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VORWORT

 
 
 
Bühlmann Rechtsanwälte ist eine auf Vertrieb & E-Commerce,  Internet & Medien, Wettbe-
werb & Werbung sowie auf Zollrecht spezialisierte Anwaltskanzlei. Die Beratung für unsere 
Klienten fokussiert sich auf alle rechtlichen Fragen rund um die Entwicklung, den Vertrieb, 
die Inverkehrsetzung und den Schutz von Produkten oder Dienstleistungen. Wir beraten 
Online-Portale bei der Ausgestaltung ihrer Internetpräsentationen, prüfen Online-Ge-
schäfts- und Werbekonzepte und zeigen Wege zu deren rechtssicheren Ausgestaltung auf. 
Hierzu gehört regelmässig auch die Beratung in Bezug auf die Ausgestaltung internationa-
ler Vertriebskonzepte und grenzüberschreitenden Online-Marketingmassnahmen.

Vorliegend finden Sie sämtliche Newsbeiträge in unseren Tätigkeitsbereichen, welche wir im Lau-
fe des Jahres 2010 auf unserer Website sowie in unserem Newsletter veröffentlicht haben. Dabei 
ist das Augenmerk nicht nur auf Entwicklungen des Schweizer Rechts, sondern auch auf relevante 
Entwicklungen im deutschen sowie europäischen Recht gerichtet. 

Sämtliche Beiträge enthalten zudem Links zu externen, relevanten Quellen resp. Inhalten Dritter. 
Selbstverständlich sind sämtliche dieser Beiträge auf unserer Website weiterhin zugänglich und 
katalogisiert. 

Auch im Jahr 2011 wird Sie Bühlmann Rechtsanwälte wiederum über die wichtigsten und für 
unsere Tätigkeitsgebiete relevanten Informationen bedienen. Auf unserer Website besteht unter 
dem Link „News & Know How“ die Möglichkeit, unseren monatlichen Newsletter zu abonnieren. 

Zürich, im Januar 2011 

Bühlmann Rechtsanwälte

http://www.br-legal.ch
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BUNDESRAT BEABSICHTIGT DEN VERZUGSZINS AUF 10 %  
ZU ERHÖHEN

Der Bundesrat hat am 18.8.2010 eine Teilrevision des schweizerischen Obligationenrechts (OR) 
in die Vernehmlassung geschickt, mit welcher er den Verzugszins im kaufmännischen Verkehr 
auf 10% ansetzen will. Damit soll ein Anreiz zur Verbesserung des Zahlungsverhaltens von 
Unternehmen geschaffen werden. Demgegenüber erachtet der Bundesrat eine entsprechende 
Erhöhung des Verzugszinses im nichtkaufmännischen Verkehr als kontraproduktiv.

Die Medienmitteilung des Bundesrats hält fest, dass sich infolge der Wirtschaftskrise das Zah-
lungsverhalten der Schweizer Unternehmen deutlich verschlechtert habe. Im Jahr 2008 seien 
lediglich noch 60 Prozent der Rechnungen pünktlich bezahlt worden. Da der aktuell gesetzlich 
vorgeschriebene Verzugszins von 5 Prozent tiefer sei als der Zins bei Überziehung des Kontokor-
rents oder bei der Aufnahme eines Bankkredits, bestehe ein falscher Anreiz, da der Schuldner 
durch verspätete Zahlungen sogar Kosten sparen könne. Dieses Zahlungsverhalten führe zu 
schwerwiegenden volkswirtschaftlichen Schäden und sei insbesondere für zahlreiche Konkurse 
verantwortlich.

Angeregt durch eine Motion aus der „FDP-Liberale Fraktion“ schlägt der Bundesrat nun eine Revision 
von Art. 104 OR vor. Damit soll der Verzugszins von derzeit 5 Prozent auf 10 Prozent erhöht werden. 
Anders als nach geltendem Recht würde zukünftig nicht nur auf den Schadensaugleich, sondern auch 
auf die Schadensprävention abgezielt. Denn der vorgeschlagene Zinssatz wurde bewusst über den 
beim Gläubiger entstandenen Schaden bzw. den beim Schuldner entstandenen Gewinn angesetzt. 

Anders als in der EU soll demnach kein variabler, d.h. an der Entwicklung des Zinsmarkts angepasster, 
Zinssatz eingeführt werden. Der Bundesrat begründet dies mit der einfacheren Anwendbarkeit 
eines starren Zinssatzes. Verzichtet wird auch auf Änderungen im Bereich des nichtkaufmännischen 
Verkehrs. Es wird befürchtet, dass ein höherer Verzugszins bei Konsumenten in vielen Fällen lediglich 
das Problem der Überschuldung verschärfen würde. Die Parteien und weitere interessentierte Kreise 
können bis zum 30. November 2010 zur geplanten Gesetzesänderung Stellung nehmen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema:

 · Schweizerisches Obligationenrecht (geltende Fassung)

 · Vernehmlassungsentwurf

 · Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage

 · Medienmitteilung

Veröffentlichung: 30.08.10 

http://www.br-legal.ch
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_verzugszins.html
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083169
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http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/verzugszins/entw-d.pdf
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http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2010/2010-08-18.html


6

INHALTSVERZEICHNIS    >    ALLGEMEINES

BUNDESRAT VERZICHTET AUF UNTERNEHMENSJURISTENGESETZ

Aufgrund der überwiegend negativen Rückmeldungen in der Vernehmlassung verzichtet 
der Bundesrat auf die Ausarbeitung eines Unternehmensjuristengesetzes. Damit werden 
sich Unternehmensjuristen auch zukünftig nicht auf das Anwaltsgeheimnis berufen kön-
nen, wenn in Gerichtsverfahren Informationen zu Vorgängen im Betrieb ihres Arbeitgeber 
verlangt werden. 

Nach geltendem Recht sind die spezifischen Berufsregeln des Anwaltsgesetzes, insbesondere das 
Anwaltsgeheimnis, auf Unternehmensjuristen - trotz allfälligem Anwaltspatent - nicht anwendbar. 
Dies hat in jüngster Zeit zu Diskussionen Anlass gegeben. Denn das fehlende Anwaltsgeheimnis 
kann namentlich zu einer Schwächung der rechtlichen Position von Schweizer Unternehmen in 
US-amerikanischen Zivilverfahren führen, weil die Arbeitsprodukte ihrer Unternehmensjuristen 
anders als diejenigen der amerikanischen nicht als vom Berufsgeheimnis geschützt behandelt 
werden. Schliesslich wurde teilweise auch bemängelt, dass das Anwaltsgeheimnis für unterneh-
mensinterne Anwälte in kartellrechtlichen Verfahren, insbesondere im Rahmen von Hausdurchsu-
chungen, nicht zur Anwendung gelangt. 

Der Vorentwurf für das Unternehmensjuristengesetz, der in die Vernehmlassung geschickt wur-
de, sah deshalb vor, dass sich Unternehmensjuristen in ein kantonales Register eintragen können, 
womit sie sich zur Einhaltung bestimmter Berufsregeln verpflichtet hätten. Zudem wäre mit der 
Eintragung das Recht verbunden gewesen, in Straf-, Zivil- und Verwaltungsverfahren ein Berufs-
geheimnis geltend zu machen. Neben Aspekten wie der mit dem Gesetz verbundenen Überregu-
lierung und dem grossen finanziellen und administrativen Mehraufwand für die Kantone wurde 
insbesondere bemängelt, dass die neue Regelung zu einer Erschwerung und Verlängerung von 
Verwaltungs-, Zivil- und Strafverfahren führen würde. Bereits im Zusammenhang mit der Evalua-
tion des Kartellgesetzes wurde von der Einführung des sog. „Legal Privilege“ für Unternehmens-
juristen abgeraten, insbesondere weil der vorgesehene Schutz die Durchführung von Hausdurch-
suchungen erheblich erschwere und damit für die effiziente Durchsetzung des Kartellrechts 
hinderlich wäre.

Der Hauptkritikpunkt am Unternehmensjuristengesetz war jedoch, dass auch die vorgeschlagene 
Regelung keine Gewähr für die Anerkennung des Mitwirkungsverweigerungsrechts (sog. attor-
ney-client privilege) von Unternehmensjuristen schweizerischer Unternehmen vor US-Gerichten 
biete. Dass ein Unternehmensjuristengesetz dieses Problem allein nicht zu lösen vermag erachte-
te der Bundesrat vor dem Hintergrund der Vernehmlassungsergebnisse jedoch auch als Teil eines 
weiteren zwischenstaatlichen Problems. Dieses bestehe darin, dass durch unilaterale rechtliche 
Massnahmen ausländischer Staaten die Souveränität der Schweiz verletzt werden kann. Es sei 
deshalb prüfenswert, ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe, z.B. in Form eines Sou-
veränitätsschutzgesetzes, welches allenfalls Grundlage für sog. „Blocking Orders“ bilden könnte. 
Dadurch wäre es beispielsweise möglich einer Bank wie im Fall UBS (oder einem Anwalt) die Her-
ausgabe gewisser Daten zu verbieten oder die Verfügungsgewalt darüber zu entziehen. 

http://www.br-legal.ch
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2010/2010-06-04.Par.0001.File.tmp/vn-ber-d.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/935.61.de.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2009/2009-04-22.Par.0004.File.tmp/entw-d.pdf
http://www.weko.admin.ch/dokumentation/00216/index.html?lang=de
http://www.weko.admin.ch/dokumentation/00216/index.html?lang=de
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 · Bericht des Bundesrats

 · Medienmitteilung

Veröffentlichung: 07.06.10 

EU - EUROPÄISCHES JUSTIZPORTAL

Seit dem 16. Juli 2010 stellt die EU-Kommission ein umfangreiches Europäisches Justizpor-
tal (www.e-justice.eu) kostenfrei zur Verfügung. 

In 22 Sprachen stehen gebündelte Informationen über das geltende europäische Recht, aber 
auch über die nationalen Rechtssysteme zur Verfügung. Daneben soll das Portal aber auch den 
gegenseitigen Zugang zur Justiz der Mitgliedstaaten für Angehörige der Justizberufe, Bürger und 
Unternehmen erleichtern, in dem es ausführliche Informationen zu den Justizverfahren vermit-
telt. Darüber hinaus gibt das Portal viele praktische Hinweise, z. B. über zuständige Behörden. 
Außerdem unterstützt es den Zugang zu europäischen bzw. grenzüberschreitenden Verfahren 
und Registern.

Insgesamt ist das Portal eine sehr übersichtliche und reiche Quelle und als Einstieg in die juristi-
sche Informationssuche sehr hilfreich.

 · Link zum Europäischen Justizportal

Veröffentlichung: 01.08.10  

EUGH: ANWALTSGEHEIMNIS GILT NICHT FÜR UNTERNEHMENS-
INTERNE RECHTSANWÄLTE

Der unternehmens- oder konzerninterne Schriftwechsel mit angestellten Rechtsanwälten 
ist im Bereich des Wettbewerbsrechts nicht durch das Anwaltsgehemnis geschützt. Dies hat 
der EuGH in seinem Urteil vom 14. September 2010 in Sachen Akzo Nobel entschieden. Er 
bestätigte damit die Grundsätze aus einem Urteil aus dem Jahre 1982, wonach der Schutz 
der Vertraulichkeit nur für die Kommunikation mit unabhängigen, d.h. nicht durch ein 
Beschäftigungsverhältnis an seinen Mandanten gebundenen, Rechtsanwälten gelte. Ein 
sog. Syndikusanwalt verfüge aufgrund seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit und der engen 
Bindungen an seinen Arbeitgeber über keine berufliche Unabhängigkeit, die mit der eines 
externen Rechtsanwalts vergleichbar ist.  

Der dem Urteil zugrunde liegende Sachverhalt betraf Nachprüfungen der EU-Kommission bei den 
Unternehmen Akzo Nobel Chemicals Ltd und Akcros Chemicals Ltd aufgrund des Verdachts auf 
kartellrechtswidrige Verhaltensweisen. Anlässlich der Durchsuchungen in den Geschäftsräumen 

http://www.br-legal.ch
http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2010/2010-06-04.Par.0004.File.tmp/ber-rk-nr-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2010/2010-06-04.html
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0550:DE:HTML
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haben die Bediensteten der Kommission Kopien von Schriftstücken angefertigt, welche nach 
Ansicht der beiden Unternehmen unter das Rechtsanwaltsgeheimnis fallen (legal professional 
privilege, LLP). Das Gericht der Europäischen Union (EuG, früher Gericht erster Instanz) stützte 
jedoch das Vorgehen der Kommission und wies die Klage der Unternehmen ab. Daraufhin haben 
die unterliegenden Parteien das Urteil beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) angefochten. 

Zu Beginn seiner Erwägungen verwies der EuGH auf ein Urteil aus dem Jahre 1982 in Sachen AM 
& S Europe/Kommission. Darin entschied der Gerichtshof, dass die Vertraulichkeit der Kommu-
nikation zwischen Rechtsanwalt und Mandant auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft 
geschützt werden muss, wenn zwei Voraussetzungen vorliegen. Zum Einen müsse der Schrift-
wechsel mit dem Rechtsanwalt mit der Ausübung des Rechts des Mandanten auf Verteidigung 
in Zusammenhang stehen und zum Anderen müsse es sich um einen unabhängigen, d.h. nicht 
durch einen Arbeitsvertrag an den Mandanten gebundenen, Rechtsanwalt handeln. 

Diese Grundsätze hat der EuGH nun trotz des Widerstands zahlreicher internationaler und na-
tionaler Anwaltsverbände bestätigt. Nach der Auffassung des EuGH erstreckt sich der aus dem 
Grundsatz der Vertraulichkeit fliessende Schutz auch weiterhin nicht auf den unternehmens- oder 
konzerninternen Schriftwechsel mit Syndikusanwälten. Unabhängig von den im vorliegenden Fall 
geltenden nationalen Berufsregeln könne ein Syndikusanwalt nicht mit einem externen Rechts-
anwalt gleichgestellt werden, da er sich in der Situation eines abhängig Beschäftigten befinde, 
die es naturgemäss nicht zulasse, dass er von seinem Arbeitgeber verfolgte Geschäftsstrategien 
ausser Acht lasse, sodass ihm die erforderliche berufliche Unabhängigkeit fehle. 

Der EuGH lehnte auch die Argumente der beiden Unternehmen ab, wonach die einschlägigen 
nationalen Vorschriften der Mitgliedsstaaten im Vergleich zum Jahre 1982 vermehrt die Kommu-
nikation mit internen Rechtsanwälten schützen würden. Der EuGH betonte wie bereits das EuG, 
dass in den Rechtsordnungen keine überwiegende Tendenz in diese Richtung feststellbar sei. 
Dementsprechend habe sich die Rechtslage in den Mitgliedsstaaten nicht derart geändert, dass 
eine Abweichung vom Urteil aus dem Jahre 1982 angezeigt wäre.

Aus Schweizer Sicht ist das Urteil nicht nur für in der EU tätige Unternehmen interessant, sondern 
auch aufgrund der Tatsache, das der schweizerische Gesetzgeber kürzlich auf ein Unternehmens-
juristengesetz verzichtet hat, worin das Anwaltsgeheimnis auf unternehmensinterne Anwälte 
ausgedehnt worden wäre (vgl. BR-News vom 7.6.2010). 

Weitere Informationen:

 · Urteil des EuGH vom 14. September 2010 (Rs. C-550/07 P)

 · Urteil des EuGH vom 18. Mai 1982 (Rs. 155/79)

 · BR-News: „Bundesrat verzichtet auf Unternehmensjuristengesetz“

Veröffentlichung: 24.09.10

http://www.br-legal.ch
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0550:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979J0155:DE:HTML
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=251:budesrat-verzichtet-auf-unternehmensjuristengesetz&catid=29:allgemeines&Itemid=30


9

INHALTSVERZEICHNIS    >    ALLGEMEINES

NEUE SCHWEIZER PROZESSORDNUNGEN TRETEN AM  
1. JANUAR 2011 IN KRAFT

Der Bundesrat hat die neue Schweizerische Zivilprozessordung, die Schweizerische Straf-
prozessordung sowie die Jugendstrafprozessordnung auf den 1. Januar 2011 in Kraft 
gesetzt. Die Gerichtsorganisation bleibt wie bisher den Kantonen überlassen, muss aber an 
die Vorgaben der neuen Prozessordnungen angepasst werden. Auf den gleichen Zeitpunkt 
tritt u.a. auch das revidierte Lugano-Übereinkommen in Kraft.

Damit wird in der Schweiz auf den 1. Januar 2011 das bisher kantonal geregelte Zivil- und Straf-
prozessrecht auf Bundesebene vereinheitlicht. Durch diesen Schritt werden die 26 kantonalen 
Zivil- und 26 Strafprozessordnungen ersetzt, was die heutige Rechtszersplitterung beseitigt und 
damit der Rechtsgleichheit und -sicherheit dient.

Die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) knüpft an die gewachsene kantonale Prozess-
rechtstradition an und verwirklicht eine praxisnahe, effiziente und moderne Verfahrensordnung. 
Sie räumt der aussergerichtlichen Streitbeilegung einen hohen Stellenwert ein.

Mit Inkrafttreten des Strafbehördenorganisationsgesetzes (StBOG) wird auch die Aufsicht über die 
Bundesanwaltschaft neu geregelt. Diese wird zukünftig von einem neu geschaffenen, vom Parla-
ment zu wählenden Gremium wahrgenommen. Der Bundesanwalt und die beiden Stellvertreter 
werden neu vom Parlament gewählt.

Ebenfalls auf den 1. Januar 2011 wird das revidierte Lugano-Übereinkommen (LugÜ) über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen in Kraft gesetzt. Damit wird der Geltungsbereich auf die neuen EU-Staaten 
ausgeweitet, was der Rechtssicherheit im Handel mit diesen Ländern dienlich sein wird. Das revi-
dierte Abkommen sieht zudem ein effizienteres Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen vor und enthält auch neue Bestimmungen um den Entwicklungen im 
E-Commerce besser gerecht werden zu können.

Wir werden an dieser Stelle noch vor Inkrafttreten eine Übersicht zur neuen Zivilprozessordnung 
zur Verfügung stellen.

 · Eidg. Justiz- und Polizeidepartement - Dossier Eidg. ZPO

 · Botschaft Entwurf Schweizerische ZPO

 · Eidg. Justiz- und Polizeidepartement - Dossier Eidg. StPO

 · Botschaft Entwurf Schweizerische StPO  

 · Eidg. Justiz- und Polizeidepartement - Dossier revidiertes LugÜ

 · Botschaft revidiertes LugÜ

Veröffentlichung: 03.04.10

http://www.br-legal.ch
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http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/7413.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2008/8189.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_lugano_uebereinkommen.html
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/staat_und_buerger/ref_gesetzgebung/ref_zivilprozessrecht.html
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/7221.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_strafprozess.html
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/1085.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_lugano_uebereinkommen.html
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/1777.pdf
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REVISION DES SANIERUNGSRECHTS: „KONKURSAUFSCHUB“ 
KÜNFTIG AUCH FÜR (SPORT-) VEREINE

Der Bundesrat hat am 8. September einen Entwurf zur Revision des Schuldbetreibung- und 
Konkursrechts verabschiedet. Durch die zahlreichen Änderungen soll die Sanierung von 
Unternehmen in vielerlei Hinsicht erleichtert werden. Unter anderem ist vorgesehen, dass 
der aktienrechtliche Konkursaufschub aufgehoben wird und in das Nachlassverfahren 
des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) integriert wird. Dadurch würde ein 
solches Moratorium künftig sämtlichen Unternehmensformen zur Verfügung stehen. Dem-
entsprechend bringt die Vorlage insbesondere auch für Unternehmen, die als Verein organi-
siert sind, wie ein Grossteil der Sportklubs, erhebliche Vorteile mit sich. Bedeutsam für alle 
Unternehmen ist schliesslich, dass die Voraussetzungen für die Genehmigung des Nachlass-
vertrages herabgesetzt werden und dass das erst zu Beginn des Jahres eingeführte Privileg 
für Forderungen aus der Mehrwertsteuer wieder aufgehoben werden soll. 

Für überschuldete Unternehmen ist der Antrag, den Konkurs aufzuschieben, ein letztes Mittel um 
die sofortige Konkurseröffnung im Interesse aller Beteiligten zu verhindern. Damit kann Zeit für 
eine dauerhafte Sanierung des Unternehmens gewonnen werden, um so deren Fortbestand zu 
sichern. Immer wieder haben verschiedenste Sportklubs (z.B. FC St. Gallen oder FC Servette Genf 
bzw. deren Betriebsgesellschaften) darauf zurückgreifen können bzw. müssen. Dies ist jedoch nur 
für bestimmte Gesellschaftsformen, insbesondere Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung (GmbH), möglich. Hingegen ist das Mittel des Konkursaufschubs den Unter-
nehmen, die als Verein organsiert sind, von vornherein verwehrt.

Mit der Revision des Sanierungsrechts soll nun der aktienrechtliche Konkursaufschub (Art. 725a 
OR) aufgehoben und in das Nachlassverfahren des SchKG integriert werden. Das Nachlassverfah-
ren steht wie bis anhin jeder natürlichen und juristischen Person offen. Nach dem Entwurf sollen 
aber künftig für die Einleitung einer (provisorischen) Nachlassstundung im Wesentlichen die 
bisherigen Voraussetzungen für den Konkursaufschub gelten. Demnach müsste künftig lediglich 
ein provisorischer Sanierungsplan vorgelegt werden und nicht mehr ein Entwurf eines Nachlass-
vertrages, sodass die vorgängige Absprache mit den Gläubigern und damit ein Offenlegen der 
finanziellen Situation erspart wird. Somit würde künftig sämtlichen Unternehmensformen, also 
auch Vereinen und Stiftungen, eine Art „Konkursaufschub“ in Form der erleichterten provisori-
schen Nachlassstundung zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus soll das zu Beginn des Jahres mit dem neuen Mehrwertsteuergesetz eingeführte 
Privileg für Mehrwertsteuer-Forderungen bereits wieder aufgehoben werden. Demnach würden 
diese Forderungen zugunsten des Bundes künftig nicht mehr in der zweiten Konkursklasse einge-
stuft werden, weil dadurch viele Sanierungen erschwert oder verunmöglicht worden seien.

Bedeutende Erleichterungen sind schliesslich auch in Bezug auf die Voraussetzungen für die Ge-
nehmigung von Nachlassverträgen vorgesehen. Nach dem Entwurf soll die Genehmigung nicht 

http://www.br-legal.ch
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mehr davon abhängen, dass die Befriedigung von Drittklassforderungen sichergestellt ist. Denn 
dieses Erfordernis habe oft erhebliche finanzielle Mittel blockiert und das Zustandekommen eines 
Nachlassvertrags erheblich erschwert.

Neben den erwähnten Neuerungen enthält die Revisionsvorlage zahlreiche weitere Punkte, wie 
bspw. die Abschaffung bestimmter Retentionsrechte oder Regelungen im Zusammenhang mit Dau-
erschuldverhältnissen. Man darf gespannt sein, wie das Parlament die Vorlage behandeln wird.

Weitere Informationen:

 · Medienmitteilung 

 · Bericht der Expertengruppe Nachlassvefahren, „Ist das schweizerische Sanierungsrecht revisions-
bedürftig?“

 · Botschaft zur SchKG-Teilrevision 

 · Entwurf der SchKG-Teilrevision

 · Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (geltende Fassung)

Veröffentlichung: 01.10.10

http://www.br-legal.ch
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=35017
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/ber-sanierungsrecht-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/ber-sanierungsrecht-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/bot-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/wirtschaft/gesetzgebung/schkg/entw2-d.pdf
http://www.br-legal.ch/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=29
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BGER: STRAFBARKEIT DES GESCHÄFTSFÜHRERS EINER  
INTERNETPLATTFORM

Die Betreiberin einer Internetplattform zur anonymen Diskussion von politischen Themen 
ist laut Bundesgericht einer Providerin gleichzusetzen, die unter das Bundesgesetz betref-
fend die Überwachung des Post und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) fällt (Art. 1 Abs. 2 BÜPF). 
Sie ist damit gemäss Art. 15 Abs. 3 BÜPF verpflichtet die Daten für die Teilnehmeridentifi-
kation sowie die Verkehrs- und Rechnungsdaten während sechs Monaten aufzubewahren. 
Sie ist überdies verpflichtet, der zuständigen Behörde alle Angaben machen zu können, um 
eine Identifikation des Urhebers zu ermöglichen, wenn eine Straftat auf ihrer Plattform be-
gangen wird. Durch das unwiederbringliche Löschen der IP-Adressen der Website-Benutzer 
kann sich die Betreiberin einer mehrfachen Begünstigung schuldig machen.

Im vom Bundesgericht zu beurteilenden Fall betreibt der Beschwerdeführer eine Internetplatt-
form, die Benutzern die Möglichkeit bietet, sich mit einem Pseudonym über meist lokalpolitische 
Themen anonym zu äussern. Dabei wurden von unbekannten Benutzern anonym Texte publiziert, 
welche die Ehre von Politikern verletzten. Die Vorinstanz sprach den Beschwerdeführer der mehr-
fachen Begünstigung schuldig, da dieser die IP-Adressen der Benutzer gelöscht hatte. Damit habe 
er offensichtlich die Strafverfolgung der anonymen Autoren verhindern wollen.

Der Beschwerdeführer ist Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und somit als Organ der Gesell-
schaft für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Vor Bundesgericht mach-
te er geltend, er sei kein Provider und unterstehe deshalb auch nicht der Aufbewahrungs- und 
Auskunftspflicht des BÜPF. Weiter könne aufgrund der fehlenden Verfahrenseröffnung gegen die 
Täter keine Behinderung der Strafverfolgung vorliegen.

Dem hat das Bundesgericht nun widersprochen. Der Tatbestand der Begünstigung könne erfüllt 
sein, selbst wenn keine Strafverfahren eröffnet seien, denn selbst die Verhinderung der Eröffnung 
eines solchen könne eine Begünstigungshandlung darstellen (so bereits BGE 69 IV 118). Im vor-
liegenden Fall werde die Begünstigungshandlung durch die Nichtbeachtung der Auskunftspflicht 
der Provider begründet.

Auch das Argument des Beschwerdeführers, er habe sich in einem Rechtsirrtum befunden und 
nicht mit der Anwendbarkeit des BÜPF rechnen müssen, wies das Bundesgericht zurück. Das be-
wusste Löschen der IP-Adressen, trotz automatischem Speichern durch den Server, habe nur dem 
Schutz der anonymen User vor Strafverfolgung dienen können. Die Rechtsgrundlage der Aufbe-
wahrungspflichten sei in diesem Zusammenhang unerheblich.

Es fällt auf, dass das Bundesgericht die Provider-Eigenschaft gemäss BÜPF ohne weitere Prüfung 
für eine Internetplattform bejaht, die dem Sachverhalt nach lediglich ein Forum betreibt. Insbe-
sondere wird nicht berücksichtigt, ob der Beschwerdeführer die Forenbeiträge bloss speicherte 
und zum Abruf bereit hielt, oder aber diese auch im Sinn des BÜPF übermittelte. Für Betreiber von 
Internetforen bedeutet diese Entscheidung eine schwerwiegende Verschärfung ihrer strafrechtlichen 

http://www.br-legal.ch
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c780_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c780_1.html
http://servat.unibe.ch/dfr/pdf/c4069118.pdf
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Verantwortlichkeit. Um dieser gerecht werden zu können, müssen insbesondere die Identifika-
tionsdaten (IP-Adressen) zwingend während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs 
Monaten aufbewahrt werden.

 · Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post und Fernmeldever-
kehrs (BÜPF)

 · Urteil BGer 6B_766/2009 vom 8. Januar 2010

Veröffentlichung: 06.05.10 

BUCHPREISBINDUNG IM ONLINE-HANDEL BLEIBT UMSTRITTEN

Bekanntlich hat sich das Schweizer Parlament in den vergangenen Monaten darauf geei-
nigt, die Bücherpreise in der Schweiz wieder zu regulieren und die sogenannte Buchpreis-
bindung wieder einzuführen. Ob die verbindlichen Preise auch für im Internet bestellte 
Bücher und den traditionellen Versandhandel gelten sollen, bleibt umstritten.

Einigkeit besteht, dass auch zukünftig über das Internet bestellte Bücher aus dem Ausland von 
der Buchpreisbindung ausgenommen werden sollen. Uneinigkeit besteht in den Räten noch, ob 
von dieser Ausnahme auch der traditionelle Versandhandel aus dem Ausland und der Internet-
Handel in der Schweiz erfasst sein sollen. Während der Nationalrat im Unterschied zum Ständerat 
nur für den Internethandel aus dem Ausland eine Ausnahme machen will, hat nun die Mehrheit 
der zuständigen Kommission im Nationalrat entschieden, dass dies nicht sinnvoll ist. Der Konsu-
ment solle frei entscheiden können, wie und wo er seine Bücher kaufe, befand sie. Die Minderheit 
der Kommission argumentierte, so würden am Ende die Buchhandlungen benachteiligt, was 
gerade nicht der Zweck der Buchpreisbindung sei. 

Zukünftig ist geplant, dass die Buchpreise in der Schweiz vom Preisüberwacher beobachtet 
werden. Dieser soll dem Bundesrat beantragen können, maximal zulässige Preisdifferenzen zum 
Ausland festzulegen. Ursprünglich war geplant, für importierte Bücher generell eine Bandbreite 
für den Verkaufspreis festzulegen, mit dem Ergebnis, dass ein Buch in der Schweiz maximal 20% 
mehr kosten dürfte als im Ausland.

In Anbetracht des grenzenlosen Online-Handels ist aus Sicht von Schweizer Online-Händler 
schwer einzusehen, dass die geplante Ausnahme von der Buchpreisbindung nur für ausländische 
Online-Händler gelten soll. Dies stellt eine ungerechtfertigte Benachteiligung der Schweizer 
Online-Buchhändler und aller traditionellen Versandhändler dar.

 Veröffentlichung: 21.04.10

http://www.br-legal.ch
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c780_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c780_1.html
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.01.2010_6B_766/2009
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DER CROSS-BORDER-ONLINESHOP

Für einen Onlinehändler in der Schweiz oder in Deutschland ist eine Belieferung von Kun-
den im deutschsprachigen Nachbarland naheliegend. 

Der praktisch einfache Schritt ins Ausland führt zu einer Vielzahl rechtlicher Probleme. In einem 
neuen Beitrag, erschienen in der deutschen Zeitschrift IT-Rechts-Berater (ITRB 8/2010, S. 188 ff.) 
gehen Lukas Bühlmann und Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte der 
Frage nach, wie die Praxis mit den verschiedenen Rechtsordnungen sinnvoll umgehen kann. Die 
ITRB ist eine im Verlag Dr. Otto Schmidt Köln herausgegebene Zeitschrift. Seit über zehn Jahren 
informiert sie die juristischen Berater von IT-Unternehmen praxisgerecht und anwendungsbezo-
gen über die aktuellen Entwicklungen im IT-Recht.

Wir sind Ihnen gerne bei der Beschaffung des Aufsatzes behilflich.

Lukas Bühlmann und Martin Schirmbacher beraten gemeinsam grenzüberschreitend tätige 
Online-Portale bei der Ausgestaltung ihrer Internetpräsentationen, prüfen Online-Geschäftskon-
zepte und zeigen Wege zur rechtssicheren Ausgestaltung der Geschäftsidee auf.

