; die Umbenennung habe erst im Jahre 2001 stattgefunden. 

Zudem seien die Beklagten auch nicht gutgläubig gewesen, als sie die Sendung 

"Oscar TV" in die Schweiz ausgestrahlt hätten (act. 58 S. 38 ff. und S. 55 ff.). 

3.7.3. Das neue Markenschutzgesetz trat am 1. April 1993 in Kraft (mit Ausnahme 

von Art. 36 [Beschwerde an die Rekurskommission], welcher am 1. Januar 1994 

in Kraft trat). Der von den Beklagten geltend gemachte Sachverhalt betrifft Um-

stände vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Es stellt sich somit die Frage 

des Übergangsrechts mit Bezug auf ein allfälliges Weiterbenützungsrecht bzw. 

die Gebrauchspriorität. In Art. 78 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen des Mar-

kenschutzgesetzes wird die Gebrauchspriorität wie folgt geregelt: "Wer eine Mar-

ke vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Waren oder deren Verpackung oder 

zur Kennzeichnung von Dienstleistungen zuerst gebraucht hat, ist gegenüber dem 

ersten Hinterleger besser berechtigt, sofern er die Marke innerhalb von zwei Jah-

ren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes hinterlegt und zugleich den Zeitpunkt an-

gibt, in dem die Marke in Gebrauch genommen wurde." Nachdem die Beklagten 

ihre Zeichen in der Schweiz nicht zur Markeneintragung angemeldet haben, stellt 

sich die Frage einer allfälligen Priorität nicht. Die Frage der Weiterbenützung einer 

Marke, welche bei Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes bereits einge-

tragen war oder nachher eingetragen wurde, richtet sich nach dem neuen Recht 

(Art. 76 MSchG). Gemäss Art. 14 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber einem 

anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes 

Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Auf sein aus der Vorbenüt-

zung fliessendes Weiterbenützungsrecht kann sich aber nur berufen, wer ein ver-
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wechselbares Zeichen gebraucht. Der Gebrauch muss ernsthaft sein, wobei ein 

lokaler Gebrauch genügt. Das Weiterbenützungsrecht besteht dabei im bisherigen 

Umfang und hat sich im sachlich und territorial gleichen Rahmen zu bewegen 

(LUCAS DAVID, a.a.O., N 2 ff. zu Art. 14 MSchG).  

3.7.4. Die Klägerin hat ihre Schweizer Marke CH P-412103 am 14. Mai 1993 hin-

terlegt, mit Gebrauchspriorität seit 1. März 1973 (act. 3/1). Zudem konnte sie 

nachweisen, dass die Verleihung des "Oscars" schon im Jahre 1969 in 32 Länder, 

darunter in die Schweiz, ausgestrahlt wurde und sie damit das Zeichen "Oscar" in 

der Schweiz markenmässig gebrauchte (act. 59/180). Die Beklagte 1 hätte nun 

dartun müssen, dass sie ihr Zeichen "Oscar TV" schon vor dem Jahre 1969 in der 

Schweiz markenmässig verwendet hat. Dies gelingt ihr indessen nicht: Gemäss 

eigenen Aussagen der Beklagten wurde der Sender G._____ Uno nämlich erst im 

Jahre 1985 in Zürich (und damit in der gesamten Schweiz) über das Kabelnetz 

ausgestrahlt (act. 53 S. 16; act. 54/98). Ebenso stammen die ersten Hinweise aus 

schweizerischen (!) TV-Programmheften erst aus dem Jahre 1986 (act. 54/96 und 

act. 54/97). Dass allenfalls schon früher - wie von den Beklagten behauptet - der 

italienische Fernsehsender G._____ Uno in Teilen des Tessins via Trägerwellen 

empfangen werden konnte, ist für die Frage der Gebrauchspriorität nicht ent-

scheidend, war diese Ausstrahlung doch lediglich eine Folge dessen, dass Bild- 

und Tonsignale vor den Landesgrenzen nicht halt machen. Massgebend für den 

Gebrauch ist nämlich in erster Linie das Publikum, an welches sich das Medium 

richtet, und nicht allfällige Streuwirkungen (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., N 26 zu Art. 

13 MSchG). Der Gebrauch in der Schweiz setzt einen hinreichenden Inlandbezug 

voraus, was eine Bearbeitung des schweizerischen Marktes erfordert. Keine hin-

reichende Marktpräsenz besteht dann, wenn die Dienstleistungen in mehr zufälli-

ger als kontrollierter Weise dem schweizerischen Letztabnehmer zugänglich ge-

macht werden (CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 

2002, N 32 zu Art. 11 MSchG). Die Beklagten machen jedoch nicht geltend, ihre 

Sendung vor den 80er Jahren international ausgestrahlt und damit an ein interna-

tionales Publikum gerichtet zu haben, sondern berufen sich lediglich darauf, dass 

G._____ Uno in der Region Mailand über eine leistungsstarke Sendeanlage ver-

fügt habe und in Teilen des Tessins habe empfangen werden können (act. 53 S. 
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16). Aus dieser Tatsache, nämlich einem sendetechnischen "Spill-over", kann in-

des nicht die Absicht des Gebrauchs einer Marke in der Schweiz abgeleitet wer-

den, was die Beklagten im Übrigen auch nicht behaupten. Zudem hiess die fragli-

che Sendung noch bis Ende der 70er Jahre "Premio Regia Televisiva" (act. 

54/57), womit es im fraglichen Zeitraum bis 1969 auch am Erfordernis des Ge-

brauchs eines verwechselbaren Zeichens fehlt. Ein Weiterbenützungsrecht der 

Beklagten besteht somit nicht. 

3.8. Fazit 

Durch die Verwendung des Zeichens "Oscar" durch die Beklagte 1 im Zusam-

menhang mit den Fernsehsendungen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Mo-

da" und "Oscar TV" wurden die klägerischen Markenrechte verletzt.  

