
  

Sehr geehrte Damen und Herren 

In der EU haben Gesetzgebungsprojekte rund um das Geoblocking in 

den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt. 

Mittlerweile steht ein Entwurf für die sog. Portabilitätsverordnung 

kurz vor der Verabschiedung. Dieser soll den Abonnenten von 

Online-Inhaltediensten, wie z.B. Netflix, auch die Nutzung bei 

vorübergehenden Auslandaufenthalten ermöglichen. Zudem wurde 

der Entwurf für die Geoblocking-Verordnung im Vergleich zur ersten 

Fassung entscheidend abgemildert: eine Pflicht zur europaweiten 

Lieferung wird darin ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

Darüber hinaus freut es uns, Ihnen die Neuauflagen unseres 

Leitfadens „Social Media und Recht“ sowie unseres Praxis Papers 

„Internationalisierung“ vorzustellen. Zusätzlich finden Sie in 

unserem März-Newsletter auch Beiträge zum Markenrecht, zur 

Datenübermittlung an Konzerngesellschaften sowie zum Kampf 

gegen Heilmittelfälschungen.  

 

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  

  

  

Montag, 20. März 2017 
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Louboutin’s Positional Trademark: 
Protection denied in Switzerland 

On 7 February 2017 the Swiss Federal Court confirmed that the 

positional trademark IR 1’031’242 registered by Christian Louboutin 

is not sufficiently distinctive (Decision of 7 February 2017, 

4A_363/2017). The trademark protection in Switzerland was 

therefore denied. 

Weiter...  

 

  

 

EU-Verordnung über Portabilität von 
Online-Inhalten vor Verabschiedung 

Am 7. Februar 2017 haben sich die Verhandlungsführer der EU-

Gremien auf eine Verordnung zur Gewährleistung der 

grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhalten 

(„Portabiltätsverordnung“) geeinigt. Es handelt sich dabei um die 

erste Einigung in der mit der Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt angestrebten Modernisierung des europäischen 

Urheberrechts. Ermöglicht wird damit die grenzüberschreitende 

Nutzung von Online-Abonnementen für Filme, Sportereignisse, e-

books, Videospiele oder Musik wie sie beispielsweise von Netflix, 

Spotify oder Steam angeboten werden. Dies gilt indessen nur für 

vorübergehende Auslandaufenthalte; es besteht kein Recht auf ein 

Abonnement in einem anderen Land, das auf Dauer im 

Wohnsitzstaat genutzt werden könnte. 
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Weiter...  

 

  

 

Geoblocking: neuer Verordnungs-Entwurf 
ohne europaweite Lieferpflicht und 
Eröffnung Kartellverfahren 

In der EU sind verschiedene Gesetzgebungsarbeiten zur 

Beschränkung von Geoblocking-Massnahmen im Gang. Nachdem der 

im vergangenen Mai vorgestellte Entwurf drastische Vorgaben 

enthielt, die bis hin zu einer europaweiten Lieferpflicht hätten führen 

können, kann aufgrund des Entwurfs des EU-Rats zumindest 

teilweise Entwarnung gegeben werden. Auf eine entsprechende 

Pflicht wird darin ausdrücklich verzichtet.  

Weiter...  

 

  

 

Neuauflage Leitfaden Social Media und 
Recht 

Social Media bieten Unternehmen mit ihren vielfältigen 

Kommunikationsmöglichkeiten zahlreiche Vermarktungschancen. 

Gleichzeitig bergen Social Media aber auch vielfältige rechtliche 

Risiken und dies nicht erst bei der Generierung von Inhalten, 

sondern bereits bei der Namenswahl. Der neu aufgelegte 
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Leitfaden von Bühlmann Rechtsanwälte zeigt den Lesern 

praxisorientiert und leicht verständlich auf, was Unternehmen im 

Umgang mit Social Media nach Schweizer und deutschem Recht 

beachten müssen. 

Weiter...  

 

  

 

Sportrecht: Bundesgericht erachtet 
Sanktionen für Dopingvergehen während 
einjähriger Wettkampfpause als zulässig  

Mit seinem Entscheid vom 9. Dezember 2016 bestätigte das 

Schweizerische Bundesgericht die von Swiss Olympic gegen einen 

Gewichtheber verhängten Sanktionen. Der Gewichtheber 

(mehrfacher Schweizer Meister und Schweizer Rekordhalter) wurde 

2002 während einer einjährigen Wettkampfpause positiv getestet. Er 

argumentierte vergebens, dass er aufgrund der fehlenden 

Lizenzierung nicht unter das Doping-Statut von Swiss Olympic falle. 