Weitere Informationen und Beiträge zum Thema Preiswerbung im Internet finden Sie unter unter 
„Wettbewerb & Werbung“.

Interessant auch die Diskussion dazu im shopbetreiber-blog.de.

Veröffentlichung: 05.08.10 

DEUTSCHLAND: ÄNDERUNGEN AN MUSTERWIDERRUFBELEH-
RUNG- ANPASSUNGSBEDARF BEI ONLINE-SHOPS

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin  
 
Der deutsche Gesetzgeber hat einmal mehr in die Musterwiderrufsbelehrung eingegriffen. Dies 
kann Änderungen bei den Shop-Betreibern nach sich ziehen, die Dienstleistungen anbieten.

Am 4. August 2009 tritt eine kleine Änderung der Musterwiderrufsbelehrung in Kraft. Noch bevor 
die Belehrung in das EGBGB überführt wird (ab Sommer nächsten Jahres), hat der Gesetzge-
ber zwei kleinere Änderungen aufgenommen. Die Änderungen sind im Zuge des Gesetzes zur 
Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei 
besonderen Vertriebsformen vorgenommen worden.

Beide Änderungen betreffen Dienstleistungsverträge. So soll Ziffer 6 der Musterbelehrung in 
Zukunft für alle Dienstleistungsverträge (nicht nur Finanzdienstleistungen) gelten. Wer Dienste 
im Fernabsatz anbietet, muss daher bei der Belehrung über den Wertersatz folgenden Satz in die 

http://www.br-legal.ch
http://www.itrb.de
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=36
http://www.shopbetreiber-blog.de/2010/08/20/lesetipp-der-cross-border-onlineshop/
http://www.haerting.de/de/1_anwaelte/index.php?we_objectID=98&pid=226
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Belehrung aufnehmen:

„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“

Außerdem heißt es zum Erlöschen des Widerrufsrechts nun:

„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“

Eine Einholung des Einverständnisses mit der Dienstleistungserbringung  per Checkbox genügt 
nun nicht mehr, weil entscheidend ist, dass beide Vertragsparteien den Vertrag vollständig erfüllt 
haben. Dass dies zu Unbilligkeiten führen kann ist klar. Schließlich hat es der Verbraucher jetzt in 
der Hand, das Erlöschen des Widerrufsrechts durch Nichtzahlung zu verhindern.

Veröffentlichung: 03.08.09   

DOMAINRECHT - SWITCH BLOCKIERT DUBIOSE WEBSITES

Im Kampf gegen die Internetkriminalität verstärkt die Schweizer Internet-Domain-Regist-
rierungsstelle SWITCH ihre Massnahmen und blockiert ab sofort sog. „Phishing-Sites“ und 
andere Domains über die sog. Malware, schädliche Software verbreitet wird.

Auf sog. „Phishing-Sites“ wird den Nutzern eine seriöse Website vorgetäuscht, in der Absicht, diese 
dazu zu bringen, Benutzeridentifikation und Passwörter einzugeben. Mit Hilfe von sog. Malware 
werden die entsprechenden Interaktionen zwischen dem User und beispielsweise seiner Online-
Bank direkt ausspioniert und die Zugangsdaten übermittelt ohne dass der betroffene Nutzer vom 
Datendiebstahl etwas merkt.

SWITCH kann entsprechende Web-Adressen nicht von sich aus blockieren. Die Blockierung erfolgt 
nun aber sofort nach entsprechenden Hinweisen durch die Behörden, insbesondere der Melde- 
und Analysestelle Informationssicherung (Melani) des Bundes. Melani stellt auf seiner Website 
ein Meldeformular zur Verfügung, mit dem Vorfälle und Internetdomains von jedem betroffenen 
Internetnutzer gemeldet werden können. Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) hat Mela-
ni ermächtigt, bei SWITCH die Blockierung der gemeldeten Domains zu verlangen. Die gesetzliche 
Grundlage für diese Massnahme findet sich in der Verordnung über die Adressierungselemente 
im Fernmeldebereich (AEFV).

Weitere Informationen:

 · Pressemeldung SWITCH vom 19. Juli 2010

 · Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani)

 Veröffentlichung: 20.07.10

http://www.br-legal.ch
http://www.melani.admin.ch
http://www.melani.admin.ch
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/784.104.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/784.104.de.pdf
http://www.switch.ch/de/about/news/2010/malware2010.html
http://www.melani.admin.ch


17

INHALTSVERZEICHNIS    >    E-COMMERCE & INTERNET

E-COMMERCE INTERNATIONAL - EINE FRAGE DES RECHTS

Gastbeitrag von Dr. Carsten Föhlisch, Rechtsanwalt und Justiziar des Webshop-Zertifizierers Trus-
ted Shops in Köln. 

Ist der Start eines Webshop-Betreibers im Heimmarkt erst einmal geglückt, zieht es diese 
oft auch ins Ausland. Sobald das Angebot in englischer Sprache verfügbar ist, spricht der 
Händler theoretisch einen beträchtlichen Teil des internationalen Markts an. Aber ganz so 
einfach ist der Schritt ins Ausland nicht, viele rechtliche Fragen sollten auf jeden Fall bereits 
vor der Internationalisierung geklärt werden. Ob Widerruf, Versandkosten oder Steuerrecht 
- wer ins Ausland verkauft, muss sich mit unterschiedlichsten Regelungen auseinanderset-
zen - selbst innerhalb der Europäischen Union.

Mit diesen Themen befasst sich Dr. Carsten Föhlisch in einem in der Internet World Business vom 
15. März 2010 erschienenen Beitrag und zeigt dabei etwa folgende Besonderheiten im grenz-
überschreitenden Online-Handel auf:

 · Ein rechtlich einwandfreier Auftritt für alle Länder mit nur einem B2C-Shop ist praktisch nicht 
möglich aufgrund des sehr unterschiedlichen Verbraucherschutzrechts.

 · Die Vereinbarung deutschen Rechts ist im B2C-Handel nicht immer sinnvoll, da viele Rechts-
ordnungen ein tieferes Schutzniveau aufweisen.

 · Der deutsche Standard ist aber auch nicht immer der höchste, so dass die Einhaltung der deut-
schen Regeln nicht immer ausreichend ist.

 · Am sichersten ist ein Shop für jedes Land oder aber die Zusammenfassung von Ländergrup-
pen in mehreren Shops.

 · Bei nur einem Shop für alle EU-Staaten sollte vor Abgabe der Bestellung nur auf Bestehen des 
Widerrufsrechts hingewiesen werden. Die ausführliche Widerrufsbelehrung muss in Textform 
je nach Land erfolgen.

 · Einfacher wird der grenzüberschreitende B2C-Handel erst mit Geltung eines vollharmonisier-
ten Fernabsatzrechts, wie in der EU-Richtlinie für Verbraucherrechte geplant.

Lukas Bühlmann: Auch Schweizer Webshops, die Kunden im Ausland, etwa in Deutschland be-
dienen, müssen sich der Unterschiede im Verbraucherschutzniveau bewusst sein und ihre Shops 
auf die Vorgaben des deutschen Rechts trimmen. Kommt ein Vertrag zwischen einem Schweizer 
Anbieter und einem deutschen Kunden zustande, wird deutsches Verbraucherschutzrecht ohne 
weiteres anwendbar und die Zuständigkeit eines deutschen Gerichts begründet, dies meist 
unabhängig einer allfälligen Rechtswahl. Insbesondere ist darauf zu achten, dass dem deutschen 
Verbraucher ein Widerrufsrecht zu gewähren ist. Schweizer E-Commerce Unternehmen sind 
gut beraten, ihre Geschäftsbedingungen unter diesem Aspekt prüfen zu lassen. Anders als im 
Verhältnis zu vielen anderen Ländern, ist jedoch ein einheitlicher, rechtlich einwandfreier Auftritt 
sowohl unter Schweizer wie deutschem Recht unproblematisch möglich. Dies muss jedoch bei 

http://www.br-legal.ch
http://www.trustedshops.de
http://www.trustedshops.de
http://www.internetworld.de/iwb_downloads/Webcode/Serie_E-Commerce-international_Teil5.pdf
http://www.internetworld.de/iwb_downloads/Webcode/Serie_E-Commerce-international_Teil5.pdf
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der rechtlichen Ausgestaltung des Webshops, insb. bei der Gestaltung Allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen gezielt umgesetzt werden.

 · Beitrag von Dr. Carsten Föhlisch, „Eine Frage des Rechts“, Internet World Business vom 15. März 2010

Veröffentlichung: 20.03.10 

EUGH-GENERALANWÄLTIN – KRITERIEN FÜR DIE BEURTEILUNG 
DER INTERNATIONALEN AUSRICHTUNG EINER WEBSITE

Die Ausrichtung einer Website auf Kunden in einem anderen Land kann zur Anwendbarkeit 
einer Reihe lokaler Bestimmungen führen, insbesondere Verbraucherschutzrecht. Mit der 
Anwendbarkeit lokalen Rechts geht oft auch die Zuständigkeit lokaler Gerichte für Klagen 
gegen den Betreiber der Website einher. Eine zentrale Frage für alle im E-Commerce Tätigen 
ist deshalb, wann eine solche Ausrichtung angenommen werden muss. Die Antwort darauf 
ist noch offen. Klar ist zunächst, dass diese nicht schon durch die blosse Abrufbarkeit einer 
Website gegeben sein kann. Schon lange ist auch klar, dass es für Rechtssicherheit einer 
Entscheidung durch den EuGH bedarf. In einem anhängigen Verfahren zur Anwendbarkeit 
ausländischen Verbraucherschutzrechts (C-585/08 und C-144/09) hat nun die EuGH-Gene-
ralanwältin Trstenjak im Rahmen ihrer Schlussanträge einen Katalog an Kriterien vorgelegt. 
Die vom EuGH zu beantwortende Vorlagefrage ist auch für Schweizer Online-Unternehmen 
von Bedeutung, da sich die Gerichte der Mitgliedstaaten in Zukunft bei der Beurteilung 
ihrer Zuständigkeit wohl auch bei der Auslegung des LugÜ nach den vom EuGH vorgegebe-
nen Kriterien richten werden.

In den besagten Verfahren geht es um die Anwendbarkeit von österreichischem Verbraucher-
schutzrecht auf deutsche Websites, auf denen Reisedienstleistungen von deutschen Anbietern 
angeboten wurden, die auch auf dem österreichischen Markt abrufbar waren, und worüber die 
Kläger auf die Angebote aufmerksam wurden. In keinem der beiden Fälle erfolgte die Buchung 
selbst über die abrufbare Website.

Vor allen nationalen Instanzen war jeweils die internationale Zuständigkeit der österreichischen 
Gerichte umstritten, insbesondere auch aufgrund der Werbetätigkeit der Beklagten in Österreich 
über die abrufbare Website. In der Folge unterbreiteten der Oberste Gerichtshof von Österreich 
und ein Rekursgericht dem EuGH unter anderem die Frage zur Vorabentscheidung, ob für das 
„Ausrichten“ der Tätigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO (resp. Art. 13 Ziff. 3 lit. a LugÜ) 
bereits die Abrufbarkeit einer Website ausreichend ist.

In Vorabentscheidungsverfahren wie dem vorliegenden urteilt der EuGH nicht selbst über den 
Rechtsstreit der Beteiligten. Vielmehr macht er jeweils Vorgaben, wie das europäische Recht 
auszulegen ist. Die Generalanwältin hat nun zu Handen des EuGH dargelegt, dass der Begriff des 
Ausrichtens grundsätzlich so zu verstehen sei, dass sich ein Unternehmer aktiv um den Abschluss 

http://www.br-legal.ch
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von Verträgen mit Verbrauchern aus einem bestimmten Staat oder mehreren Staaten bemüht. 
Die blosse Abrufbarkeit der Website in einem bestimmten Staat könne folglich nicht ausreichen. 
Deshalb hat die Generalanwältin eine Reihe von Kriterien aufgestellt, anhand welcher der EuGH 
die internationale Ausrichtung von Websites beurteilen soll. Eine Unterscheidung zwischen sog. 
passiven Seiten und interaktiven Websiten, also z.B. Online-Shops, ist nach Auffassung der Gene-
ralanwältin nicht gerechtfertigt. Es soll also also beispielsweise keine Rolle spielen, ob über die 
betreffende Website Verträge geschlossen werden können.

a) Relevanz der Gestaltung der Website: Beispielhafte Kriterien, aus denen sich ergibt, ob sich 
der Unternehmer online aktiv um den Vertragsabschluss mit Verbrauchern aus einem anderen 
Land bemüht:

 · Angabe der internationalen Vorwahl bei Telefon- und Faxnummer;

 · Hinweis auf eigene Servicenummer für Verbraucher aus dem Ausland;

 · Wegbeschreibung von anderen Mitgliedstaaten zum Ort, an dem der Unternehmer seine Tätig-
keit ausübt;

 · Möglichkeit der Abfrage, ob weitere Ware auf Lager ist oder ob eine Dienstleistung erbracht 
werden kann;

 · Möglichkeit für Verbraucher aus anderen Mitgliedstaaten, einen Newsletter über Dienstleis-
tungen und Waren im Angebot des Unternehmers zu abonnieren;

 · Bei interaktiven Websites wie Shops: die Möglichkeit des Verbrauchers, im Bestellprozess ver-
schiedene Länder als Lieferländer auszuwählen.

Die Generalanwältin weist zudem darauf hin, dass die blosse Angabe einer E-Mail-Adresse auf der 
Website nicht ausreichend sei für die Bejahung der Ausrichtung. Denn die Betreiber von Websites 
sind nach der E-Commerce-Richtlinie (Art. 5 Abs. 1 lit. c) hierzu verpflichtet.

b) Relevanz von bereits früher abgeschlossenen Geschäften: Der Umstand, dass bereits in der 
Vergangenheit über die Website Geschäfte mit Verbrauchern aus dem Ausland abgeschlossen 
wurden, spricht für eine Ausrichtung. Dabei soll jedoch ein einzelnes Geschäft noch nicht für sich 
dafür sprechen. Zudem komme es darauf an, dass bereits Geschäfte mit Kunden in dem betreffen-
den Mitgliedstaat getätigt worden seien, auf welches die Ausrichtung zu prüfen sei. Je grösser die 
Anzahl bereits getätigter Geschäfte, je deutlicher die Ausrichtung.

c) Relevanz der verwendeten Sprache: Die verwendete Sprache sei grundsätzlich - in Überein-
stimmung mit Erwägungsgrund 24 der Rom-I-Verordnung - kein Indiz für die Ausrichtung, könne 
aber in Einzelfällen relevant werden. Beispielsweise sei es möglich, dass sich eine Website in spa-
nisch an Kunden in Spanien, aber auch an Spanier in einem beliebigen anderen Land richtet. Inter-
essanterweise soll jedoch die Möglichkeit, die Sprache auf der Website zu ändern, ein relevanteres 
Kriterium sein. Dies deute auf eine bewusste Ausrichtung auf das Ausland hin.

d) Relevanz der verwendeten Top-Level-Domain: Im Gegensatz zur Sprache soll nun aber die 
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verwendete Top-Level-Domain (z.B. „.de“) ein relevantes Kriterium sein. Die Verwendung einer 
bestimmten anderen Top-Level-Domain (TLD) sei ein klares Zeichen der Ausrichtung. Hingegen 
schliesse die Verwendung der eigenen nationalen TLD die Ausrichtung auf das Ausland nicht aus. 
Zudem lasse auch die Verwendung von staatsunabhängigen TLD (z.B. „.net“ oder „.com“) für sich 
noch keine Schlüsse auf die Ausrichtung zu.

e) Relevanz der angebotenen Tätigkeiten: Nach der Ansicht der Europäischen Kommission 
kann die Art der angebotenen Tätigkeit gegen die Ausrichtung sprechen, wenn diese typischer-
weise in einem lokalen Umfeld erbracht wird (z.B. gewisse handwerkliche Tätigkeiten). Nach der 
Generalanwältin soll dies jedoch kein relevantes Kriterium darstellen.

f) Relevanz der Werbung: Werbung im Land des jeweiligen Verbrauchers soll ein klares Indiz für 
die Ausrichtung der Website sein. Somit spreche z.B. ein Pop-up-Fenster, das beim Öffnen einer 
Website in einem bestimmten Staat angezeigt wird, für die Ausrichtung auf diesen Staat. Ent-
sprechendes gelte auch für die unaufgeforderte Versendung von E-Mails mit Links zur Website 
oder Werbelinks auf Websites, die in der Trefferliste einer Suchmaschine in einem Staat angezeigt 
werden. Hier rechtfertige es sich, dass der Unternehmer das Risiko der Anwendbarkeit fremden 
Rechts ohne weiteres zu tragen habe.

Trotz dieser relativ detaillierten Ausführungen der Generalanwältin, wird die von ihr vorgeschla-
gene und letztendlich entscheidende Antwort auf die Vorlagefrage keine Klarheit in Bezug auf die 
relevanten Kriterien bringen. Obwohl die Beurteilung der Ausrichtung natürlich immer vor den 
Gesamtumständen zu erfolgen hat, enthält die Antwort weder eine klare Gewichtung gewisser 
Kriterien noch eine Aussage darüber, welche Kriterien nicht relevant sein sollen. Die erwähnten 
Faktoren sind für sich so breit gefasst, dass jeder für sich einen immensen Interpretationsbedarf 
beinhaltet.

Es bleibt nun abzuwarten, inwiefern der EuGH diesen Anträgen der Generalanwältin folgen wird. 
In der Zwischenzeit und vor diesem Hintergrund ist international und national tätigen Internet-
Unternehmen weiterhin zu empfehlen, sich an folgendem Kriterienkatalog zu orientieren:

Evident ist die Ausrichtung auch auf das Nachbarland, wenn

 · besondere Rubriken oder Buchungsmöglichkeiten bestehen, die etwa durch Fähnchen etc. 
kenntlich gemacht sind;

 · ausdrückliche Hinweise gegeben werden, dass auch die Schweiz bzw. Deutschland beliefert 
werde;

 · explizit Versandkosten in das jeweilige Nachbarland angegeben werden;

 · gezielt Kunden im jeweiligen Staat angesprochen werden;

 · Preise in der jeweils anderen Währung genannt werden, wobei die Angabe von Euro-Preisen 
auf Schweizer Websites wohl lediglich ein Indiz bildet;

Daneben können folgende Kriterien für eine Ausrichtung auf das Nachbarland sprechen:

http://www.br-legal.ch
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 · Die verwendete Sprache; Dieses Element bringt jedoch im Verkehr zwischen der Schweiz und 
Deutschland keine sinnvollen Ergebnisse. Außerdem ist bei der Verwendung der englischen 
Sprache nicht schon per se von einer nicht gewollten Ausrichtung auf Deutschland bzw. die 
Schweiz auszugehen.

 · Die Verwendung von Bankverbindungen in dem jeweiligen Land;

 · Die Verwendung von länderspezifischen Top-Level-Domains;

 · Der Zuschnitt des Anbieters (lokaler Händler vs. internationales Unternehmen);

 · Das Angebot von After-Sales-Leistungen im jeweiligen Ausland;

 · Die Platzierung von Werbung auf ausländischen Websites oder in Print-Publikationen; 

 · Auch wer Werbung auf google.de bzw. google.ch bucht, gibt seine Ausrichtung klar zu erken-
nen;

 · Die Zahl der Nutzer der Websites aus dem betreffenden land, die allerdings dem Gegner nur 
bekannt sein dürfte, wenn der Betreiber dies vorher öffentlich gemacht hat; 

 · Der Verweis auf Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes; 

 · Eine Auflistung in Verzeichnissen von Diensteanbietern im Ausland.

Gegen eine Ausrichtung auf den Nachbarstaat spricht es demgegenüber, wenn

 · eine klare lokale Ausrichtung eines Dienstleistungsangebotes besteht, deren Nutzung im Aus-
land nicht möglich ist;

 · Werbung ausschließlich im Lokalteil eines ausländischen Internetangebotes geschaltet wird; 

 · die Website für das Ausland ungewöhnlich ausgestaltet ist; 

 · ein ernst zu nehmender Disclaimer verwendet wird, der eine Lieferung ins Ausland ausschließt 
und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass das betreffende Unternehmen entgegen des Aus-
schlusses dennoch ins Ausland liefert.

Die einzelnen Kriterien müssen im jeweiligen Kontext betrachtet und in einer Gesamtabwägung 
gewürdigt werden.

Sobald der EuGH eine Entscheidung getroffen hat, werden wir dies auf unseren Websites bekannt 
geben und kommentieren.

Weitere Informationen zum Thema der Ausrichtung:

 · Schlussanträge der Generalanwältin

 · Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachenu (EuGVVO) 

 · Lugano-Übereinkommen (LugÜ)
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 · BR-News: „Der Cross-Border-Onlineshop“

 · BR-News: „Leitfaden zur Preiswerbung im E-Commerce“

Veröffentlichung: 09.08.10  

KÜNFTIGE ÜBERWACHUNG E-MAIL-VERKEHR UND INTERNET-
TELEFONIE GEPLANT

Der Bundesrat hat am 19. Mai 2010 den Entwurf zur Totalrevision des Bundesgesetzes be-
treffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) in die Vernehmlassung 
geschickt. Das revidierte Gesetz soll primär verhindern, dass sich mutmassliche Straftäter 
mit Hilfe von neuen Kommunikationstechnologien der Überwachung durch die Strafverfol-
gungsbehörden entziehen können. Künftig soll auch der Internetverkehr, d.h. insbesondere 
der E-Mail-Verkehr und die Internettelefonie, im Sinne einer besonderen Art des Fernmelde-
verkehrs ausdrücklich vom BÜPF erfasst werden. 

In der Medienmitteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements wird betont, 
dass die Überwachung durch die Änderungen im BÜPF und der damit verbundenen Anpassung 
der Schweizerischen Strafprozessordnung nicht ausgebaut, sondern verbessert werden soll. Es 
müsse sichergestellt werden, dass die notwendigen Überwachungen mutmasslicher Straftäter 
auch heute und in Zukunft nicht durch die Verwendung neuer Technologien verhindert werden 
können.

Der Gesetzesentwurf sieht eine genauere und umfassendere Definition der Personen vor, die dem 
BÜPF unterstellt sind und dementsprechend zur Überwachung im Sinne des Gesetzes verpflichtet 
werden können, wenn die Voraussetzungen (Art. 3 BÜPF) dazu erfüllt sind. Zum Einen wird aus-
drücklich festgehalten, dass Internet-Anbieter (Zugangsvermittler/Acces Provider) eine besondere 
Art von Fernmeldedienst-Anbieterinnen darstellen und folglich vom BÜPF erfasst werden. Zudem 
sollen künftig auch Personen dem BÜPF unterstellt sein, welche Kommunikationsdaten verwalten, 
an Dritte Kommunikationsdaten weiterleiten oder die notwendige Infrastruktur zur Verfügung 
stellen (z.B. reine Service-Provider oder Hosting-Provider; vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. b des Vorentwurfs). 
Dabei ist vorgesehen, dass das BÜPF nicht mehr nur für Körperschaften gilt, sondern allgemein 
für alle natürlichen und juristischen Personen. Jedoch sollen Internetcafés, Schulen, Hotels und 
Privatpersonen, welche beispielsweise ihr „Netzwerk Wi-Fi“ ihren Kunden oder Dritten zur Verfü-
gung stellen, damit diese Zugang zum Internet erhalten, auch in Zukunft nicht vom persönlichen 
Geltungsbereich des BÜPF erfasst werden.

Der Vorentwurf enthält ferner Präzisierungen und Ergänzungen in Bezug auf die Pflichten bei 
der Durchführung von Überwachungen. Namentlich soll die Pflicht zur Zusammenarbeit auch 
bestehen, wenn zur Durchführung einer Überwachung bestimmte Informatikprogramme in 
Kommunikationssysteme eingeführt werden müssen. Vorgesehen ist auch eine Verlängerung der 
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Frist, während welcher die dem BÜPF unterstellten sog. Randdaten, d.h. Daten, die Aufschluss 
über Absender und Empfänger, Zeitpunkt, Dauer, Datenmenge und Weg einer Nachricht geben, 
aufzubewahren sind. Der Vorentwurf sieht vor, dass diese Frist im Interesse einer wirksamen 
Strafverfolgung zwölf und nicht mehr nur sechs Monate beträgt.

Ausserhalb von Strafverfahren sollen Überwachungen künftig nicht nur für die Suche nach vermiss-
ten Personen, sondern auch für die Suche nach Personen möglich sein, die zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden sind oder gegen die eine freiheitsentziehende Massnahme verhängt worden ist. 
Im Interesse der Datensicherheit sollen schliesslich die bei einer Überwachung gesammelten Daten 
nicht mehr wie bis anhin den zuständigen Behörden per Post zugestellt werden, sondern neu direkt 
in einem neuen Informatiksystem über einen geschützten Zugriff abrufbar sein.

 · Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsentwurf des BÜPF

 · BR-News: „BGer: Strafbarkeit des Geschäftsführers einer Internetplattform“

Veröffentlichung: 21.05.10  

SMS ABOS IM INTERNET NEU GEREGELT

Bekanntlich kann ein Klick im Internet genügen, um ein SMS-Abo zu lösen. Entsprechende zwei-
felhafte Websites werben für Gratisangebote oder Teilnahme an Wettbewerben, wobei der User 
lediglich seine Handynummer angeben und ok klicken muss. Nach bisher geltendem Recht hat 
man mit diesem Klick einen Vertrag für ein oder zwei Jahre abgeschlossen. Den Betroffenen war 
das kaum bewusst, denn auf der Website fand sich höchstens in versteckten AGB‘s ein Hinweis auf 
diese Kostenfallen. Damit ist nun in der Schweiz ab dem 1.1.2010 Schluss: Der potentielle Abon-
nent muss ab 2010 den Vertrag per Antwort SMS bestätigen, nachdem er auf dem gleichen Weg 
alle Informationen zugeschickt bekommen hat. Wenn der Vertrag aber neben einem Abo- oder 
MMS-Service auch noch für andere Dienstleistungen gilt (z.B. Nutzung für Routenplaner, IQ-Tests) 
reicht weiterhin ein Klick als Vertragsbestätigung.

Veröffentlichung: 23.12.09 
 

VERBOT VON INTERNETGLÜCKSSPIELEN IM SPIELBANKEN- 
BEREICH WIRD GELOCKERT

Internetglücksspiele im Spielbankenbereich sollen in Zukunft in der Schweiz, gestützt auf 
eine Konzession, legal angeboten werden können.

Virtuelle Glücksspiele über Internet, Telefon, Mobilfunk und interaktives Fernsehen ist nach dem 
geltenden Schweizer Spielbankengesetz verboten (Art. 5 SBG). Die Durchsetzung dieses Verbots 
ist jedoch mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln nicht vollständig möglich, illegale 
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Glücksspielangebote von ausländischen Anbietern sind einfach zugänglich und nehmen laufend 
zu. Im Auftrag des Schweizer Bundesrates hat nun die Eidgenössische Spielbankenkommission 
(ESBK) eine Studie vorgelegt, welche verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie dem Verbot besser 
zum Durchbruch verholfen werden kann. Dabei wird der Vorschlag gemacht, das Verbot des 
Internet-Glücksspiels zu lockern und gleichzeitig das illegale virtuelle Glücksspiel mittels geeigne-
ter technischer Massnahmen stärker zu bekämpfen. Der Bundesrat hat nun entschieden, diesem 
Vorschlag zu folgen und das EJPD beauftragt, entsprechende Gesetzesänderungen vorzubereiten.

Die beabsichtigte Lockerung soll die Vergabe einer beschränkten Zahl von Konzessionen vorse-
hen. Die Konzessionsinhaber werden grundsätzlich die gleichen strengen Auflagen zu beachten 
haben, wie die Schweizer Spielbanken (Art. 12 SBG). Flankierende Massnahmen könnten umfas-
sen: Sperrtechnologien (Sperrung von URLs, Einsatz von Proxy-Servern, Einsatz von Detection 
Response Filter oder der Gebrauch sog. Sperrlisten).

Sperren der Finanzflüsse zwischen Anbietern von Online-Glücksspielen und den Spielern durch 
gesetzliches Verbieten der Entgegennahme, Verwaltung, Depotnahme von Geldern die illegalem 
Online Glücksspiel dienen oder stammen sowie allen damit zusammenhängenden Finanztransfers.

Werbeverbote für nicht konzessionierte (terrestrische und virtuelle) Spielbanken. Ein solches Werbever-
bot könnte sich allerdings nur auf Werbeträger beziehen, welche einen direkten Bezug zur Schweiz ha-
ben, was die Durchsetzung bei Werbung über ausländisch gehostete Webseiten schwierig machen wird.

Interessant zu bemerken ist, dass die Lockerung nur die Durchführung von Glücksspielen im Inter-
net geplant ist. Im Rahmen der übrigen Telekommunikationsmittel (Telefon, Mobilfunk, interakti-
ves/digitales Fernsehen) soll die Durchführung mindestens vorläufig verboten bleiben.

Mit der geplanten Lockerung wird die Schweiz in Europa eine Sonderstellung einnehmen.

 · Pressemitteilung des EJPD vom 22. April 2009

 · Überprüfung der Lockerung des Verbots der telekommunikationsgestützten Durchführung 
von Glücksspielen (Bericht der Eidg. Spielbankenkommission)

 · Website Eidg. Spielbankenkommission (ESBK)

 · Schweizer Spielbankengesetz (SBG)

Veröffentlichung: 22.04.09

WELTWEITE BEHÖRDEN-AKTION GEGEN ONLINE-HANDEL MIT 
ARZNEIMITTELN

Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat sich Mitte Oktober an einer welt-
weiten Aktion beteiligt, bei welcher insbesondere gegen illegale Arzneimittel-Websites 
vorgegangen wurde. In der Schweiz führte dies zur Schliessung von vier Websites und zur 
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Beschlagnahmung von zahlreichen Briefpostsendungen. Hintergrund dieser Aktion ist 
die Zunahme an gefälschten und qualitativ schlechten Medikamenten, die illegal im Inter-
net angeboten werden. Dies obwohl der Internetvertrieb von Medikamenten auch in der 
Schweiz weitgehenden Beschränkungen unterliegt. 

Immer mehr Websites bieten Arzneimittel zum Versand an. Parallel dazu wird auch zunehmend 
in Spam-Mails auf Online-Medikamentenangebote hingewiesen. Dies führt dazu, dass auch die 
Nachfrage nach Medikamenten im Internet zunimmt. Aufgrund der Gefahren für die Gesundheit, 
die von gefälschten oder qualitativ schlechten Medikamenten ausgeht, bestehen nicht nur in der 
Schweiz weitgehende Einschränkungen für den Online-Handel mit Heilmitteln. 

Obwohl zwar grundsätzlich verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten bestehen, wird der Ver-
kauf von Arzneimitteln über das Internet meist als Spezialfall des Versandhandels betrachtet. Der 
Versandhandel mit Medikamenten ist jedoch in der Schweiz nach Artikel 27 des Bundesgesetzes 
über Arzneimittel und Medizinprodukte (HMG) grundsätzlich verboten. Zulässig ist der Versandhan-
del nur mit einer Ausnahmebewilligung. Eine solche dürfen die kantonalen Behörden jedoch nur 
an Personen erteilen, welche im Besitz einer kantonalen Detailhandelsbewilligung zur Führung 
einer öffentlichen Apotheke sind. Zudem muss im Versandhandel für jede einzelne Ausführung 
einer Arzneimittelbestellung ein ärztliches Rezept vorliegen und zwar auch für Medikamente, 
welche im Normalfall rezeptfrei verkauft werden dürfen. 

