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Der Hype um AI ist beträchtlich: Welche Auswir-
kungen hat AI auf Schutzrechte wie Patente?

martIn toletI: Ein Hype geht, wie der Aus-
druck impliziert, immer mit einer Übertreibung 
einher. Und so lässt das Thema AI natürlich Raum 
für Fantasien und Wunschvorstellungen. Aber 
die technische Weiterentwicklung der AI schrei-
tet voran, und AI ist derzeit dabei, nahezu alle 
Wirtschaftszweige zu durchdringen. Bereits seit 
2010 sehen wir einen beträchtlichen Anstieg von 
Patentanmeldungen zu diesem Thema, der sich in 
der näheren Zukunft wohl auch so fortsetzen wird. 

Sind Erfindungen zur AI denn überhaupt paten-
tierbar?

martIn toletI: Computerprogramme als solche 
sind ja vom Patentschutz ausgeschlossen. Prak-
tische Anwendungen von AI können jedoch pa-
tentfähig sein, vorausgesetzt die neuen Merkmale 
der Erfindungen haben einen technischen Charak-
ter. Genau dieses Erfordernis erscheint zunächst 
schwierig in der Beurteilung. Allerdings hat die 
europäische Rechtsprechung unter Einschluss der 
Schweiz mittlerweile einen recht klaren Rahmen 
für die Patentierung von Computer-implementierten 
Erfindungen definiert, der auch für die Beurteilung 
von AI-Erfindungen anzuwenden ist.

Wie stellen Patentanwälte Expertise in solchen 
neuen Technologien sicher?

Kurt sutter: Generell sollten sich Patentan-
wälte nicht nur rechtlich weiterbilden, sondern 
sich auch in ihrem technischen Fachgebiet auf dem 
Laufenden halten. Ohne Frage ist dies gerade für 
sich schnell entwickelnde, komplexe Technologien 
wie AI, Blockchain oder Quantum-Computing eine 
Herausforderung. Unseres Erachtens ist ein rein 
theoretisches Wissen aber nur die halbe Miete. 
Zusätzliche praktische Erfahrungen im Umgang mit 
der Technologie bringen noch tiefere Einsichten. 

Was haben Sie als Unternehmen in dieser Rich-
tung getan?

Kurt sutter: In den vergangenen zehn Jahren 
haben wir gezielt Wissenschaftler und Patentan-
wälte aus international führenden IT-Unternehmen 
rekrutiert. Heute verfügen wir über ein mehrköp-
figes operatives AI-Team von Patentanwälten mit 
ausgewiesener Praxiserfahrung, ergänzt durch 
Markenanwälte und Spezialisten. 

Warum entwickeln Sie eigene AI-Tools? Wozu 
dienen diese?

martIn toletI: Es begann damit, dass einige 
Kunden vor etwa zwei Jahren ihre Überwachung 
von Wettbewerber-Patenten optimieren wollten. Mit 
dem Wissen um das Potenzial von Machine Learning 
begannen wir, selbst damit zu experimentieren 

Sébastien Ragot: Das Thema hat mich nicht 
losgelassen, sodass ich an den Wochenenden be-
gann, AI-Tools für IP-Anwendungen zu entwickeln. 
Natürlich gibt es mittlerweile auch im IP-Bereich 
spezialisierte Anbieter von AI-Lösungen. Diese sind 
jedoch Black Boxes, was unter anderem im Hinblick 

auf die Datensicherheit problematisch ist. Zudem 
lässt sich eine eigene Lösung besser auf Use Cases 
unserer Kunden anpassen. 

Einverstanden, aber funktioniert das auch?
sébastIen ragot: Ja. In der Patentüberwachung 

haben wir überzeugende Ergebnisse erzielt. Aber auch 
der Vergleich verschiedener Markennamen und Logos 
oder der Vergleich anderer kreativer Werke unter ur-
heberrechtlichen Aspekten funktioniert zuverlässig. 
Natürlich mussten wir dafür einiges ausprobieren. 