Weiter...  

 

  

 

Neuauflage Praxis Paper 
Internationalisierung 
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Die internationale Ausrichtung eines Online-Shops beginnt oftmals 

schleichend und erfolgt dann ganz plötzlich: Es beginnt mit ein paar 

kleineren Bestellungen aus dem Ausland, dann werden 

Landingpages für einzelne Länder erstellt. Bald darauf wird die 

Website in andere Sprachen übersetzt, damit möglichst viele Kunden 

gezielt angesprochen und erreicht werden können. Die rechtlichen 

Belange – insbesondere die Vorgaben ausländischen Rechts – 

kommen dabei meist zu kurz und die mit dem Cross-Border-

Geschäft verbundenen Risiken werden häufig unterschätzt. 

Das Praxis Paper Internationalisierung von Bühlmann Rechtsanwälte 

zeigt den Lesern praktisch und einfach erklärt auf, was Schweizer 

Online-Shops bei einer grenzüberschreitenden Ausrichtung beachten 

müssen. 

Weiter...  

 

  

 

Bundesrat verstärkt den Kampf gegen 
Heilmittelfälschungen 

Der Bundesrat hat entschieden, intensiver gegen 

Heilmittelfälschungen vorzugehen. Er hat am 22. Februar 2017 dem 

Parlament den Bundesbeschluss über die Genehmigung und die 

Umsetzung des Übereinkommens des Europarats über die Fälschung 

von Arzneimitteln und Medizinprodukten und über ähnliche die 

öffentliche Gesundheit gefährdende Straftaten  (Medicrime-

Konvention) überwiesen. Im Beschluss schlägt der Bundesrat 

mehrere Änderungen des Heilmittelgesetzes (HMG) und der 

Strafprozessordnung (StPO) vor. 

Weiter...  
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SLK: bei Datenübermittlung an 
Konzerngesellschaft ist Hinweis auf 

Nichtweitergabe an Dritte irreführend 

Die Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK) hat kürzlich eine 

persönlich adressierte Werbesendung als unlauter beurteilt, weil 

diese im Widerspruch zu den Datenschutzerklärungen des Anbieters 

und zu den Vorgaben des Schweizer Datenschutzrechts stand. In 

dem aktuellen Fall erwarb ein Anbieter eines Online-

Informationsdienstes eine neue Gesellschaft, die in der Folge die 

bestehenden Abonnenten der Schwestergesellschaft mit dem Brief 

auf ihr neues Angebot aufmerksam machen wollte. In den AGB auf 

der Website der Schwestergesellschaft wurde jedoch festgehalten, 

dass keine Weitergabe von Daten an Dritte erfolge. Da jedoch auch 

Schwestergesellschaften als Dritte gelten und für die 

Datenübertragung keine Einwilligung vorlag, erachtete die SLK die 

Kontaktaufnahme als unlauter und hiess die entsprechende 

Beschwerde eines Werbe-Adressaten gut. 

Weiter...  

 

  

 

A Bodily Confusion – THE BODY SHOP vs. 
THEFACESHOP 

In its decision of 12 December 2016 the Swiss Federal 

Administrative Court held that there is a risk of consumer confusion 

between THEFACESHOP and THE BODY SHOP (Swiss Federal 
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Administrative Court, B-2711/2016, of 12 December 2016) . The 

court accepted an opposition by the owner of the various THE BODY 

SHOP trademarks and ordered the deletion of the trademark 

THEFACESHOP. 

Weiter...  

 

  

 

UPDATE: elektronische Identitäten – 
Vorentwurf für E-ID-Gesetz in der 
Vernehmlassung 

Anbietern von elektronischen Identifizierungsmitteln ist es in 

Zukunft möglich, ihre Systeme staatlich anerkennen zu lassen. Der 

Bundesrat will mit einem neuen Gesetz die rechtlichen 

Rahmenbedingungen dazu schaffen. Ein entsprechender 

Vorentwurf wurde im Februar in die Vernehmlassung geschickt.  

Weiter...  
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