Auch in Bezug auf die Einfuhr von Medikamenten aus dem Ausland sind Einschränkungen vor-
gesehen. Privatpersonen haben jedoch die Möglichkeit, legal Arzneimittel im Umfang eines Mo-
natsbedarfs für sich selber aus dem Ausland zu importieren. Diese Ausnahmeregelung wird denn 
auch vielfach von Internethändlern missbraucht. 

Zur Durchsetzung dieser Vorschriften und um das Bewusstsein über die mit dem illegalen Arznei-
mittelhandel verbundenen Gefahren zu fördern, haben sich Behörden aus mehr als 40 Ländern 
an einer internationalen Aktionswoche "Operation Pangea III" zur Bekämpfung des illegalen Inter-
netvertriebs von Medikamenten beteiligt. Dabei wurden gemäss der Medienmitteilung von Swiss-
medic an der Zollstelle Zürich-Mülligen 1178 Briefpostsendungen mit Arzneimitteln angehalten 
und überprüft. Dies führte zu 165 beschlagnahmten Sendungen, deren Besteller mit einem kos-
tenpflichtigen Verwaltungsverfahren, der Vernichtung der Waren und gegebenenfalls mit einem 
Zollstrafverfahren rechnen müssen. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Registrierungsstelle für 
".ch" Internetadressen, SWITCH, wurde ferner die Schliessung von vier Websites, die sich gezielt 
an Schweizer Kunden richteten, erwirkt. Auf drei Websites wurden insbesondere rezeptpflichtige 
Potenzmittel angeboten. Der Betreiber einer weiteren Website gab vor, eine Schweizer Interneta-
potheke zu führen. 

Nach Angaben der Swissmedic habe die Aktion Hochrechnungen bestätigt, wonach pro Jahr 
gesamtschweizerisch mindestens 50'000 illegale Arzneimittelsendungen eingeführt werden. Ins-
gesamt erreiche der illegale Arzneimittelhandel die globale Dimension des organisierten Verbre-
chens, sodass eine internationale Zusammenarbeit der Behörden immer dringlicher werde. 
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Weitere Informationen:

 · Medienmitteilung von Swissmedic

 · Art. 27 HMG

 · Leitfaden von Swissmedic "Arzneimittel & Internet"

 · Informationen der Plattform STOP PIRACY

Veröffentlichung: 29.11.2010

EUGH: ABRUFBARKEIT EINER WEBSITE BEDEUTET NOCH KEIN 
AUSRICHTEN

In einem mit Spannung erwarteten Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Frage 
konkretisiert, wann sich das Angebot von Waren und Dienstleistungen auf einer Website 
auch an Verbraucher anderer Mitgliedsstaaten richtet. Der EuGH ist der Generalanwältin 
gefolgt (vgl. dazu BR-News vom 9.8.2010) und hat entschieden, dass es nicht per se ausreicht, 
dass Angebote auf einer Website gemacht werden, die in anderen Staaten abgerufen wer-
den kann. Es muss vielmehr jeweils im Einzelfall geprüft werden, ob der Anbieter seine 
Tätigkeit auch auf andere Mitgliedstaaten ausrichten wollte. Im vorliegenden Urteil werden 
nun erstmals die aus Sicht des EuGH für diese Beurteilung massgeblichen Kriterien aufge-
zeigt. 

Die Ausrichtung einer Website auf Kunden im Ausland kann zur Zuständigkeit von ausländischen 
Gerichten (vgl. Artikel 15 Abs. 1 Nr. 3 Verordnung(EG) Nr. 44/2001 ) und damit auch zur Anwendbar-
keit einer Reihe lokaler Bestimmungen führen, hier steht insbesondere Verbraucherschutzrecht 
im Vordergrund. Eine zentrale Frage für alle im E-Commerce Tätigen ist deshalb, wann eine solche 
Ausrichtung angenommen werden muss.

In seinem Urteil vom 07. Dezember 2010 (Rs. C-585/08 und C-144/09) hat sich der EuGH nun 
grundlegend mit dieser Frage befasst. Gemäss dem EuGH ist die Ausrichtung auf ausländische Ver-
braucher nicht schon dann anzunehmen, wenn der Anbieter seine Leistungen über eine Webseite 
bewirbt, die auch im Ausland abrufbar ist. Eine Ausrichtung der Website, die zur Anwendbarkeit von 
ausländischem Recht führen kann, könne nur vorliegen, wenn der Anbieter seinen Willen zum Aus-
druck gebracht hat, Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern eines bestimmten oder mehreren Mit-
gliedstaaten herzustellen. Klassische Werbemassnahmen wie Print-Anzeigen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat geschaltet werden, seien mit erheblichen Ausgaben verbunden, welche bereits einen 
solchen Willen zum Ausdruck bringen. Demgegenüber gehöre der Betrieb einer Website inzwischen 
zum üblichen geschäftlichen Gebaren und erlaube es, ausländische Verbraucher  zu erreichen, 
ohne Mehrkosten zu verursachen.

Beim Betrieb einer Website muss folglich im Einzelfall geprüft werden, ob der Anbieter seine 

http://www.br-legal.ch
http://www.swissmedic.ch/aktuell/00003/01410/index.html?lang=de
http://www.admin.ch/ch/d/sr/812_21/a27.html
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00944/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIF4gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.stop-piracy.ch/de/candp/cap60.shtm#a03
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=329:eugh-generalanwaeltin-kriterien-fuer-die-beurteilung-der-internationalen-ausrichtung-einer-website&catid=28:ecommerceinternet&Itemid=27
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0585:DE:HTML


27

INHALTSVERZEICHNIS    >    E-COMMERCE & INTERNET

Tätigkeit gezielt auch auf andere Mitgliedstaaten ausrichten will. In Übereinstimmung mit den 
Anträgen der Generalanwältin (vgl. dazu BR-News vom 9.8.2010) hält der EuGH fest, dass hierbei 
eine Unterscheidung zwischen sog. passiven Seiten und interaktiven Webseiten, also z.B. Online-
Shops nicht gerechtfertigt ist. Ferner stellte auch der EuGH klar, dass nicht bereits die Angabe von 
Telefonnummern ohne internationale Vorwahl oder der geographischen oder elektronischen Ad-
resse auf der Website als Indiz für eine solche Ausrichtung gelte. Denn diese Angaben seien auch 
für den Kontakt mit Verbrauchern aus dem eigenen Mitgliedstaat erforderlich.

Demgegenüber bestehen gemäss dem EuGH offenkundige Anhaltspunkte dafür, dass eine Aus-
richtung auf Kunden aus anderen Mitgliedstaaten gewollt ist, wenn beispielsweise:

 · die ausdrückliche Angabe gemacht wird, dass Produkte in einem oder mehreren namentlich 
genannten Mitgliedstaat angeboten werden, sowie

 · Ausgaben für einen Internetreferenzierungsdienst des Betreibers einer Suchmaschine, um in 
anderen Mitgliedstaaten wohnhaften Verbrauchern den Zugang zur Website zu erleichtern, 
getätigt werden. 

Der EuGH betont jedoch weiter, dass auch weniger offensichtliche Anhaltspunkte, möglicher-
weise miteinander kombiniert, für die Ausrichtung auf ausländische Verbraucher sprechen kön-
nen. Hierzu zählt gemäss EuGH folgendes:

 · Internationaler Charakter der Tätigkeit (z.B. bestimmte touristische Tätigkeiten)

 · Angabe internationaler Vorwahlnummern

 · Nutzung von neutralen Top-Level-Domains (.com oder .eu)

 · Nutzung von Top-Level-Domains anderer Mitgliedstaaten

 · Anfahrtsbeschreibungen aus anderen Mitgliedstaaten

 · Verwendung einer anderen Sprache oder Währung als der in dem Mitgliedstaat der Nieder-
lassung des Gewerbetreibenden üblicherweise verwendeten Sprache oder Währung mit der 
Möglichkeit der Buchung und Buchungsbestätigung in dieser anderen Sprache (diesbezüglich 
besteht eine gewisse Differenz zu den Anträgen der Generalanwältin)

 · Erwähnung internationaler Kundschaft, insbesondere durch Wiedergabe von Kundenbewertungen 

Kommentar:

Nach diesem Urteil ist die Rechtslage für die Betreiber von Websites und Online-Shops nicht 
einfacher geworden. Die Klarstellung des EuGH, dass der reine Betrieb einer Website mit Kontakt- 
und Leistungsinformationen keine Ausrichtung auf einen anderen Mitgliedstaat bedeuten muss, 
ist zwar zu begrüssen, aber durch die offenen, nicht abschliessenden und nur geringfügig ge-
wichteten Kriterien bleibt für Gewerbetreibende immer noch eine beträchtliche Rechtsunsicher-
heit bezüglich der Anwendbarkeit ausländischer Rechtsordnungen. Eine Möglichkeit, mit dieser 
Rechtsunsicherheit umzugehen, kann beispielsweise auch ein ernst zu nehmender Disclaimer 

http://www.br-legal.ch
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sein, der Lieferungen ins Ausland ausschliesst. Dies gibt jedoch nur Sicherheit, wenn im Einzelfall 
keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das betreffende Unternehmen entgegen des Aus-
schlusses dennoch ins Ausland liefert. Weitere Anhaltspunkte (wie die Relevanz von bereits früher 
abgeschlossenen Geschäften, Newsletter-Versand, Pop-Up-Fenstern), die der EuGH selbst nicht 
aufgegriffen - aber auch nicht ausgeschlossen hat - können den Schlussanträgen der Generalan-
wältin, die wir in unserem Beitrag vom 9.8.2010 dargestellt haben, entnommen werden.

Weitere Informationen:

 · Urteil des EuGH vom 7. Dezember 2010, Rs. C-585/08 und Rs. C- 144/09

 · Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit

Siehe auch unsere Beiträge:

 · Der Cross-Border-Onlineshop 

 · EuGH-Generalanwältin - Kriterien für die Beurteilung der internationalen Ausrichtung einer Website

 · Grenzüberschreitender E-Commerce am Beispiel der Preiswerbung im Internet

Veröffentlichung: 15.12.2010
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„IPHONE“ - GEMEINGUT

Das Schweizerische Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass das Eidg. Institut für 
geistiges Eigentum („EIGE“) den Begriff „iPhone“ zu Recht als Gemeingut eingestuft und vom 
Markenschutz ausgeschlossen hat. Apple, welches die Eintragung einer entsprechenden Marke 
für Waren der Klasse 9 (u.a. Handys und PDA) erwirken wollte, hatte gegen den ablehnenden Ent-
scheid des EIGE Beschwerde eingelegt. Das letzte Wort hat das Bundesgericht, sofern Apple den 
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nicht akzeptiert.

Das Markenschutzgesetz verweigert gem. Art. 2 den Markenschutz für Zeichen, die zum Gemein-
gut gehören, sofern sie sich nciht bereits als Marke durchgesetzt haben. Apple hatte es unter-
lassen, eine solche Verkehrsdurchsetzung geltend zu machen, so dass das Gericht nur zu prüfen 
hatte, ob iPhone zum Gemeingut gehört. Dass dies für den Bestandteil „Phone“ zutrift, liegt auf 
der Hand. Das vorangestellte „i“ kann nach Auffassung des Gerichts sowohl für „ich“ wie auch für 
„internet“ stehen. Damit könne „iPhone“ entweder „ich telefoniere“ oder „Telefon mit Internet-
funktionen“ meinen. Was nun effektiv die Bedeutung des „i“`s sein soll, bleibt auch laut Urteil 
unklar, allerdings hält das Gericht fest, dass der Zusatz „i“ den rein beschreibenden Charakter von 
„Phone“ nicht abzuschwächen vermöge. Damit werde das Wort „Phone“ durch „die Kombination 
des Einzelbuchstabens „i“ mit dem unterscheidungsschwachen und für den Verkehr unentbehrli-
chen Markenbestandteil „Phone“ somit nicht unterscheidungskräftig“. Apple hatte schlussendlich 
vergeblich argumentiert, auch andere rein beschreibenden Zeichen hätten durch den Zusatz „i“ 
Markenschutz erhalten. Das Bundesverwaltungsgericht räumt zwar ein, dass die wenigen, ver-
gleichbaren und fälschlicherweise eingetragenen Zeichen nicht das Recht auf eine Ungleichbe-
handlung im Unrecht zu begründen vermögen.

 · Urteil B-6430/2008 vom 24.11.2009 (noch nicht rechtskräftig)

Veröffentlichung: 09.12.09 

„SWISSNESS“ - BESSERER SCHUTZ FÜR BEZEICHNUNG SCHWEIZ 
UND SCHWEIZERKREUZ

Schweizerkreuz und „swiss made“ bringen Wettbewerbsvorteile und sind deshalb bei der Be-
werbung von Produkten und Dienstleistungen im Trend. Doch wie viel „Schweiz“ muss drin sein, 
damit auch Schweiz drauf stehen darf? Der Bundesrat hat am 18. September 2009 die Botschaft 
zu einem Gesetzgebungsprozess „Swissness“ verabschiedet, mit dem mehr Klarheit über die 
erlaubte Verwendung der Bezeichnung „Schweiz“ geschaffen, der Schutz der Herkunftsbezeich-
nung „Schweiz“ gestärkt und der Kampf gegen Missbräuche im In- und Ausland vereinfacht 
werden soll.

Studien belegen, dass der wirtschaftliche Mehrwert einer Herkunft Schweiz bei gewissen Pro-
dukten bis zu 20% des Verkaufspreises ausmachen kann. Da erstaunt es nicht, dass die Marke 

http://www.br-legal.ch
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=94
http://www.br-legal.ch/cms/images/stories/b_06430_2008_2009_11_24_t.pdf
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=113
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=113


31

INHALTSVERZEICHNIS    >    IP & TECHNOLOGIE

Schweiz im In- und Ausland sehr populär ist. Doch mit dem Erfolg haben auch die Missbräuche 
stark zu genommen, gegen die jedoch mit den geltenden Gesetzen nicht genügend rigoros 
vorgegangen werden kann. Kern der geplanten Revision bilden präzisere Regeln im Marken-
schutzgesetz, unter welchen Voraussetzungen ein Produkt oder eine Dienstleistung als „schwei-
zerisch“ bezeichnet werden darf. Beispielsweise soll festgelegt werden, dass dies bei pflanzlichen 
Erzeugnissen nur der Fall sein darf, wenn der Ort der Ernte in der Schweiz liegt. Bei Industrie-
produkten müssen mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen, bei verar-
beiteten Naturprodukten (die meisten Lebensmittel) müssen mindestens 80% des Gewichts der 
Rohstoffe aus der Schweiz stammen. Sowohl bei den verarbeiteten Naturprodukten wie auch 
Industrieprodukten muss zudem neu kummulativ die Tätigkeit, die dem Produkt seine wesentli-
chen Eigenschaften verleiht, in der Schweiz stattfinden (z.B. die Verarbeitung von Milch zu Käse). 
Dienstleistungen sollen in Zukunft nur dann als „schweizerisch“ beworben werden dürfen, wenn 
sich der Sitz des Dienstleistungsunternehmens und ein tatsächliches Verwaltungszentrum in der 
Schweiz befinden.

Zudem soll beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (EIGE) ein neues Register geschaf-
fen werden, in dem auch nichtlandwirtschaftliche geografische Angaben eingetragen werden 
können. Schlussendlich soll die Möglichkeit der Eintragung geografischer Marken geschaffen wer-
den um so in der Schweiz offizielle Schutztitel erhalten zu können.

 · Medienmitteilung

 · Umfassende Zusatzinformationen zum Gesetzgebungsprojekt „Swissness“ auf der Website des 
EIGE

 · Häufige Fragen zum Gebrauch der Bezeichnung „Schweiz“ und der Verwendung des Schweizer-
kreuzes in der Werbung

Veröffentlichung: 18.11.09 
 

„TERROIR“ (FIG.) IST ALS MARKE FÜR LEBENSMITTEL GEMEINGUT

Ein Schweizer Gastrounternehmen wollte unter der Bezeichnung „Terroir“ lokale Schweizer Pro-
dukte in der Schweiz vermarkten und beantragte 2006 den Eintrag einer entsprechenden Marke. 
Das EIGE verweigerte daraufhin die Eintragung der Marke aufgrund des angeblich beschreiben-
den Charakters der beantragten Marke. Mit Entscheid vom 14. Januar 2010 hat nun das Schweizer 
Bundesverwaltungsgericht („BVerwGer“) entschieden, dass die Bildmarke 
 
 
für u.a. Fleisch, Fisch, getrocknetes Gemüse, Konfitüren, Milch, Sago, Hefe, lebende Tiere, Futter-
mittel, Biere, Verpflegung, Catering usw. als Gemeingut im Sinne von Artikel 2 lit. a Markenschutz-
gesetz („MSchG“), resp. als sachlich irreführend nach Artikel 2 lit. c MSchG nicht schutzfähig ist. 
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Auch die grafische Gestaltung der Marke durch Verwendung der Handschrift, vermag das Zeichen 
nicht eintragungsfähig zu machen.

Das BVerwGer hat sodann angedeutet, dass eine besondere Verbindung zwischen dem jeweils 
beworbenen Produkt und dem Produktionsgebiet in Bezug auf die beanspruchten Warenklassen 
allenfalls einen anderen Schluss gerechtfertigt hätte.

Veröffentlichung: 01.02.10 

ANPASSUNG DER EIGE-RICHTLINIEN IN MARKENSACHEN  
PER 1.1.2010

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum („EIGE“) hat seine Richtlinien in Markensa-
chen per 1. Januar 2010 aktualisiert und angepasst. Insbesondere wurden die Richtlinien an die 
jüngste Rechtsprechung zum Kapitel „Notorisch bekannte Marke“ angepasst, mit der die Praxis 
des EIGE`s zur Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts bestätigt wurde. Zudem wurde 
auch der Praxisänderung bezüglich akustischer Marken übernommen.

Die revidierten Richtlinien treten auf den 1. Januar 2010 in Kraft und werden auf sämtliche hängi-
gen Verfahren angewendet.

 · Mitteilung des EIGE vom 30.12.2009

Veröffentlichung: 03.01.10  

APPLE`S IPAD - EINE WELT NEUER RECHTSFRAGEN?

Neue technologische Entwicklungen und die daraus hervorgehenden Produkte führen stets 
zu neuen Rechtsfragen, welche viele Vertragsparteien und Rechteinhaber vor neue Heraus-
forderungen stellen. So wirft das Apple iPad etwa die Frage auf, ob bestehende Lizenz- und 
Vertriebsverträge überdacht und angepasst werden müssen, weil unklar ist, ob das iPad selbst, 
dazugehörige Produkte und Dienstleistungen oder deren Vertriebsformen unter vertraglich 
festgelegte Begriffsdefinitionen fallen oder nicht.

Die Umschreibungen von Vertragsprodukten, Technologien oder Vertriebsformen in Vertriebs- 
oder Lizenzverträgen sind wohl nur in Ausnahmefällen derart weit gefasst, dass man sämtliche 
Neuerscheinungen ohne Weiteres dem Anwendungsbereich des Vertrages bzw. einzelner Ver-
tragsbestimmungen zuordnen kann. In der Regel sind es gerade diese Vertragspunkte, welche 
bereits bei der Aushandlung des Vertrags zu langen Diskussionen führen. Sind sie einmal festge-
legt, zwingt jedoch die Lancierung von neuartigen Produkten eine vorsichtige Vertragspartei zur 
Neubeurteilung der Ausgangslage, um allfälligen rechtlichen Streitigkeiten und unerwarteten 
Ansprüchen der Gegenpartei vorzubeugen. 
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Diese Problematik dürfte sich besonders deutlich am Beispiel des Apple iPad zeigen. Zunächst ist 
unbestritten, dass es sich dabei um ein mobiles Gerät handelt. Aber ist es aufgrund seiner Funktio-
nen auch ein smartphone? Spielt es eine Rolle, dass einige Modelle nur über das Wifi-Netz funktio-
nieren? Oder fallen sie deswegen nicht mehr in den Anwendungsbereich von Verträgen, die sich nur 
auf die Durchleitung von Inhalten über Telefon-Netze beziehen?

Weitere Fragen stellen sich auch aufgrund der Nähe des Apple iPad zum iPhone. Erfasst beispiels-
weise ein Entwicklungs-Vertrag für eine iPhone-App auch die Entwicklung von iPad-Apps? Schliess-
lich funktionieren ja gemäss der Anpreisung von Apple sämtliche Apps für`s iPhone nun auch auf 
dem iPad. Ist in einem Vertrag von „Website“ oder dem Internet die Rede, stellt sich beispielsweise 
auch die Frage, ob ein iPad-App als Website betrachtet werden kann oder nicht.

Unterscheidet sich das als Videospiel-Konsole angepriesene iPad von den übrigen tragbaren 
Spielkonsolen? Wenn ja, stellt sich die Frage, ob die Optimierung und Lancierung von iPad-Spie-
len von bestehenden Verträgen erfasst ist. Weiter bestehen beträchtliche Unklarheiten betreffend 
Umgang mit Urheberrechten im Zusammenhang mit dem iPad. Die Integration von Video- und 
anderen interaktiven Inhalten in Texte und Bilder von Bücher, wirft die Frage auf, ob bestehende 
Lizenzverträge auch für das iPad gelten oder nicht. Oder grundlegender: ist ein Buch, das mit 
neuem Inhalt angereichert wird, ein interaktives Buch, ein E-Book, ein Hörbuch oder etwas ganz 
anderes? Die weiterentwickelte, stark auf Usability gerichtete Präsentationsform des iPads von 
Internetinhalten, Büchern, Zeitschriften sowie von Programmen wie Mail (E-Mail-Client) oder 
iCal (Kalender) und das sehr schlanke Betriebssystem, welches das iPad in wenigen Sekunden in 
Betriebsbereitschaft versetzt, lassen es wohl weder als smartphone noch als Netbook klassifizie-
ren, so dass eng ausgestaltete Lizenzverträge für smartphones oder Netbooks möglicherweise 
ergänzt werden müssten. Denkbar ist aber auch, dass sich das iPad als neue Geräteklasse mit Ent-
wicklungspotential etablieren wird, für welche gänzlich neue Lizenzverträge ausgearbeitet wer-
den müssten, insbesondere im Hinblick auf die Aufbereitung und Präsentation von Zeitungs- und 
Bücherinhalte.

Die Praxis wird sich vermehrt mit solchen Fragen auseinander setzen müssen. Allgemeingültige Ant-
worten darauf bestehen noch keine. Man wird bisweilen in jedem Einzelfall zu einer angemessenen 
Entscheidung gelangen müssen und bei der Redaktion von Verträgen soweit wie möglich künftige 
Entwicklungen mit einzubeziehen haben.

Veröffentlichung: 02.07.10  

BUNDESGERICHT: URTEIL ZUR MITURHEBERSCHAFT BEI DER 
SCHAFFUNG EINES WERKS 

In einem kürzlich in der amtlichen Entscheidsammlung veröffentlichten Urteil (BGE 136 III 
225) hat sich das Bundesgericht mit den Voraussetzungen der Miturheberschaft an einem 
Werk auseinandergesetzt. Dabei hat es zunächst die Auffassung der Lehre bekräftigt, dass 
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die Schaffung eines Werks im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, den Arbeitnehmer nicht 
daran hindert, Urheber zu werden. Gemäss Bundesgericht ist Miturheber allgemein jede 
Person, welche tatsächlich die endgültige Gestaltung des Werks oder seine Verwirklichung 
mitbestimmt. Der Beitrag des Miturhebers könne sich dabei in der Form oder der Struktur 
des Inhalts wiederfinden, müsse aber selber die notwendige Individualität aufweisen. In 
den nicht amtlich publizierten Erwägungen (4A_638/2009) hat das Bundesgericht ferner 
festgehalten, dass das Feststellungsinteresse einer Person an ihrer Urheberschaft nicht 
allein durch Zeitablauf wegfallen kann. 

Der vom Bundesgericht zu beurteilende Sachverhalt betraf den Chemie-Ingenieur, Christian 
de Siebenthal, welcher von 1978 bis 2006 beim Brand- und Zivilschutz der Stadt Genf (SIS) an-
gestellt war. Seine Hauptaufgabe bestand darin, für die Genfer Rettungskräfte den sog. Guide 
Orange, ein Verzeichnis von gefährlichen Stoffen und entsprechenden Schutzmassnahmen, zu 
erstellen. Weiter sei unbestritten, dass der Leiter der SIS den Entwurf des Guide Orange erstellte. 
Im Vorwort der ersten veröffentlichten Fassung wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die 
Realisierung des Guide Orange möglich gemacht worden sei durch die effiziente Zusammen-
arbeit mit C. de Siebenthal. In der Folge wurden noch drei weitere aktualisierte und erweiterte 
Auflagen veröffentlicht, in welchen stets auf diese Zusammenarbeit hingewiesen wurde. Nach-
dem der Chemie-Ingenieur im Jahre 2004 erfuhr, dass die Erstellung und Vermarktung des Werks 
an einen Dritten übertragen werden sollte, klagte er auf Feststellung seiner Urhebereigenschaft. 
Bei den Vorinstanzen drang er nicht durch, woraufhin er den Fall ans Bundesgericht weiterzog. 

Im formellen Teil des Urteils, welcher in der amtlichen Entscheidsammlung nicht angeführt ist, 
behandelt das Bundesgericht zunächst die Frage, ob C. de Siebenthal über ein Festellungsinter-
esse verfügt. Hierzu hielt das Bundesgericht fest, dass das Interesse an einer Feststellungsklage 
nicht alleine durch Zeitablauf wegfallen kann. Hingegen könne ein Feststellungsinteresse insbe-
sondere dann fehlen, wenn aufgrund der Umstände des Einzelfalls die späte Erhebung der Klage 
als Billigung der Rechtslage erscheint. Auf den vorliegenden Fall traf dies jedoch nach Auffas-
sung des Bundesgerichts nicht zu, weil C. de Siebenthal bis zur Verschlechterung der Beziehung 
zu seinem Arbeitgeber keinen Grund zur Annahme gehabt habe, dass seine Urheberschaft be-
zweifelt werde.

Im materieller Hinsicht war der individuelle Charakter des Guide Orange unbestritten. Demge-
genüber stand die Frage nach der Miturhebereigenschaft von C. de Siebenthal zur Debatte. Die 
Bundesrichter bekräftigten hierzu einleitend die Auffassung der Lehre, dass die Schaffung eines 
Werks im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, den Arbeitnehmer nicht daran hindert, Urheber zu 
werden. Als Miturheber definierte das Bundesgericht allgemein jede Person, welche tatsächlich 
die endgültige Gestaltung des Werks oder seine Verwirklichung mitbestimmt. Der Beitrag des 
Miturhebers könne sich dabei in der Form oder der Struktur des Inhalts wiederfinden, müsse 
aber selber die notwendige Individualität aufweisen. Wer lediglich die Anweisungen eines Drit-
ten ausführt, ohne Freiraum für die eigene gestalterische Leistung, sei kein Miturheber, sondern 
lediglich eine Hilfsperson. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sahen es die Bundesrichter 
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nicht als erwiesen, dass der Leiter der SIS die ursprüngliche Disposition des Guide Orange alleine 
festlegte und die Aufgabe von C. de Siebenthal lediglich darin bestand, die vorgegebenen Rub-
riken auszufüllen. Ferner sei klar, dass es C. de Siebethal war, welcher die einzelnen Verzeichnisse 
des Werks verfasste. Schliesslich sei dieser gerade auch zur Aktualisierung der Verzeichnisse 
angestellt worden und im Vorwort aller Auflagen für die wichtige Mitarbeit gerühmt worden. 
Dementsprechend bestätigte das Bundesgericht die Miturheber-Eigenschaftschaft von C. de 
Siebenthal. 

Veröffentlichung: 08.09.10 

BVGER: SCHUTZFÄHIGKEIT EINER MARKE NACH EU-RECHT HAT 
FÜR DIE SCHWEIZ KEINE PRÄJUDIZIELLE WIRKUNG

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil vom 14. Juli 2010 festgehalten, dass die 
Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke nach europäischem Recht grundsätzlich 
keine präjudizielle Wirkung für die Schweizer Behörden und Gerichte entfalte. Lediglich in 
Grenzfällen stelle ein ausländischer Eintragungsentscheid ein Indiz für die Schutzfähigkeit 
einer Marke dar. Das Gericht entschied, dass es sich bei der Wortkombination „Gran Maes-
tro“, die in der EU als (Gemeinschafts-) Marke eingetragen ist, klar um eine vom Marken-
schutz ausgeschlossene reklamehafte Anpreisung und nicht um einen Grenzfall handle.

Die Firma Maestro Tequilero S.A. de C.V. beantragte beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE) die Eintragung der Marke „Gran Maestro“ für bestimmte alkoholische Getränke in 
der Warenklasse 33. Nachdem das IGE das Eintragungsgesuch abgelehnt hatte, da es der Marke 
an Unterscheidungskraft fehle, wurde der Entscheid an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) 
weitergezogen.

Mit dem Urteil vom 14. Juli 2010 bestätigte das BVGer den Entscheid des IGE. Das Urteil bekräf-
tigt dabei einleitend die allgemeinen Grundsätze des Markenschutzgesetzes. Danach können 
Zeichen, die zum sog. Gemeingut  gehören nicht als Marke eingetragen werden. Darunter fallen 
insbesondere Zeichen, denen die zur Individualisierung von Produkten erforderliche Unterschei-
dungskraft fehlt, weil sie geeignet sind als Hinweis auf die Qualität eines Produkts aufgefasst zu 
werden. 

In Bezug auf das Zeichen „Gran Maestro“ hielt das BVGer fest, dass der Sinngehalt der wörtlichen 
Übersetzung „grosser Meister“ als Bezeichnung für eine Person, die besonders grossartige Fähig-
keiten in einer bestimmten Tätigkeit besitzt, für den Durschnittskonsumenten ohne besondere 
Denkarbeit und Fantasieaufwand eine naheligende Bedeutung des Zeichens darstelle. Ferner 
werde der Begriff „maestro“ im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken häufig als Berufs-
bezeichnung von Personen verwendet, die mit deren Herstellung betraut sind. Folglich sei es 
naheliegend, dass das Zeichen „Gran Maestro“ beim Durchschnittskonsumenten unmittelbar die 
Erwartung wecke, dass ein „grosser Meister“ bei der Herstellung der Getränke mitgewirkt hat. 

http://www.br-legal.ch
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=370
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=370
https://www.ige.ch/
https://www.ige.ch/
http://relevancy.bger.ch/pdf/azabvger/2010/b_02937_2010_2010_07_14_t.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.11.de.pdf


36

INHALTSVERZEICHNIS    >    IP & TECHNOLOGIE

Daher werde das Zeichen als reklamehafte Anpreisung für die besonders hohe Qualität aufge-
fasst, sodass ihm keine Unterscheidungskraft zukomme. Unbeachtlich sei dabei, dass „Gran Maest-
ro“ in Frankreich und Italien auch als historischer Titel für Beamte verwendet wurde, weil dies für 
die hier massgebenden Konsumenten nicht dem aktuellen Sinngehalt entspreche. 

