
  

Sehr geehrter Max Mustermann 

In den kommenden Monaten warten spannende Veranstaltungen auf 

Sie:  

 

Da müssen Sie dabei sein!: Gibt es ein Recht auf AdBlocking?  

Ad Blocker sind in Deutschland in aller Munde und heftig umstritten. 

In der Schweiz wird das Thema eher in Fachkreisen diskutiert. Mit 

dem Vorgehen von Axel Springer gegen die Iphonso GmbH steht 

erstmals eine Schweizer Entwicklerfirma wegen eines Ad Blockers 

vor Gericht. Dadurch gewinnt das Thema auch in der Schweiz 

zusätzlich an Aktualität. Wir organisieren am 31. Mai 2016 in Zürich 

eine halbtägige öffentliche Podiumsveranstaltung zum Thema 

AdBlocking. Das Thema wirft spannende Fragen rund um die Zukunft 

von internetbasierten Geschäftsmodellen, Online-Werbung, aber 

auch zu rechtlichen Aspekten auf.  

Infos & Anmeldung: Das komplette Programm sowie 

Anmeldemöglichkeit finden Sie hier!  

 

SAVE THE DATE! XBorder16 in Zürich 31.08.2016 / Köln 

02.09.2016 / Wien 16.09.2016  

Im August und September ist es wieder soweit: unsere jährliche 

Veranstaltungsreihe „XBorder“ findet am 31.8. in Zürich, am 7.9. in 

Köln und am 16.9. in Wien statt. Neben dem jährlichen Update zum 

Online-Recht werden wir dieses Jahr das Augenmerk auf Fragen 

rund um die Betrugsbekämpfung im E-Commerce, Piraterie, 

Produktfälschung, Fake-Shops usw. legen. Sozusagen „The Dark 

Side of E-Commerce“.  

 

Nebst diesen Hinweisen auf unsere spannenden Veranstaltungen 

erhalten Sie auch diesen Monat wieder Updates zu vielen zentralen 

und aktuellen rechtlichen Themen. Speziell zu erwähnen sind die 

folgenden “Hot Topics“: Hält das „Privacy Shield“ betreffend 

Datentransfer von der EU in die USA was der Name verspricht? Was 

ist das Ergebnis der rund zweijährigen parlamentarischen Beratung 

zum„BÜPF“ – Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- 

und Fernmeldeverkehrs? Hat das Parlament seine Arbeit gut 

Mittwoch, 20. April 2015 
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gemacht?  

 

Wie immer finden Sie alle hier vorgestellten Informationen und noch 

Vieles mehr auf unserer Website unter News & Know How und auf 

unserem Blog www.br-news.ch!  

 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!  

Ihr Team von Bühlmann Rechtsanwälte AG  

  

  

 

Ad Blocker: Süddeutsche Zeitung verliert 
vor dem Landgericht München 

Eyeo, das Unternehmen hinter Adblock Plus, hat sich in einem neuen 

Urteil von Ende März 2016 vor dem Landgericht München gegen die 

Süddeutsche Zeitung durchgesetzt. Eyeo hat damit einen weiteren 

Punktsieg – bereits der fünfte – in verschiedenen Gerichtsverfahren 

mit verschiedenen Medienhäusern in Deutschland gelandet. 

Der Entscheid des Landgerichts München kann von der 

Süddeutschen Zeitung mit Berufung angefochten werden. Am 31. 

Mai 2016 führen wir in Zürich eine Veranstaltung zum Thema "Gibt 

es ein Recht auf Ad Blocking?" durch. Neben anderen wichtigen 

Stakeholder sind auch Adblock Plus (Eyeo) und Axel Springer mit 

dabei. 

Weiter...  
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Save the Date & Einladung – Gibt es ein 
Recht auf AdBlocking? 

Gibt es ein Recht auf AdBlocking?  

 

Ad Blocker sind in Deutschland in aller Munde und heftig umstritten. 

In der Schweiz wird das Thema eher in Fachkreisen diskutiert.  

   

Wir werden dies ändern und am kommenden 31. Mai 2016 in Zürich 

eine halbtägige Veranstaltung zum Thema AdBlocking durchführen. 

Das Thema wirft spannende Fragen rund um die Zukunft von 

internetbasierten Geschäftsmodellen, Online-Werbung aber auch 

rechtliche Aspekte auf. Mit dem Vorgehen von Axel Springer gegen 

Iphonso GmbH steht erstmals eine Schweizer Entwicklerfirma wegen 

eines Adblockers vor Gericht. Damit bekommt das Thema auch in 

der Schweiz zusätzliche Aktualität.  