4. Ansprüche der Klägerin aus Verletzung von Markenrechten 

4.1. Unterlassungsanspruch 

4.1.1. Gemäss abgeändertem Rechtsbegehren Ziff. 1 beantragt die Klägerin, es 

sei den Beklagten zu untersagen, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr das 

Zeichen "OSCAR" bzw. "OSCARS" (in jedwelcher Schreibweise) im Zusammen-

hang mit der Übermittlung und Ausstrahlung von Fernsehunterhaltungsshows  

oder an deren audiovisuellen Produktionen und Programmen betreffend die An-

preisung oder Verleihung von Auszeichnungen, Preisen etc. zu verwenden oder 

benutzen zu lassen, dies insbesondere zur Bezeichnung oder im Zusammenhang 

mit den Fernsehunterhaltungsshows "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Mo-

da" und "Oscar TV" (act. 49 S. 2).  

4.1.2. Die Beklagten fordern die Abweisung des klägerischen Antrags, weil er von 

ihnen Dinge verlange, welche unmöglich zu erfüllen seien oder über das hinaus-

gehen würden, was vom Gericht im vorliegenden Verfahren verfügt werden kön-

ne. Der Unterlassungsanspruch liesse sich nämlich nur in Italien und nur gesamt-

haft für das nationale und internationale Programm der G._____ durchsetzen, 

was über die Kompetenzen eines schweizerischen Gerichts hinausgehen würde 

(act. 16 S. 30; act. 53 S. 52).  
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4.1.3. Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, 

sein Zeichen zu gebrauchen, so insbesondere unter dem Zeichen Dienstleistun-

gen anzubieten oder zu erbringen. Droht dem Markeninhaber eine Verletzung 

seines Schutzrechts, kann er vom Gericht gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG ein 

entsprechendes Unterlassungsurteil verlangen. Eine Verletzung ist dann "dro-

hend" im Sinne dieser Bestimmung, wenn feststeht, dass ein analoger Eingriff in 

die Schutzsphäre des Markeninhabers in der Vergangenheit bereits einmal statt-

gefunden hat (Wiederholungsgefahr), oder aber wenn Anzeichen dafür bestehen, 

dass ein vergleichbarer Eingriff demnächst stattfinden wird (Begehungsgefahr) 

(vgl. zum Ganzen: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Rechtsschutz im Im-

materialgüterrecht, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, S. 114 f.. m.w.H.). Das Ver-

schulden des Verletzers bildet keine Voraussetzung für die Zusprechung der Kla-

geansprüche (LUCAS DAVID, a.a.O., N 6 zu Art. 55 MSchG). Bezüglich der Bege-

hungs- bzw. Wiederholungsgefahr hat der Kläger die begründete Befürchtung, 

dass eine Markenverletzung beabsichtigt ist, darzutun. Indiz für eine Wiederho-

lungsgefahr bildet namentlich der Umstand, dass der Beklagte die Widerrechtlich-

keit der ihm vorgeworfenen Verletzung bestreitet (LUCAS DAVID, a.a.O., N 16 zu 

Art. 55 MSchG). 

4.1.4. Die Klägerin macht Wiederholungsgefahr geltend (act. 49 S. 52 ff.). Durch 

die Ausstrahlung der Fernsehsendungen "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della 

Moda" und "Oscar TV" durch die Beklagte 1 in der Schweiz wurden die Marken-

rechte der Klägerin in der Vergangenheit bereits verletzt. Nachdem die Beklagte 1 

die Widerrechtlichkeit der ihr vorgeworfenen Verletzungen bestreitet, sind weitere 

Verletzungshandlungen zu befürchten. Der Argumentation der Beklagten, dass 

die Unterlassung der Verwendung des Begriffs "Oscar" bzw. "Oscars" im Zusam-

menhang mit der Übermittlung und Ausstrahlung von Fernsehshows betreffend 

die Anpreisung und Verleihung von Auszeichnungen durch sie unmöglich zu erfül-

len sei, kann nicht gefolgt werden, lässt sich dies doch mit einer Umbenennung 

der einzelnen Sendungen sowie dem Verzicht auf die Verwendung des Zeichens 

"Oscar" im Zusammenhang mit der Verleihung von Preisen relativ einfach be-

werkstelligen. Ebenso geht eine solche Anordnung nicht über das heraus, was 

vom Gericht im vorliegenden Verfahren angeordnet werden kann. Ein gerichtli-
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ches Gebot, weitere Verletzungen zu unterlassen, welches mit der Strafbestim-

mung des Art. 292 StGB verknüpft wird, lässt sich in der Schweiz ohne weiteres 

durchsetzen. Allfällige Vollstreckungsprobleme, welche mit dem Sitz der Beklag-

ten 1 in Italien zusammenhängen, hat die Klägerin zu tragen. Die von den Beklag-

ten ebenfalls angesprochene Problematik der internationalen Wirkung lässt sich 

im vorliegenden Verfahren nicht vermeiden. Das Unterlassungsbegehren der Klä-

gerin ist daher zu schützen und mit der Androhung der Bestrafung der Organe der 

Beklagten 1 nach Art. 292 StGB zu verbinden (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., N 13 zu 

Art. 55 MSchG). Dementsprechend ist der Beklagten 1 unter Androhung der Be-

strafung ihrer Organe mit Busse (bis zu CHF 10'000.-) gemäss Art. 292 StGB im 

Widerhandlungsfalle zu verbieten, in der Schweiz ohne schriftliche Zustimmung 

der Klägerin im geschäftlichen Verkehr die Zeichen „OSCAR“ (in jedwelcher 

Schreibweise) und/oder "OSCARS" (in jedwelcher Schreibweise) im Zusammen-

hang mit der Übermittlung und Ausstrahlung von Fernsehunterhaltungsshows  

oder anderen audiovisuellen Produktionen und Programmen per Kabelfernsehen, 

Satellit oder über das Internet betreffend die Anpreisung oder Verleihung von 

Auszeichnungen, Preisen, Prämien, Prädikaten und/oder Trophäen und/oder be-

treffend die Initiierung, die Organisation, die Durchführung oder die Werbung für 

derartige Anpreisungen oder Verleihungen zu verwenden oder benutzen zu las-

sen, insbesondere zur Bezeichnung oder im Zusammenhang mit den folgenden 

Fernsehunterhaltungsshows: "Oscar del Vino", "La Kore Oscar della Moda" sowie 

"Oscar TV". 