Die Inhaberin des Zeichens hat in ihrer Beschwerde die Eintragung als Gemeinschaftsmarke in 
der EU als Indiz für die Schutzfähigkeit angeführt. Das BVGer hielt dem entgegen, dass für die 
Beurteilung von absoluten Ausschlussgründen - wie der Qualifikation als Gemeingut - einzig die 
Verhältnisse in der Schweiz massgebend seien. Dementsprechend hält das Urteil unter Hinweis 
auf die Bundesgerichtspraxis fest, dass ausländischen Eintragungsentscheiden grundsätzlich 
keine Präjudizwirkung zukomme. Nur in Grenzfällen könnten solche Entscheide als Indiz für die 
Eintragungsfähigkeit gewertet werden. Beim Zeichen „Gran Maestro“ handle es sich jedoch nicht 
um einen Grenzfall. 

Das Urteil zeigt, dass für Unternehmen keine Garantie besteht, eine beim „europäischen Harmo-
nisierungsamt“ (HABM) eingetragene Marke auch in der Schweiz registrieren zu können. Es sind 
jeweils die konkreten Verhältnisse bzw. die Auffassung der massgebenden Abnehmer der Produk-
te in der Schweiz zu beachten.

Weitere Informationen:

 · Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

 · Markenschutzgesetz

 · Website des IGE

 · Website des HABM

Veröffentlichung: 07.09.10 
 

DE: YOUTUBE WIRD DIE VERÖFFENTLICHUNG VON  
URHEBERRECHTSWIDRIGEN INHALTEN UNTERSAGT

Das Landgericht Hamburg hat Youtube bzw. Google verboten, bestimmte Videos mit ur-
heberrechtswidrigem Inhalt zu verbreiten. Darüber hinaus bejahte das erstinstanzliche 
Gericht auch eine Schadenersatzpflicht gegenüber dem Inhaber der Urheberrechte. Kürz-
lich wurde ferner bekannt, dass YouTube mit der grössten französischen Verwertungsge-
sellschaft SACEM eine Vereinbarung geschlossen hat, wonach Youtube Zahlungen leisten 
muss, wenn ein Musikvideo eines SACEM-Mitglieds auf der Videoplattform angeschaut 
wird.

Der Sachverhalt, der dem Urteil des Landgerichts Hamburg zugrunde lag, betraf Darbietungen 
und Aufnahmen der Sängerin Sarah Brightman. Nachdem User Videos mit solchen Aufnahmen auf 
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YouTube hochgeladen hatten, klagte der Inhaber der Urheberrechte an diesen Aufnahmen gegen 
die Youtube LLC. und Google Inc. auf Unterlassung und Schadenersatz. 

Das Landgericht Handburg entschied gemäss der Presseerklärung, dass die Nutzung der Aufnah-
men aus verschiedenen Gründen gegen das deutsche Urheberrecht verstosse. Zum Einen seien 
keine Nutzungsrechte eingeräumt worden. Zum Anderen seien die Aufnahmen zum Teil mit 
anderen Inhalten (Filmen, Bildern, Texten) verbunden, was einer eigenständigen Rechtseinräu-
mung bedurft hätte. Schliesslich habe es sich teilweise auch um nicht autorisierte Livemitschnit-
te gehandelt. 

Das erstinstanzliche Hamburger Gericht hiess die Klage hinsichtlich dreier Aufnahmen gut. Die 
Richter gingen davon aus, dass sich Youtube die Inhalte der von den Usern hochgeladenen Vi-
deos zu Eigen gemacht habe. Daraus folgerten sie, dass Youtube LLC. als Content-Provider eine 
erhöhte Prüfungspflicht treffe, welche aber im vorliegenden Falle nicht ausreichend erfüllt wor-
den sei. Es reiche nicht aus, wenn Youtube von einem User eine formularmässige Zusicherung 
einverlangt, wonach er über alle erforderlichen Rechte an dem Video verfüge. Vielmehr obliege 
Youtube die Pflicht, sich von dem User im Einzelfall nachweisen zu lassen, dass er tasächlich über 
die jeweiligen Rechte verfügt. Dies gilt gemäss dem Gericht erst recht vor dem Hintergrund, 
dass Nutzer die Möglichkeit hätten, die Videoplattform anonym zu nutzen. Dementsprechend 
untersagte das Landgericht Youtube, die Videos weiterhin zu verbreiten. Aufgrund der Veröffent-
lichung der Videos erachteten die Richter auch eine Schadenersatzpflicht als gegeben. 

Auch wenn das Urteil ziemlich weit geht, zeigt es, dass die von Youtube angepriesenen Content-
ID-Tools in diesem Falle versagt haben. Würde das Urteil rechtskräftig werden, wäre Youtube 
gezwungen die Videos zu blockieren. Bereits jetzt wurde jedoch bekannt gegeben, dass Youtube 
Berufung einlegen wird. 

Einen anderen Weg wurde in Frankreich eingeschlagen. Ende September wurde bekannt, dass 
YouTube mit der grössten französischen Verwertungsgesellschaft SACEM eine Vereinbarung 
geschlossen hat, wonach Youtube Zahlungen leisten muss, wenn ein Musikvideo eines SACEM-
Mitglieds auf der Videoplattform angeschaut wird. Derartige Vereinbarungen bestehen bereits in 
mehreren europäischen Staaten, wie Spanien, Italien und im vereinigten Königreich. 

Weitere Informationen:

 · Presseerklärung des Landgerichts Hamburg

 · Deutsches Urheberrechtsgesetz 

Veröffentlichung: 08.11.10  
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EU RATIFIZIERT WIPO-URHEBERRECHTSVERTRÄGE

Am 14. Dezember 2009 ratifizierte die EU den WIPO-Urheberrechtsvertrag und den WIPO-
Vertrag über Darbietungen und Tonträger. Mit diesen Verträgen soll das internationale 
Urheberrecht an den Fortschritt der modernen Technik angepasst werden.

Die WIPO (World Intellectual Property Organisation) ist eine Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen, welche sich mit der Entwicklung eines internationalen Systems zum Schutz des geis-
tigen Eigentums beschäftigt. Bereits im Jahr 1996 wurde die Ausarbeitung der beiden Verträge, 
welche auch als Internet-Abkommen bezeichnet werden, an einer ihrer diplomatischen Konfe-
renzen abgeschlossen. Während die Abkommen für viele Staaten (z.B. die USA) bereits 2002 in 
Kraft getreten waren (in der Schweiz: 2008), wurde die gemeinsame Ratifizierung in der EU erst 
im Jahr 2000 formal beschlossen. Die sog. Info-Richtlinie (2001/29/EG) aus dem Jahr 2001 hatte 
daraufhin den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für die mittlerweile abgeschlossene Umset-
zung der internationalen Verträge vorgegeben.

Das Internet-Abkommen ergänzt das bestehende internationale Regelwerk auf dem Gebiet des 
Urheberrechts, insbesondere das so genannte Rom-Abkommen von 1961 und die Revidierte Berner 
Übereinkunft (RBÜ). Wie EU-Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy erklärte, sei der Schutz der 
Urheber und der kreativen Branchen wichtiger als je zuvor, da die technologische Entwicklung 
immer schneller voranschreite. Ziel war es dementsprechend die Schutzbestimmungen des inter-
nationalen Urheberrechts an den Fortschritt der modernen Technik anzupassen und dadurch die 
ausübenden Künstler und Hersteller von Tonträgern zu stärken, damit sie die Herausforderungen 
des digitalen Zeitalters bewältigen können.

Die ratifizierten Verträge enthalten neben Begriffsdefinitionen (bspw. von Computerprogrammen, 
Datenbanken oder der öffentlichen Wiedergabe) grundlegende Bestimmungen zu Vertrieb, Verleih, 
öffentlichen Wiedergaberechten und Online-Verbreitung geschützter Inhalte. In den Mitgliedstaaten 
(z.B. Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Grossbritannien), in welchen das Internet-
Abkommen nicht bereits früher ratifiziert wurde, wird es am 14. März 2010 in Kraft treten.

Veröffentlichung: 14.03.10  

EUGH PRÄZISIERT KRITERIEN FÜR BÖSGLÄUBIGE  
DOMAINREGISTRIERUNG

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Grundsatzurteil die Kriterien präzisiert, 
die darauf schliessen lassen, dass eine Registrierung von „.eu“ Domainnamen bösglaubig 
erfolgt ist und somit zu einem Widerruf führen können. Der EuGH betonte, dass dabei alle 
im Einzelfall erheblichen Faktoren berücksichtigt werden müssen. Neben den in Art. 21 Abs. 
3  der Verordnung (EG) 874/2004 beschriebenen Umständen spreche für Bösgläubigkeit 
insbesondere auch die Tatsache, dass eine große Zahl von Anträgen auf Registrierung von 
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Domainnamen eingereicht wurde, die gleichzeitig Gattungsbegriffen entsprechen. Mit dem 
Urteil werden folglich die Grenzen gegen Missbrauch klarer gezogen.   

Ende 2005 wurde in der EU mit einem mehrstufigen Verfahren für die Registrierung der Domain-
namen „.eu“ begonnen. In der ersten Phase waren nur Behörden und Inhaber von Markenrech-
ten oder anderen registrierten Kennzeichenrechten berechtigt, eine Registrierung von Domain-
namen zu beantragen. Die in Markennamen enthaltenen Sonderzeichen wie das Et-Zeichen 
(„&“), welche in Domainnamen nicht verwendet werden können, konnten dabei umschrieben 
oder weggelassen werden. Erst in der zweiten Phase konnte jedermann Anträge für noch nicht 
besetzte Domainnamen stellen. Sofern in der ersten Phase eine Domain bösgläubig erwirkt wor-
den ist, kann ein Widerruf verlangt werden. 

In dem zu beurteilenden Sachverhalt hatte ein österreichisches Unternehmen, Internetportal und 
Marketing GmbH, in Schweden 33 Gattungsbezeichnungen als Marken eintragen lassen, wobei vor 
und nach jedem Buchstaben der Gattungsbezeichnung das Et-Sonderzeichen („&“) eingefügt war. 
Zudem stellte es 180 Anträge auf Registrierung von EU-Domainnamen. Aufgrund einer Regelung 
über die Sonderzeichen wurde dem Unternehmen in der ersten Registrierungsphase ausgehend 
von der Marke „&R&E&I&F&E&N&“ (eingetragen für Sicherheitsgurte) der Domainname „www.reifen.
eu“ zugesprochen. Dagegen wehrte sich der Inhaber der in den Benelux-Staaten hinterlegten Marke 
„Reifen“ (eingetragen für Fensterreinigungsprodukte) beim zuständigen tschechischen Schieds-
gericht. Dieses beurteilte das Vorgehen der Internetportal und Marketing GmbH als bösgläubig, 
weshalb es ihr den Domainnamen entzog und der Gegenpartei übertrug. Der oberste Gerichtshof 
Österreichs, welcher den Rechtsstreit letztinstanzlich zu entscheiden hat, gelangte in der Folge an 
den EuGH mit mehreren Fragen zur sog. Vorabentscheidung.

In seinem Urteil hielt der EuGH zunächst fest, dass sich auch aus anderen als den in der Verord-
nung (EG) 874/2004 ausdrücklich aufgeführten Umständen auf die Bösgläubigkeit einer Registrie-
rung schliessen lasse, da die Aufzählung nicht abschliessend sei. Zu den zu berücksichtigenden 
Faktoren zählen gemäss dem EuGH insbesondere auch die Folgenden: 

 · die Absicht, die Marke, welche als Grundlage für die Domainregistrierung diente, nicht auf 
dem Markt zu benutzen, für den ihr Schutz beantragt wurde

 · eine semantisch und visuell unübliche und sprachlich widersinnige Gestaltung dieser Marke

 · die Erwirkung der Eintragung einer grossen Zahl von anderen Marken, die Gattungsbegriffen 
entsprechen 

 · die missbräuchliche Verwendung von Sonderzeichen oder Interpunktionszeichen

 · die Beantragung der Registrierung einer grossen Zahl von Domainnamen, die Gattungsbegrif-
fen entsprechen

 · EUGH Urteil vom 3. Juni 2010 C-569/08

Veröffentlichung: 07.06.10
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EUGH: GOOGLE DARF FREMDE MARKEN IN ADWORDS ZULASSEN 
- WERBETREIBENDE IN DER PFLICHT

Google verstösst nach einem heute veröffentlichten, sehr differenzierten Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes (EuGH) mit seinem Anzeigendienst AdWords nicht gegen das Marken-
recht. Google`s Kunden, die Werbetreibenden, dürfen aber die Internetnutzer nicht durch 
die Benutzung fremder Marken in die Irre führen. Der Entscheid scheint auf den ersten Blick 
sowohl den legitimen Interessen der Online-Werbebranche als auch denjenigen der Mar-
keninhaber gerecht werden zu wollen.

Mit AdWords, einem sogenannten Referenzierungsdienst, bietet Google Werbetreibenden die 
Möglichkeit, bei Suchvorgängen zu bestimmten Schlüsselwörtern neben den eigentlichen Such-
ergebnissen am rechten Rand der Website von Google gegen Entgelt und erkennbar Werbelinks 
einzublenden. Wird beispielsweise nach „Taschen“ gesucht, werden Anzeigen entsprechender An-
bieter eingeblendet. Ein Anbieter von Taschen kann nun versucht sein, eine Marke eines bekann-
ten Taschenherstellers als Schlüsselwort zu buchen. Seine Anzeige wird dann eingeblendet, wenn 
jemand nach der entsprechenden Marke googelt. Im nun vom EugH entschiedenen Fall klagte der 
LVMH-Konzern gegen Google, da bei der Eingabe der Marke Louis Vuitton in die Google-Suche 
Anzeigen mit Links zu Websites eingeblendet wurden, unter der Plagiate von Louis Vuitton-Pro-
dukten angeboten wurden. Verklagt wurde nicht der Betreiber der Website, sondern Google als 
Anbieter des AdWords-Dienstes.

Der EuGH (Az. C-236/08 u.a.) stellt nun fest:

 · Erstens: Google selbst begeht durch das Ermöglichen des Buchens eines Markennamens 
als Schlüsselwort keine Markenrechtsverletzung. Google lasse zwar die Benutzung von 
Zeichen zu, die mit Marken identisch sind oder ihnen ähnlich seien, benutze diese aber 
nicht selbst.

 · Zweitens: In der Verwendung der Marke als Keyword durch den Werbetreibenden ist ohne 
weiteres ein sog. markenmässiger Gebrauch im Sinne der Europäischen Markenrechtsrichtli-
nie zu sehen. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Verwendung der Marke für den 
Internet-Nutzer nicht unmittelbar sichtbar sei.

Für Werbetreibende ist damit nun klar: Für den Durchschnitts-Internetnutzer in der EU muss er-
kennbar sein, ob die beworbene Dienstleistung oder Ware vom Markeninhaber oder aber von 
einem Dritten stammt. Wenn dies nicht oder nur schwer erkennbar ist, kann der Markeninhaber 
dem Werbetreibenden die Benutzung des mit der Marke identischen Schlüsselwortes verbieten. 
Ob diese geforderte Transparenz im konkreten Fall gewährleistet ist, ist durch die nationalen Ge-
richte zu entscheiden.

Die Entscheidung stellt jedoch weiter klar: sind die AdWords-Anzeigen so gestaltet, dass keine 
Verwechslungsgefahr zwischen Werbetreibenden und Markeninhaber besteht, kann auch keine 
Markenrechtsverletzung vorliegen. Der Entscheid führt deshalb sicher zur lang erwarteten grösseren 
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Rechtssicherheit in Bezug auf die Werbung in Suchmaschinen. Allerdings stellt er keinen Freipass 
dar und wird auch den legitimen Interessen der Markeninhaber gerecht.

Schlussendlich sei darauf hingewiesen, dass der Gebrauch von Marken als Schlüsselwörter in 
AdWords nicht nur aus markenrechtlicher Sicht problematisch sein kann. Die systematische 
Anlehnung unter Verwendung von Kennzeichen Dritter als Schlüsselwörter in AdWords kann je 
nach Ausgestaltung der Online-Kampagne den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllen. 
Dieser Aspekt war jedoch nicht Gegenstand des nun vor dem EuGH entschiedenen Falles. 

 · Entscheidung C-236/08 vom 23. März 2010

 · Pressemitteilung des EuGH vom 23. März 2010

Veröffentlichung: 23.03.10 

EUGH: LEGO-BAUSTEIN KANN NICHT ALS  
GEMEINSCHAFTSMARKE EINGETRAGEN WERDEN

Der Baustein des dänischen Spielzeugherstellers Lego kann nicht als Gemeinschaftsmarke 
eingetragen werden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte in seinem Urteil vom 
14. September 2010 eine entsprechende Eintragung beim HABM für nichtig und bestätigte 
damit die Entscheidungen der Vorinstanzen sowie ein Urteil des deutschen Bundesgerichts-
hofs zum deutschen Markenrecht. Zwar habe die Form des Lego-Steins infolge ihrer Benut-
zung Unterscheidungskraft erlangt. Jedoch bestünden die wesentlichen Merkmale der Form 
des Lego-Bausteins, die beiden Reihen mit Vorsprüngen auf der Oberseite, ausschliesslich 
aus Elementen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung, nämlich dem Zusammenbau 
der Spielsteine, erforderlich seien. Gemäss der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke 
seien derartige Zeichen, unabhängig von ihrer Unterscheidungskraft, von der Eintragung 
ausgeschlossen. 

Der dänische Spielzeughersteller Lego Juris A/S beantragte im Jahre 1996 beim Harmoni-
sierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Eintragung eines roten Spielbausteins als Ge-
meinschaftsmarke. In einem ersten Schritt wurde der Baustein eingetragen. Drei Jahre später 
erklärte jedoch die Nichtigkeitsabteilung des HABM, auf Antrag der Mega Brands Inc., einer 
Konkurrentin von Lego, die Marke für nichtig, da sie ausschliesslich aus der Form der Ware 
bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. In diesem Sinne ent-
schied auch das Europäische Gericht (EuG) und wies eine Klage von Lego ab. Gegen dieses 
Urteil legte Lego Rechtsmittel beim EuGH ein. In der Zwischenzeit bestätigte auch der deut-
sche Bundesgerichtshof aus den gleichen Gründen die Löschung einer deutschen Marke für 
die Lego-Bausteine.

In seinem Urteil vom 14. September 2010 hält der EuGH einleitend fest, dass die Form einer 
Ware zu den Zeichen gehöre, die eine Marke sein können, soweit sie geeignet ist, Waren oder 
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Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei 
der Form des Lego-Steins sei diese Voraussetzung gegeben, weil sie infolge ihrer Benutzung 
Unterscheidungskraft erlangt habe.

Es bestehe jedoch ein Interesse daran, zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das Mar-
kenrecht ein Monopol für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung eingeräumt wird, 
nachdem gegebenenfalls ein dafür erlangtes Patent abgelaufen war. Vor diesem Hintergrund sei 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke erlassen worden. Die-
ser hält fest, dass Zeichen, die ausschliesslich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung 
einer technischen Wirkung erforderlich ist, nicht als Marke eintragbar sind. Der EuGH erachtet 
diese Voraussetzung als gegeben, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form einer Ware der 
technischen Funktion entsprechen. Daran ändere sich auch nichts, wenn eines oder mehrere nicht 
wesentliche Elemente ohne technische Funktion vorhanden sind. 

Im vorliegenden Fall haben die Vorinstanzen diese Grundsätze nach der Auffassung des EuGH 
korrekt angewandt. Denn im Falle des Lego-Bausteins bestünden die wesentlichen Merkmale sei-
ner Form ausschliesslich aus den beiden Reihen mit Vorsprüngen auf der Oberseite. Diese seien 
jedoch zur Erreichung einer technischen Wirkung, nämlich dem Zusammenbau der Spielsteine, 
erforderlich. Mit Ausnahme der Farbe seien somit alle Elemente der Form funktionaler Natur, so-
dass keine Eintragung als Gemeinschaftsmarke möglich ist. Anders könnte es sich gemäss dem 
EuGH verhalten, wenn in der Form einer Ware ein wichtiges nichtfunktionales Element, wie ein 
dekoratives oder phantasievolles Element verkörpert würde. 

Der EuGH hielt ferner fest, dass gegenüber Wettbewerbern, die sklavische Nachahmungen der Form 
einer Ware in den Verkehr bringen, gegebenenfalls nach den Regeln über den unlauteren Wettbe-
werb vorgegangen werden kann. Dies war jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits. 

Weitere Informationen:

 · Urteil des EuGH vom 14.11.2010 (Rs C-48/09 P) 

 · Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Nr. 40/94)

 · Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 16.7.2000 (I ZB 53/07)

Veröffentlichung: 07.10.10

EUGH: ZUM SCHUTZ VON URSPRUNGSBEZEICHNUNGEN 

Gastautor: Michael A. Neuber, HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin 

„Budweiser” ./. „Bud” Seit Jahren nun schon streiten die kleine tschechische Brauerei Bûde 
Jovický Budvar auf der einen und die amerikanische Mega-Brauerei Anheuser-Busch, Inc. - 
darüber, ob das von den Amerikanern gebraute („Light”)-Bier „Bud” so gekennzeichnet und 
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in Europa vertrieben werden darf.

Der Name „Budweiser“ wurde in den USA im Jahre 1878 als Warenzeichen eingetragen. In Tsche-
chien (Südböhmen) wird das Bier aus Budjovice aber bereits seit 1265 gebraut. Während der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2008 die Eintragung des Zeichens „Bud“ als Gemein-
schaftsmarke u.a. für Bier aufhob, urteilte es zu Gunsten der amerikanischen Brauerei, dass eine 
Eintragung der Marken „Budweiser“ und „Bud“ für andere Waren als Bier zunächst keine Hindernis-
se entgegenstünden.

Im nun zu entscheidenden Fall macht Bûde Jovický Budvar Ansprüche aus ihren nach dem Lissa-
boner Abkommen I registrierten Ursprungsbezeichnungen gegen das österreichische Vertriebs-
unternehmen Rudolf Ammersen GmbH geltend. Der in Wien ansässige Getränkevertrieb vertreibt 
das von der Brauerei Anheuser-Busch, Inc. hergestellte Bier unter der Marke „American Bud“ auch 
in Tschechien. 

Unter Berufung auf seine geschützten Ursprungsbezeichnungen macht Bûde Jovický Budvar gel-
tend, dass die Verwendung der Bezeichnung „American Bud“ für ein Bier nicht tschechischer Her-
kunft gegen ein 1976 zwischen der Tschechoslowakei und Österreich geschlossenes bilaterales 
Abkommen verstoße, wonach der nach tschechischem Recht gewährte Schutz als Ursprungsbe-
zeichnung auch in Österreich gelte und die Bezeichnung „Bud“ daher nur für tschechische Erzeug-
nisse verwendet werden dürfen. 

Im Streit steht nun die Frage, welche Wirkungen dieser Vertrag heute hat, nach dem zunächst 
Österreich und dann die Tschechische Republik der EU beigetreten sind. Bei ihrem Beitritt zur EU hatte 
die Tschechische Republik gemeinschaftlichen Schutz für Bier aus dem Ort Czechko Budevice, dort 
aber nur für „Bûde Jovický Pivo“, „Czechko Bûde Jovický Pivo“ und „Bûde Jovický Mestancký“ verlangt. 
Die tschechische Brauerei meint aber, dass auch die Bezeichnung „Bud“ als Ursprungsbezeichnung 
dem Schutz der Verordnung zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen 
(Verordnung [EG] Nr. 510/2006 vom 20.03.2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel) unterfiele. 

Die Verordnung soll dafür sorgen, dass Verbraucher die Gewähr erhalten, dass landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, die mit einer nach der Verordnung eingetragenen geografischen Angabe versehen 
sind, aufgrund ihrer Herkunft aus einem bestimmten geografischen Gebiet bestimmte besondere 
Merkmale aufweisen und damit eine auf ihrer geografischen Herkunft beruhende Qualitätsgaran-
tie bieten. 

Der Auffassung der tschechischen Brauerei erteilte der EuGH mit Urteil vom 08.09.2009 (Az. 
C-478/07) nun eine Absage. Die Verordnung zum Schutz von geografischen Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen habe nämlich abschließenden Charakter. Damit unterfällt die Bezeich-
nung „Bud“ auch nicht ihrem Schutz, da diese nicht angemeldet worden sei. Der Anwendung 
einer in Verträgen zwischen zwei Mitgliedstaaten vorgesehenen Schutzregelung steht die Verord-
nung indes entgegen.

http://www.br-legal.ch
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:022:0024:0024:DE:PDF


44

INHALTSVERZEICHNIS    >    IP & TECHNOLOGIE

Allerdings gibt es laut EuGH Ausnahmen. Unter bestimmten (engen) Voraussetzungen kann näm-
lich auch der Schutz einer einfachen geografischen Herkunftsangabe gemeinschaftsrechtlich ge-
rechtfertigt sein. Darauf hat der EuGH nun  hingewiesen.

Ohne in der Sache zu entscheiden, hat er dem anfragenden Gericht nahe gelegt zu prüfen, ob die 
Bezeichnung „Bud“ nicht zumindest geeignet erscheint, den Verbraucher darauf hinzuweisen, dass 
das damit bezeichnete Produkt aus einem Gebiet oder einem Ort in dem betreffenden Mitglieds-
staat stammt und in diesem Mitgliedsstaat nicht zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Lä-
gen diese Voraussetzungen vor, stünde das Gemeinschaftsrecht nämlich weder einem nationalen 
Schutz einer einfachen geografischen Herkunftsangabe, noch der Erstreckung dieses Schutzes im 
Wege des bilateralen Vertrages auf das Gebiet des anderen Mitgliedsstaates entgegen

Kommt ein Schutz aber auch als einfache, mittelbare geografische Herkunftsangabe nicht in 
Betracht, stehen die Anzeichen für Anheuser-Busch, Inc. nun positiv, die Bezeichnung „Bud“ als 
EU-weite Marke endlich eintragen und benutzen zu können. Wer künftig in Tschechien ein Bier 
bestellt, sollte dann wohl genau auf seine Wortwahl achten, um geschmacklich statt in Budjovice 
nachher nicht in St.Louis zu landen. Ob es überhaupt je dazu kommt ist jedoch offen; ein weiteres 
Verfahren der Streithähne ist beim EuGH bereits anhängig. 

Veröffentlichung: 11.09.09   

GRUNDSÄTZE FÜR DIE SCHUTZFÄHIGKEIT EINER MELODIE ALS 
HÖRMARKE

Das Bundesgericht hat in einem neuen Entscheid die Grundsätze zur Schutzfähigkeit einer Me-
lodie als Marke festgelegt. Text braucht es nicht, eine eingängige und wiedererkennbare Tonfol-
ge genügt. Nicht notwendig ist, dass das Sound-Logo exakt nachgesungen werden kann.

Seit 2005 sprach das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE, www.ige.ch) Melodien ohne 
sprachliche Elemente die Schutzfähigkeit als Marke ab. Dies nachdem früher bereits solche Me-
lodien, etwa das berühmte „Dü-da-doo“ des Postautos ins Markenregister eingetragen werden 
konnten. 2007 verweigerte das IGE auf dieser Grundlage die Eintragung einer wortlosen Werbe-
melodie eines deutschen Süsswarenherstellers. Das Bundesgericht hat nun in seinem Entscheid 
(BGE 4A_566/2008 vom 7. April 2009) dessen Beschwerde gutgeheissen und die Eintragung der 
Melodie ins Markenregister angeordnet. Sprachliche Elemente seien für die Schutzfähigkeit nicht 
erforderlich, vielmehr könne auch ein kurzes, in sich geschlossenes musikalisches Thema vom Ad-
ressaten bereits beim ersten Hören als Hinweis auf ein Produkt verstanden werden. Auch müsse 
die Melodie nicht vom Konsumenten wiedergegeben werden können, ein Wiedererkennen würde 
genügen. Das Bundesgericht hielt jedoch auch fest, dass etwa die Melodie eines bekannten Weih-
nachtsliedes für Christbaumschmuck als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen wäre.

Veröffentlichung: 19.05.09 
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IGE FÜHRT DIE ELEKTRONISCHE EINGABE EIN

Beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) können ab sofort Eingaben per E-
Mail rechtlich verbindlich eingereicht werden. Die elektronische Eingabe ist bis auf wenige 
Ausnahmen für alle Verfahren im Bereich des Patent-, Marken- und Designrechts zulässig.

Nach elektronischem Versand der Eingabe generiert das System des IGE automatisch eine Ein-
gangsbestätigung, die dem Nachweis der Fristwahrung dient. Die Beilagen der Eingabe können 
ebenfall elektronisch übermittelt werden.

Für den Versand der Eingabe ist keine spezielle Software erforderlich. Zudem verzichtet das IGE 
neu auf die eigenhändige Unterschrift sowie auf die digitale Signatur. Zur Prüfung, ob das IGE die 
Eingabe korrekt und unverändert erhalten hat, können die Hashwerte und Grössen der Anhänge 
kontrolliert werden, beispielsweise mit dem Programm md5deep.

Für die Eingabe steht pro Schutzrechtsbereich eine spezifische E-Mail-Adresse zur Verfügung:

Patenrecht: patent.admin@ekomm.ipi.ch

Markenrecht: tm.admin@ekomm.ipi.ch

Designrecht: design.admin@ekomm.ipi.ch

Rechtsgrundlage für die Einführung der elektronischen Eingabe bildet die Verordung über die 
elektronische Übermittlung im Verwaltungsverfahren. Die Nutzungsbedingungen zur elektroni-
schen Eingabe per E-Mail an das IGE können hier heruntergeladen werden. Zu beachten ist, dass 
die Korrespondenz des IGE weiterhin auf Papier erfolgt.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des IGE.

Veröffentlichung: 12.07.10  
 

PIRATERIE: LETZTER ENTWURF DES ACTA-ABKOMMENS  
VERÖFFENTLICHT

Am 2. Oktober 2010 wurde die letzte Verhandlungsrunde zur Ausarbeitung des umstritte-
nen Anti-Piraterie-Abkommens (ACTA) abgeschlossen. In dem dabei ausgehandelten Ent-
wurf sind zahlreiche umstrittene Passagen nicht mehr enthalten. Insbesondere im Abschnitt 
über die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten wird den Vertragsstaaten ein grosser 
Spielraum bei der Umsetzung belassen, da nur noch wenige verpflichtende Vorschriften be-
stehen. Eine Pflicht zur Einführung der Haftung von Internetprovidern für Verletzungshand-
lungen ihrer Kunden oder zur Einführung einer „Three-Strikes-Regelung“ besteht anders als 
nach dem vorangegangenen Entwurf nicht. Auch in Bezug auf die Bestimmungen über die 

http://www.br-legal.ch
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=288
https://www.ige.ch/
https://ekomm.ipi.ch/content/de/guidemd5deep_de.pdf
mailto:patent.admin@ekomm.ipi.ch
mailto:tm.admin@ekomm.ipi.ch
mailto:design.admin@ekomm.ipi.ch
https://ekomm.ipi.ch/content/de/Nutzungsbedingungen_DE.pdf
https://ekomm.ipi.ch/content/de/faq.html
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=54
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=429
http://www.br-legal.ch/cms/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=429


46

INHALTSVERZEICHNIS    >    IP & TECHNOLOGIE

Umgehung technischer Massnahmen, die dem Schutz von Immaterialgüterrechten dienen, 
wurde das Abkommen so abgeschwächt, dass den Parteien keine neuen Pflichten auferlegt 
werden. Offfen ist insbesondere noch die Frage, ob die Vertragsstaaten verpflichtet sein sol-
len, die unberechtigte Aufnahme von Filmen während der Aufführung im Kino unter Strafe 
zu stellen. 

