
  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat bekanntlich kurz vor Weihnachten die Vorlage für 

die Totalrevision des Schweizer Datenschutzrechts veröffentlicht. 

Eine erste Analyse der vorgeschlagenen Regelung bestätigt nun 

leider die anfänglichen Befürchtungen. Der Entwurf enthält 

zahlreiche problematische Regelungen mit erheblichen 

Auswirkungen für die digitale Wirtschaft. Besonders bedenklich sind 

dabei die diversen verschärfenden Abweichungen von der künftigen 

Regelung in der EU.  

   

Aber auch in der EU steht der datenschutzrechtliche Rahmen noch 

nicht in allen Bereichen fest. So hat die EU-Kommission im Januar 

einen hoch umstrittenen Entwurf für eine neue E-Privacy-

Verordnung verabschiedet, welcher namentlich Vorgaben für den 

Einsatz von Cookies enthält.  

   

Zusätzlich zu diesen Themen enthält unser Februar-Newsletter unter 

anderem auch Beiträge zum Sportrecht, zu FinTech, zur 

Preisbekanntgabe und zum E-Mail-Marketing.    

   

Wie immer finden Sie alle hier vorgestellten Informationen und noch 

Vieles mehr auf unserer Website unter News & Know How.   

   

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!   

Ihr Team von Bühlmann Rechtsanwälte 

  

 

Freitag, 17. Februar 2017 
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Revision der „Cookie-Richtlinie“: Entwurf 
der E-Privacy-Verordnung veröffentlicht  

Die EU-Kommission hat am 10. Januar 2017 ihren offiziellen Entwurf 

für eine E-Privacy-Verordnung vorgelegt. Die neue Verordnung soll 

die bisher geltende „Cookie-Richtlinie“ ersetzen. Danach ist für die 

Verwendung von Cookies und anderen technischen Mitteln 

grundsätzlich die Einwilligung der Nutzer erforderlich. Die Einholung 

dieser Einwilligung soll nach dem Willen der Kommission erheblich 

vereinfacht werden: Künftig sollen Nutzer den Einsatz von Cookies 

generell über die Privatsphäre-Einstellungen ihres Webbrowsers 

regeln können. Die bekannten Cookie-Warn-Banner sollen deshalb 

nach der Vorstellung der EU-Kommission bald der Vergangenheit 

angehören. In diesem Fall käme die E-Privacy-Verordnung den 

Internetnutzern zumindest auf den ersten Blick zwar tatsächlich 

entgegen. Da die Vorgaben der Verordnung jedoch – anders als die 

geltende Regelung – grundsätzlich nicht mehr nur für die 

Verarbeitung von Daten mit Personenbezug gelten, wäre in Zukunft 

für sehr viel mehr Datenbearbeitungen eine Einwilligung erforderlich. 

Der Handlungsspielraum von Websitebetreibern und der Online-

Marketing-Branche generell würde dadurch erheblich eingeschränkt. 

Die Verordnung ist darüber hinaus auch für Schweizer Unternehmer 

von Bedeutung. Denn ähnlich wie die neue EU-

Datenschutzgrundverordnung soll auch die E-Privacy-

Verordnung grundsätzlich zur Anwendung gelangen, wenn Daten 

von Bürgern mit Wohnsitz in der EU bearbeitet werden. 

Weiter...  

 

  

 

Totalrevision DSG: wichtigste Eckpunkte 
des Vernehmlassungsentwurfes für ein 
neues Schweizer Datenschutzgesetz  

Sowohl in der Schweiz als auch in der Europäischen Union und im 

Europarat sind Bestrebungen im Gange, das Datenschutzrecht zu 

modernisieren und an die technologischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen anzupassen. Nachdem in der EU die neue 

Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) bereits seit einiger Zeit 

verabschiedet ist und im Frühjahr 2018 in Kraft treten wird, liegt 

nun auch in der Schweiz ein Gesetzesvorschlag auf dem Tisch. Der 

Bundesrat hat kurz vor Weihnachten die seit längerem erwartete 
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Vernehmlassung zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) 

eröffnet. Die umstrittenste Neuerung ist das Vorhaben, auf die 

Einführung von Verwaltungssanktionen zu verzichten und statt 

dessen die strafrechtliche Verantwortung der mit 

Datenbearbeitungen befassten natürlichen Personen massiv 

auszubauen und zu verschärfen. 