4.2. Beseitigungsanspruch 

4.2.1. In ihrem abgeänderten Rechtsbegehren Ziff. 2 verlangt die Klägerin, dass 

die Beklagten zu verpflichten seien, Waren, in oder auf welchen die Kennzeichen 

"OSCAR" bzw. "OSCARS" (in jedwelcher Schreibweise) angebracht sind und 

welche in oder im Zusammenhang mit den Fernsehunterhaltungsshows "Oscar 

del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV" verwendet werden oder 

wurden, an sie, die Klägerin, zur Vernichtung herauszugeben (act. 49 S. 2). Die 

Beklagten wenden ein, dass sie keine Waren herstellen würden, auf denen das 

Wort "Oscar" aufgedruckt sei. Zudem käme eine Einziehung bzw. Vernichtung 
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von Waren in Italien nicht in Frage, da sich ein solcher Herausgabeanspruch nur 

in Italien durchsetzen liesse. Das klägerische Begehren gehe daher weit über die 

Kompetenzen eines schweizerischen Gerichts hinaus (act. 53 S. 52).  

4.2.2. Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b sowie Art. 57 MSchG kann ein Markeninhaber, 

der in seinem Schutzrecht verletzt wird, vom Gericht die Beseitigung des beste-

henden rechtswidrigen Zustands verlangen. Dabei werden die markenverletzen-

den Produkte eingezogen und vernichtet. Der Einziehung unterliegen dabei nicht 

nur jene Gegenstände, welche sich im Besitz und Eigentum des Verletzers befin-

den, sondern auch all jene, die auf den Namen des Verletzers bei Dritten eingela-

gert sind oder für welche der Verletzer weisungs- oder empfangsberechtigt ist 

(LUCAS DAVID, a.a.O., N 18 zu Art. 55 MSchG). Der klägerische Anspruch ist dabei 

so zu begründen, dass über dessen Identität kein Zweifel entstehen kann. Es ist 

nämlich dem Vollstreckungsrichter nicht zuzumuten, eine Würdigung zur Bestim-

mung der Tragweite der gerichtlichen Anordnung vorzunehmen (FRANK/STRÄULI/ 

MESSMER, a.a.O., N 3 zu § 113 ZPO/ZH; LUCAS DAVID, a.a.O., N 12 zu Art. 55 

MSchG). Daher hat die Einziehungs-/Vernichtungsanordnung bzw. eine Verpflich-

tung einer Partei zu einem konkreten Tun unter genauer Angabe der Art der Ware 

zu erfolgen. Die Ware muss klar spezifiziert sein und es muss feststehen, dass es 

sich bei dieser um markenverletzende Produkte handelt.  

4.2.3. Vorliegend unterlässt die Klägerin jegliche Ausführungen darüber, welche 

Waren ihr zur Vernichtung herauszugeben seien. So macht sie keine konkreten 

Angaben zur Art der markenverletzenden Produkte. Ebenso ist ihr Rechtsbegeh-

ren in dieser Hinsicht nicht präzisiert. Auf Grund dieser Umstände ist es dem Ge-

richt nicht möglich, bezüglich konkret bezeichneter Waren deren Einziehung und 

Vernichtung anzuordnen bzw. den Beklagten rechtsverbindliche Weisungen 

zwecks Einziehung/Vernichtung zu erteilen. Genauso wäre es einem Vollstre-

ckungsrichter in der Folge unmöglich, konkrete Waren einzuziehen und zu ver-

nichten. Vielmehr hätte die Vollstreckungsbehörde die Waren eigenhändig ausfin-

dig zu machen und selber zu prüfen, bei welchen Produkten eine Markenrechts-

verletzung gegeben ist. Ein solcher "Suchauftrag" an die Behörden ist indessen 

unzulässig und aufgrund der Landeshoheit der einzelnen Staaten für Schweizer 
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Behörden am Sitz der Beklagte 1 in Italien auch gar nicht durchführbar. Zudem ist 

eine Pflicht zur Herausgabe von markenverletzenden Produkten an den Marken-

inhaber - wie es die Klägerin verlangt - im Gesetz nicht vorgesehen.  

4.2.4. Der eingeklagte Beseitigungsanspruch gemäss Ziffer 2 des abgeänderten 

Rechtsbegehrens ist gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. b sowie Art. 57 MSchG nicht 

gegeben.  

4.3. Auskunftsbegehren und Schadenersatz-/Gewinnherausgabeanspruch 

4.3.1. Mit Ziff. 3 ihres abgeänderten Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin von 

den Beklagten mit Bezug auf die Fernsehunterhaltungsshows "Oscar del Vino", 

"La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV" Auskünfte betreffend deren Umfang 

einschliesslich des Umfangs der darin betriebenen Werbung und betreffend deren 

Vertriebswege sowie umfassende Rechnungslegung unter Lieferung aller relevan-

ter Angaben (act. 49 S. 3 f.). Dieses Begehren verbindet sie mit einer (zurzeit 

noch unbestimmten) Forderungsklage auf Schadenersatz oder Gewinnherausga-

be, wobei sie nach Auskunftserteilung das ihr zustehende Wahlrecht zwischen 

diesen alternativen Ansprüchen ausüben und die Forderung beziffern werde (ab-

geändertes Rechtsbegehren Ziffer 4, act. 49 S. 4, 20). Die Beklagten halten dem 

entgegen, dass die Forderung der Klägerin auf Herausgabe der Kennzahlen zu 

den beanstandeten Sendungen und Information betreffend Vertriebswege der 

Kanäle über die Kompetenzen des schweizerischen Gerichts hinausgingen. Sie, 

die Beklagten, hätten in der Schweiz durch die fraglichen Sendungen keinen Ge-

winn erzielt und der Klägerin sei auch kein Schweiz-spezifischer Schaden ent-

standen (act. 53 S. 52 ff.).  