Die Vertragsstaaten, darunter die EU, die USA und die Schweiz, haben zum Abschluss der letzten 
ACTA-Verhandlungsrunde einen weiteren Entwurf vorgelegt, in welchem lediglich noch vereinzel-
te Punkte offen sind. Das Ziel von ACTA ist es, einen umfassenden und wirksamen internationalen 
Rahmen im Sinne eines Katalogs von „best practices“ zu schaffen, um den Vertragsstaaten die 
Bekämpfung von Immaterialgüterrechtsverletzungen in Ergänzung zum TRIPS-Abkommen der 
WTO zu erleichtern. Demnach soll ACTA die Regeln harmonisieren, die bestimmen wie ein Recht-
einhaber gegen Verletzungen vorgehen kann. Der Entwurf enthält hierzu Bestimmungen über 
zivilrechtliche, strafrechtliche und zollrechtliche Massnahmen, Bestimmungen über Rechtsdurch-
setzung im Internet sowie Bestimmungen über die Zusammenarbeit der Vertragsstaaten. Anders 
als noch im vorangegangenen Entwurf (vgl. BR-News vom 21.4.2010) wird den Vertragsstaaten 
allerdings ein grösserer Spielraum belassen, sodass zumindest in der EU und in der Schweiz keine 
einschneidenden Gesetzesänderungen nötig sind, weil die Regelwerke bereits weiter gehen als 
die nun vorliegende Form von ACTA.

Heftig umstritten waren bislang vor allem die Bestimmungen über die Rechtsdurchsetzung im 
Internet. Vorgesehen war die Verpflichtung, eine Haftung von Internetprovidern für die Imma-
terialgüterrechtsverletzungen ihrer Kunden einzuführen. Diese Passage wurde aus dem Abkom-
menstext gestrichen. Die Staaten haben lediglich die Möglichkeit, sind aber nicht verpflichtet, 
den zuständigen Behörden das Recht zu geben, einen Internet Service Provider zur Herausgabe 
von Daten für die Identifizierung des Anschlussinhabers zu zwingen. Problematisch wäre dies ins-
besondere dann, wenn die Herausgabe ohne gerichtliche Verfügung angeordnet werden könnte. 
Der Entwurf verzichtet ferner darauf, eine sog. „Three-Strikes-Regelung“ einzuführen, wonach ei-
nem User nach wiederholten Verletzungen von Immaterialgüterrechten der Zugang zum Internet 
gesperrt wird. 

Auch in Bezug auf die rechtliche Behandlung von Personen, die technische Massnahmen zum 
Schutz von Immaterialgüterrechten (Bsp. Kopierschutz bei DVDs) umgehen oder Produkte anbie-
ten, die dies ermöglichen, wurde das Abkommen so abgeschwächt, dass den Vertragsstaaten kei-
ne neuen Pflichten auferlegt werden. Im Ergebnis WIPO-Internetabkommen verfügen die Staaten 
über den gleich grossen Spielraum wie bereits nach dem WIPO-Internetabkommen (vgl. BR-News 
vom 14.3.2010). 

Verpflichtende Besitmmungen sind demgegenüber insbesondere im strafrechtlichen Bereich ent-
halten. Einzige Ausnahme ist dabei die Regelung zur Bestrafung der unberechtigten Aufnahme 
von Filmen in Kinos. Die Staaten konnten sich bis anhin noch nicht darüber einigen, dass eine 
Pflicht zur Bestrafung auch hier bestehen soll.  
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Insgesamt haben sich die Befürchtungen über zu weitgehende Eingriffe in die Grundrechte von 
Usern und Internet-Providern nicht bewahrheitet. Auch wenn der bestehende Rechtsrahmen inner-
halb der EU und der Schweiz nicht ändern wird, wird es den europäischen Inhabern von Immate-
rialgüterrechten erleichtert, gegen Verletzungen ihrer Rechte in Ländern wie Marokko, Korea oder 
Mexiko vorzugehen, weil sich diese mit ACTA verpflichtet haben, Regelungen, die mit dem europä-
ischen Schutzniveau zumindest vergleichbar sind, zu übernehmen. Zu hoffen bleibt, dass sich künf-
tig auch weitere Staaten wie Russland oder China dem Abkommen anschliessen werden.

Eine Einigung über die offenen Punkte und damit über den definitiven Vertragstext wird in den kom-
menden Wochen erwartet. Erst dann kann die Ratifizierung durch die einzelnen Länder erfolgen. 

Weitere Informationen: 

 · ACTA-Entwurf vom 2. Oktober 2010

 · Pressemitteilung der Vertragsstaaten vom 2.Oktober 2010

 · BR-News: „Raubkopierer - Veröffentlichung des Entwurfs des geplanten ACTA-Abkommens“

 · BR-News: „EU ratifiziert WIPO-Urheberrechtsverträge“

 · BR-News: „Kampf gegen Produktpiraterie - Bericht 2009 über Aktionen des Zolls in der EU“

Veröffentlichung: 04.11.10 

RAUBKOPIERER - VERÖFFENTLICHUNG DES ENTWURFS DES  
GEPLANTEN ACTA-ABKOMMENS

Die EU-Kommission hat den Entwurf des umstrittenen, multilateralen Anti-Counterfeiting-
Trade Agreement (ACTA) veröffentlicht, mit dem zukünftig Produktpiraterie effektiver be-
kämpft werden soll. Der Entwurf enthält zahlreiche brisante Massnahmen, mit denen Fäl-
schungen und Urheberrechtsverletzungen verfolgt werden sollen, zeigt aber auch auf, wie 
uneinig sich die verhandelnden Länder weiterhin sind. Der Entwurf enthält auch zahlreiche 
Bestimmungen für die Bekämpfung der Online-Piraterie. In der Schweiz ist bekanntlich der 
reine Download geschützter Inhalte bislang legal. Die Schweiz setzt sich in den Verhand-
lungen gegen ein Verbot des Downloads zum Privatgebrauch, gegen iPod-Durchsuchungen 
und gegen Three Strikes-Out ein. Sollte sie sich hier nicht durchsetzen, dürfte das Abkom-
men durch die Schweiz nicht ratifiziert werden. 

Seit 2007 verhandeln die Europäische Union, die USA, Japan und sechs weitere Staaten - da-
runter auch die Schweiz - über ein Abkommen mit dem die beteiligten Länder Raubkopierer 
effektiver bekämpfen wollen. Nachdem diese Verhandlungen bisher unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfanden, wurde nun entschieden, den aktuellen Entwurf zu veröffentlichen und 
damit dem Ruf nach Transparenz zu den geplanten neuen Massnahmen gerecht zu werden. Der 
Entwurf enthält zahlreiche Alternativen und Hinweise zu Klauseln, die von einzelnen Ländern 
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abgelehnt werden. Die einzelnen Positionen der beteiligten Ländern zu den einzelnen Bestimmun-
gen werden jedoch nicht ausgewiesen. Die geplanten Massnahmen beinhalten unter anderem:

 · Beschlagnahmung von Geräten oder Produkten auf reinen Verdacht (Art. 2.16 Entwurf );

 · Bestimmung des durch die Urheberrechtsverletzung erlittenen Schadens aufgrund von Schät-
zungen des Rechteinhabers (Art. 2.2 Entwurf );

 · Strafrechtliche Verantwortlichkeit der beteiligten Unternehmen (Art. 2.15 Entwurf );

 · Weitgehende Haftung von Internetprovider für Verletzungshandlungen ihrer Kunden (Art. 2.18 
Entwurf );

 · Pflicht der Internetprovider zur Herausgabe von Nutzerdaten an den Rechteinhaber sobald 
dieser „valid reasons“ vorbringt, dass bestimmte Inhalte seine Rechte verletzen (Art. 2.18 
Entwurf );

 · Möglichkeit der Zollbehörden zur Beschlagnahmung von Gütern von Amtes wegen bei Ver-
dacht auf Verletzung (Art. 2.7 Entwurf );

 · Strafrechtliche Verfolgung von Verletzungshandlungen von Amtes wegen (Art. 2.17 Entwurf );

 · Strafrechtliche Verfolgung der Umgehung von technischen Kopierschutzsperren (Art. 2.18 
Entwurf ).

Die insbesondere von den USA geforderte Sanktion der Internet-Zugangssperre nach wiederhol-
ten Verstössen („Three Strikes-Out“) findet sich in dem Entwurf nicht explizit. Verschiedene Länder 
wie die USA, Frankreich oder Grossbritannien kennen bereits Gesetze oder planen diese, wonach 
bei wiederholten Verstössen der Internetzugang gekappt werden soll. Die Schweiz und Deutsch-
land lehnen diese Sanktion klar ab.

Allerdings sieht der Entwurf eine sehr weitgehende Haftung und Verantwortlichkeit von In-
ternetprovidern vor. Diese sollen verpflichtet werden, bei Urheberrechtsverletzungen die Ver-
letzungshandlungen zu beenden oder zu verhindern. Um sich der Haftung für illegale Inhalte 
entziehen zu können, sollen sie Verfahren festlegen, um den Zugang zu Informationen zu verhin-
dern oder diese zu entfernen. Aufgrund dieser sehr weitgehenden Verantwortlichkeit werden die 
Internetprovider wohl keine andere Möglichkeit haben, als ihre Nutzer permanent zu überwachen 
und bei wiederholten Verletzungen den Zugang zu sperren. Was dies für das Fernmeldegeheimnis 
und das Informationsrecht zugunsten der Internetnutzer bedeutet, scheint noch völlig unreflek-
tiert. Klar scheint jedoch, dass seitens der verhandelnden Länder eine grosse Bereitschaft besteht, 
weitgehende Einschränkungen der betroffenen Grundrechte der Nutzer in Kauf zu nehmen.

Der Entwurf macht aber auch deutlich, dass es grosse Uneinigkeiten unter den verhandelnden 
Ländern gibt und der nun veröffentlichte Entwurf kaum in dieser Form ratifiziert und umgesetzt 
werden wird.

 · Entwurf ACTA-Abkommen
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 · Informationen des EIGE zu den Verhandlungen des ACTA-Abkommens (Schweizer Verhand-
lungsmandat)

 · EU zum ACTA-Abkommen

 · PDF der EU-Kommission zum ACTA-Abkommen

Veröffentlichung: 21.04.10 

URHEBERRECHTSVERGÜTUNG FÜR VERMIETETE SET-TOP-BOXEN

Die Eidg. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten 
(„ESchK“) hat mit Entscheid vom 16. Dezember 2009 auf Antrag der Verwertungsgesellschaften 
den Tarif für vermietete Set-Top-Boxen mit Speicher, bzw. für das Zurverfügungstellen von exter-
nem Speicherplatz genehmigt. Der Tarif von CHF 0.80 pro Monat und Abonnent erlaubt es den 
Dienstanbietern ihren Kunden entsprechende Speicherkapazitäten für das Vervielfältigen von 
urheberrechtlich geschützten Werken und Leistungen zur Verfügung zu stellen. Die Schiedskom-
mission hatte über den Tarif zu befinden, da sich die Konsumentenschutzorganisationen und die 
Verwertungsgesellschaften nicht über dessen Höhe einigen konnten. Gleichzeitig ist nun auch 
klar, dass Werke nicht nur ausschnittsweise, sondern vollständig aufgenommen und vervielfältigt 
werden dürfen. Der Tarif gilt ab dem 1. Januar 2010 für ein Jahr. Der Entscheid kann noch beim 
Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.

 · Medienmitteilung der Eidg. Schiedskommission (ESchK) vom 21. Dezember 2009

Veröffentlichung: 21.12.09

URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN IN P2P-NETZWERKEN

Im Januar dieses Jahres wurde im Kanton Tessin ein User aufgrund von Urheberrechtsver-
letzungen durch sog. File-Sharing zu einer bedingten Freiheits- und Geldstrafe verurteilt. 
Kürzlich gab die Presse zudem bekannt, dass in der Schweiz vermehrt Strafanzeigen einge-
reicht und Ermitllungen gegen User von P2P-Netzwerken durchgeführt werden. Dies bietet 
Anlass die diesbezügliche Rechtslage kurz darzustellen. Zusammengefasst kann festgehal-
ten werden, dass das Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Werken in P2P-Netz-
werken in der Regel eine Urheberrechtsverletzung darstellt, weil der Download nach Geset-
zesdefinition regelmässig keine zulässige Verwendung zum Privatgebrauch darstellt. Denn 
in praktisch allen Fällen erfolgt mit dem Download auch ein Upload von Teilen des Werks, so 
dass diese damit gleichzeitig einer Vielzahl von Usern zum Download angeboten werden.

Die Möglichkeit der digitalen Verfielfältigung von urheberrechtlich geschützten Werken und im-
mer raffiniertere Software stellen die Rechteinhaber noch immer vor grosse Herausforderungen 
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beim Schutz ihrer Werke. Spätestens seit dem Verbot der Software „Napster“ durch ein kaliforni-
sches Gericht im Jahre 2001 ist die Problematik des sog. File-Sharings in Peer-to-Peer-Netzwerken 
allgemein bekannt. Ein derartiges Netzwerk, das man auch als online-Tauschbörse bezeichnen 
kann, erlaubt es „Gleichgestellten“ (Peers), Dateien mit vielfach urheberrechtlich geschütztem 
Inhalt (Musik, Filme, Software etc.) von anderen Usern desselben Netzwerks herunterzuladen. In 
den aktuellen Programmen sind die einzelnen Anbieter der Dateien nicht mehr eindeutig  inden-
tifizierbar, was das Vorgehen der Rechteinhaber zusätzlich erschwert (vgl. BR-News vom 8.9.2010). 
In letzter Zeit hat die Thematik wieder neuen Auftrieb erhalten, nicht zuletzt aufgrund von Presse-
meldungen über polizeiliche Ermittlungen gegen User von P2P-Netzwerken. 

Bis anhin gab es in der Schweiz, soweit ersichtlich, erst zwei Verurteilungen wegen Urheber-
rechtsverletzungen durch File-Sharing. Dies könnte sich zukünftig ändern, auch wenn der Indust-
rie die Beweiserhebung durch das kürzlich ergangene Urteil des Bundesgerichts  stark erschwert 
wurde (vgl. BR-News vom 8.9.2010). Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, die Rechtslage kurz 
darzulegen.

Das Urheberrechtsgesetz (URG) gewährt Urhebern von „geistigen Schöpfungen der Kunst mit in-
dividuellem Charakter“ verschiedenste Rechte, die häufig abgetreten werden (bspw. an die Produ-
zenten). Zu den Urheberrechten gehört insbesondere das ausschliessliche Recht, zu bestimmten, 
ob, wann und wie sein Werk verwendet wird (Art. 10. Abs. 1 URG). Dazu zählen vor allem auch das 
exklusive Recht, das Werk in irgendeiner Form zu vervielfältigen (sog. Vervielfältigungsrecht: Art. 
10 Abs. 2 lit. a URG), sowie das exklusive Recht, Exemplare des Werks anzubieten oder sonstwie zu 
verbreiten (sog. Verbreitungsrecht: Art. 10 Abs. 2 lit. b). Damit korrelieren auch die strafrechtlichen 
Vorschriften (Art. 67 URG), welche Freiheits- und Geldstrafen insbesondere für das vorsätzliche 
und unrechtmässige Herstellen oder Anbieten von Werkexemplaren vorsehen.

Im Bereich der P2P-Netzwerke ist zwischem dem Download und dem Upload zu unterscheiden. 
Der Download eines urheberrechtlich geschützten Werks stellt grundsätzlich eine Verletzung der 
Rechte des Urhebers und damit eine strafbare Handlung dar, weil dadurch eine identische Kopie 
der Datei und somit ein Werkexemplar hergestellt wird. Eine erste Ausnahme hierzu bildet der 
Download mit dem Einverständnis des Rechteinhabers. Eine zweite Ausnahme besteht für Down-
loads von veröffentlichten Werken zum Privatgebrauch, d.h. zum Gebrauch im Kreis von zum 
Voraus bestimmten oder bestimmbaren engen Verwandten und Freunden. Der Download zum 
Privatgebrauch wäre somit zulässig, wobei umstritten ist, ob dies auch für Werkexemplare gilt, die 
rechtswidrig hergestellt wurden.

Das Problematische an P2P-Netzwerken ist jedoch gerade, dass ein an sich wohl zulässiger Down-
load in aller Regel nicht losgelöst von einem gleichzeitigen Upload der bereits geladeden Da-
teifragmente vollzogen werden kann. Ein Upload auch nur von Teilen eines urheberrechtlich ge-
schützten Werkexemplars, die diesem eindeutig zugeordnet werden können, in einem P2P-Netz-
werk ist rechtlich betrachtet ein Anbieten und damit eine strafbedrohte Handlung, weil sie ohne 
Zustimmung des Rechteinhabers erfolgt. Die Ausnahme des Privatgebrauchs kann hier nicht 
greifen, da die Dateien oder Dateifragmente einer unbestimmten Vielzahl von Usern angeboten 
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werden und nicht zum Kreis der engen Verwandten und Freunden gezählt werden können.

Weitere Informationen:

 · Schweizerisches Urheberrechtsgesetz

 · BR-News: „Bundesgericht beurteilt Vorgehen von Logistep gegen „Internet-Piraten“ als unzulässig“

 · Schaffhauser Nachrichten: Ermittlungen gegen P2P-User und Interview mit Lukas Bühlmann

 · File-Sharing-Urteil gegen eine Jugendliche in Locarno im Januar 2010

 · Urteil in Sachen Napster

 · Lukas Bühlmann im Experten-Live-Talk bei Radio Energy Zürich am 10.09.2010

Veröffentlichung: 10.09.10 

WEITERES EUGH-URTEIL ZU ADWORDS - ABER KEINE  
NEUIGKEITEN

Gastbeitrag von Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag sein mit Spannung erwartetes 
Urteil in Sachen Louis Vuitton ./. Google gefällt hat, ist nun ein weiteres Urteil zum Key-
word Advertising veröffentlicht worden. Der Streit zwischen BergSpechte und tracking.at, 
der dem EuGH vom Österreichischen Obersten Gerichtshof vorgelegt worden war, wurde 
nun ebenfalls entschieden.

Leider lässt der EuGH in diesem Urteil (Az. C-278/08) die Möglichkeit ungenutzt, die Ausgangsfrage 
wirklich zu beantworten. Vielmehr hat der EuGH den Ball hinsichtlich der Hauptfrage, ob in die 
herkunftshinweisende Funktion der Marke eingegriffen wird, wenn die Marke als Keyword ge-
bucht wird, an die nationalen Gerichte zurückgespielt.

Letztlich wiederholt der EuGH den Merksatz aus den Louis-Vuitton-Fällen:

„Die herkunftsweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal 
informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob 
die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem 
mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.“

Wann dies der Fall sein soll, lässt der EuGH auch in diesem Verfahren offen.

Die erhoffte Rechtssicherheit für Markeninhaber, Werbetreibende und Agenturen, ist damit zu-
nächst nicht eingetreten.

Allerdings wird man die EuGH-Urteile so interpretieren müssen, dass eine Markenverletzung nicht 
automatisch durch die Buchung der fremden Marke eintritt. Wenn die Marke also in der Anzeige 
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nicht erwähnt wird und auch sonst keine Verbindung zu dem Markeninhaber hergestellt wird, 
liegt eine Markenrechtsverletzung nicht vor.

Der Werbetreibende sollte zudem in der Anzeige seine eigene Marke herausstellen. Auch auf die-
se Weise kann man natürlich ausdrücklich deutlich machen, keine Verbindung zu dem Inhaber der 
Keyword-Marke zu haben. 

Während zunächst erwartet wurde, dass die EuGH-Urteile Klarheit bringen, ist das jetzt nicht mehr 
besonders wahrscheinlich. Vielmehr wird es Aufgabe der nationalen Gerichte sein, die Rechtslage 
insgesamt zu klären. Dies hat den bedauernswerten Nachteil, dass eine einheitliche Rechtslage in 
Europa nicht gewährleistet ist.

Veröffentlichung: 26.03.10 

EUGH: BEI URHEBERRECHTSABGABE FÜR VERVIELFÄLTIGUNGS-
GERÄTE UND -MEDIEN IST DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN  
ERWERB ZU KOMMERZIELLEN UND ERWERB ZU PRIVATEN  
ZWECKEN ERFORDERLICH

Am 21. Oktober 2010 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Ausgestaltung der 
spanischen Urheberrechtsabgabe nicht den Vorgaben der diesbezüglichen europäischen 
Richtlinie entspricht. Denn die Abgabe auf Geräten und Medien zur digitalen Vervielfäl-
tigung wurde unabhängig davon erhoben, ob diese für private oder gewerbliche Zwecke 
erworben werden. Ein Blick auf die Schweizer Praxis zeigt, dass die vom EuGH geforderte 
Differenzierung hierzulande zumindest bei der Festlegung der Höhe der Tarife berücksich-
tigt wird. 

Mit der Richtlinie 2001/29/EG wurde das Urheberrecht der EU-Mitgliedsstaaten harmonisiert. Im 
Grundsatz wird darin festgelegt, dass der Urheber alleine über das Recht, seine Werke zu verviel-
fältigen, verfügen kann (Art. 2). Die Mitgliedsstaaten können von diesem Grundsatz abweichen 
und natürlichen Personen erlauben, für private Zwecke Kopien von urheberrechtlich geschützten 
Werken zu erstellen (Art. 5 II lit. b). Dies gilt jedoch nur unter der Bedingung, dass die Inhaber der 
Urheberrechte im Gegenzug zu dieser Ausnahme „einen gerechten Ausgleich erhalten“. 

Aus dem Urteil des EuGH (Rs. C-467/08, "Padawan") geht nun hervor, dass die spanische Rege-
lung nicht im Einklang mit der Richtlinie steht. Denn darin wurde die Abgabe für Privatkopien 
unterschiedslos auf alle Arten von Anlagen, Geräten und Medien zur digitalen Vervielfältigung 
angewendet. Insbesondere wurde nicht berücksichtigt, dass diese Leerträger auch von Unter-
nehmen zu kommerziellen und eindeutig anderen Zwecken als der Anfertigung von Privatkopien 
erworben werden. Der „gerechte Ausgleich“ für die Privatkopien verlange aber, dass ein Zusam-
menhang zwischen der Abgabe und dem etwaigen Schaden für den Rechteinhaber bestehen 
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muss. Folglich seien die spanischen Vorschriften nicht mit dem EU-Recht vereinbar. 

Der EuGH betonte in der Folge, es sei allerdings kein Nachweis erforderlich, dass eine natürliche 
Person mit Hilfe der Leerträger tatsächlich Privatkopien angefertigt und den Urhebern einen 
Schaden zugefügt hat. Es könne rechtmässig vermutet werden, dass die Vervielfältigungsfunktion 
der Leerträger durch den jeweiligen Käufer vollständig ausgeschöpft werde. Der EuGH stellte fer-
ner klar, dass es zulässig ist, wenn die Abgabe für Privatkopien nicht direkt die betroffenen Privat-
personen (den Endnutzern), sondern die Anbieter der Leerträger belastet. 

Auch wenn das Urteil des EuGH für die Schweiz nicht verbindlich ist, stellt sich Frage, ob die 
schweizerische Regelung den genannten Vorgaben entspricht. Denn das schweizerische Urheber-
rechtsgesetz (URG) sollte nach dem Willen des Gesetzgebers ausdrücklich EU-kompatibel ausge-
staltet werden. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Schweizer Regelung nicht direkt mit derjenigen von Spanien 
vergleichbar ist. Insbesondere ist es Unternehmen in der Schweiz erlaubt, für die interne Doku-
mentation und Information Werkexemplare zu vervielfältigen (Art. 19 I lit. c URG). In einer gemein-
samen Stellungnahme der Schweizer Kollektivverwertungsgesellschaften wird ferner festgehalten, 
dass es in der Praxis heute üblich sei, die für das private Kopieren errechnete Tarifhöhe um den 
Anteil der gewerblich genutzten und damit entshchädigungsfreien Leerträger zu senken. Die von 
Herstellern und Importeuren geschuldete Entschädigung entspreche damit nur dem auf den pri-
vat genutzten Speichermedien geschuldeten Anteil. 

Vor diesem Hintergrund ist die schweizerische Regelung in Bezug auf den vom EuGH beanstande-
ten Aspekt differenzierter als die spanische. Dennoch ist nicht restlos klar, ob dadurch die Anfor-
derungen des EuGH an den "gerechten Ausgleich" entsprochen wird.

Weitere Informationen:

 · Richtlinie 2001/29/EG

 · Urteil des EuGH vom 21.10.2010, Aktz. C-467/08

 · Gemeinsame Stellungnahme der Schweizer Kollektivverwertungsgesellschaften

 · Schweizer Urheberrechtsgesetz (URG)

Veröffentlichung: 13.12.2010

EUGH: HAFTUNG VON EBAY FÜR  
MARKENRECHTSVERLETZUNGEN DRITTER

In einem Verfahren vor dem englischen High Court of Justice versucht L`Oréal,  den Handel 
von Nachgeahmten und von L`Oréal nicht zum Vertrieb in der EU zugelassenen Produkten 
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über den Online-Marktplatz eBay zu verhindern. Dem EuGH wurde in diesem Verfahren un-
ter anderem die Frage vorgelegt, ob die Verwendung der Marke L`Oréal bei Anzeigen in In-
dizierungsdiensten oder bei der internen Suche eine Markenverletzung durch eBay darstellt 
und ob eBay dafür haftbar gemacht werden kann. Der Generalanwalt vertritt in seinem 
Schlussantrag vom 9. Dezember 2010 die Ansicht, dass eBay für die Verstösse nicht verant-
wortlich gemacht werden kann.

Im Einzelnen steht zur Debatte, ob die Buchung von Anzeigen (insb. Sponsored Links), welche auf 
der Suchergebnisseite eines Indizierungsdiensts nach der Eingabe von mit Marken identischen 
„Keywords” eingeblendet werden, schon eine unzulässige Markennutzung darstellt und somit 
nach Art. 5 der Markenrichtlinie 89/104 vom Inhaber verboten werden kann. Zwar sieht der Gene-
ralanwalt in diesem Vorgehen eine Nutzung der Marke, diese beeinträchtige aber grundsätzlich 
nicht die Markenfunktion. Die Marke solle in erster Linie die Herkunft der Produkte garantieren. 
Diese Herkunftsfunktion werde dann nicht eingeschränkt, wenn die Waren wirklich von dem Mar-
kenhersteller stammen und im europäischen Wirtschaftsraum von diesem zum Verkauf freigege-
ben sind. Auch eBay selbst nutze zwar den Markennamen, um für seine Plattform zu werben, aber 
diese Dienstleistung ist nicht mit Kosmetikprodukten vergleichbar und unterfällt daher nicht Art. 
5 der Markenrichtlinie 89/104.

Die Herkunftsfunktion ist natürlich immer dann verletzt, wenn Dritte nachgeahmte Waren auf 
dem Marktplatz anbieten. In diesem Fall vertritt der Generalanwalt aber die Meinung, dass eBay 
grundsätzlich nicht für die rechtswidrigen Angebote Dritter haftet. eBay könne darauf vertrauen, 
dass die Nutzer des Marktplatzes sich entsprechend den Nutzungsbedingungen und den gelten-
den Gesetzen verhalten.

Auch die Anzeige von Markennamen in der internen Suchfunktion von eBay soll nach Auffassung 
des Generalanwaltes nicht als Markenverletzung durch eBay anzusehen sein. Bei der Suche wer-
de nur -ähnlich wie bei einer Zeitungsanzeige- die Werbung Dritter für ihre Angebote auf dem 
Marktplatz angezeigt. eBay übernehme nur die technischen Archivierungs- und Verwaltungsauf-
gaben und sei daher für den Inhalt der Angebote nicht verantwortlich.

eBay solle aber dann haften, wenn eBay von den Markenrechtsverletzungen Kenntnis hat und sie 
nicht abstellt oder keine ausreichende Vorsorge trifft, um künftige Markenverletzungen zu verhin-
dern. Dies ergibt sich gemäss dem Generalanwalt aus Art. 14 der Richtline 2000/31. Danach haften 
Hostinganbieter nur dann für die gespeicherten rechtswidrigen Inhalte eines Nutzers, wenn der 
Anbieter von der Rechtswidrigkeit Kenntnis hatte. Diese Argumentation lässt sich aber nicht auf 
die oben besprochenen Suchmaschinenanzeigen übertragen, da eBay dort selber keine Inhalte 
speichert.

Hervorzuheben ist ferner, dass der Generalanwalt eine relativ weite Auslegung des Hostingan-
bieters und die damit verbundene Freistellung aus Art. 14 der Richtline 2000/31 vornimmt. Nach 
seiner Auslegung fällt auch der Marktplatzbetreiber bei bestimmten Tätigkeiten unter diese Aus-
nahme. Er geht davon aus, dass sich die Ausnahmen nach Art. 12-14 der Richtline 2000/31 nicht auf 
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Kategorien von Anbietern beziehen, sondern auf bestimmte Tätigkeiten, in diesem Fall das Spei-
chern von fremden Inhalten. Dies begründet er damit, dass kaum ein Anbieter ausschliesslich eine 
dieser Tätigkeiten ausübt, sondern die freigestellte Tätigkeit immer nur ein Teil des angebotenen 
Dienstes sein wird. Es bleibt abzuwarten, welchen Standpunkt der EuGH diesbezüglich einneh-
men wird.

Folgt der EuGH in seinem Urteil den Ausführungen des Generalanwalts, würde dies die Stelllung 
von Internetmarktplatzen stärken und gerade in Bezug auf Markenrechtsverletzung eine wohl weit-
reichende Klärung von Streitigkeiten zwischen Marktplatzbetreibern und Markenrechtsinhabern 
bewirken. Die Haftung wird hauptsächlich auf den Nutzer, d.h. den eigentlichen Verkäufer, verlagert, 
während die Anbieter von Internetmarktplätzen nur bekannte Verletzungen verfolgen müssten. 
Durch diesen Grundsatz würden auch die Interessen der Markenrechtsinhaber ausreichend berück-
sichtigt werden, da sie wiederholte Verletzungen über den Anbieter verfolgen könnten.

Es muss aber betont werden, dass sich diese Aussagen nur auf Onlinemarktplätze beziehen, wel-
che die Angebote Dritter präsentieren. Für Onlinehändler, die ein eigenes Angebot präsentieren, 
ist die Haftung erheblich strenger, da Sie selber die Markenrechte verletzen. Wir weisen in diesem 
Zusammenhang auf die Rechtslage in Deutschland hin, die in dem unten stehenden Beitrag zu 
SEO-Massnahmen/Online-Portal näher erläutert wird.

Weitere Informationen: 

 · Schlussantrag vom 9. Dezember 2010 zur Rechtssache C-324/09

 · Richtline über den elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG

 · Markenrichtlinie 89/104/EWG

 · BR-News: "DEUTSCHLAND - Bundesgerichtshof verurteilt Online-Portal wegen SEO-Maßnahmen"

Veröffentlichung: 15.12.2010
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„OH, I HAVE LOST MY REPUTATION!“ - EHRVERLETZUNG UND 
SCHADENERSATZ IM ENGLISCHEN RECHT

Dr. Bianka S. Dörr hat sich in einem kürzlich erschienenen Beitrag mit dem englischen zivil-
rechtlichen Ehrenschutz sowie mit dem korrespondierenden Schadenersatzrecht beschäftigt. 
Ehrenschutz wird in England und Wales durch den tort of defamation gewährleistet, welcher als 
„a strange tort .... [with] a number of oddities“ gilt. Diesen Besonderheiten geht der Aufsatz ebenso 
nach wie den damit in Zusammenhang stehenden prozessualen Eigenheiten, insbesondere der 
Rolle der Jury. Darüber hinaus werden auch die jüngsten Entwicklungen betreffend die exemplary 
damages einbezogen.