   

Mit Kai Recke von Eyeo GmbH (AdBlockPlus) und Dr. Philipp-

Christian Thomale, Axel Springer SE, konnten wir die beiden 

Hauptprotagonisten in den zahlreichen in Deutschland aktuell 

laufenden Gerichtsverfahren dazu gewinnen, Ihre sehr konträre 

Sicht darzustellen.   

 

Wann:   Dienstag, 31. Mai 2016 um 13:30  

Wo:       Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpost, Zürich 

Weiter...  

 

  

 

Update Privacy Shield: Europäische 
Datenschützer sind skeptisch  

Nachdem die EU-Kommission am 29. Februar 2016 die 

verschiedenen Privacy Shield-Dokumente veröffentlicht hat, äußerte 

sich letzte Woche die sog. Artikel 29-Arbeitsgruppe – ein Gremium 

bestehend aus Vertretern der verschiedenen nationalen 

Datenschutzbeauftragten der EU-Mitgliedsstaaten – zum Nachfolger 

des Safe Harbor Frameworks. Die Datenschützer sehen zwar 

durchaus nennenswerte Bemühungen zu einem verbesserten Schutz 

von Personendaten in den USA, sind jedoch skeptisch betreffend 

mögliche Zugriffe durch US-Intelligence Services. Die Artikel 29-

Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass Nachbesserungen notwendig 

sind. 
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Weiter...  

 

  

 

Swiss Parliament adopts revised Federal 
Act on the Surveillance of Mail and 
Telecommunication Traffic 

The Swiss Parliament adopted on 18 March 2016 the revised Federal 

Act on the Surveillance of Mail and Telecommunication Traffic (so-

called BÜPF). The parliament debated over the revised statute since 

2013. The revised statute aims to improve criminal investigations if 

telecommunication services are involved. The preparation for a 

referendum has already been started by different interest groups. 

The deadline for the collection of sufficient referendum supporters is 

7 July 2016. It must be expected that a referendum will take place. 

Weiter...  

 

  

„Sandboxbewilligung“ – FINMA setzt sich 
für eine neue Bewilligungskategorie ein  

Am 17. März 2016 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 

(FINMA) in einer Medienmitteilung kommuniziert, dass ihr 

Rundschreiben „Video- und Online-Identifizierung“ am Tag danach in 

Kraft treten würde (siehe BR-News vom 14. März 2016 und ). 

Darüber hinaus teilte die FINMA mit, dass sie eine neue 

Bewilligungskategorie „für Finanzinnovatoren“ und ein 

„bewilligungsfreies Entwicklungsfeld“ befürwortet.Finanzdienstleister 

sprechen ihre Kunden immer häufiger digital an. Die regulatorischen 

Vorgaben liessen die Online- und Videoidentifizierung der 

Vertragspartei bisher nicht zu. Mit der revidierten 

Geldwäschereiverordnung ist neu der Einsatz von Video- oder 

Online-Tools zur Identifizierung von Kunden erlaubt. Somit ist es 

neu möglich, z.B. online ein Konto zu eröffnen. Die FINMA 

veröffentlicht voraussichtlich noch diesen Monat das finale 

Rundschreiben zum Thema. 

Weiter...  
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LG Düsseldorf: Einbinden des „Like“-
Buttons (Facebook) auf eigener Webseite 
verstösst gegen Datenschutzrecht 

In Zeiten von „Web 2.0“ binden beinahe alle zeitgemässen 

Webseiten sog. Social-Sharing-Funktionen ein. Das bekannteste 

Plugin ist vermutlich der „Gefällt mir“, resp. der sog. „Like“-Button 

von Facebook. Das Landesgericht (LG) Düsseldorf hat nun 

entschieden, dass die Integration dieses Buttons auf der eigenen 

Webseite eines Händlers datenschutzrechtlich unzulässig ist. 

Weiter...  

 

  

 

UPDATE: Das FINMA-Rundschreiben 16/7 
über die Video- und Online-
Identifizierung  

Am 18. März 2016 ist das FINMA-Rundschreiben 16/7 über die 

Video- und Online-Identifizierung (RS-FINMA 16/17) in Kraft 

getreten, nachdem vom 21. Dezember 2015 bis 18. Januar 2016 

eine öffentliche Anhörung zum Entwurf des Rundschreibens von der 

FINMA durchgeführt wurde (siehe BR-News vom 14. März 2016). 

Insgesamt haben sich 29 Personen und Institutionen mit einer 

Stellungnahme an der Anhörung beteiligt. Die FINMA stellte in ihrem 

Bericht über die Anhörung fest, dass die Teilnehmer die Vorlage 

generell positiv aufgenommen haben. Obwohl die vorgenommenen 

Anpassungen nicht grundlegender Natur sind, dürften die 
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Präzisierungen, Klarstellungen oder Ergänzungen für betroffene 

Unternehmen von Interesse sein. 