Verraten Sie uns etwas mehr dazu?
sébastIen ragot: Machine Learning alleine 

reicht nicht. Als Grundlage haben wir Pipelines ent-
worfen, die die rechtlichen Vorgaben abzubilden 
versuchen. Dann haben wir Metriken definiert, die 
einen Abstand, sozusagen eine Ähnlichkeit, zwischen 
zwei zu vergleichenden IP-Rechten messen. Die Er-
kenntnisse aus dieser Entwicklungstätigkeit sind 
äusserst spannend und für unsere Kunden hilfreich.

Werden solche Algorithmen künftig IP-Anwälte 
ersetzen können?

martIn toletI: Nein, ein solches Szenario 
halten wir für unrealistisch. Auch Machine Lear-
ning Algorithmen bleiben letztendlich Computer-
programme. Als Tool zur Unterstützung unserer 
rechtlichen Einschätzung sind sie hilfreich, sie 
können die Beurteilung durch den IP-Anwalt aber 
nicht ersetzen. 

ramIn shafaI: Smarte Algorithmen und Ana-
lytik können Informationen etwa zur Ähnlichkeit 
zwischen zwei Marken liefern. Allerdings wird die 
Beurteilung über die algorithmische Ähnlichkeit 
hinaus dem Menschen vorbehalten bleiben. Denn in 
sein Urteil fliessen viel Expertise und Erfahrungen 
ein, also Einflussgrössen, welche die menschliche 
Wahrnehmung repräsentieren und nicht in jedem 
Fall quantifizierbar sind. Bei der Entwicklung ei-
gener Tools lernen wir also viel über AI, auch über 
ihre Grenzen, was letztlich unseren Kunden in Form 
einer fundierten Beratung zugute kommt. 
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Unternehmensbeitrag – interview

was den markt für rechtliche  
Dienstleistungen bewegt
Der markt für rechtliche Dienstleistungen entwickelt sich dynamisch. Datenschutz oder compliance stehen in letzter zeit im vordergrund. 
aber auch fragen rund um Legaltech gewinnen zunehmend an bedeutung.

Der Markt für anwaltliche Dienstleistungen galt 
jahrzehntelang als ein Markt mit einer eher ge-
mächlichen Entwicklung. Stimmt der Eindruck, 
dass hier in jüngerer Zeit sehr viel Bewegung 
hineingekommen ist?

Dieser Eindruck ist sicherlich richtig. Da ist zum 
einen der zunehmende Druck auf Unternehmen, 
in einem immer stärker regulierten Umfeld kon-
form zu handeln. Darauf reagieren Unternehmen 
mit dem Ausbau ihrer Compliance-Abteilungen. 
Diese haben dafür zu sorgen, dass sich Unterneh-
mensangehörige an Gesetze und ethische Vor-
gaben halten. Ein zweites wichtiges Phänomen, 

das jüngst mächtig Fahrt aufgenommen hat, ist 
der Datenschutz.

Weshalb ist das so?
Politik und Gesellschaft erwarten von Un-

ternehmen, dass diese sich wie gute Bürger be-
nehmen. Nicht nur die Befolgung gesetzlicher 
Vorgaben im In- und Ausland, sondern auch die 
Ausrichtung an ethischen Prinzipien, die Wahr-
nehmung gesellschaftlicher Verantwortung oder 
die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit werden im-
mer deutlicher eingefordert. Tricksereien wie etwa 
im Dieselskandal, Steuerumgehungspraktiken, 
Preis absprachen, der Missbrauch von Kundenda-
ten, die Kinderarbeit bei ausländischen Lieferanten 
von Textilien oder die Missachtung von Bedürf-
nissen des Umweltschutzes bei der Beschaffung 
von Rohstoffen sind nur einige wenige Beispiele 
für Verhaltensweisen, die gesellschaftlich und 
politisch geächtet sind. Unternehmen, die sich in 
solchen Themen Fehltritte leisten, werden nicht 
nur von Gesetzeshütern bestraft, sie verlieren 
auch Kunden.

Was tun Unternehmen, um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden und hier nicht zu den Verlierern 
zu gehören?