Weiter...  

 

  

 

Neues Swiss-US Privacy Shield  

Am 11. Januar 2017 hat der schweizerische Bundesrat von der 

Einigung zu einer neuen Vereinbarung betreffend Datentransfer in 

die USA Kenntnis genommen (vgl. EDÖB vom 11. Januar 2017: 

Swiss-US Privacy Shield: neuer Rahmen für Datenübermittlungen in 

die USA). Das Swiss-US Privacy Shield ersetzt das Safe Harbor 

Framework, welches am 22. Oktober 2015 vom Schweizerischen 

Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (“EDÖB”) für 

ungenügend erklärt wurde (vgl. BR-News vom 28. Oktober 2015). 

Weiter...  

 

  

 

E-Mail-Marketing: wenn das Werbe-Mail 

zur Strafverfolgung führt  

Newsletter und Werbe-Mails sind zentraler Bestandteil der 

Marketingkonzepte von Unternehmen. Dabei gilt es 

zahlreiche rechtliche Vorgaben zu beachten. Wird diesen 

Anforderungen nicht Genüge getan, riskiert der Absender von E-
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Mails mit Werbecharakter unter Umständen eine Strafverfolgung, 

welche kostspielig enden kann. Aber nicht nur der Versender 

selbst kann zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch 

derjenige, der einen Dritten damit beauftragt. In 

einem aktuellen Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich ging es 

um eine solche Konstellation, weshalb sich die Gelegenheit bietet, 

die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben kurz zu beleuchten. 

Weiter...  

 

  

 

BGer: Anfragen zu IP-Adresse und 
Provider von strafbaren E-Mails erfordern 
Genehmigung des 
Zwangsmassnahmengerichts  

Im Online-Kontext besteht häufig das Problem, dass die Identität 

von Urhebern von – zumindest potentiell – strafbaren Handlungen 

nicht bekannt ist. Es ist daher wichtig, ob und unter welchen 

Kriterien die Identität dieser Personen im Rahmen eines 

Strafverfahrens ermittelt werden kann. Insbesondere, weil die 

Straftäter gestützt auf die ermittelte Identifikation anschliessend 

auch im Rahmen des Zivilverfahrens belangt werden können.In 

seinem Urteil vom 16. Dezember 2016 (6B_656/2015) hat das 

Bundesgericht entschieden, unter welchen Voraussetzungen die 

Identität eines unbekannten Urhebers von strafbaren E-Mails zu 

ermitteln ist. Hierbei ist entscheidend, welche Art von Daten bei 

Kommunikationsdienstanbietern im Rahmen der behördlichen 

Ermittlungen eingeholt werden. Diese Differenzierung ist aus 

strafprozessualer Sicht wesentlich, da an die Einholung gewisser 

Daten höhere Anforderungen gestellt werden, was zu einem 

grösseren Aufwand führt. Im vorliegenden Fall qualifizierte das 

Bundesgericht die angefragten Daten (IP-Adresse und Provider) zur 

Identifizierung der belangten Person als sog. Randdaten, welche nur 

auf begründeten Verdacht hin und mit Genehmigung des 

Zwangsmassnahmengerichts im Sinne von Art. 273 der 

Strafprozessordnung (StPO) eingefordert werden dürfen. 

Weiter...  
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Google Forced to Hand Over E-Mails 
Located Abroad  

On 3 February 2017 Judge Rueter from the United States District 

Court for the Eastern District of Pennsylvania ordered Google Inc. to 

turn over e-mail content demanded by the FBI even though those 

contents are stored outside of the USA (Case No. 16-960-M-01). The 

decision seems to contradict another court decision in which 

Microsoft was supported in its refusal of handing over e-mails 

located on a server in Ireland (see BR-News of 25 July 2016). A 

closer look into the decisions reveals, however, that the facts of the 

two cases differ significantly. Nonetheless, the decision is no good 

news for cloud service providers in the USA. 

Weiter...  

