
  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag zur geplanten 

Einführung des Widerrufsrechts für den Online-Handel Stellung 

genommen und begrüsst diese. Gleichzeitig hat er Vorschläge zur 

Verschärfung des aktuellen Entwurfs der Kommission gemacht. Der 

Bundesrat sieht Schweizer Konsumenten in der Gefahr, mit Online-

Angeboten überrumpelt zu werden und seien deshalb 

schutzbedürftig. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund 

durchschnittlicher Abbruchraten von rund 70% im Warenkorb eines 

Online-Shops mutet diese Begründung weltfremd an. Wir haben die 

Stellungnahme des Bundesrates analysiert. 

In einem für die gesamte Online-Branche bedeutenden Urteil hat der 

Europäische Gerichtshof sodann kürzlich entschieden, dass 

Hyperlinks auf urheberrechtlich geschützte, auf der verlinkten Seite 

aber frei zugängliche Inhalte grundsätzlich zulässig sind. 

In der EU wurde ferner Ende Februar eine neue Richtlinie 

verabschiedet, welche es Online-Anbietern von Musik vereinfachen 

soll, ihre Dienste in mehr als einem EU-Mitgliedstaat zur Verfügung 

zu stellen. Darüber hinaus sollen auch strengere Transparenz- und 

Verwaltungsvorschriften für mehr Wettbewerb zwischen den 

Verwertungsgesellschaften sorgen. 

Neben diesen Themen beinhaltet unser März-Newsletter unter 

anderem Beiträge über die datenschutzrechtliche Qualifikation von 

IP-Adressen, die unzulässige Bestpreisklausel des 

Hotelbuchungsportals HRS, die Zulässigkeit der Verwendung fremder 

Produktbilder auf Amazon und neue Entwicklungen im Zollrecht. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! 

Das Team von Bühlmann Rechtsanwälte 

 

 

 

Montag, 17. März 2014  
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Public Viewing in der Schweiz & Fussball 
WM 2014  

 

In rund drei Monaten beginnt in Brasilien die Fussball-WM 2014. 

Viele Restaurant- und Barbetreiber machen sich Gedanken darüber, 

ob sie dem Trend nach Public Viewing folgen sollen und ob es sich 

überhaupt lohnt, eine solche Veranstaltung zu organisieren. Der 

nachfolgende Beitrag soll den Veranstaltern einen Überblick über die 

rechtlichen Grundlagen zum Public Viewing in der Schweiz 

verschaffen und sie bei ihrer Entscheidfindung, in welcher Form ein 

solcher Event im konkreten Fall sinnvollerweise durchzuführen ist, 

unterstützen. 
 

Weiter...  

 

 

Bundesrat begrüsst Einführung des 
Widerrufsrechts im Online-Handel  

 

Am 14. März 2014 hat der Bundesrat seine Stellungnahme zum 

geplanten Widerrufsrecht im Online-Handel veröffentlicht. Darin 

begrüsst er die Einführung eines gesetzlichen Widerrufsrechts 

ausdrücklich. Der Bundesrat empfiehlt den Räten, auf die Vorlage 

einzutreten und schliesst sich mehrheitlich dem Gesetzesentwurf der 

ständerätlichen Rechtskommission an. Er schlägt aber auch einige 

gravierende inhaltliche Änderungen am Kommissionsentwurf vor. So 

sollen insbesondere diverse Ausnahmebestimmungen geändert oder 

präzisiert werden. Darüber hinaus empfiehlt er – in Angleichung an 

das EU-Recht – eine Verlängerung der maximalen Widerrufsfrist auf 

ein Jahr und 14 Monate. 
 

Weiter...  

 

 

 

 

Aufsatz zur Qualifikation von IP-Adressen 
im Schweizer Datenschutzrecht  

 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen IP-Adressen von 

Internetnutzern Personendaten im Sinne des Datenschutzrechts 

grundsätzlich zulässig  

 

EuGH erklärt Hyperlinks auf 

urheberrechtsgeschützte und 

frei zugängliche Inhalte für 

zulässig  

 

Neue Aufbewahrungsregeln für 

Belege zu inländischen 

Lieferantenerklärungen  

 

SAVE-THE-DATE: Treffen Sie 

uns an der SOM 2014 (Swiss 

Online Marketing)  

 

SAVE-THE-DATE: INM Web & 

Breakfast in Zürich  

 

Social Media  

  

 

Neuster Tweet  

 

RT @vsvch: Soll noch jemand 

behaupten, dass BR keine 

persönlichen Interessen 

verfolgen 

http://t.co/ITi8CM1pSp - wie 

reagiert der NR auf solche 

Spiele?, Mar 15 
 

Hier geht's zum BR Twitter-

Stream  
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darstellen, ist in Europa seit Jahren Gegenstand von kontroversen 