4.3.2. Bei diesem Begehren um Auskunft und Rechnungslegung verbunden mit 

einer zunächst unbestimmten Forderungsklage auf Leistung des Geschuldeten 

handelt es sich um eine Stufenklage. Dabei bildet die anbegehrte Geldleistung 

den Hauptanspruch, während der Auskunftserteilung bzw. der Rechnungslegung 

die Funktion als Hilfsanspruch zukommt. Da es einem Kläger in solchen Fällen 

regelmässig nicht möglich ist, seine Forderung ohne Erfüllung des Hilfsanspruchs 

inhaltsmässig genau zu bestimmen, ist die unbezifferte Forderungsklage zunächst 
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zuzulassen und die Möglichkeit zu gewähren, die Bezifferung nach erfolgter 

Rechnungslegung oder nach Abschluss des Beweisverfahrens nachzuholen. Die-

ses Vorgehen entspricht bewährter Lehre und Rechtsprechung (BGE 123 III 142 

f.; BGE 116 II 220; ZR 91/92 Nr. 65). Die Stufenklage setzt einen materiell-

rechtlichen Anspruch des Klägers auf Auskunft und Rechnungslegung voraus. Für 

den in seinen Schutzrechten verletzten Markeninhaber wird ein solcher Anspruch 

nach einhelliger Auffassung aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz von Treu und 

Glauben im Sinne von Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleitet. Der Auskunftsanspruch rich-

tet sich auf Auskunft über Art, Umfang und Dauer der Eingriffshandlungen sowie 

über die daraus erzielten Vorteile und auf Rechnungslegung im Sinne der Vorlage 

von Dokumenten, welche die Überprüfung der Richtigkeit der Angaben ermögli-

chen. Der Umfang des Anspruchs ist im Einzelfall nach Art. 2 Abs. 1 ZGB zu be-

stimmen (vgl. dazu KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterial-

güterrechts, 2. Aufl., Basel/Genf/ München 2005, S. 387; JÖRG SCHMID, Zürcher 

Kommentar, Art. 419 - 423 OR, 3. Auflage Zürich 1993, N 123 ff. und 161 zu Art. 

423 OR).  

4.3.3. Vorliegend sind markenverletzende Handlungen durch die Beklagte 1 zu 

bejahen, weshalb das klägerische Auskunftsbegehren bzw. Begehren auf Rech-

nungslegung im Grundsatz ausgewiesen ist. Weiter ist es der Klägerin nicht mög-

lich, ihre Klage auf Gewinnherausgabe ohne entsprechende Auskunftserteilung 

durch die Beklagte 1 genau zu bestimmen. Es rechtfertigt sich daher, vorerst in 

einem Teilurteil über das Auskunftsbegehren zu entscheiden (§ 189 ZPO/ZH), 

und die Klägerin hat dann die Bezifferung der Forderungsklage nach erfolgter 

Rechnungslegung nachzuholen. 

4.3.4. Mit Eingabe vom 12. Juli 2013 erklärten die Beklagten, sie würden zur Fo-

kussierung des Verfahrens auf Rechtsbegehren Ziffer 1 und ohne Anerkennung 

einer Rechtspflicht freiwillig Auskunft erteilen und das abgeänderte Rechtsbegeh-

ren Ziffer 3 erfüllen (act. 117 S. 7 ff.). Die Klägerin erachtet diese Eingabe der Be-

klagten als irrelevant, da dadurch dem zweiten Teil der Stufenklage vorgegriffen 

werde und zudem schriftliche Aussagen, welche eine Partei einhole, § 168 

ZPO/ZH nicht genügten. Weiter hält die Klägerin nicht für glaubhaft, dass die Be-
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klagten mit der Ausstrahlung der bezeichneten Sendungen in der Schweiz nahezu 

keinen Gewinn erzielt habe (act. 123 S. 4).  

4.3.5. Zu dieser freiwilligen Auskunft ist zunächst festzuhalten, dass es zulässig 

ist, einen eingeklagten Anspruch während des Prozesses zu erfüllen. Dies führt 

zur Gegenstandslosigkeit des entsprechenden Begehrens (FRANK/STRÄULI/ 

MESSMER, a.a.O., N 11a zu § 188 ZPO/ZH). Indessen wird durch die Eingabe der 

Beklagten das Auskunftsbegehren der Klägerin nicht erfüllt, da die in der Eingabe 

und der beigelegten schriftlichen Aussage nach italienischem Recht (act. 118/7) 

enthaltenen Informationen nicht die gesamten, von der Klägerin eingeklagten 

Auskünfte umfassen. Insbesondere werden darin nicht für alle Teil des Aus-

kunftsbegehrens bildenden Jahre die entsprechenden Fernsehsendungen samt 

Dauer, Erträgen und Gewinnen aufgeführt. Auch werden über den weiteren Ver-

triebsweg über M._____ und Q._____ hinaus keine Angaben gemacht. Ziffer 3 

des abgeänderten Rechtsbegehrens ist daher durch die freiwillige Auskunft nicht 

gegenstandslos geworden. 

4.3.6. Die Beklagten bestreiten den Umfang des geltend gemachten Auskunfts-

begehrens nicht. Zu den geltend gemachten fehlenden Kompetenzen des 

schweizerischen Gerichts kann auf Erwägung 4.1.4. vorstehend verwiesen wer-

den. Nach Treu und Glauben ist die Verpflichtung der Beklagten zur Auskunftser-

teilung und Rechnungslegung auf die Gegenstand des vorliegenden Verfahrens 

bildenden Eingriffshandlungen beschränkt. Die Beklagte 1 hat daher räumlich nur 

Auskunft zu erteilen bzw. Rechnung abzulegen bezogen auf das Gebiet der 

Schweiz. Ferner ist die Formulierung des klägerischen Begehrens auf Aus-

kunftserteilung bzw. Rechnungslegung "bis zum heutigen Datum" mit dem Ur-

teilsdatum gleichzusetzen, zumal sich der Auskunftsanspruch auf die Abgabe ei-

ner Wissenserklärung beschränkt (vgl. CHRISTOPH WILLI, a.a.O., N 40 zu Art. 55) 

und somit nicht Wirkung für die Zukunft entfalten kann. Im Übrigen ist die Beklag-

te 1 im eingeklagten Umfang zur Auskunft zu verpflichten.  