 

  

 

Sportrecht: Bundesgericht bestätigt CAS-

Entscheide zum Ordre public  

Im Dezember 2016 wies das Schweizerische Bundesgericht gleich 

zwei Beschwerden gegen Entscheide des Court of Arbitration for 

Sport (CAS) ab. In BGer 4A_32/2016 kam das Bundesgericht zum 

Schluss, dass der Schiedsspruch zur vorliegenden Solidarhaftung 

keine Verletzung des materiellen Ordre public im Sinne von Art. 190 

Abs. 2 lit. e IPRG darstellt. In BGer 4A_116/2016 sprach sich das 

Bundesgericht dagegen aus, im Sportrecht einen eigenen Begriff der 

„guten Sitten“ im Zusammenhang mit dem Ordre public 

anzuerkennen. 

Weiter...  
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Preiswerbung: Busse gegen Amazon 
aufgrund irreführender „Statt“-Preise  

Werbung mit vergleichenden Preisen wird von zahlreichen 

Unternehmen als Marketinginstrument eingesetzt. Die rechtlichen 

Vorgaben in diesem Bereich stellen aber zugleich eine 

Herausforderung dar. So wurde in Kanada gegen den grossen 

Online-Händler Amazon eine Busse von über einer Million Dollar 

ausgesprochen, da Amazon in irreführender Weiese Aktionspreise 

mit Listenpreisen verglichen hat. Auch in der Schweiz ist bei der 

Verwendung von Preiswerbung Vorsicht geboten. Die massgebenden 

gesetzlichen Bestimmungen sind dabei im Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG), sowie in der 

Preisbekanntgabeverordnung (PBV) zu finden. Werden die 

schweizerischen Bestimmung nicht eingehalten, droht eine Busse 

von bis zu CHF 20‘000. 

Weiter...  

 

  

 

Consultation on New Fintech Regulation  

The Swiss Federal Council initiated the consultation on the new 

Swiss fintech regulation on 1 February 2017 (see Federal Council, 

Press Release of 1 February 2017, Federal Council initiates 

consultation on new fintech regulation). The consultation will last 

until 8 May 2017. The new fintech regulation aims to reduce market 

entry barriers for fintech companies, to strengthen the 
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competitiveness of the Swiss finance center, and to achieve an 

innovation-friendly regulatory environment for fintech services in 

general (see already BR-News of 2 December 2016). 

Weiter...  

 

  

 

BVGer: «IPAD MINI» ist in der Schweiz 
als Marke einzutragen  

Am 28. März 2013 hat Apple die Zeichenfolge «IPAD MINI» als 

Marke international registrieren lassen. Das Eidgenössische Institut 

für geistiges Eigentum (IGE) verweigerte allerdings die 

Schutzausdehnung auf die Schweiz. Begründet hat es seinen 

Entscheid damit, dass «IPAD MINI» die Unterscheidungskraft fehle 

und eine Eintragung deshalb nach Art. 2 lit. a MSchG 

(Markenschutzgesetz) ausgeschlossen sei. Apple reichte gegen 

diesen Entscheid Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht ein. 

Dieses stützte in weiten Teilen die Argumentation von Apple und 

wies das IGE an, die Marke einzutragen. 

Weiter...  

 

  

 

Gastbeitrag: „Preis auf Anfrage“ – 
Zulässig oder nicht?  

In Online-Shops sind Preise zu nennen, damit der Verbraucher weiß, 

was er für die Ware bezahlen muss. In besonderen Ausnahmefällen 
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gilt dieser Grundsatz aber nicht. Ein Online-Händler hatte mit seiner 

Strategie jetzt Erfolg. 

Weiter...  

 

  

 

Veranstaltungshinweis: 7. – 8. März 2017 
– Internet World, die E-Commerce Messe  

Vom 7. – 8. März 2017 findet die E-Commerce-Messe „Internet 

World“ in der Messe München statt. Lukas Bühlmann wird dabei an 

einer Podiumsdiskussion zum Thema Cross Border und Schweizer E-

Commerce die rechtlichen Herausforderungen aus Schweizer Sicht 

aufzeigen und diskutieren. 

Weiter...  
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