Debatten. In der Schweiz besteht zwar bereits seit September 2010 

ein höchstrichterliches Urteil zu dieser Frage. Da dieses Verfahren 

jedoch den „Sonderfall“ der Firma Logistep betraf, liefert die 

Entscheidung keine konkreten Antworten für die gängigen Praktiken 

im E-Commerce und im Online-Marketing. In einem kürzlich 

veröffentlichten Aufsatz in der Zeitschrift PinG – Privacy in Germany 

– zeigen Lukas Bühlmann und Michael Schüepp daher unter 

anderem auf, dass – entgegen einer verbreiteten Lehrmeinung – 

(dynamische und statische) IP-Adressen allein in diesen Bereichen 

ganz überwiegend nicht als Personendaten zu qualifizieren sind. 
 

Weiter...  

 

 

Strengere Vorschriften für 
Mehrwertdienste  

 

Mit Blick auf einen effektiveren Konsumentenschutz für die Nutzer so 

genannter Mehrwertdienste sollen sowohl die Verordnung über die 

Fernmeldedienste (FDV) als auch die Preisbekanntgabeverordnung 

(PBV) revidiert werden. Zum besseren Schutz der Konsumenten 

werden namentlich strengere Vorgaben für die Bekanntgabe von 

Preisen für Mehrwertdienste vorgeschlagen. Ausserdem sollen die 

Kriterien zur Festlegung von Gebühren für Mehrwertdienste klarer 

festgelegt werden. Zu den erwähnten Änderungen der FDV und der 

PBV findet derzeit eine Vernehmlassung statt. Die 

Verordnungsänderungen sind Teil einer umfassenden 

Revisionsvorlage zum Fernmelderecht, in deren Rahmen unter 

anderem auch eine Anpassung der Rechtsgrundlagen für 

Internetdomains und eine Änderung der Verordnung über die 

Adressierungselemente geplant sind. 
 

Weiter...  

 

 

Bundesrat präsentiert neue Regeln für 
schweizerische Internet-Domains „.ch“ 
und „.swiss“  

 

Der Bundesrat will die Verwaltung und Zuteilung der 

schweizerischen Domains „.ch“ und „.swiss“ in einer neuen 

Verordnung über die Internet-Domains (VID) regeln. Den ersten 

Entwurf für die neue Verordnung hat er vor kurzem veröffentlicht. 

Sie sieht insbesondere eine Trennung der Funktionen der Registry 

und der Registrare vor. Darüber hinaus wird festgelegt, dass für die 

neue Top-Level-Domain „.swiss“ gewisse „Swissness-Kriterien“ zu 

erfüllen sind. Sie soll beispielsweise nur an Unternehmen mit Sitz in 

der Schweiz oder einem besonderen Bezug zur Schweiz vergeben 

werden. Die Verordnung wird voraussichtlich noch dieses Jahr in 

Kraft treten. 
 

Weiter...  

 

 

Kampf gegen „Hochpreisinsel Schweiz“: 
Nationalratskommission reicht diverse 
Vorstösse zur Vereinfachung der 
Zollverfahren ein  

 

Nach Abschluss der Beratungen zur Kartellgesetzrevision hat die 

Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats sechs 

Vorstösse zum Zollrecht eingereicht. Wie von der Kommission 
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vorgeschlagen, ist der Nationalrat vergangene Woche nicht auf die 

Revision des Kartellgesetzes eingetreten. Ein Ziel dieser Revision 

war es, den Kampf gegen die „Hochpreisinsel Schweiz“ zu 

verstärken. Hierzu möchte die Kommission trotz der Ablehnung der 

Revision beitragen. Sie hat deshalb drei Postulate und drei Motionen 

verabschiedet. Geprüft werden sollen teilweise grundlegende 

Änderungen am schweizerischen Zollrecht bzw. 

Zollerhebungssystem. Der Bundesrat wird namentlich beauftragt, 

verschiedene Vorschläge zur Kostenreduktion sowie einen Wechsel 

zum Wertzollsystem für fertige Industrieprodukte zu prüfen. 
 