4.3.7. Die Beklagte 1 ist somit unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit 

Busse (bis zu CHF 10'000.-) gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu 
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verpflichten, der Klägerin bezogen auf das Gebiet der Schweiz folgende Auskünf-

te zu erteilen bzw. Rechnung abzulegen über: 

- Darlegung des Umfangs der folgenden Fernsehunterhaltungsshows: 

 „Oscar del Vino“ ab Juni 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 „La Kore Oscar della Moda“ ab Juli 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 „Oscar TV“ ab April 2000 bis zum Urteilsdatum, 

unter Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere Auflistung sämtli-

cher Aktivitäten im Zusammenhang mit der Übermittlung und Ausstrahlung 

von diesen Fernsehunterhaltungsshows per Kabelfernsehen, Satellit oder 

über das Internet in der Schweiz betreffend die Anpreisung oder Verleihung 

von Auszeichnungen, Preisen, Prämien, Prädikaten und/oder Trophäen un-

ter der Bezeichnung „OSCAR“ und/oder “OSCARS“, einschliesslich der An-

gabe des Umfangs der darin betriebenen Werbung, aufgeteilt nach den ein-

zelnen Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Ver-

breitungsgebiet; 

- Darlegung der Vertriebswege betreffend die Übermittlung und Ausstrahlung 

der folgenden Fernsehunterhaltungsshows in der Schweiz: 

 „Oscar del Vino“ ab Juni 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 „La Kore Oscar della Moda“ ab Juli 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 „Oscar TV“ ab April 2000 bis zum Urteilsdatum, 

unter Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere unter Angabe der 

Namen und der Adressen der gewerblichen Abnehmer und/oder Lizenz-

nehmer dieser Fernsehunterhaltungsshows, unter Vorlage von Auftragsbe-

stätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen; 

- Rechnungslegung mit Bezug auf den schweizerischen Markt über die fol-

genden ausgestrahlten Fernsehunterhaltungsshows: 

 „Oscar del Vino“ ab Juni 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 „La Kore Oscar della Moda“ ab Juli 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 „Oscar TV“ ab April 2000 bis zum Urteilsdatum, 

unter Angabe der erzielten Werbeeinnahmen, Erträge und Gewinne vor 
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Gemeinkosten durch Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere Vor-

lage von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen. 

4.3.8. Über den Bestand und Umfang des Hauptanspruchs (Zahlung von Scha-

denersatz bzw. Herausgabe von Verletzergewinn) wird nach Auskunftserteilung 

und Rechnungslegung seitens der Beklagten 1 und der Bezifferung der Forde-

rungsklage durch die Klägerin zu entscheiden sein. Die Beklagte 1 ist jedoch be-

reits an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, dass im Falle, dass sie der 

Erfüllung ihrer Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht innert der mit indirekter 

Zwangsanordnung verbundenen Fristansetzung nicht nachkommen sollten, dies 

bei der Beurteilung des Hauptanspruchs im Rahmen der Beweiswürdigung be-

rücksichtigt werden könnte (vgl. dazu FRANK/ STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur 

zürcherischen Zivilprozessordnung, Erg.Bd., Zürich 2000, Vorbem. §§ 259 ff. ZPO 

N 25 m.w.H.). Zudem können die Anforderungen an die Beweisführung der Kläge-

rin gemildert werden, wenn die Beklagte 1 ihre Auskunfts- und Rechnungsle-

gungspflicht ungenügend erfüllt (JÖRG SCHMID, a.a.O., N 128 zu Art. 423 OR 

m.w.H.). 

4.4. Veröffentlichung des Urteils 

4.4.1. In ihrem abgeänderten Rechtsbegehren Ziffer 5 verlangt die Klägerin, sie 

sei zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv zu veröffentlichen (act. 49 S. 4). Die Be-

klagten wenden ein, dass kein Anspruch der Klägerin auf Publikation des Urteils-

dispositivs bestehe. Es fehle schon das Interesse, weil die fraglichen Sendungen 

nicht mehr bzw. unter geändertem Titel ausgestrahlt würden (act. 53 S. 55).  

4.4.2. Gemäss Art. 60 MSchG kann der Richter auf Antrag der obsiegenden Par-

tei anordnen, dass das Urteil auf Kosten der anderen Partei veröffentlicht wird. 

Die Anordnung der Urteilspublikation steht im Ermessen des Gerichts. Dieses hat 

die Umstände, welche für und gegen eine Publikation sprechen, sorgfältig abzu-

wägen und sich am Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu orientieren. Die Veröf-

fentlichung des Urteils dient insbesondere der Behebung einer entstandenen 

Marktverwirrung und Erhaltung oder Wiedergewinnung der Kundschaft des Ver-

letzten. Eine Veröffentlichung des Urteils ist namentlich dann angezeigt, wenn der 
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Rechtsstreit an eine weitere Öffentlichkeit getragen worden ist und sich hier aus-

wirkt. Hingegen ist eine Publikation dann überflüssig, wenn das verletzende Zei-

chen nur kurze Zeit verwendet worden ist, wenn die Verletzungen schon geraume 

Zeit zurückliegen oder wenn sich die Verletzung nur vereinzelt in Verwechslungen 

manifestiert hat. Die Publikation setzt auch voraus, dass der massgebende Per-

sonenkreis durch die vorhandenen Publikationsmittel auch wirklich erreicht wird. 

Ort, Art und Umfang der Publikation bestimmt das Gericht (LUCAS DAVID, a.a.O., N 

1 ff. zu Art. 60 MSchG).  

4.4.3. Die Klägerin macht keinerlei Ausführungen dazu, weshalb eine Veröffentli-

chung der Urteilsdispositive (im Rahmen der Stufenklage ergehen ja zwei Ent-

scheide) zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes notwendig wäre. So be-

hauptet sie weder eine Marktverwirrung noch die Notwendigkeit der Erhaltung  

oder Wiedergewinnung von Kundschaft. Ebenso wenig macht sie geltend, dass 

der Rechtsstreit in der Schweiz an die breite Öffentlichkeit getragen worden wäre. 