Erschienen in: Julia Hänni/Daniela Kühne (Hrsg.), Brennpunkt Medienrecht: Das mediale Zeitalter 
als juristische Herausforderung, Dike 2009.

Eine Kopie des Aufsatzes kann bei Dr. Bianka S. Dörr bezogen werden.

Veröffentlichung: 03.01.10  

PRESSERAT SETZT GRENZEN FÜR DIE VERWENDUNG VON  
PRIVATEN INHALTEN AUS DEM INTERNET DURCH DIE MEDIEN

Auch wenn Personen private Informationen oder Bilder in Blogs, in einem jedermann 
zugänglichen Bereich eines sozialen Netzwerks oder einem öffentlichen Internetforum 
publizieren, kann daraus noch nicht geschlossen werden, dass sie dadurch auch in Bezug 
auf die Weiterverbreitung dieser Informationen durch Massenmedien auf den Schutz ihrer 
Privatsphäre verzichten. Dies betonte der Schweizer Presserat in einer kürzlich veröffent-
lichten Grundsatzerklärung. Danch dürfen die Massenmedien private Informationen aus 
dem Internet nur dann weiterverbreiten, wenn das öffentliche Interesse daran gegenüber 
dem Recht auf Privatsphäre überwiegt. 

Der Schweizer Presserat ist ein Selbstkontrollorgan und steht dem Publikum sowie den Medien-
schaffenden als Beschwerdeinstanz für medienethische Fragen zur Verfügung. In jüngster Zeit 
hatte er sich vermehrt mit der Frage auseinander zu setzen, inwiefern Informationen oder Fotos 
aus sozialen Netzwerken, aus Blogs oder Internetforen durch die Massenmedien weiterverbreitet 
werden dürfen. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte der Presserat aus eigener Initiative eine 
Grundsatzerklärung zu dieser Frage. 

Darin wird festgehalten, dass private Informationen, die im Internet für jedermann sichtbar sind, 
zwar der öffentlichen Sphäre zuzurechnen seien. Jedoch kann nach Ansicht des Presserats dar-
aus nicht abgeleitet werden, dass eine Person, die private Informationen im Internet publiziert, 
dadurch auch in Bezug auf die Weiterverbreitung dieser Informationen durch Massenmedien 
willentlich auf den Schutz ihrer Privatsphäre verzichtet. Begründet wird dies damit, dass sich ein 
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erheblicher Teil der Nutzer nicht bewusst sei, in welchem Umfang eine Information im Internet 
verbreitet werde. Ferner seien viele Nutzer zu unbekümmert oder wüssten nicht, wie die Verbreitung 
ihrer Online-Daten beschränkt werden könnte. 

Der Presserat hält ferner fest, dass genauso wie bei Informationen, die in einem öffentlichen Lokal 
oder auf der Strasse gesammelt werden, Informationen trotz der öffentlichen Wahrnehmbarma-
chung aufgrund ihres Inhalts ihren privaten Charakter behalten können. Eine solche Information 
dürfe nur dann weiterverbreitet werden, wenn das öffentliche Interesse daran gegenüber dem 
Recht auf Schutz der Privatsphäre überwiegt. Bei dieser Interessenabwägung sei entscheidend, in 
welchem Kontext eine Information ins Netz gestellt wird. Der Presserat nennt hierzu drei Aspekte, 
die von Bedeutung sind: 

 · Die Natur der Website (soziales Netzwerk wie Facebook, persönlicher Blog, institutionelle 
Website usw.);

 · die Identität des Autors (Unbekannter, öffentliche Person, Journalist usw.); und 

 · die Intention der Publikation (grosses Publikum oder beschränkter Adressatenkreis).

In Bezug auf den letzten Punkt weist der Presserat darauf hin, dass es gerade bei privaten Bildern 
und Informationen oft schwierig sei, abzuschätzen, ob diese von den Betroffenen selbst ins Netz 
gestellt worden sind oder ob dies Dritte gegen deren Willen getan haben. Dementsprechend er-
höhe sich dadurch die Gefahr von Persönlichkeitsverletzungen, sodass eine besonders sorgfältige 
Prüfung und Interessenabwägung erforderlich sei. 

Veröffentlichung: 05.11.10 

QUELLENSCHUTZ FÜR BLOG-KOMMENTARE: KEINE HERAUSGABE 
VON IP-ADRESSEN BEI MINDESTINFORMATIONSGEHALT

Medienhäuser können die Herausgabe von IP-Adressen des Verfassers eines Blog-Kommen-
tars unter Berufung auf den Quellenschutz (Art. 28 StGB) verweigern. Diesen Grundsatzent-
scheid zur Medienfreiheit hat das Bundesgericht in einer öffentlichen Urteilsberatung vom 
10. November 2010 gefällt. Voraussetzung für den Schutz der Identität des Verfassers ist 
jedoch gemäss dem höchsten Schweizer Gericht, dass der Blog-Beitrag ein Minum an Infor-
mation beinhaltet. 

Nach dem wegweisenden Entscheid des Bundesgerichts über die Frage, ob die IP-Adressen von 
„File-Sharern“ Personendaten sind (vgl. BR-News vom 8.9.2010), haben die Bundesrichter ges-
tern - gemäss einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung - in einer öffentlichen Urteilsberatung 
(Verfahren 1B-44/2010) einen weiteren Grundsatzentscheid mit Bezug auf die Schutzwürdigkeit 
von IP-Adressen gefällt. In diesem Fall handelte es sich um einen einen Blog-Kommentar, der 
unter falschem Namen auf der Website des Schweizer Fernsehens verfasst wurde. Aufgrund des 
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(möglicherweise) ehrverletzenden Inhalts wurde bei der Zuger Staatsanwaltschaft eine Anzeige 
eingereicht. In der Folge verlangte die Staatsanwaltschaft vom Schweizer Fernsehen die Heraus-
gabe der IP-Adresse des Beschuldigten.

Mit dem gestrigen Urteil stützte das Bundesgericht die Argumentation des Schweizer Fernsehens, 
das sich auf den Quellenschutz in Art. 28a des Schweizerischen Strafgesetzbuches, d.h. auf ihr 
Recht, gegenüber Strafverfolgungsbehörden die Bekanntgabe der Identität eines „Informanten“ 
zu verweigern, berief. Der Quellenschutz gilt jedoch gemäss dem Bundesgericht nur, sofern der 
Kommentar ein Mindestmass an Information enthält. Im vorliegenden Fall erachtete die Mehrheit 
der Bundesrichter diese Voraussetzung als erfüllt, da im Allgemeinen keine hohen Anforderungen 
an den Informationsgehalt gestellt werden dürften. 

Im Ergebnis ist der Entscheid wohl richtig. Die Bedeutung der Meinungsäusserungs- und der 
Pressefreiheit kann wohl kaum überbetont werden. Jedoch ist fraglich, ob es sachgerecht ist, dass 
eine anonym veröffentlichte ehrverletzende Äusserung im Grundsatz geschützt wird. Beruft sich 
ein Medienunternehmen auf den Quellenschutz muss jedoch die Redaktion des Medienunterneh-
mens für die Nichtverhinderung einer strafbaren Veröffentlichung gerade stehen (Art. 28 Abs. 2 
und Art. 322bis StGB). Man darf gespannt sein auf die schriftliche Urteilsbegründung.

Weitere Informationen:

 · Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB)

 · BR-News: „Bundesgericht beurteilt Vorgehen von Logistep gegen „Internet-Piraten“ als unzulässig“ 

Veröffentlichung: 11.11.10 
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17. TÄTIGKEITSBERICHT DES EIDG. DATENSCHUTZ- 
BEAUFTRAGTEN (EDÖB)

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), Hanspeter Thür, 
hat kürzlich den Bericht über seine Tätigkeit in der Periode von April 2009 bis Ende März 
2010 präsentiert. Dies bietet Anlass, einige ausgewählte Aspekte kurz darzustellen. Neben 
den von den Medien aufgegriffenen Themen der Social Media Networks oder des laufenden 
Verfahrens zum Online-Dienst „Google Street View“ äussert sich der EDÖB in seinem Bericht 
zu verschiedenen datenschutzrechtlich bedeutenden Themen wie der Überwachung von 
Mitarbeitern oder dem Datenschutz im Zusammenhang mit Unternehmensfusionen.

Im Vorwort seines Berichts thematisiert Hanspeter Thür die von den grossen Internet-Dienst-
leistern vorangetriebene Auswertung von User-Daten zur Generierung von Werbeeinnahmen 
(sog. verhaltensabhängige Werbung). Aufgrund ausgeklügelter Analysesoftwares seien Inter-
netgiganten wie Google oder Facebook in der Lage, aus den Informationen über Surfverhalten, 
Kontakte, Interessen, Aufenthaltsorte etc. nahezu perfekte Persönlichkeits- und Konsumprofile 
zu erstellen, welche ein zielgenaues Werben in noch nie da gewesenem Ausmass ermögliche. 
Obwohl diese Entwicklungen nicht nur negativ zu sehen seien, seien sie jedoch eine grosse Her-
ausforderung für all jene die sich dem Schutz der Privatsspähre verpflichtet fühlen. User müssten 
sich bewusster werden, dass sie „Gratis-Dienste“ mit ihren persönlichen Daten bezahlen. Ferner 
fordert er Anpassungen der Gesetzgebung. Aus der Sicht des Persönlichkeitsschutzes könne es 
nicht angehen, dass - wie im Falle von „Google Street View“ - derjenige aktiv werden müsse, der 
seine Privatssphäre schützen will. Vielmehr müsse jeder Anbieter verpflichtet werden, Technolo-
gien und Einstellungen zu wählen, die den grösstmöglichen Schutz der Privatsspähre gewähren, 
sodass der User gerade umgekehrt auf diesen Schutz aktiv verzichten und allfällige Accountein-
stellungen ändern müsste, falls er keinen Schutz will. Gefragt seien hier jedoch auch Lösungsan-
sätze auf internationaler Ebene. 

Ein weiterer interessanter Abschnitt des Berichts ist dem Internetdienst „Google-Analytics“ ge-
widmet, der für Website-Betreibern Zugriffsstatistiken erstellt. Der EDÖB betont, dass es sich 
dabei um eine Datenweitergabe an Dritte (Google USA) handelt. Deshalb müssen Benutzer des 
Google-Analytics-Diensts ihre Website-Besucher in einem Disclaimer darauf hinweisen, dass eine 
Bearbeitung ihrer Daten durch Google USA erfolgt. 

Zahlreiche Beschwerden führten sodann zu einer intensivierten Kontrolle der Überwachung 
von Mitarbeitern durch Arbeitgeber - namentlich bei LIDL - durch den EDÖB. Im Bericht hält er 
dazu fest, dass die permanente Überwachung von Mitarbeitern am Arbeitsplatz durch die heim-
liche Installation einer Software deren Persönlichkeit verletze. Zwar sei der Arbeitgeber berech-
tigt, die Arbeitsleistung der Angestellten sowie den Gebrauch der dafür zur Verfügung gestellten 
Informatikmittel (PC, Email, Internet etc.) zu kontrollieren. Jedoch seien gewisse Regeln und 
Grenzen einzuhalten. Insbesondere müsse klar kommuniziert werden, wie die Informatikmittel 
zu verwenden seien (Nutzungsreglement) und dass deren Einhaltung kontrolliert bzw. die 
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Nichteinhaltung sanktioniert werde. Dabei müsse genau ausgeführt werden, was und mit wel-
chen Mitteln kontrolliert werde. 

Schlussendlich befasst sich der EDÖB auch mit den datenschutzrechtlichen Fragestellungen im 
Rahmen von Unternehmensfusionen. Hier bestehe vor allem die Gefahr, dass Unberechtigte 
Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, dass zu viele Daten zu früh oder den falschen 
Personen bekannt gegeben werden, oder dass die Daten plötzlich zweckentfremdet zum Einsatz 
kommen. Deshalb hat er für die Praxis Empfehlungen zur Vermeidung von Persönlichkeitsverlet-
zungen erlassen. Weitere Empfehlungen sind auch zum betrieblichen Datenschutzverantwortli-
chen veröffentlicht worden.

 · 17. Tätigkeitsbericht des EDÖB

 · Résumé verschiedener Themen des 17. Tätigkeitsberichts

 · BR-News: „Street View - vorläufige Einigung des EDÖB mit Google“

 · BR-News: „Google Street View soll verboten werden“

 · BR-News: „Facebook im Visier des Datenschutzbeauftragten“

 · Erläuterungen zur Datenweitergabe bei Unternehmenszusammenschlüssen

 · Erläuterungen zum betrieblichen Datenschutzverantwortlichen

Veröffentlichung: 02.07.10 

BUNDESGERICHT BEURTEILT VORGEHEN VON LOGISTEP GEGEN 
„INTERNET-PIRATEN“ ALS UNZULÄSSIG

Das Schweizerische Bundesgericht hat heute entschieden, dass das Vorgehen der Logistep 
AG bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet gegen das schweizeri-
sche Datenschutzgesetz verstösst. Das Urteil folgt damit der Auffassung des Eidgenössi-
schen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB), der einen gegenteiligen Ent-
scheid an das höchste Schweizer Gericht weiterzog. Das Bundesgericht erachtet zum Einen 
das Datenschutzgesetz für anwendbar, weil es IP-Adressen, welche durch Logistep gesam-
melt und aufbereitet werden, als Personendaten qualifiziert. Dadurch herrscht nun Klarheit 
in dieser höchst umstrittenen Frage. Zum Anderen stellt die Bearbeitung der IP-Adressen 
von potentiellen Urheberrechtsverletzern nach der Auffassung des Bundesgerichts eine 
Persönlichkeitsverletzung dar, weil dies ohne Wissen der betroffenen Personen und in einer 
für diese nicht erkennbaren Weise erfolge. Schliesslich entschied die Mehrheit der Bundes-
richter - anders als noch die Vorinstanz -, dass das Interesse der Inhaber von Urheberrechten 
gegenüber dem Interesse der betroffenen Internet-User an Privatsphäre nicht überwiege. 

Die schweizerische Logistep AG sucht mit Hilfe einer speziellen Software in Internet-Tauschbörsen 
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(Peer-to-Peer-Netzwerken) nach urheberrechtlich geschützten Werken (insb. Film- und Musiktitel) 
ihrer Auftraggeber. Durch das Herunterladen eines solchen Werks kann dank der Software ins-
besondere die IP-Adresse des Anbieters aufgezeichnet werden. Im Anschluss daran werden die 
gespeicherten Daten an die in- und ausländischen Auftraggeber weitergeleitet, welche auf der 
Grundlage dieser Daten letztendlich Strafanzeigen und Schadenersatzforderungen gegen die so 
identifizierten User erheben.

Dieses Vorgehen des Schweizer Unternehmens beanstandete der Eidg. Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragte (EDÖB) und empfahl der Logistep im Januar 2008 dessen unverzügliche Einstel-
lung. Nachdem der Empfehlung nicht Folge geleistet wurde, gelangte der EDÖB an das Bundesver-
waltungsgericht, welches jedoch mit Urteil vom 27. Mai 2009 das Vorgehen der Logistep für zulässig 
erklärt hat (vgl. hierzu die BR-News vom  31.08.2009). Die Beschwerde des EDÖB gegen dieses Urteil 
wurde nun durch das Schweizerische Bundesgericht (1C_285/2009) gutgeheissen. 

Das höchste Schweizer Gericht hat in der heute veröffentlichten Pressemitteilung zu der nicht nur 
in der Schweiz mit Spannung erwarteten öffentlichen Urteilsberatung die ersten Einzelheiten des 
Urteils bekannt gegeben. Die Urteilsbegründung steht noch aus. Brisant an dem zu beurteilenden 
Fall ist insbesondere die höchst umstrittene Frage, ob IP-Adressen Personendaten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes darstellen. Das Bundesgericht folgt hierbei im Ergebnis den Auffassungen 
des Bundesverwaltungsgerichts sowie des EDÖBs und bejahte dies. Dementsprechend erklärte es 
das Datenschutzgesetz auf den vorliegenden Fall für anwendbar. Das Geschäftsmodell der Logi-
step AG, bei dem IP-Adressen gesammelt und aufbereitet werden, stellt schliesslich gemäss dem 
Urteil eine Persönlichkeitsverletzung dar, weil diese Bearbeitung im Regelfall ohne Wissen der be-
troffenen Personen und in einer für diese nicht erkennbaren Weise erfolge. Auch in diesem Punkt 
stimmt das Urteil noch mit demjenigen der Vorinstanz überein, welche im Vorgehen der Logistep 
AG einen Verstoss gegen das Zweckbindungs- und Erkennbarkeitsprinzip und damit letztlich ge-
gen den Grundsatz von Treu und Glauben erblickte.

Demgegenüber entschied das Bundesgericht in Abweichung zum Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts, dass diese Persönlichkeitsverletzung nicht durch ein überwiegendes Interesse 
gerechtfertigt sei, zumal ein solches Interesse nur zurückhaltend bejaht werden dürfe. Die knap-
pe Mehrheit (3) der fünf Bundesrichter anerkannte zwar die Erschwerung der wirtschaftlichen 
Verwertung von Urheberrechten durch die Möglichkeiten der digitalen Vervielfältigung. Jedoch 
müsse berücksichtigt werden, dass das Vorgehen von Logistep einen bedeutsamen Eingriff in 
die Privatsphäre von jedem betroffenen Benutzer mit sich bringe, welcher der Staat zu schützen 
habe. Im Vergleich hierzu könne das Interesse der Logistep AG und ihrer Auftraggeber nicht als 
überwiegend betrachtet werden. 

In der Medienmitteilung des EDÖB wird das Urteil des Bundesgerichts selbstverständlich begrüsst 
und als ein Zeichen gewertet gegen die in einigen Bereichen erkennbare Tendenz von Privaten, 
Aufgaben an sich zu ziehen, die klar dem Rechtsstaat obliegen würden. Andererseits steht die Ent-
scheidung aber im Widerspruch zu verschiedensten Gerichtsentscheidungen im Ausland, bspw. des 
deutschen Bundesgerichtshofs. Für Vertreter der Logistep AG bedeutet die Entscheidung, dass nun 
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Behörden mit den gleichen technischen Mitteln gegen die Urheberrechtsverletzungen vorzuge-
hen hätten, weil andernfalls eine massive unkontrollierte illegale Verbreitung urheberrechtliche 
geschützter Inhalte in der Schweiz drohe, welche so zu einer Art rechtsfreiem Raum werde.

Weitere Informationen:

 · BR-News: „Jagd auf „Internet-Piraten“ in Peer-to-Peer Tauschbörsen“

 · Pressemitteilung des Bundesgerichts

 · Medienmitteilung des EDÖB

 · Beschwerde des EDÖB an das Bundesgericht

 · Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

 · Empfehlung des EDÖB i.S. Logistep

 · Schweizerisches Datenschutzgesetz

Veröffentlichung: 08.09.10

EU: „OPT-IN“ FÜR VERHALTENSBEZOGENE ONLINE-WERBUNG?

Die sog. „Artikel 29-Datenschutzgruppe“ bestehend aus Vertretern der Europäischen Da-
tenschutzbehörden hat sich am 22. Juni 2010 in einer Stellungnahme zur Anwendung der 
revidierten EU-Datenschutzbestimmungen auf verhaltensbezogene Online-Werbung (sog. 
online behavioral advertising) geäussert. Es wird betont, dass Provider von verhaltensbe-
zogener Online-Werbung an die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 
(EG 2002/58) und insbesondere an das darin vorgesehene Erfordernis der Einwilligung des 
Users zur Speicherung von und zum Zugriff auf Cookies gebunden sind. Zudem wird dar-
gelegt, wie dieses Erfordernis bei der innerstaatlichen Umsetzung ausgelegt werden soll. 
Schliesslich halten die Vertreter auch fest, dass verhaltensbezogene Online-Werbung ge-
genüber Kindern gänzlich verboten sein sollte. 

Im Rahmen der 76. Sitzung der sog. „Artikel 29-Datenschutzgruppe“ haben die Vertreter der Da-
tenschutzbehörden der EU-Mitgliedstaaten sowie der EU-Datenschutzbeauftragte eine Reihe 
von aktuellen Themen behandelt. Besonderes Augenmerk richtete die Arbeitsgruppe auf verhal-
tensbezogene Online-Werbung. Diese Werbeform basiert auf der Beobachtung des Verhaltens 
von Usern im Internet (besuchte Websites, eingebene Suchbegriffe oder Personalien in Formu-
laren etc.) über eine bestimmte Zeit. In der Praxis geschieht die Beobachtung meist durch sog. 
Tracking-Cookies, welche beim ersten Abrufen einer bestimmten Website auf dem Computer 
installiert werden und das spätere Verhalten des Users nachverfolgen und festhalten. Dadurch 
entsteht ein User-Profil, das es den Werbetreibenden ermöglicht, dem User auf seine Person und 
Interessen abgestimmte Werbung anzuzeigen.
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In ihrer Stellungnahme betonen die Vertreter einleitend, dass man sich der wirtschaftlichen Vor-
teile von verhaltensbezogener Werbung für die verschiedenen Interessengruppen bewusst sei. 
Jedoch dürften die damit verbundenen Aktivitäten nicht auf Kosten der individuellen Rechte auf 
Privatssphäre und auf Datenschutz ausgeübt werden. Vielen Konsumenten sei nicht klar, dass ihr 
Verhalten im Internet nachverfolgt und Daten für Werbezwecke gespeichert werden. In diesem 
Sinne unterstrichen die Vertreter, dass die Beteiligten an Art. 5 Abs. 3 der Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation (EG 2002/58) gebunden sind. Dieser schrieb bis anhin vor, dass 
User die Möglichkeit zur Ablehnung der Speicherung und den Zugriff auf Cookies haben müssen 
und eine klare und umfassende Information über den Zweck dieser Vorgänge zu erfolgen hat. 
Durch die Revision im Jahre 2009 wurde die Richtlinie dahingehend abgeändert, dass künftig 
nicht nur eine Ablehnungsmöglichkeit, sondern eine Einwilligung vorliegen muss. 

Die Frage, wie diese (Mindest-) Anforderung in den einzelnen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden 
soll bzw. muss (Frist bis Mai 2011), ist äusserst kontrovers. In der Werbebranche wird teilweise 
vertreten, dass bereits die nicht erfolgte Abänderung der Grundeinstellung eines Browsers, wo-
nach Cookies gespeichert bzw. abgelesen werden können, als Einwilligung zu erachten ist. Häufig 
wird es auch als ausreichend aufgefasst, wenn der User auf der Website des Providers von verhal-
tensbezogener Werbung die Möglichkeit eines opt-outs hat, d.h. die Verwendung von Cookies 
ablehnen kann, aber davon keinen Gebrauch macht. Im Gegensatz dazu könnte das Erfordernis 
der Einwilligung auch so ausgelegt werden, dass User für jedes einzelne Cookie, das auf ihrem PC 
platziert bzw. abgelesen wird, ihre Zustimmung aktiv erteilen müssten. Aufgrund der praktischen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer solchen Auslegung haben die Vertreter denn auch ver-
sucht, einen Ausgleich der Interessen von Usern und Werbern bzw. Werbeanbietern zu finden. 
Deshalb verlangen sie zwar, dass die User ihre Zustimmung aktiv durch einen opt-in-Mechnanis-
mus erteilen (z.B. durch das Markieren in den Einstellungen des Browsers), bevor Cookies instal-
liert werden oder das Verhalten der User mit Hilfe der Cookies nachverfolgt wird. Jedoch sind sie 
der Auffassung, dass die einzelne Zustimmung zur Speicherung von Cookies unter bestimmten 
Voraussetzungen auch das spätere Ablesen der Cookies mit umfassen könne. Das bedeutet, dass 
es zur Einhaltung von Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie EG 2002/58 nicht erforderlich wäre, dass für jedes 
Ablesen des Cookies beim Abrufen einer Website eine einzelne Zustimmung vorliegt.

Demgegenüber wird in der Stellungnahme betont, dass der Erwerb bzw. die Nutzung eines 
Webbrowsers allein nicht als Zustimmung ausgelegt werden könne. Da die Grundeinstellung der 
meisten geläufigen Browser die Platzierung bzw. das Ablesen von Cookies standardmässig zulas-
se und es in der Regel an der erforderlichen Kenntnis des Users über die damit verbundene Da-
tensammlung fehle, könne aus dem fehlenden „opt-out“, d.h. dem Beibehalten der Grundeinstel-
lung, nicht auf eine den Anforderungen der Datenschutzrichtlinien entsprechende Zustimmung 
geschlossen werden. Ebenso wenig könne die opt-out-Möglichkeit auf der Website des Providers 
von verhaltensbezogener Werbung als gültige Zustimmung eines durchschnittlich informierten 
Users angesehen werden. Die Vertreter appellieren schliesslich an die Beteiligten zur Übernahme 
von Verantwortung und zur Suche nach kreativen Lösungen für die Umsetzung der dargelegten 
rechtlichen Erfordernisse.
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In Bezug auf die verhaltensbezogene Werbung gegenüber Kindern wird ferner festgehalten, dass 
neben den genannten Anforderungen an die Zustimmung in der Regel auch die Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter einzuholen wäre. Vor diesem Hintergrund und wegen der Verletzlichlichkeit 
von Kindern wird in der Stellungnahme für ein gänzliches Verbot plädiert. 

Die Entwicklung in der EU ist auch aus Schweizer Sicht relevant. Denn die Vorgaben der Daten-
schutzrichtlinien sind auch durch Schweizer Websites einzuhalten, welche Cookies auf Rech-
nern in EU-Mitgliedsstaaten speichern bzw. ablesen. 

Weitere Informationen zum Thema:

 · Stellungnahme (nur auf Englisch)

 · Pressemitteilung (nur auf Englisch)

 · Richtlinie 95/46/EG des Europaeischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr

 · Richtlinie 2002/58/EC des Europaeischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektroni-
schen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) 

Veröffentlichung: 21.07.10 

FACEBOOK IM VISIER DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte (EDÖB) beabsichtigt Facebook zu verbieten, 
Daten von Nichtmitgliedern zu sammeln. Ähnlich wie andere Community-Seiten im Internet 
auch, ermöglicht Facebook seinen Mitgliedern, ihr eigenes, privates elektronisches Adress-
buch via PC oder Handy hochzuladen, um auf diese Weise ihre Kontakte automatisch auf 
Facebook zu finden bzw. zu Facebook einzuladen. Wie es scheint, werden bei einem solchen 
Vorgang alle privaten Adressdaten auf die Server von Facebook hochgeladen und dort 
gespeichert; dieses Vorgehen wird offenbar von Facebook bestätigt. Das Ausmass der so 
gesammelten Daten ist beträchtlich. Es wird angenommen, dass Kontaktdaten von hunder-
tausenden anderer Personen dergestalt an Facebook weitergegeben wurden.

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass die Zuständigkeit von Schweizer Gerichten sowie die 
Anwendbarkeit von Schweizer Recht aufgrund der Beschaffung der Daten in der Schweiz gege-
ben wäre und zwar unabhängig davon, ob Facebook einen Sitz oder eine Niederlassung in der 
Schweiz hat. Das Thema ist relevant: Die Beschaffung und auch die Bearbeitung von Personenda-
ten, darunter fallen Kontaktdaten eindeutig, ist unter Schweizer Recht selbst ohne Einwilligung 
der betroffenen Personen zulässig, solange diese Beschaffung rechtmässig erfolgt. Erforderlich 
ist insbesondere, dass die Beschaffung und deren Zweck für die Betroffenen erkennbar ist. Die 
weitere Bearbeitung, und darunter fällt etwa das Speichern und Weiterverarbeiten der Daten bei 
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Facebook, muss zweckgebunden erfolgen.

Brisant ist hier, dass die Daten eben nicht direkt bei den Betroffenen beschafft werden, womit das 
Erfordernis der Erkennbarkeit regelmässig nicht erfüllt sein dürfte. Vielmehr werden die Daten 
von einer Drittperson an Facebook weitergegeben. Dem Datenschutzgesetz untersteht aber auch 
die Bearbeitung von Personendaten durch private Personen. Bezogen auf Facebook bedeutet 
dies, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch Anwendung finden auf die ursprüng-
lich persönlichen Daten des übertragenden Facebook Users. Eine Weitergabe von Adressdaten 
Dritter an Facebook dürfte somit als unrechtmässig einzustufen sein. Zudem stellt die Übermitt-
lung der Daten an Facebook eine sog. grenzüberschreitende Datenbekanntgabe dar, die regelmä-
ssig heikel ist, wenn im Zielland keine gleichwertige Datenschutzgesetzgebung existiert. Damit 
dürfte die unrechtmässige Weitergabe der Daten unter geltendem Datenschutzrecht zumindest 
auch den privaten Nutzern von Facebook vorzuwerfen sein, welche die Adressdaten ihrer Freunde 
und Bekannten ohne deren Wissen an Facebook übermitteln.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie der EDÖB seine Absicht, gegen diese Datenweitergabe an Face-
book vorzugehen, weiterverfolgen will. Die zu klärende Frage dürfte für verschiedene Communi-
ty-Seiten mit entsprechenden Adresstools im Netz von beträchtlicher Relevanz sein.

Veröffentlichung: 25.02.10 

GOOGLE STREET VIEW SOLL VERBOTEN WERDEN

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte (EDÖB) hat nach längerem Hin und Her mit 
Google Klage beim Schweizerischen Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Er will damit 
die vollständige Anonymisierung von Gesichtern und Nummernschildern gerichtlich er-
zwingen. Bis zum Endentscheid soll der Dienst vorsorglich verboten werden.

Es ist hinlänglich bekannt, dass Google Street View Fragen zum Daten- und Persönlichkeitsschutz 
aufwirft. Neben den nationalen Datenschutzbeauftragten beschäftigt sich in Europa auch die 
sog. Artikel 29 Datenschutzgruppe seit längerem mit der Zulässigkeit dieses Dienstes. Es geht 
aber natürlich auch um wirtschaftliche Aspekte: Google verspricht sich beträchtliche Werbeein-
nahmen aus der Vermarktung von Street View, sei es als Veranschaulichungsmaterial für Immobi-
liengeschäfte, sei es als Zusatzfunktion für Social Communities oder als Illustration für Reiseange-
bote.

Google hat das Projekt Street View in der Schweiz im März 2009 gestartet und damit begonnen, 
diverse Strassenzüge in Schweizer Städten zu fotografieren. Sowohl der EDÖB als auch die Arti-
kel 29 Datenschutzgruppe der EU haben von Google seit Bekanntwerden des Dienstes verlangt, 
die Bevölkerung vor Aufnahme der Bilder ausreichend zu informieren sowie eine angemessene 
Frist für die Durchführung der Löschung der aufgenommenen Daten zu definieren. Dies hat 
Google dem EDÖB angeblich zugesichert. Bekannt ist, dass bereits vor Aufschalten des Dienstes 
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zahlreiche Löschungsbegehren an Google sowie an den EDÖB gestellt wurden. Mitte August 2009 
erfolgte die Aufschaltung des Dienstes für die Schweiz durch Google. Nach Angaben von Google 
wurden seither mehr als 20 Mio. Bilder veröffentlicht. Im Nachgang gingen offensichtlich zahlrei-
che Beschwerden beim EDÖB ein wegen nicht ausreichend unkenntlich gemachter Bilder oder 
wegen Aufnahmen von Privatstrassen und -grundstücken, etc.