Am wichtigsten ist die Pflege einer Unterneh-
menskultur, in der korrektes Verhalten der Un-
ternehmensangehörigen selbstverständlich ist. 
Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Daher ist es 
entscheidend, dass oberste Führungskräfte die Un-
ternehmenswerte auch tatsächlich vorleben. Dann 
aber sind auch organisatorische Massnahmen not-
wendig. Entscheidungsprozesse im Unternehmen 
sollen sicherstellen, dass grösstmögliche Sicherheit 

für Gesetzestreue geschaffen wird. Und schliesslich 
muss natürlich das Personal immer wieder geschult 
und angeleitet werden. Dazu braucht es unter-
nehmensintern gut ausgebildete Compliance- und 
Datenschutz-Verantwortliche. Zu guter Letzt: Auch 
Kanzleien sind hier gefordert, wenn es darum geht, 
in komplexen und oft neuartigen Fragestellungen 
Rat zu erteilen oder bei Schwierigkeiten zu helfen, 
den Brand zu löschen.

Ein weiteres Stichwort, das in der Diskussion um 
Digitalisierung im Rechtsmarkt immer häufiger 
auftaucht, ist LegalTech. Was ist damit gemeint?

Die Digitalisierung hat längst auch die juristi-
sche Dienstleistung erreicht. Zahlreiche Anbieter 
einschlägiger Software preisen die automatisierte 
Erstellung von Verträgen, die elektronische Recher-
che, die durch Computer bewerkstelligte «intelli-
gente» Analyse grosser Datenmengen und vieles 
mehr an. Fortschrittliche Kanzleien und Rechtsab-
teilungen sehen hier Chancen, um effizienter und 
kostengünstiger zu arbeiten. Einzelne LegalTech-
Anwendungen ermöglichen aber auch ganz neue 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Anwälten 
und ihren Kunden.

Klingt spannend. Wo liegen in diesem Thema die 
Herausforderungen?

Wir stehen erst am Anfang einer möglicher-
weise recht stürmischen Entwicklung. Wie im-
mer ist es in solchen Phasen schwierig, zwischen 
Sein und Schein zu unterscheiden. Auf welche 
Produkte soll eine Kanzlei setzen, wenn sie eine 
Software zur Dokumentrecherche, beispielsweise 
in Due Diligence-Prozessen, einführen will? Macht 
es für eine Rechtsabteilung Sinn, ein Programm 

zur automatisierten Vertragserstellung zu er-
werben? Funktioniert Künstliche Intelligenz bei 
 LegalTech-Anwendungen bereits? Im Moment ist 
es recht anspruchsvoll, in diesen Fragen gut infor-
mierte Entscheidungen zu treffen. Es braucht in 
Kanzleien und Rechtsabteilungen deshalb Leute, 
die sich in das Gebiet einarbeiten und dann als 
internes Kompetenzzentrum mithelfen, richtig zu 
investieren.
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artificial intelligence & intellectual  
Property: geht das zusammen?
e. blum & co. ag berät Kunden zu allen themen des geistigen eigentums. eigene artificial-intelligence (ai)-Lösungen fördern das verständnis 
für die reichweite dieser technologie in der beurteilung von intellectual-Property (iP)-rechten.

fIt 4 legaltech

Das f4Lt Programm besteht aus einer reihe von 
zehn veranstaltungen jeweils am mittwochabend. 
start abend: 25. september 2019. sie haben die mög-
lichkeit, persönlich in zürich oder online teilzunehmen. 
Jeder abend behandelt ein spezifisches thema aus 
dem Legaltech bereich aus der Perspektive von er-
fahrenen Legaltech-Praktikern.
lam.unisg.ch/f4lt

Data protectIon offIcer

vom 11. – 15. november findet das fünftägige modul 
«Datenschutzbestimmungen in der schweiz und der 
eU» in st.gallen statt. sie möchten sich noch tiefer  
mit dem Datenschutz auseinandersetzen? Dann 
bauen sie die weiterbildung zu einem zertifikat 
(cas) aus. november 2019 bis märz 2020. Jetzt 
anmelden zur kompakten weiterbildung mit höchster 
Praxisrelevanz.
lam.unisg.ch/dpo
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