Vielmehr handelt es sich um vereinzelte - da nur jährlich stattfindende - Fernseh-

sendungen, welche in der Schweiz in italienischer Sprache ausgestrahlt worden 

sind und somit fast ausschliesslich vom italienischsprachigen Publikum wahrge-

nommen wurden. Die markenverletzenden Bezeichnungen wurden in den Fern-

sehsendungen letztmals 2006 verwendet. Eine Publikation der Urteilsdispositive 

erweist sich daher als nicht verhältnismässig. Es besteht kein Anspruch der Klä-

gerin gegenüber der Beklagten 1 auf Veröffentlichung des Urteils nach Art. 60 

MSchG.  

5. Anspruch gegen die Beklagte 1 aus Lauterkeitsrecht  

Die Klägerin beruft sich zur Begründung ihrer Rechtsbegehren auch auf wider-

rechtliches Verhalten der Beklagten im Sinne des UWG (u.a. act. 1 S. 18). Soweit 

die eingeklagten Ansprüche gegenüber der Beklagten 1 jedoch bereits gestützt 

auf die Bestimmungen des Markenrechts gutgeheissen werden, muss darauf 

nicht weiter eingegangen werden. In Bezug auf die in den Ziffern 2 und 5 des ab-

geänderten Rechtsbegehrens erhobenen Ansprüche ist sodann auf die obigen 

Ausführungen unter Ziffer 4.2. und 4.4. der Erwägungen zu verweisen, welche 

auch für einen Beseitigungsanspruch und eine Veröffentlichung des Urteils ge-
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stützt auf Art. 9 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 UWG zutreffen. Der eingeklagte Beseiti-

gungsanspruch und ein Anspruch auf Veröffentlichung des Urteils (Ziffern 2 und 5 

des abgeänderten Rechtsbegehrens) der Klägerin gegen die Beklagte 1 ist ge-

stützt auf diese Erwägungen auch für den Fall eines unlauteren Verhaltens der 

Beklagten 1 nicht gegeben. Eine Prüfung der geltend gemachten UWG-

Tatbestände erübrigt sich daher.  

Die Klage gegen die Beklagte 1 ist in Bezug auf Ziffer 2 (Beseitigungsanspruch) 

und 5 (Urteilspublikation) des abgeänderten Rechtsbegehrens abzuweisen.  

6. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

6.1. Streitwert 

6.1.1. Geht die Klage nicht auf Geldzahlung, ist nach § 22 ZPO/ZH der Wert  

massgebend, welchen die Parteien dem Streitgegenstand übereinstimmend bei-

legen. Die Klägerin bezifferte den Streitwert mit Eingabe vom 22. November 2006 

provisorisch auf ca. CHF 1 Mio. bis CHF 1.5 Mio. resp. auf 16 Sendungen ("Oscar 

del Vino", "La Kore Oscar della Moda" und "Oscar TV" je fünf Sendungen, "Oscar 

della Musica" eine Sendung) à ca. CHF 80'000, insgesamt ca. CHF 1'280'000 

(act. 6). Die Beklagten äussern sich nicht zum Streitwert.  

6.1.2. In Anbetracht dessen, dass es sich bei der klägerischen Marke um eine be-

kannte, wenn nicht berühmte Marke handelt, und die Klägerin mit ihrer Marken-

verletzungs- und lauterkeitsrechtlichen Klage einen Unterlassungsanspruch mit 

Ansprüchen auf Beseitigung der Störung, Auskunftserteilung und Schadener-

satz/Gewinnherausgabe sowie Unterlassungsansprüchen aus Verletzung von Ur-

heberrechten kombiniert, erscheint der von der Klägerin geschätzte Streitwert von 

CHF 1'280'000 auch als angemessen (vgl. dazu JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert 

im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493 ff.). Da-

bei kommt dem Unterlassungsanspruch das Hauptgewicht zu, während von den 

weiteren Begehren der Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeanspruch den 

Hauptanteil bildet und beim Auskunftsbegehren von einem Bruchteil des ge-

schätzten Forderungsbetrages auszugehen ist (JOHANN ZÜRCHER, a.a.O., S. 498).  
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6.2. Gerichtsgebühren und Parteientschädigung  

6.2.1. In Vor- und Teilentscheiden nach § 189 ZPO/ZH wie dem vorliegenden wird 

in der Regel über den entsprechenden Anteil an Kosten und Entschädigungen 

bestimmt (§ 71 ZPO/ZH). Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterlie-

genden Partei auferlegt. Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Kosten ver-

hältnismässig verteilt (§ 64 Abs. 2 ZPO/ZH). Jede Partei hat in der Regel die Ge-

genpartei im gleichen Verhältnis für aussergerichtliche Kosten und Umtriebe zu 

entschädigen, wie ihr Kosten auferlegt werden (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH).  

6.2.2. Die Klägerin hat die Klage in Bezug auf die Sendung "Oscar della Musica" 

und Abbildungen der Oscar-Statuette sowie das Auskunftsbegehren gegen die 

Beklagte 2 bis 27. Februar 2003 zurückgezogen. Der zurückgezogene Teil der 

Klage ist insbesondere aufgrund des Unterlassungsanspruchs betreffend die Os-

car-Statuette in Bezug auf die Fernsehsendung "La Kore Oscar della Moda" mit 

einem Achtel des Streitwertes zu gewichten. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 

sowie § 9 Ziff. 2 und § 10 Abs. 1 GGebV ist die Gerichtsgebühr für diesen Teil des 

Verfahrens auf CHF 3'750.– festzusetzen, der Klägerin aufzuerlegen und aus 

dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken.  

6.2.3. Die Klage gegen die Beklagte 2 ist abzuweisen, soweit sie nicht zurückge-

zogen wurde. Entsprechend sind die Gerichtskosten auch für diesen Teil des Ver-

fahrens, welcher 44 % des Streitwertes ausmacht, der Klägerin aufzuerlegen und 

aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung 

des Aufwandes für das vorliegende Verfahren sowie der Tatsache, dass keine 

Partei ihren Sitz in der Schweiz hat, ist die Gerichtsgebühr für diesen Teil des 

Verfahrens in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 9 Ziff. 2 GGebV auf CHF 

25'000.– festzusetzen.  