Weiter...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE: Bestpreisklauseln 
in AGB des 
Hotelbuchungsportals 
HRS sind 
kartellrechtswidrig  

Betreiber von Online-

Marktplätzen verpflichten ihre 

anbietende Kundschaft 

regelmässig dazu, die 

Angebote mindestens zu den 

gleich günstigen Konditionen zu 

vertreiben wie auf anderen 

Portalen. In einer kürzlich 

veröffentlichten Entscheidung 

gelangt das deutsche 

Bundeskartellamt zum Schluss, 

dass eine solche als 

„Bestpreisklausel“ bezeichnete 

Regelung in den AGB des 

Online-Hotelportals HRS gegen 

das EU-Kartellrecht verstösst 

und deshalb nicht mehr 

verwendet werden darf. 

Weiter...  

 

 

 

 

 

 

 

Neue EU-Richtlinie 
ermöglicht europaweite 
Lizenzen für Online-
Musikangebote  

Im Februar haben das EU-

Parlament und der EU-

Ministerrat eine neue Richtlinie 

verabschiedet, welche es 

Online-Anbietern vereinfachen 

soll, ihre Musik in mehr als 

einem EU-Mitgliedstaat zur 

Verfügung zu stellen. Zu 

diesem Zweck werden 

zahlreiche Vorgaben für 

Verwertungsgesellschaften und 

Rechte für Inhaber von 

Urheberrechten aufgestellt. Die 

Richtlinie führt zwar keinen 

Zwang zur Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen für Online-

Musik-Rechte ein. 

Weiter...  

 

 

 

 

 

 

EuGH: Auch Betreiber 
von Kureinrichtungen 
müssen 

 

 

 

LG Köln: Nutzung 
fremder Produktbilder 
auf Amazon 
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Urheberrechtsabgaben 
bezahlen  

Immer wieder kommt es vor, 

dass sich die Nutzer bei der 

Eingabe einer Internetadresse 

vertippen und dadurch auf eine 

falsche, absichtlich mit einem 

Tippfehler in der Adresse 

versehene Webseite gelangen. 

Unter welchen Umständen 

solche „Tippfehlerdomains“ 

wettbewerbs- oder 

namensrechtlich unzulässig 

sind, hat der deutsche 

Bundesgerichtshof kürzlich 

aufgezeigt. 

Weiter...  

 

 

 

 

grundsätzlich zulässig  

Die Nutzung fremder 

Produktbilder auf der Online-

Plattform Amazon ist 

grundsätzlich zulässig. Dies hat 

das Landgericht Köln kürzlich 

entschieden. Im Amazon-

System existiert pro Produkt 

nur eine Produktseite. Auf 

dieser werden sämtliche 

Anbieter des Produkts gelistet. 

Als Produktbild wird 

grundsätzlich jenes Bild 

angezeigt, das der erste 

Anbieter hochgeladen hat. Dies 

ist in den AGB festgehalten und 

allen Anbietern bekannt. 

Weiter...  

 

 

 

 

EuGH erklärt Hyperlinks 
auf 
urheberrechtsgeschützte 
und frei zugängliche 
Inhalte für zulässig  

Obwohl die Verlinkung von 

Inhalten zentraler Bestandteil 

von Online-Aktivitäten ist, waren 

bis anhin viele Fragen dazu noch 

nicht höchstrichterlich geklärt. 

Für das EU-Recht hat der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) 

nun wesentliche Punkte 

klargestellt. 

Weiter...  

 

 

 

 

 

Neue 
Aufbewahrungsregeln 
für Belege zu 
inländischen 
Lieferantenerklärungen  

Der Bundesrat hat die 

Aufbewahrungsregeln für 

Belege zu 

Ursprungsnachweisen neu 

geregelt. Konkret betroffen ist 

die Aufbewahrung von Belegen 

zu inländischen 

Lieferantenerklärungen. 

Weiter...  

 

 

 

 

SAVE-THE-DATE: 
Treffen Sie uns an der 
SOM 2014 (Swiss 
Online Marketing)  

Gemeinsam mit HÄRTING 

Rechtsanwälte (Berlin), dem 

Verband des schweizerischen 

Versandhandels (VSV) und 

Trusted Shops werden auch wir 

vor Ort mit einem Stand 

präsent sein (Halle 2, Stand 

G.17). 

Weiter...  

 

 

 

 

 

SAVE-THE-DATE: INM 
Web & Breakfast in 
Zürich  

Das INM Web & Breakfast 

(www.inm.ch) verspricht 

anderthalb Stunden 

Erkenntnisgewinn für 

ausgeschlafene Frühaufsteher. 

Beim nächsten Web & 

Breakfast sind wir zum Thema 

Social Media dabei. Daten: 

Mittwoch, 30.04.2014- 

Mittwoch, 07.05.2014- 

Dienstag, 13.05.2014 

Jeweils von 07.30 Uhr bis 

09.00 Uhr im Au Premier am 

HB Zürich. 
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Weiter...  
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