Klage gegen Google

Die in der Folge geführten Gespräche zwischen Google und dem EDÖB führten kein zufrieden-
stellendes Ergebnis herbei, so dass der EDÖB nun vor dem Bundesverwaltungsgericht Klage ge-
gen Google eingereicht hat.

In seiner Klageschrift verlangt der EDÖB:

 · die vollständige Unkenntlichmachung sämtlicher Bilder von Gesichtern und Autokennzeichen;

 · die Gewährleistung der Anonymität von Personen im Bereich von sensiblen Einrichtungen wie 
Frauenhäusern, Altersheimen, Gefängnissen, Schulen, Gerichten, etc.;

 · keine Aufnahmen von Privatbereichen sowie die Entfernung aller bereits aufgeschalteten ent-
sprechenden Aufnahmen (darunter sind alle Aufnahmen aus Wohngegenden zu verstehen);

 · die Entfernung sämtlicher Bilder, die von Privatstrassen aus gemacht wurden und für die keine 
Einwilligung vorliegt;

 · die Information der Bevölkerung über bevorstehende Kamerafahrten mindestens eine Woche 
vorher; sowie 

 · die Information über jede bevorstehende Aufschaltung neuer Dörfer und Städte mindestens 
eine Woche im Voraus.

Bis zum definitiven Entscheid über die Klage beantragt der EDÖB sodann das Verbot neuer Kame-
rafahrten sowie das Verbot der Aufschaltung weiterer in der Schweiz aufgenommener Bilder im 
Rahmen vorsorglicher Massnahmen.

Diese beantragten vorsorglichen Massnahmen werden unter anderem damit begründet, dass 
durch eine allfällige Persönlichkeitsverletzung der Betroffenen ein nicht wieder gut zu machender 
Nachteil drohe, da im Internet aufgeschaltete Bilder nachträglich nicht mehr vollständig entfernt 
werden könnten.

Google’s Kamerafahrten als Bearbeitung von Personendaten

Die Kamerafahrten und die dabei erstellten Bilder von Personen werden als Bearbeitung von 
Personendaten im Sinne des Schweizer Datenschutzgesetzes angesehen, da im Moment der Auf-
nahme die wiedergegebenen Personen noch nicht unkenntlich gemacht sind. Die anschliessen-
de Übermittlung der Bilder zur Weiterbearbeitung in die USA wird als weitere Bearbeitungshand-
lung angesehen. Die Datenübermittlung in die USA geschieht im Rahmen des U.S. - Swiss Safe 
Harbor Framework Agreements. Unter diesem Abkommen dürfen Personendaten nur in die USA 
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übermittelt werden, wenn die dort weiter vorgenommene Bearbeitung der Daten unter Schwei-
zer Recht unbedenklich ist. Erst wenn feststeht, dass diese Bearbeitung rechtlich zulässig ist, kann 
auch die Rechtmässigkeit der Datensammlung (Kamerafahrten) in der Schweiz beurteilt werden.

Nach der Übermittlung der Bilder in die USA werden diese dort angeblich für die Veröffentlichung 
im Dienst Street View aufbereitet. Dies beinhaltet einerseits das Abspeichern in einem bestimm-
ten Format und andererseits vor allem auch das Unterziehen der Bilder mittels eines automatisier-
ten Unkenntlichmachungsprozesses. Die vom Schweizer Bundesverwaltungsgericht nun zentral 
zu beurteilende Frage lautet also, ob die Veröffentlichung der Bilder nach diesem Prozess die Per-
sönlichkeitsrechte der betroffenen Personen nach Schweizer Recht verletzt.

Rechtliche Zulässigkeit von Street View

Anders als in Deutschland ist die Erhebung und Bearbeitung von Personendaten in der Schweiz 
grundsätzlich erlaubt. Verboten ist die Datensammlung und -bearbeitung nur, wenn damit eine 
Persönlichkeitsverletzung einhergeht. Das Schweizer Datenschutzgesetz schützt nicht die Da-
ten, sondern die Persönlichkeit der Betroffenen. Der EDÖB macht geltend, die Veröffentlichung 
und Weiterverbreitung der nicht unkenntlich gemachten Bilder stelle ohne weiteres eine wider-
rechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne des Schweizer Rechts dar, da es entweder an einer 
Einwilligung der betroffenen Personen oder an einem überwiegenden öffentlichen oder privaten 
Interesse mangele.

Die Klage geht - gestützt auf die von Google selbst eingeräumten Fehlerquoten beim Verwi-
schungsprozess - bei insgesamt 20 Mio. Aufnahmen von zwischen 400`000 und 2,2 Mio. nicht 
unkenntlich gemachten Bildern aus. Weiter sei es den betroffenen Personen nicht zuzumuten, 
sich auf die Suche nach von ihnen gemachten Aufnahmen zu begeben und entsprechende Lö-
schungsbegehren an Google stellen zu müssen. Dies umso mehr, als die meisten der Betroffenen 
wohl gar nicht wüssten, dass von ihnen Aufnahmen getätigt wurden. Der herrschende Zustand, 
dass Bilder technisch nicht vollständig unkenntlich gemacht werden (können) und auf entspre-
chende Löschungsbegehren der Betroffenen gewartet wird, stelle bis zum Eingang eines solchen 
Begehrens nichts anderes dar als die Inkaufnahme systematischer Persönlichkeitsverletzungen.

Im Übrigen stelle das Verwischen der Gesichter für sich noch keine Anonymisierung dar. Die be-
troffene Person sei unter Umständen auch mit verwischtem Gesicht ohne weiteres erkennbar und 
damit bestimmbar. Nach Schweizer Datenschutzrecht fehlt es jedoch an der Bestimmbarkeit einer 
Person trotz grundsätzlicher Erkennbarkeit, wenn nicht damit gerechnet werden muss, dass der 
für die Identifizierung zu betreibende Aufwand von einem Interessent auf sich genommen wird.

Hier unterscheidet die Klage zwischen Bildern, welche auf stark frequentierten öffentlichen Plät-
zen gemacht wurden und solchen, die an Orten getätigt wurden, die für einen eingegrenzten 
Personenkreis Lebensmittelpunkt bilden können, also beispielsweise Wohnstrassen. Bei solchen 
Bildern muss ohne weiteres damit gerechnet werden, dass eine interessierte Person sich die Mühe 
macht nach einer anderen Person zu suchen und diese auch, trotz verwischtem Gesicht, an ihrer 
Haltung, ihrer Kleidung oder sonstigen Attributen, etc. erkennen wird. Hier ist also nach Meinung 
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des EDÖB die von Google verwendete Verwischungstechnologie von vornherein ungeeignet, die 
durch die Veröffentlichung begangene Persönlichkeitsverletzung zu rechtfertigen.

Ein überwiegendes öffentliches Interesse könnte laut Klageschrift allerdings bei Aufnahmen von 
öffentlich zugänglichen Plätzen von allgemeinem Interesse gegeben sein. Beim virtuellen Zugang 
zu Wohngebieten sei dies aber zweifellos nicht der Fall. Ein überwiegendes privates Interesse sei 
durch das rein kommerzielle Interesse von Google von vornherein ausgeschlossen.

Gegen die Rechtfertigung der Persönlichkeitsverletzung spreche zusätzlich die Möglichkeit, jede 
abgebildete Person mit Hilfe der Zoom-Funktion heraus zu isolieren und auf dem Bildschirm zu 
verdeutlichen und individualisiert zu betrachten. Dies sei etwa einem gewöhnlichen Passanten im 
öffentlichen Raum nicht möglich.

Bei Aufnahmen von Privatstrassen oder ähnlichen Privatbereichen, wie normalerweise nicht ein-
sehbaren Gärten, etc., geht die Klage sodann von einer Verletzung des Rechts auf Achtung der 
Privatsphäre aus. Hier geht der EDÖB sogar soweit, von der Annahme auszugehen, dass Bildauf-
nahmen von Wohnquartieren insgesamt zum Privatbereich zu zählen sind, da sie nicht dazu be-
stimmt seien, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Aufgrund der Machart 
der Kamerafahrzeuge würden durch die Bilder zusätzlich die üblicherweise durch Anwohner um 
ihr Grundstück errichteten Sichtschütze übergangen. Diese seien durch die üblichen Baubestim-
mungen auf eine Höhe von rund 2 m begrenzt, während die Aufnahmen von Google auf einer 
Höhe von 2.75 m gemacht würden. Die so von Google gewährten Einblicke in Privatbereiche sei-
en umso deutlicher durch die Zoomfunktion und die Möglichkeit der eingehenden Betrachtung 
zuhause am Bildschirm gewährt. Auch hier ermögliche der Dienst etwas, was einem gewöhnli-
chen Passanten nicht möglich sei. Hierin sieht der EDÖB eine schwerwiegende Persönlichkeits-
verletzung. Es müsse niemand hinnehmen, dass seine Privatsphäre gegen seinen Willen unter 
Überwindung bestehender Hindernisse oder mit geeigneten Hilfsmitteln (Montage einer Kamera 
auf 2.75 m) ausgespäht werde und dies zu kommerziellen Zwecken verwendet wird, indem die so 
gewonnenen Einblicke der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Zu denken ist hier etwa 
an das Beispiel der Hausherrin, welche sich, im Bikini auf dem Liegestuhl ausgestreckt, hinter 
ihrem 2 m hohen Grünhag des Gartens völlig privat wähnt, während eine auf 2.75 m Höhe vorbei-
schwebende Street View-Kamera sie erkennbar abbildet und die Bilder anschliessend im Internet 
der Publikumsöffentlichkeit präsentiert.

Schlussendlich verlangt die Klage die vorgängige Ankündigung der Kamerafahrten und vorgän-
gige Aufschaltung der Aufnahmen, um den Betroffenen auf diese Weise die Möglichkeit einzuräu-
men, sich den Aufnahmen zu entziehen  resp. sich gegen die drohende Persönlichkeitsverletzung 
zu wehren.

Signalwirkung des Verfahrens

Beim Studium der Klageschrift fällt auf, dass der EDÖB immerhin anzuerkennen scheint, dass die 
von Google getroffenen Massnahmen zur Unkenntlichmachung der betroffenen Personen aus-
reicht, wenn es um Aufnahmen aus dem Gemein- oder Öffentlichkeitsbereich geht. Sodann fällt 
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auf, dass die  Anzahl der aufgrund der Erfolgsquote der Anonymisierungssoftware angenomme-
nen, nicht unkenntlich gemachten Personenbilder, viel zu hoch sein dürfte. Bei weitem nicht alle 
der 20 Mio. Aufnahmen enthalten Personen oder Nummernschilder von Autos. Schlussendlich 
fragt man sich, weshalb der EDÖB nicht versucht, die Wirksamkeit der Zoomfunktion gerichtlich 
einschränken zu lassen. Einerseits scheint in der Klageargumentation gerade diese Funktion ent-
scheidend für die Annahme der Widerrechtlichkeit und andererseits würde eine Einschränkung 
dieser Funktion durchaus ein milderes Mittel als das gänzliche Verbot der Aufnahmen darstellen.

Man darf auf den Ausgang dieses Verfahrens und die Beurteilung des Standpunktes des EDÖB 
durch das Bundesverwaltungsgericht gespannt sein. Verschiedene weitreichende Fragen zum 
Datenschutz grundsätzlich und zum Recht am eigenen Bild im Zeitalter des Internets müssen 
erstmals gerichtlich entschieden werden. So beispielsweise diejenige nach der Zuordnung von 
Wohngebieten zum privaten oder öffentlichen Raum. Interessant wird auch sein, ob im Rahmen 
der beantragten vorsorglichen Massnahmen ein nicht wiedergutzumachender Nachteil schon 
deswegen gegeben sein soll, weil die Bilder im Internet veröffentlicht werden und in diesem Me-
dium die Entfernung praktisch schwieriger ist als in anderen Medien.

Das Gericht wird zwischen dem erforderlichen Mass an Persönlichkeitsschutz einerseits und der 
Zumutbarkeit sowie dem wirtschaftlichen Interesse andererseits entscheiden müssen. Es ist je-
doch schon jetzt davon auszugehen, dass der Entscheid anschliessend von der unterliegenden 
Partei ans Bundesgericht weitergezogen werden wird - Google will der Klage jedenfalls „ener-
gisch“ entgegentreten.

Trotz den Unterschieden im Datenschutzrecht zwischen Deutschland und der Schweiz sind die 
sich für die Beurteilung des Dienstes Google Street View stellenden Fragen grundsätzlich diesel-
ben. Das zu erwartende Urteil wird also durchaus auch eine gewisse Relevanz für Google Street 
View in Deutschland haben.

Veröffentlichung: 10.12.09  

JAGD AUF „INTERNET-PIRATEN“ IN PEER-TO-PEER TAUSCHBÖRSEN

Bekanntlich bedient sich die Musik-, Film- und Softwareindustrie bei der Verfolgung von Ur-
heberrechtsverletzungen der Hilfe von externen Dienstleistern, die die IP-Adressen der Nut-
zer speichern und aufbereiten. Ob diese Praxis zulässig ist, ist europaweit umstritten. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat die Vorgehensweise insgesamt als rechtlich zulässig erklärt.

Die heimliche Beschaffung, Aufbewahrung und Weitergabe von IP-Adressen mutmasslicher „Inter-
net-Piraten“ an Urheberrechtsinhaber durch die schweizerische Logistep AG ist nicht widerrecht-
lich. Dies entschied das Schweizer Bundesverwaltungsgericht unter Hinweis auf überwiegende 
öffentliche Interessen der Urheberrechtsinhaber und hob damit ein Verbot des eidg. Datenschutz-
beauftragten auf.
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Mit Hilfe einer speziellen Software sucht die Logistep AG in Internet-Tauschbörsen (Peer-to-Peer-
Netzwerken) nach urheberrechtlich geschützten Werken (insb. Film- und Musiktitel) ihrer Auftrag-
geber. Durch das Herunterladen eines solchen Werks kann dank der Software insbesondere die IP-
Adresse des Anbieters aufgezeichnet werden. Im Anschluss daran werden die gespeicherten Daten 
an die in- und ausländischen Auftraggeber weitergegeben und dienen letztendlich Strafanzeigen 
und Schadenersatzforderungen gegen die so identifizierten  Anbieter von illegalen Downloads.

Dieses Vorgehen des Schweizer Unternehmens beanstandete der eidg. Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragte (EDÖB) und empfahl der Logistep im Januar 2008 dessen unverzügliche Ein-
stellung. Nachdem der Empfehlung nicht Folge geleistet wurde, gelangte der EDÖB an das Bun-
desverwaltungsgericht, welches jedoch mit Urteil vom 27. Mai 2009 das Vorgehen der Logistep für 
zulässig erklärt hat.

Das Gericht hält vorerst fest, dass das schweizerische Datenschutzgesetz zur Anwendung komme, 
auch wenn die Rechteinhaber und die ermittelten IP-Adressen der „Internet-Piraten“ im Ausland 
ansässig seien. Das Schweizer Datenschutzgesetz komme zur Anwendung, sobald Daten in der 
Schweiz bearbeitet werden, dies sei bereits bei einer blossen Bekanntgabe ins Ausland der Fall.

Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich sodann bei statischen und dynamischen IP-Adressen 
um Personendaten, welche durch die  Logistep in einer Weise bearbeitet  werden, die regelmässig 
eine Persönlichkeitsverletzung darstellt. Indem die Daten meist heimlich und ohne Wissen der Be-
troffenen beschafft werden, verstosse dies gegen das Zweckbindungs- und Erkennbarkeitsprinzip 
und damit letztlich gegen den Grundsatz von Treu und Glauben.

Dennoch kam das Gericht zum Schluss, dass das private Interesse der Rechteinhaber und das öf-
fentliche Interesse an der Durchsetzung des Urheber- und Strafrechts gegenüber demjenigen der 
mutmasslichen „Internet-Piraten“ und damit von der Datenbearbeitung betroffenen Personen über-
wiegt. Mangels einschlägiger gesetzlicher Vorschriften bleibe den Urheberrechtsinhabern kaum 
eine andere Möglichkeit, gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Darüber hinaus sei der 
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen  auch nicht als schwerwiegend zu erachten. Es 
würden zudem nur Daten von Personen erfasst, die sich vermutlich strafbar gemacht hätten.

Der Entscheid wurde durch den EDÖB beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne ange-
fochten. Die höchstrichterliche Klärung ist noch ausstehend.

Veröffentlichung: 31.08.09  

STREET VIEW - VORLÄUFIGE EINIGUNG DES EDÖB MIT GOOGLE

Google hat sich mit dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB) über einen vorläufigen Modus Vivendi bis zum Vorliegen der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur im November 2009 eingereichten Klage des EDÖB zur Zu-
lässigkeit des Dienstes Google Street View geeinigt. Dabei haben sich Google und der EDÖB 
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mit Bezug auf die im Rahmen der Klage beantragten vorsorglichen Massnahmen insofern 
geeinigt, als Google sich bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts bereit erklärt:

 · keine weiteren in der Schweiz aufgenommenen Bilder im Dienst Street View online zu schalten;

 · das rechtskräftige Urteil dereinst zu akzeptieren und auf die für Street View getätigten Aufnah-
men anzuwenden (!);

 · Kamerafahrten weiterhin zu unternehmen, die getätigten Aufnahmen jedoch innerhalb der 
Google-Gruppe zu bleiben und nicht für personenbezogene Zwecke und Produkte zu verwenden;

 · weitere Kamerafahrten im öffentlichen Raum mindestens eine Woche im Voraus online anzu-
kündigen.

Im Gegenzug zieht der EDÖB die beantragten vorsorglichen Massnahmen zurück.

Der EDÖB hatte in seiner Klage verlangt, dass der Dienst bis zum Vorliegen des rechtskräftigen 
Urteils vorsorglich verboten wird. Hauptvorwurf des EDÖB liegt in der angeblich ungenügen-
den Anonymisierung von Gesichtern und Nummernschildern auf den von Google aufgenom-
menen und online geschalteten Bilder. Der Vergleich erscheint sachgerecht und pragmatisch, 
auch wenn zumindest das dereinstige Respektieren eines rechtskräftigen Urteils durch Google 
als Teil des Vergleichs etwas erstaunlich wirkt. Zudem erscheint die Gewährung der Möglich-
keit weiterer Kamerafahrten im Rahmen der persönlichkeitsrechtlichen Argumentation des 
EDÖB nicht konsequent: sofern die Aufnahmen Google`s tatsächlich die Persönlichkeitsrech-
te der Passanten verletzen sollten, so entsteht diese Verletzung im Moment der Aufnahme 
und nicht erst mit Verwendung der Bilder zu einem bestimmten Zweck, resp. ausserhalb der 
Google- Gruppe.

Auf den Ausgang des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht darf man auf jeden Fall weiterhin 
gespannt sein.

 · Pressemitteilung des Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten vom 18.12.2009

 · Siehe auch: Google Street View soll verboten werden

Veröffentlichung: 23.12.09  

UPDATE: GOOGLE & WLAN-LOKALISIERUNG - VIEL LÄRM UM WENIG?

Seit bekannt wurde, dass Google neben den Street View-Bilder auf seinen Kamerafahrten 
auch WLAN-Netze scannt, erfasst und karthographiert, ist die Aufregung unter Datenschüt-
zern gross. Doch: ist dieses Erfassen der privaten WLAN-Netze überhaupt datenschutzrecht-
lich relevant? Wohl nicht zwingend und in jedem Fall... 

http://www.br-legal.ch
http://www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=de&print_style=yes&print_style=yes
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=101:google-street-view-soll-verboten-werden&catid=32:privacydatenschutz&Itemid=33


74

INHALTSVERZEICHNIS    >    PRIVACY & DATENSCHUTZ

Technischer Hintergrund – WLAN-Scannen

Das Verfahren zur Positionsbestimmung durch so genannte WLAN-Lokalisierung ist seit längerem 
bekannt. Damit dies funktioniert, werden die Position und Signalstärke von Mobilfunknetzen 
und öffentlichen und privaten WLAN-Hotspots aufgezeichnet. Die Lokalisierung der Hotspots 
geschieht über die für jeden „potenziellen Nutzer“ ohne besonderen technischen Aufwand abruf-
baren Netzkennzeichnungen der jeweiligen Funknetzwerke.

Kurz zum technischen Hintergrund: Ein WLAN-Netzwerk kann nur sinnvoll betrieben und genutzt 
werden, wenn die technische Möglichkeit besteht, sich in das betreffende Netzwerk einzuloggen. 
Jedes WLAN-Netzwerk sendet dazu seine nur einmal vergebene Funkkennnummer (die MAC-
(Media- Access-Control)-Adresse) in die Außenwelt ab. Das Versenden dieser Verbindungsinfor-
mation ist Vorraussetzung für das Betreiben eines drahtlosen Netzwerks. Jeder Anwender, der in 
seinem Haus ein WLAN-Netzwerk betreibt, muss, auch um sich selbst in sein Drahtlosnetzwerk 
einloggen zu können, die MAC-Adresse kennen. Das Aussenden der MAC-Adresse geschieht ohne 
jede persönliche Kommunikation. Sie ist vergleichbar mit einem Bluetooth-Empfänger, der für 
das notwendige Pairing der kommunikationsbereiten Endgeräte die dafür notwendige Kennung 
aussendet.

Diese MAC-Adresse wird sodann zusammen mit der an einer bestimmten Position ebenfalls er-
fassten Signalstärke des betreffenden Netzes zu einer Art Fingerabdruck verknüpft. Im eigent-
lichen, durch das WLAN-scannen beabsichtigten Lokalisierungsvorgang werden die an einem 
WLAN-Endgerät aktuell empfangbaren Access-Point-Kennungen und die gemessenen Signalstär-
ken mit der Datenbank bestehend aus WLAN-Fingerabdrücken und GPS-Daten abgeglichen und 
daraus eine Position errechnet.

Während technisch aus einem erfassten Fingerabdruck in der Regel nicht auf den genauen Stand-
ort des WLAN-Routers, und damit die Person des Betreibers des Netzes geschlossen werden kann, 
kann dies aus einer Vielzahl von Fingerabdrücken des gleichen Netzes durchaus geschehen.

Damit diese Nutzung der WLAN-Netze zur Lokalisierung von Endgeräten möglich ist, ist es nicht 
notwendig, irgend ein anderes Merkmal der jeweiligen Netze die Rückschlüsse auf den Betreiber 
zulassen könnten zu erfassen, etwa den von diesem individuell vergebenen Netzwerknamen oder 
den Standort des jeweiligen Routers.

WLAN-Scannen durch Google

Google erfasst nach eigenen Angaben einerseits die erwähnten WLAN-Fingerabdrücke. Anderer-
seits werden aber auch die Namen der Netzwerke, die MAC-Adresse sowie die Verschlüsselung er-
fasst. Google verbindet und speichert diese zusammen mit dem den Ortsdaten der Netze. Sodann 
ist nicht klar, jedoch wohl davon auszugehen, dass Google diese gesammelten Daten irgendwann 
auf Google-Maps oder Google Street View zugänglich machen möchte. Etwa, um Nutzer auf vor-
handene WLAN-Netze an einem bestimmten Ort aufmerksam zu machen.
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Datenschutzrechtliche Aspekte

Die Anwendbarkeit der Schweizer oder deutschen Datenschutzgesetze setzt einen Datenbear-
beitungsvorgang voraus, bei dem personenbezogene Daten bearbeitet werden. Die Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung und das Zugänglichmachen der entsprechenden Daten durch Google 
dürfte ohne Weiteres einen Datenverarbeitungsvorgang darstellen. Damit dieser jedoch daten-
schutzrechtliche Bedenken rechtfertigt, muss es sich bei den verarbeiteten Daten um personen-
bezogene Daten handeln. Der Personenbezug ist gegeben, wenn ein Datum einen Bezug zu einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person aufweist. Dies ist jedenfalls für die reine MAC-Adresse 
eindeutig nicht der Fall. Diese sind nur einem technischen Gerät, dem Router, nicht aber einer 
natürlichen Person zugeordnet. Eine (zumindest theoretische) Möglichkeit der Zuordnung ana-
log etwa der IP-Adressen über ein Register oder den Access-Provider besteht nicht. Daraus kann 
eindeutig geschlossen werden, dass das reine WLAN-Scannen im oben beschriebenen Sinn als 
datenschutzrechtlich völlig irrelevant angesehen werden muss.

Anders sieht es aus, wenn die Daten dazu genutzt werden, Rückschlüsse auf den Standort des 
einer MAC-Adresse zugehörigen Routers zu ermöglichen und dieser Standort etwa auf Google 
Street View zusammen mit den Netzen, allenfalls noch den eindeutigen Netz-Namen veröffent-
licht wird. Plant Google eine derartige Verwendung der gesammelten Netz-Informationen, kann 
ein Personenbezug nicht ausgeschlossen werden. Dann muss im Einzelfall geprüft werden, ob 
eine Verwendung der erhobenen Daten mit geltendem Datenschutzrecht vereinbar ist.

Solange Google nicht, gemäss dem selbst proklamierten Grundsatz der Transparenz, Klarheit 
schafft, was genau und zu welchem Zweck bei den Kamerafahrten erfasst wird, mag die Aufre-
gung verständlich sein. Allerdings ist bei der datenschutzrechtlichen Beurteilung neuer Technolo-
gien von Datenschutzexperten ein differenzierterer Umgang mit der Thematik zu erwarten gewe-
sen. Datenschutzrechtlich gibt es nämlich an dem bloßen WLAN-Scannen nichts zu beanstanden.

Google macht weltweit Pause

Nach einem Bericht auf n-tv.de hat Google vorerst weltweit seine Kamerafahrten eingestellt. Dies 
geht bereits aus dem offiziellen Google Blog hervor. Erst wenn sicher gestellt ist, dass keine WLAN-
Daten mehr erfasst werden, soll die Google-Flotte erneut ausrücken. Damit möchte Google das 
Vertrauen der Nutzer wieder gewinnen.

 · Bericht im Tagesanzeiger 

 · Bericht in der FAZ

 · Mehr zu Google Street View auf www.br-legal.ch 

Veröffentlichung: 30.04.10
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LOGISTEP-URTEIL: BUNDESGERICHT QUALIFIZIERT IP-ADRESSEN 
NICHT GRUNDSÄTZLICH ALS PERSONENDATEN

Im September hat das Schweizer Bundesgericht bekanntlich die Tätigkeit der Logistep und 
damit das Sammeln von IP-Adressen durch private Unternehmen in P2P-Netzwerken zwecks 
Weitergabe an die Inhaber verletzter Urheberrechte als Verletzung des Schweizer Daten-
schutzrechts qualifiziert und untersagt (siehe dazu unser Beitrag vom 8. September 2010). 
Nun liegt die Begründung dieses im Ergebnis bereits bekannten Urteils vom 8. September 
2010 vor. Eine genaue Lektüre des Urteils macht klar: Das höchste Schweizer Gericht sieht in 
IP-Adressen nicht generell Personendaten im Sinne des Datenschutzgesetzes ("DSG"). Eine 
abstrakte Feststellung, ob es sich bei dynamischen IP-Adressen um Personendaten im Sinne 
des DSG handle oder nicht, sei nicht möglich, vielmehr müsse der Personenbezug vor dem 
Hintergrund der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Diese Präzisierung 
dürfte zumindest für die Online-Werbebranche von beträchtlicher Bedeutung sein.

Zur Erinnerung: Logistep sammelt in sog. Peer-to-Peer-Datentauschnetzen ("P2P-Netze") IP-Ad-
ressen der Downloader urheberrechtlich geschützter Werke und übergibt diese Daten den jewei-
ligen Rechteinhabern. Die betroffenen Downloader können die konkrete Datensammlung sowie 
deren Zweck nicht erkennen. Die Rechteinhaber leiten in der Folge unter anderem Strafanzeige 
gegen Unbekannt ein und verschaffen sich die Identitätsdaten des Inhabers des betroffenen In-
ternetanschlusses im Rahmen des strafrechtlichen Akteneinsichtsrechts. Die so erlangte Identität 
wird sodann zur Geltendmachung von Schadenersatzforderungen verwendet. Das Bundesverwal-
tungsgericht (Vorinstanz) hatte zwar IP-Adressen ebenfalls als Personendaten qualifiziert und das 
Sammeln der Daten als Verstoss gegen den in Art. 4 DSG verankerten Grundsatz der Zweckbin-
dung und Erkennbarkeit der Datenbearbeitung gesehen. Allerdings erachtete es diesen Verstoss 
als gerechtfertigt durch ein überwiegendes öffentliches und privates Interesse an der Durchset-
zung des Urheberrechtsschutzes. Gegen dieses Urteil hat der Eidgenössische Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragte ("EDÖB") Beschwerde erhoben u.a. mit dem Argument, eine Verletzung 
der Grundsätze in Art. 4 DSG könne aufgrund des Gesetzeswortlautes nicht durch einen Recht-
fertigungsgrund im Sinne von Art. 13 DSG geheilt werden. Logistep ihrerseits argumentierte vor 
Bundesgericht u.a., dass IP-Adressen grundsätzlich nicht als Personendaten zu qualifizieren seien. 
Insbesondere sei für Logistep der Personenbezug nicht erkennbar, da erst die Rechteinhaber die 
weitergegebenen Anschlussdaten durch die Strafanzeige mit einer Identität verbinden könnten. 
Aus Mangel dieses Personenbezugs sei das DSG auf ihre Tätigkeit schon gar nicht anwendbar, 
weshalb auch keine unrechtmässige Datenbearbeitung gegeben sein könne.

In seinem begründeten Urteil vom 8. September 2010 hebt das Bundesgericht das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts auf, hält aber fest, dass IP-Adressen im konkreten Fall der Geschäftstätig-
keit von Logistep klarerweise als Personendaten im Sinne des DSG zu qualifizieren sind. Personen-
daten im Sinne des DSG  seien alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Per-
son beziehen (Art. 3 lit. a DSG). Entscheidend sei, dass sich die Angabe einer oder mehreren Perso-
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nen zuordnen lassen. Dem sei Genüge getan, wenn sich aus der Angabe oder Information selbst 
ergibt, dass es sich genau um diese Person handelt, resp. im Sinne der Bestimmbarkeit, wenn 
aufgrund zusätzlicher Informationen auf diese genaue Person geschlossen werden kann. Das Bun-
desgericht betont aber auch, dass nicht schon jede theoretische Möglichkeit der Identifizierung 
genügen kann. Sei der Aufwand derart gross, dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht 
damit gerechnet werden müsse, dass ein Interessent diesen auf sich nehmen werde, liege keine 
Bestimmbarkeit vor (E. 3.2 Urteil). Diese Frage sei im konkreten Einzelfall zu beurteilen, wobei die 
jeweils vorhandenen technischen Möglichkeiten mit zu berücksichtigen seien. Hier betont das 
Bundesgericht sodann, dass nicht nur von Bedeutung sei, welcher Aufwand objektiv erforderlich 
sei, sondern auch, welches Interesse der Datenbearbeiter oder ein Dritter (hier Logistep oder die 
Rechteinhaber) an der Identifizierung haben. Dies sei nur vor dem Hintergrund der konkreten 
Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Unter Verweis auf Schweizer und deutsche datenschutz-
rechtliche Literatur hält das Bundesgericht hier fest:

"Eine abstrakte Feststellung, ob es sich (insbesondere bei dynamischen) IP-Adressen um 
Personendaten handelt oder nicht, ist somit nicht möglich".