Weiter...  

 

  

 

SAVE THE DATE für unsere jährlichen E-
Commerce Veranstaltungen „XBorder16 – 
the Dark Side of E-Commerce“ 

Im August und September ist es wieder soweit: unsere jährliche 

Veranstaltungsreihe zum E-Commerce-Recht findet am 31.8. in 

Zürich, am 7.9. in Köln und am 16.9. in Wien statt. 

Weiter...  

 

  

 

Bundesgerichtshofsentscheid (D): 

Widerruf zur Durchsetzung einer 
Tiefpreisgarantie  

Am 16. März 2016 erliess der Bundesgerichtshof (BGH) ein neues 

Urteil über das Widerrufsrecht im Onlinehandel (VIII ZR 146/15). 

Der BGH hatte darüber zu urteilen, ob die Ausübung des 

Widerrufsrechts von einer „legitimen“ Begründung abhängig sei bzw. 

ob der Widerruf im zu beurteilenden Fall rechtsmissbräuchlich 

ausgeübt wurde. 

Weiter...  
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Von der Gemeinschaftsmarke zur 
Unionsmarke 

Am 23. März 2016 traten im Europäischen Markenrecht einige 

wichtige Änderungen in Kraft. Auch wenn auf den ersten Blick vor 

allem die terminologischen Änderungen auffallen – die 

Gemeinschaftsmarke heisst neu Unionsmarke –, enthält die Reform 

einige – auch für schweizerische Unternehmen – wichtige Neuheiten. 

Diese werden nachfolgend dargestellt. 

Weiter...  

 

  

 

Online-Advertising and Trademark Law 

Who is responsible for the deletion of infringing ads that are placed 

by the trademark infringer on third party websites? How much 

efforts are to be made by the trademark infringer to have such ads 

deleted? The European Court of Justice (ECJ) had to answer this 

question in its decision of 3 March 2016 (Az. C-179/15). 

Weiter...  

 

  

Deutschland: Verbandsklagerecht im 

Datenschutz eingeführt 

Am 24. Februar 2016 ist das „Gesetz zur Verbesserung der 

zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden 

Vorschriften des Datenschutzrechts“ in Kraft getreten. Kernpunkt 

des Gesetzes ist die Einführung der Möglichkeit, mittels 

Verbandsklagen gegen Unternehmen vorzugehen, die gegen 

Verbraucherschutzgesetze verstossen. Damit können 

Verbraucherverbände künftig bei Datenmissbrauch 

Unterlassungsansprüche geltend machen, wie sie das bisher bereits 

bei Verstößen gegen Verbraucherschutzgesetze konnten. 

Insbesondere für Online-Shops empfiehlt es sich, die Prozesse im 
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Zusammenhang mit personenbezogenen Daten noch einmal auf ihre 

Rechtmässigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten. 

Weiter...  

 

  

 

Bildrechte im Internet 

Im Internet lassen sich eine Vielzahl von Bildern in 

unterschiedlichster Grösse und Qualität betrachten. Oder es werden 

eigene Bilder hochgeladen, um sie anderen Personen zugänglich zu 

machen. Nicht jedes Bild lässt sich jedoch ohne weiteres 

herunterladen und weiter verwenden. Der folgende Beitrag enthält 

eine Übersicht über die rechtlichen Spielregeln, die es bei 

Verwendung von Bildern im Internet zu berücksichtigen gibt. 

Weiter...  

 

  

 

EGMR: Online-Medien haften nicht für 
Nutzerkommentare 

Am 2. Februar 2016 hat der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR) in einem Urteil die Haftung zweier 

ungarischer Forenbetreiber abgelehnt, nachdem anonyme Nutzer ein 

Unternehmen aufgrund dessen zweifelhaften Geschäftsmodells 

beschimpft hatten. Der EGMR kritisierte die ungarischen Gerichte 

dafür, sich in dem Fall ohne hinreichende Güterabwägung gegen die 

Meinungsfreiheit entschieden zu haben und erblickte darin einen 

Verstoss gegen die EMRK. Ausserdem befand der EGMR das Notice-

and-Takedown-Verfahren "in vielen Fällen" für die angemessene 
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Methode, um die Balance zwischen Meinungsfreiheit und allfälligen 

Rechtsverletzungen durch Äusserungen sicherzustellen. 

Entscheidend sei aber eine Einzelfallbeurteilung. 

Weiter...  
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