6.2.4. Die Klage gegen die Beklagte 1 wird, soweit sie nicht zurückgezogen wur-

de, mit dem vorliegenden Teilurteil in Bezug auf die abgeänderten Rechtsbegeh-

ren Ziffer 1 und 3 gutgeheissen und bezüglich Rechtsbegehren Ziffer 2 und 5 ab-

gewiesen. Diese Gutheissung gegenüber der Beklagten 1 macht knapp einen 

Viertel, die Abweisung gut einen Sechzehntel des Streitwertes aus. Diesbezüglich 
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ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 9 Ziff. 2 

GGebV auf CHF 17'500.– festzusetzen und der Klägerin im Umfang von CHF 

4'000.– sowie der Beklagten 1 im Umfang von CHF 13'500.– aufzuerlegen. Die 

Kosten sind aus dem von der Klägerin nach § 73 Ziff. 1 und § 76 ZPO/ZH geleis-

teten Kostenvorschuss zu decken, und der Klägerin ist im Umfang von CHF 

13'500.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte 1 einzuräumen. Im Verhältnis zwi-

schen der Klägerin und der Beklagten 1 sind die Kosten bezüglich des abgeän-

derten Rechtsbegehrens Ziffer 4, welches gut einen Achtel des Streitwertes aus-

macht, mit dem Endentscheid festzusetzen.  

6.2.5. Zusammengefasst sind die Kosten für Beschluss und Teilurteil auf 

CHF 46'250.– festzusetzen und der Klägerin im Umfang von CHF 32'750.– sowie 

der Beklagten 1 im Umfang von CHF 13'500.– aufzuerlegen. Die Kosten sind aus 

dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken, und der Klägerin 

ist im Umfang von CHF 13'500.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte 1 einzu-

räumen. Die angefallenen Übersetzungskosten von CHF 5'565.75 betreffen die 

Beklagte 2, weshalb sie ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen und aus 

dem von ihr geleisteten Vorschuss zu beziehen sind. 

6.2.6. Damit obsiegt im vorliegenden Teilentscheid die Beklagte 2 vollumfänglich, 

während die Beklagte 1 zu rund 20 % obsiegt und zu rund 55 % unterliegt. Die 

gemeinsame Vertretung der Beklagten ist insofern zu berücksichtigen, als die 

Grundgebühr entsprechend dem dadurch verursachten Mehraufwand zu erhöhen 

und angemessen auf die vertretenen Parteien zu verteilen ist (§ 3 Abs. 3 aAnw-

GebV). Der durch die Vertretung beider Beklagten verursachte Mehraufwand ist 

vorliegend sehr gering und führt auf Seiten der Beklagten zu einer Erhöhung der 

Grundgebühr um 5 %. Die Klageantworten (act. 16 und 28) wurden zwar mit se-

paraten Eingaben erstattet, indes stimmen sie mit Ausnahme der Ausführungen 

zur Passivlegitimation der Beklagten 2 beinahe wörtlich überein. Bei der ange-

messenen Verteilung auf die Parteien ist sodann zu berücksichtigen, dass in Be-

zug auf die Passivlegitimation der Beklagten 2 ein Beweisverfahren durchgeführt 

werden musste und der entsprechende Aufwand allein auf die Beklagte 2 entfällt.  
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6.2.7. Gestützt darauf ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten 2 eine Partei-

entschädigung von CHF 33'400.– zu bezahlen. Die Parteientschädigung ist aus 

dem von der Klägerin nach § 73 Ziff. 1 und § 76 ZPO/ZH geleisteten Kostenvor-

schuss zu decken. Weiter ist die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin eine re-

duzierte Parteientschädigung von CHF 7'300.– zu bezahlen. Die Parteientschädi-

gungen in Bezug auf das Schadenersatz- resp. Gewinnherausgabebegehren im 

Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 sind mit dem Endentscheid 

festzusetzen, wobei der nach Auskunftserteilung entstandene, weitere Aufwand 

zu berücksichtigen sein wird.  

Das Gericht beschliesst:  

1. Vom teilweisen Rückzug der Klage wird Vormerk genommen und das Ver-

fahren in Bezug auf die Sendung "Oscar della Musica" und Abbildungen der 

Oscar-Statuette sowie das Auskunftsbegehren gegen die Beklagte 2 bis 27. 

Februar 2003 als durch Rückzug erledigt abgeschrieben.  

2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er-

kenntnis.  

und das Gericht erkennt: 

1. Der Beklagten 1 wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit 

Busse (bis zu CHF 10'000.-) gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungs-
falle verboten, in der Schweiz ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin im 

geschäftlichen Verkehr die Zeichen „OSCAR“ (in jedwelcher Schreibweise) 

und/oder "OSCARS" (in jedwelcher Schreibweise) im Zusammenhang mit 

der Übermittlung und Ausstrahlung von Fernsehunterhaltungsshows oder 

anderen audiovisuellen Produktionen und Programmen per Kabelfernsehen, 

Satellit oder über das Internet betreffend die Anpreisung oder Verleihung 

von Auszeichnungen, Preisen, Prämien, Prädikaten und/oder Trophäen 

und/oder betreffend die Initiierung, die Organisation, die Durchführung oder 
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die Werbung für derartige Anpreisungen oder Verleihungen zu verwenden 

oder benutzen zu lassen, insbesondere zur Bezeichnung oder im Zusam-

menhang mit den folgenden Fernsehunterhaltungsshows: "Oscar del Vino", 

"La Kore Oscar della Moda" sowie "Oscar TV". 

2. Die Beklagte 1 wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit 
Busse (bis zu CHF 10'000.-) gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungs-

falle verpflichtet, der Klägerin bezogen auf das Gebiet der Schweiz folgende 

Auskünfte zu erteilen bzw. Rechnung abzulegen über: 

- Darlegung des Umfangs der folgenden Fernsehunterhaltungsshows: 

 "Oscar del Vino" ab Juni 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 "La Kore Oscar della Moda" ab Juli 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 "Oscar TV" ab April 2000 bis zum Urteilsdatum, 

unter Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere Auflistung 

sämtlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit der Übermittlung und 

Ausstrahlung von diesen Fernsehunterhaltungsshows per Kabelfern-

sehen, Satellit oder über das Internet in der Schweiz betreffend die An-

preisung oder Verleihung von Auszeichnungen, Preisen, Prämien, Prä-

dikaten und/oder Trophäen unter der Bezeichnung „OSCAR“ und/oder 

“OSCARS“, einschliesslich der Angabe des Umfangs der darin betrie-

benen Werbung, aufgeteilt nach den einzelnen Werbeträgern, deren 

Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet; 

- Darlegung der Vertriebswege betreffend die Übermittlung und Aus-

strahlung der folgenden Fernsehunterhaltungsshows in der Schweiz: 

 "Oscar del Vino" ab Juni 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 "La Kore Oscar della Moda" ab Juli 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 "Oscar TV" ab April 2000 bis zum Urteilsdatum, 

unter Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere unter Angabe 

der Namen und der Adressen der gewerblichen Abnehmer und/oder 

Lizenznehmer dieser Fernsehunterhaltungsshows, unter Vorlage von 

Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen; 
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- Rechnungslegung mit Bezug auf den schweizerischen Markt über die 

folgenden ausgestrahlten Fernsehunterhaltungsshows: 

 "Oscar del Vino" ab Juni 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 "La Kore Oscar della Moda" ab Juli 2003 bis zum Urteilsdatum, 

 "Oscar TV" ab April 2000 bis zum Urteilsdatum, 

unter Angabe der erzielten Werbeeinnahmen, Erträge und Gewinne vor 

Gemeinkosten durch Lieferung aller relevanten Angaben, insbesondere 

Vorlage von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen. 

3. Über das abgeänderte Rechtsbegehren Ziffer 4 (Schadenersatz- und Ge-

winnherausgabeanspruch) wird im Verhältnis zwischen der Klägerin und der 

Beklagten 1 erst nach Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss 

vorstehender Dispositivziffer 2 entschieden.  

Diesbezüglich bleibt der Prozess einstweilen bis zwei Monate nach Rechts-

kraft des Teilurteils sistiert.  

4. Die Klage gegen die Beklagte 1 wird in Bezug auf die abgeänderten Rechts-

begehren Ziffer 2 (Beseitigungsanspruch) und 5 (Urteilspublikation) abge-

wiesen.  

5. Die Klage gegen die Beklagte 2 wird vollumfänglich abgewiesen, soweit sie 

nicht zurückgezogen wurde.  

6. Die Gerichtskosten für diesen Beschluss und das Teilurteil werden festge-

setzt auf CHF 46'250.–. Die Übersetzungskosten betragen CHF 5'565.75. 

7. Die Kosten werden der Klägerin im Umfang von CHF 32'750.– zuzüglich 

CHF 5'565.75 Übersetzungskosten sowie der Beklagten 1 im Umfang von 

CHF 13'500.– auferlegt und vollumfänglich aus dem von der Klägerin geleis-

teten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird im Umfang von CHF 

13'500.– das Rückgriffsrecht auf die Beklagte 1 eingeräumt. 

8. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten 2 eine Parteientschädigung von 

CHF 33'400.– zu bezahlen. Die Parteientschädigung wird aus dem von der 

Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.  



- 61 - 

9. Die Beklagte 1 wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschä-

digung von CHF 7'300.– zu bezahlen. 

10. Die Gerichtskosten und Parteientschädigungen betreffend das abgeänderte 

Rechtsbegehren Ziffer 4 (Schadenersatz- und Gewinnherausgabeanspruch) 

werden im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 im Endent-

scheid festgesetzt.  

11. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.  

12. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 

von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 

113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 

90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert 

beträgt CHF 1'280'000.–. 

 
Zürich, 5. Dezember 2014 
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	6.1. Streitwert
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	6.2.2. Die Klägerin hat die Klage in Bezug auf die Sendung "Oscar della Musica" und Abbildungen der Oscar-Statuette sowie das Auskunftsbegehren gegen die Beklagte 2 bis 27. Februar 2003 zurückgezogen. Der zurückgezogene Teil der Klage ist insbesondere...
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	6.2.4. Die Klage gegen die Beklagte 1 wird, soweit sie nicht zurückgezogen wurde, mit dem vorliegenden Teilurteil in Bezug auf die abgeänderten Rechtsbegehren Ziffer 1 und 3 gutgeheissen und bezüglich Rechtsbegehren Ziffer 2 und 5 abgewiesen. Diese Gu...
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	6.2.7. Gestützt darauf ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten 2 eine Parteientschädigung von CHF 33'400.– zu bezahlen. Die Parteientschädigung ist aus dem von der Klägerin nach § 73 Ziff. 1 und § 76 ZPO/ZH geleisteten Kostenvorschuss zu decke...
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	2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.
	und das Gericht erkennt:
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	3. Über das abgeänderte Rechtsbegehren Ziffer 4 (Schadenersatz- und Gewinnherausgabeanspruch) wird im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 erst nach Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemäss vorstehender Dispositivziffer 2 entschie...
	4. Die Klage gegen die Beklagte 1 wird in Bezug auf die abgeänderten Rechtsbegehren Ziffer 2 (Beseitigungsanspruch) und 5 (Urteilspublikation) abgewiesen.
	5. Die Klage gegen die Beklagte 2 wird vollumfänglich abgewiesen, soweit sie nicht zurückgezogen wurde.
	6. Die Gerichtskosten für diesen Beschluss und das Teilurteil werden festgesetzt auf CHF 46'250.–. Die Übersetzungskosten betragen CHF 5'565.75.
	7. Die Kosten werden der Klägerin im Umfang von CHF 32'750.– zuzüglich CHF 5'565.75 Übersetzungskosten sowie der Beklagten 1 im Umfang von CHF 13'500.– auferlegt und vollumfänglich aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Kläg...
	8. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten 2 eine Parteientschädigung von CHF 33'400.– zu bezahlen. Die Parteientschädigung wird aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.
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	10. Die Gerichtskosten und Parteientschädigungen betreffend das abgeänderte Rechtsbegehren Ziffer 4 (Schadenersatz- und Gewinnherausgabeanspruch) werden im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten 1 im Endentscheid festgesetzt.
	11. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
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