Ob eine Information aufgrund zusätzlicher Angaben mit einer bestimmten Person in Verbindung 
gebracht werden kann, sei aus der Sicht des jeweiligen Inhabers der Information (hier also zu 
Beginn Logistep) zu beurteilen. Im Falle der Weitergabe der Information (hier der IP-Adresse) sei 
dabei ausreichend, dass der Empfänger (hier also der Rechteinhaber) die betroffene Person (hier 
also den Downloader) zu identifizieren vermöge. Vorliegend sei nicht vorausgesetzt, dass die 
Urheberrechtsverletzer schon für Logistep bestimmbar seien. Vielmehr genüge es, wenn sie es 
nach der Übergabe der Daten für die Rechteinhaber und Kunden von Logistep werden. Wenn dies 
zutreffe, dann gelange das DSG auch auf die Datenbearbeitung durch Logistep selbst zur Anwen-
dung. Das Bundesgericht hält dann eindeutig fest, dass für die Geschäftstätigkeit von Logistep die 
Bestimmbarkeit der betroffenen Personen grundsätzlich zu bejahen sei. "Auf ihr beruht ganz 
eigentlich das Geschäftsmodell der Beschwerdegegnerin" (also Logistep). Etwas salopp geht 
das Bundesgericht sodann mit einem weiteren Einwand von Logistep um: Es sei wohl davon aus-
zugehen, dass in vielen Fällen der Urheberrechtsverletzer nicht ausfindig gemacht werden könne, 
so insbesondere dann, wenn verschiedene Personen zu einem Computer oder einem Netzwerk 
Zugang haben. Es sei jedoch ausreichend, dass die Bestimmbarkeit in Bezug auf zumindest einen 
Teil der von Logistep gesammelten Informationen gegeben sei. Man wird den Eindruck nicht 
los, dass hier ein zentraler Einwand der Logistep erstaunlich leichtfertig abgewendet wird. Ob 
bestimmt oder bestimmbar: das DSG verlangt einen Bezug zu einer genau bestimmten Person, 
damit ein Personenbezug gegeben ist. Dies betont auch das Bundesgericht in E. 3.2. Man hätte ei-
gentlich erwartet, dass sich das Bundesgericht hier eingehender mit der Frage auseinandersetzt, 
weshalb genau dieses Erfordernis erfüllt sein soll, wenn eben nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass die unzweifelhafte Identität des Downloaders im Fall eines konkreten illegalen Downloads 
nicht festgestellt werden kann, da ein PC oder Internetanschluss eben in aller Regel nicht direkt 
und unzweifelhaft einer bestimmten Person zugeordnet werden kann.
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Das Bundesgericht stellt seine Auslegung des Begriffs des Personenbezugs im Zusammenhang 
mit IP-Adressen sodann auch in den Kontext der Rechtslage in der Europäischen Union und sieht 
sich dort insbesondere durch die Stellungnahme der Art. 29 Data Protection Working Party bestä-
tigt. Auch diese stufe IP-Adressen als Daten ein, die sich auf eine bestimmbare Person beziehen 
und damit personenbezogene Daten im Sinne von Art. 2 lit. a der Richtlinie 95/46/EG darstellen.

Der vorliegend gegebene Personenbezug führe weiter zur grundsätzlichen Anwendbarkeit des 
DSG, so das Bundesgericht weiter. Der in Art. 4 DSG verankerte Grundsatz, dass das Sammeln von 
Daten und der damit verfolgte Zweck für die Betroffenen im Moment der Sammlung erkennbar 
sein müsse, stelle "das ethische und rechtspolitische Fundament des Datenschutzgesetzes" dar, 
weshalb "nicht ohne zwingenden Grund gegen sie verstossen werden können" solle. Dies führe 
zwar nicht dazu, dass die Geltendmachung eines Rechtfertigungsgrundes grundsätzlich ausge-
schlossen sei wie der EDÖB verlangt, ein solcher dürfe aber im konkreten Fall nur mit grosser Zu-
rückhaltung angenommen werden. Das Bundesverwaltungsgericht als Vorinstanz sah das über-
wiegende Interesse an der Durchsetzung des Urheberrechts als gegeben an, da es für die in ihren 
Rechten verletzten Rechteinhaber ohne die Sammlung von IP-Adressen nicht möglich sei, die 
Verletzer zu identifizieren und gegen diese Schadenersatz- und Unterlassungsansprüche geltend 
zu machen. Ein milderes geeignetes Mittel sei nicht ersichtlich. 

Das oberste Schweizer Gericht sieht dies nun ganz anders: das Sammeln der IP-Adressen durch 
Logistep stelle eine Persönlichkeitsverletzung dar, denn es verstosse gegen die fundamen-
talen Grundsätze der Zweckbindung und der Erkennbarkeit jeder Datenbearbeitung (Art. 4 
Abs. 3 und 4 DSG). Logistep verfolge ein eigenes wirtschaftliches Interesse. Die dabei angewandte 
Methode führe allgemein und über den konkreten Fall hinaus wegen fehlender gesetzlicher Reg-
lementierung in diesem Bereich zu einer Unsicherheit in Bezug auf die im Internet angewendeten 
Methoden wie auch in Bezug auf Art und Umfang der gesammelten Daten und deren Bearbei-
tung. Insbesondere seien die Speicherung und die mögliche Verwendung der Daten ausserhalb 
eines ordentlichen Gerichtsverfahrens nicht klar bestimmt. Daran ändere auch das Interesse der 
Auftraggeber der Logistep nichts. Sodann stellt das Bundesgericht im Fall der Methoden und Tä-
tigkeit von Logistep die Durchsetzung des DSG eindeutig über das Interesse an der Durch-
setzung des Urheberrechts (E. 6.3 Urteil): 

"Mithin vermag auch das Interesse an der wirksamen Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen 
die Tragweite der Persönlichkeitsverletzung und der mit der umstrittenen Vorgehensweise einherge-
henden Unsicherheiten über die Datenbearbeitung im Internet nicht aufzuwiegen. Ein überwiegendes 
privates oder öffentliches Interesse ist umso mehr zu verneinen, als dieses nur zurückhaltend bejaht 
werden darf."

An der Eindeutigkeit dieser Gewichtung vermag auch der abschliessende Hinweis des Bundes-
gerichts nichts zu ändern, im vorliegenden Fall ginge es nicht darum, dem Datenschutz generell 
den Vorrang gegenüber dem Schutz des Urheberrechts einzuräumen. Eindeutig zuzustimmen 
ist jedoch dem Hinweis, dass es Sache des Gesetzgebers und nicht des Richters sei, die allenfalls 
notwendigen Massnahmen zu treffen, um einen den neuen Technologien entsprechenden Urhe-
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berrechtsschutz zu gewährleisten.

Interessant ist sodann das Urteilsdispositiv. Darin wird nämlich Logistep jede Datenbearbeitung 
im Bereiche des Urheberrechts sowie die Weitergabe der schon gesammelten Daten an betroffene 
Rechteinhaber verboten. Das Urteil beschränkt sich nicht auf das Sammeln in der Schweiz oder 
von Schweizer IP-Adressen. Zumindest solange Logistep seinen Sitz in der Schweiz hat, dürfte 
somit das Weiterführen der Geschäftstätigkeit einen Verstoss gegen dieses letztinstanzliche und 
damit rechtskräftige Urteil darstellen. Was dies in Bezug auf eine allfällige zivil- und strafrechtliche 
Haftung von Logistep und ihren verantwortlichen Personen (auch für ihre Tätigkeit ausserhalb der 
Schweiz) bedeutet, bleibt abzuwarten.

Die Begründung des Personenbezugs von IP-Adressen im nun vorliegenden Urteil des Bundesge-
richts ist insofern begrüssenswert, als klargestellt wird, dass IP-Adressen nicht abstrakt und gene-
rell als Personendaten zu behandeln sind. Hier überzeugt der Standpunkt des Schweizer Bundes-
gerichts insbesondere auch im Vergleich mit dem kürzlich ergangenen ersten Urteils eines deut-
schen Gerichtes zu dieser Frage (vgl. dazu den Gastbeitrag von Martin Schirmbacher vom 6.12.2010). 
Auch das OLG Hamburg beurteilt die Frage des Personenbezugs aufgrund des notwendigen und 
zu erwartenden Aufwandes zur Bestimmung der hinter einer IP-Adresse liegenden Identität. Im 
Ergebnis lehnte es den Personenbezug aber im Licht dieses Aufwandes ganz grundsätzlich und 
abstrakt ab. Die Argumentation des Schweizer Bundesgerichts vermag rechtlich und argumenta-
tiv bedeutend besser zu überzeugen, insbesondere auch aufgrund des Hinweises, dass ja gerade 
der Erfolg des Geschäftsmodells der Logistep zeige, dass durchaus zu erwarten ist, dass der Auf-
wand zur endgültigen Identifikation regelmässig kein Hindernis für die Bestimmbarkeit darstelle. 
Allerdings bleibt ein zentrales Argument gegen den Personenbezug im Rahmen der Bestimm-
barkeit sowohl im Schweizer höchstrichterlichen wie auch im deutschen Urteil unterer Instanz 
nahezu unberücksichtigt: Die Tatsache, dass eine IP-Adresse eben in der Regel nicht den rechtsge-
nügenden Beweis der Zuordnung eines illegalen Downloades darstellt - könnte eine Qualifikation 
als Personendatum im Sinne des DSG durchaus grundsätzlich ausschliessen. Ein Fahrzeugkenn-
zeichen stellt auch nur insofern ein Personendatum dar, als es den Halter eines Fahrzeugs identifi-
ziert und gerade noch nicht den jeweiligen Fahrer in einer konkreten Verkehrssituation. 

Jedoch geht es bei der Frage der Personenbezogenheit der von Logistep gesammelten Daten 
eben nicht um die Person des Urheberrechtsverletzers. Vielmehr kommt es einzig darauf an, dass 
die IP-Adressen von Logistep in Vertretung der Rechteinhaber mit dem Ziel gesammelt werden, 
den konkreten Personenbezug zum Anschlussinhaber herzustellen. Den Nachweis, dass dieser 
mit dem Verletzer identisch ist, obliegt dann dem Rechteinhaber im Urheberrechtsprozess, resp. 
Strafverfahren gegen den Anschlussinhaber. Deshalb ist es hier in der Tat aus der Sicht des Da-
tenschutzrechts unmassgeblich, ob der Verletzer mit dem Anschlussinhaber identisch ist, denn 
die IP-Adresse identifiziert die für einen Internetzugang verantwortliche Person. Man kann wohl 
tatsächlich nicht abstreiten, dass der Aufwand, diesen Personenbezug herzustellen für Logistep in 
Vertretung der Rechteinhaber offensichtlich nicht so hoch ist, dass man damit nach allgemeiner 
Lebenserfahrung nicht rechnen muss.
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Von grosser Bedeutung ist die Frage des Personenbezugs für die Online-Werbebranche. Hier 
dürfte das Urteil aufatmen lassen. Denn in den meisten Konstellationen des Online-Marketings, in 
welchen IP-Adressen bearbeitet werden, dürfte es an diesem Zweck resp. Interesse, die Identität 
des Anschlussinhabers eindeutig festzustellen, mangeln. Vielmehr wird eine solche Datenbearbei-
tung in erster Linie der Zustellung von auf den Anschlussinhaber zugeschnittener Werbung die-
nen. Hierfür wird die Feststellung der hinter der IP-Adresse stehenden Person - anders als im Falle 
von Logistep - häufig nicht von Interesse sein.

Weitere Informationen:

 · Urteil des Schweizer Bundesgerichts vom 8. September 2010

 · Stellungnahmen der Art. 29 Data Protection Working Party

 · Beitrag BR-News vom 8. September 2010 (Logistep)

 · BR-News: Gastbeitrag von Martin Schirmbacher vom 6.12.2010 (Urteil OLG Hamburg zum Perso-
nenbezug von IP-Adressen)

 · Beitrag BR-News vom 10. September 2010 (Urheberrechtsverletzungen in P2P-Netzwerken)

 · Art. 3 DSG

 · Art. 4 DSG

Veröffentlichung: 05.12.2010 

OLG HAMBURG: IP-ADRESSEN SIND NICHT PERSONENBEZOGEN - 
A NEVER ENDING STORY

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Das Oberlandesgericht Hamburg hat die Praxis des Schweizer Unternehmens Logistep 
gebilligt, ohne Wissen des Users IP-Adressen zu speichern, um aus der IP-Adresse auf den 
Namen des Users schließen zu können. IP-Adressen seien nicht personenbezogenen, inso-
fern liege darin kein Datenschutzverstoß. Damit stellt sich das OLG Hamburg gegen einen 
Entscheid des Schweizer Bundesgerichts (vgl. BR-News vom 6.12.2010). Setzt sich diese An-
sicht durch, sind das gute Nachrichten für die Online-Werbebranche, die die IP-Adressen auf 
verschiedene Weise benötigt.

Die Frage, ob IP-Adressen Personenbezug aufweisen, darf als ungelöst bezeichneten werden. Ver-
schiedene Meinungen werden vertreten. Eine klare Tendenz ist nicht erkennbar.

Beweisverwertungsverbot bei IP-Adressen? 
Das Oberlandesgericht Hamburg hat sich kürzlich mit dem Personenbezug von IP-Adressen 
beschäftigt (OLG Hamburg vom 3.11.2010, Az. 5 W 126/10). Dies hatte folgenden Hintergrund: In 
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vielen Fällen verteidigen sich Personen, die urheberrechtlich geschützte Musikstücke oder Filme 
Internet heruntergeladen und zugleich zum Download für andere angeboten haben, damit, dass 
die ermittelten IP-Adressen in dem Prozess um die Urheberrechtsverletzung nicht verwendet wer-
den dürften, weil sie unter Verstoß gegen Datenschutzvorschriften erhoben wurden. Die von dem 
Schweizer Unternehmen Logistep erhobenen Daten seien in dem Zivilprozess nicht verwertbar. 
IP-Adressen seien personenbezogen und dürften deshalb nicht ohne Weiteres erhoben und ge-
gen den Surfenden verwendet werden.

IP-Adressen ohne Personenbezug 
Mit diesem Argument macht das Gericht jedoch vergleichsweise kurzen Prozess:

"Dass das Ermitteln der IP-Adressen nach deutschem Datenschutzrecht rechtswidrig sein könnte, ist 
nicht ersichtlich, da bei den ermittelten IP-Adressen ein Personenbezug mit normalen Mitteln ohne 
weitere Zusatzinformationen nicht hergestellt werden kann. Der Personenbezug wird erst durch die 
seitens der Staatsanwaltschaft nach §§ 161 Abs. 1 S. 1 und 163 StPO angeforderte oder gem. § 101 
Abs. 9 UrhG gerichtlich angeordnete Auskunft des Providers ermöglicht."

Abschließend weist das Oberlandesgericht Hamburg darauf hin, dass auch der Bundesgerichts-
hof in seiner Entscheidung zur Haftung für ein offenes WLAN in (BGH vom 12.5.2010, Az. I ZR 121/08 
- Sommer unseres Lebens) die Ermittlung der IP-Adresse ausdrücklich als rechtmäßig angesehen 
habe.

Personenbezug: Es kommt auf den Erhebenden an 
Ohne dieses wirklich zu diskutieren, schlägt sich das Oberlandesgericht Hamburg damit eindeutig 
auf die Seite derer, die den Personenbezug relativ im Bezug auf die konkrete Daten verarbeitende 
Stelle ermitteln wollen. Nach dieser Ansicht ist nämlich entscheidend, ob gerade die Person, die 
die Daten erhebt, mit normalen Mitteln einen Bezug auf eine konkrete Person herstellen kann. Ist 
das nicht der Fall, fehlt es eben am Personenbezug.

Nach Ansicht vieler Datenschützer hat ein Datum dagegen schon dann Personenbezug, wenn 
irgendjemand in der Lage ist, das Datum einer konkreten Person zuzuordnen.

Kein Personenbezug bei Logistep 
Dass das Oberlandesgericht Hamburg nicht einmal in diesem konkreten Fall ein Datenschutz-
problem sah, überrascht zunächst. Schließlich ist es gerade Sinn der Erhebung der IP-Adressen 
durch die Firma Logistep, dass ein Personenbezug unter Einschaltung der Staatsanwaltschaft oder 
der Gerichte hergestellt werden kann. Hierin sieht das Gericht jedoch offenbar keine ausreichen-
de Personenbeziehbarkeit.

Entgegengesetztes Urteil in der Schweiz 
Das Schweizer Bundesgericht hat in ähnlicher Sache gerade genau andersherum entschieden (vgl. 
BR-News vom 6.12.2010). Zwar seien IP-Adressen nicht per se personenbezogen. Doch müsse im 
Einzelfall geschaut werden, zu welchem Zweck die Daten erhoben und ob ein Bezug zu einer kon-
krete Person hergestellt werden kann. Für das von Logistep praktizierte Verfahren sei dies der Fall, 
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so das Bundesgericht. Schließlich komme es dem Unternehmen gerade auf die Ermittlung des 
Anschlussinhabers an. Dass dies nicht notwendig derjenige sein muss, der die Urheberrechtsver-
letzung begangen hat und dem im konkreten Fall die IP-Adresse zugeordnet ist, ließ das Bundes-
gericht nicht gelten.

Frage weiter offen 
Wie die unterschiedliche Bewertung in der Schweiz und Hamburg zeigt, ist die Frage weiterhin of-
fen. Ob eine IP-Adresse Personenbezug hat, lässt sich nur im Einzelfall entscheiden. Und es steht 
zu befürchten, dass deutsche Gerichte weiterhin verschiedene Meinungen vertreten werden. Klar-
heit kann nur eine EuGH-Entscheidung bringen.

Was heißt das für Tracking-Tools? 
Überträgt man diese Ansicht des OLG Hamburg auf den Einsatz von Tracking-Tools, kann dies nur 
bedeuten, dass für den normalen Website-Betreiber, der über keinerlei Zusatzinformationen ver-
fügt, eine IP-Adresse kein personenbezogenes Datum ist.

Damit würden sich viele Rechtsfragen um Tracking-Tools erledigen. Die Frage der Einwilligung des 
Nutzers stellt sich zum Beispiel nur, wenn Zusatzinformationen zu konkreten IP-Adressen vorhan-
den sind. Erkennt ein Webshop seine Kunden etwa an einer vorab gespeicherten IP-Adresse, ist 
Personenbezug vorhanden, wenn der IP-Adresse eine konkrete Person zugeordnet ist.

Ist das nicht der Fall, bleibt es lediglich bei der Verpflichtung, über das Anlegen von Nutzerprofi-
len zu belehren. Einer Einwilligung bedarf dies jedoch nicht.

Weitere Informationen:

 · OLG Hamburg vom 3.11.2010, Az. 5 W 126/10

 · Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 8.9.2010, Az. 1C_285/2009

 · BR-News: "Logistep-Urteil: Bundesgericht qualifiziert IP-Adressen NICHT grundsätzlich als 
Personendaten"

Veröffentlichung: 06.12.2010

http://www.br-legal.ch
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=464:logistep-urteil-bundesgericht-qualifiziert-ip-adressen-nicht-grundsaetzlich-als-personendaten&catid=32:privacydatenschutz&Itemid=33
http://openjur.de/u/59856.html
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.09.2010_1C_285/2009
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=464:logistep-urteil-bundesgericht-qualifiziert-ip-adressen-nicht-grundsaetzlich-als-personendaten&catid=32:privacydatenschutz&Itemid=33
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=464:logistep-urteil-bundesgericht-qualifiziert-ip-adressen-nicht-grundsaetzlich-als-personendaten&catid=32:privacydatenschutz&Itemid=33


83

INHALTSVERZEICHNIS    >    PRODUKTRECHT

BR Newsbeiträge

PRODUKTRECHT

 Bühlmann Rechtsanwälte
Splügenstrasse 8

CH-8002 Zürich
T +41 43 500 62 90
F +41 43 500 62 99

contact@br-legal.ch
www.br-legal.ch

PRODUKTRECHT

http://www.br-legal.ch
mailto:contact%40br-legal.ch?subject=
http://www.br-legal.ch


84

INHALTSVERZEICHNIS    >    PRODUKTRECHT

BGER: REDUKTION DES SCHADENERSATZES BEI NICHT- 
BEACHTUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Bundesgericht hat in einem kürzlich publizierten Urteil (4A_319/2010) entschieden, 
dass der Schadenersatzanspruch aus dem Produktehaftpflichtgesetz (PrHG) infolge 
eines Selbstverschuldens reduziert wird, wenn ein elektrisches Gerät trotz Hinweis in der 
Gebrauchsanleitung nach der Benutzung nicht vom Stromnnetz getrennt wird. Es werde 
erwartet, dass die Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung im Detail studiert wird. 

Im zu beurteilenden Sachverhalt öffnete die Klägerin nach der Benützung ihres Dampf-
Bügeleisens den Wasserbehälter. Dabei entwich eine Dampfwolke, die bei der Frau zu 
Verbrennungen im Gesicht und am Hals führten. Im Verfahren vor dem Kantonsgericht 
Neuenburg wurde dann ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches insbesondere feststellte, 
dass die Klägerin es unterlassen hatte, das Stromkabel nach der Benutzung bzw. während 
der Abkühlungsphase aus der Steckdose zu ziehen. Dies obwohl die Gebrauchsanweisung 
ausdrücklich darauf hingewiesen hatte. Die Neuenburger Richter kamen in der Folge zum 
Schluss, dass das Bügeleisen fehlerhaft war und der Klägerin ein Anspruch auf Schadenersatz 
und Genugtuung aus Art. 1 Abs. 1 lit. a PrHG zusteht. Der Schadenersatzanspruch wurde jedoch 
aufgrund eines Selbstverschuldens um 20% reduziert. Gegen diesen Entscheid legte die Klägerin 
beim Bundesgericht Beschwerde ein.

In seinem Urteil vom 4. Oktober 2010 bestätigte das Bundesgericht den Entscheid der 
Vorinstanz. Es wird zunächst festgehalten, dass die Trenung eines elektrischen Geräts, das 
nicht mehr benutzt werde, eine klassische Vorsichtsmassnahme zur Gefahrenabwendung sei. 
Fraglich ist, ob das Bundesgericht damit auch Fälle in Betracht zieht, in welchen - anders als 
im vorliegenden Fall - kein Hinweis in der Gebrauchsanleitung angebracht wurde. Nach der 
Auffassung des Bundesgerichts ist es unmassgeblich, dass sich der Hinweis erst auf Seite 47 der 
Gebrauchsanweisung befand. Ein solches Dokument werde „im Detail studiert“, insbesondere vor 
der ersten Benutzung, sodass sich bei den folgenden Benutzungen ein „Automatismus“ entwickle. 
Das Bundesgericht erachtete es ferner als nicht notwendig, dass banale Anweisungen besonders 
hervorgehoben werden müssen. Dementsprechend wurde die Reduktion des Schadenersatzes als 
gerechtfertigt angesehen.

Das Bundesgericht unterstreicht mit diesem Urteil die Bedeutung der Selbstverantwortung beim 
Umgang mit Produkten, resp. Geräten mit Gefahrenpotential. 

Weitere Informationen:

 · Urteil des Bundesgerichts (4A_319/2010)

 · Produktehaftpflichtgesetz 

Veröffentlichung: 29.10.10 
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INKRAFTTRETEN PRODUKTSICHERHEITSGESETZ (PRSG)  
ZUM 1. JULI 2010

Am 1. Juli 2010 wird das neue Produktesicherheitsgesetz (PrSG) in Kraft treten. Die dadurch 
erreichte Angleichung an das EU-Recht führt insbesondere dazu, dass Produkte, die für 
Konsumenten/Verbraucher bestimmt sind, nur dann auf den Markt gebracht werden dürfen, 
wenn Hersteller, Importeure und Händler (Inverkehrbringer) sicherstellen, dass die Sicher-
heit der Produkte auch nach dem Inverkehrbringen laufend beobachtet wird. Diese und 
weitere sog. „Nachmarktpflichten“ erfordern von den Unternehmen zukünftig aufwendige 
organisatorische Vorkehren. 

Das neue PrSG bezweckt einerseits die Gewährleistung der Produktsicherheit sowie die Erleichte-
rung des grenzüberschreitenden freien Warenverkehrs. Im Bestreben, die schweizerische Rechtsord-
nung möglichst Europa-kompatibel auszugestalten und technische Handelshemmnisse abzubauen, 
wurde mit dem neuen PrSG inhaltlich weitgehend die Regelung der Produktsicherheitsrichtlinie 
der EU übernommen. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des PrSG führt die Schweiz einseitig das 
sog. „Cassis de Dijon“-Prinzip im Verhältnis mit der EU ein. Dies bedeutet, dass in der EU zugelasse-
ne Produkte (mit wenigen Ausnahmen) auch in der Schweiz ohne weitere Prüfung zugelassen sein 
müssen. Das PrSG ist als Rahmenerlass konzipiert und soll immer dann zur Anwendung kommen, 
wenn nicht sektorielle bundesrechtliche Bestimmungen (z.B. das Bauproduktegesetz) bestehen, mit 
welchen das gleiche Ziel verfolgt wird. Die Bundesverwaltung prüft derzeit, inwieweit die 18 Pro-
duktsicherheitsgesetze und deren Verordnungen an das PrSG anzupassen sind.

Im Vergleich zum bestehenden Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen 
und Gegenständen (STEG), welches durch das PrSG ersetzt wird, wurde der Geltungsbereich des 
Produktesicherheitsgesetzes auf alle Produkte ausgedehnt und ist nicht auf technische Geräte 
und Einrichtungen beschränkt. Der Produktbegriff deckt sich aber nach wie vor nicht vollständig 
mit demjenigen des Produktehaftpflichtgesetzes (PrHG), sodass beispielsweise Elektrizität nur von 
Letzterem erfasst wird.

Da staatliche Produktzulassungen weitgehend (Ausnahmen z.B. bei Heilmitteln oder Chemikalien) 
abgeschafft wurden, obliegt es grundsätzlich den Inverkehrbringern bei nachträglichen Stichpro-
benkontrollen nachzuweisen, dass die Sicherheitsanforderungen eingehalten wurden. Diese An-
forderungen sind im PrSG neu so umschrieben, dass ein Produkt in Verkehr gebracht werden darf, 
wenn es bei normaler oder bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und 
die Gesundheit der Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig gefährdet. Dadurch erfolgt 
nicht nur eine Angleichung an das EU-Recht sondern auch an das PrHG.

Zur Konkretisierung dieser allgemeinen Sicherheitsdefinition sind im Gesetz besondere Gefah-
renumstände aufgeführt, welche die Inverkehrbringer zu berücksichtigen haben. Insbesondere 
muss beachtet werden, dass ein Produkt auch von besonders gefährdeten Personenkreisen, (z.B. 
Kindern, Menschen mit Behinderungen oder älteren Menschen) verwendet wird, sofern dies 

http://www.br-legal.ch
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/4477.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0004:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0004:DE:PDF
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=220:einseitige-schweizer-einfuehrung-des-cassis-de-dijon-prinzips&catid=33:produktrecht&Itemid=34
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/819.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/819.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.112.944.de.pdf


86

INHALTSVERZEICHNIS    >    PRODUKTRECHT

vorhersehbar ist. Ein weiterer Umstand ist die Gebrauchsdauer eines Produkts. Fehlt bei einem 
Produkt ein eindeutiger Hinweis auf die Dauer, während der es gefahrlos gebraucht werden 
kann, wird auf dessen voraussichtliche Gebrauchsdauer abgestellt, sodass es während dieser Zeit 
genügend sicher sein muss. Dies kann dazu führen, dass die Sicherheit des Produkts auch nach 
Ablauf der zehnjährigen Verjährungsfrist im Produktehaftfplichtrecht weiter zu gewährleisten 
ist. Folglich sollten insbesondere Hersteller von Gütern, die nicht zum vornherein eine erkennbar 
beschränkte Lebensdauer aufweisen (z.B. Werkzeug, Garten- oder Elektrogeräte, Fahrräder etc.), 
auf ihren Produkten eine maximale Gebrauchsdauer angeben.

Darüber hinaus regelt das Gesetz auch die Darbietung sowie Beschreibung von Produkten. 
Insbesondere müssen die Aufmachung und Kennzeichnung, die Warn- und Sicherheitshinweise 
sowie die Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen dem spezifischen Gefährdungspotenzial eines 
Produkts entsprechen. Auch Angaben oder Informationen in der Werbung oder PR-Kampagnen 
dürfen nicht ein falsches Bild des Gefahrenpotenzials vermitteln oder zu einem riskanten Ge-
brauch der Ware verleiten.

Bei Produkten, die für Konsumenten bestimmt sind oder -unter vernünftigerweise vorhersehba-
ren Bedingungen- auch von Konsumenten verwendet werden können, werden den Herstellern oder 
Importeuren auch nach dem Inverkehrbringen sog. Nachmarktpflichten auferlegt. Sie müssen 
während der angegebenen oder voraussichtlichen Gebrauchsdauer geeignete Massnahmen treffen, 
um Gefahren zu erkennen und abzuwenden (bspw. durch Rücknahme, Rückruf oder Warnung) und 
um eine eindeutige Rückverfolgung der Produkte möglich zu machen. Beanstandungen in Bezug 
auf die Sicherheit eines Produkts müssen sorgfältig geprüft und allenfalls Stichproben durchgeführt 
werden. Zudem muss die Vollzugsbehörde informiert werden, wenn der Hersteller oder ein anderer 
Inverkehrbringer Grund zur Annahme hat, dass von seinem Produkt eine Gefahr für die Sicherheit 
oder Gesundheit ausgeht. Auch der Handel hat bei der Überwachung der Produkte mitzuwirken 
und geeignete Massnahmen für die Zusammenarbeit mit den Herstellern und Importeuren zu er-
greifen. Das PrSG gilt des Weiteren auch für Unternehmen, welche bei der Erbringung ihrer Dienst-
leistungen Produkte verwenden (z.B Kosmetikstudios, Fitnessklubs, Hotels etc.).

Ergibt eine Kontrolle der Behörden, dass die Sicherheitsanforderungen nicht eigehalten wor-
den sind, kann u.a. das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verboten werden und, sofern 
erforderlich, die Bevölkerung gewarnt werden. Darüber hinaus enthält das PrSG auch Strafbe-
stimmungen für die vorsätzliche oder fahrlässige Inverkehrbringung von Produkten, die den Si-
cherheitsanforderungen nicht entsprechen und dadurch die Gesundheit oder Sicherheit anderer 
Personen gefährden.

Mit Inkrafttreten des PrSG dürfen Produkte, welche die Anforderungen nach bisherigem Recht, 
jedoch nicht die Anforderungen nach neuem Recht erfüllen, noch bis zum 31. Dezember 2011 in 
Verkehr gebracht werden. Jeder Hersteller, Importeur oder Händler muss zudem bis zum 31. De-
zember 2011 die Voraussetzungen schaffen, den Nachmarktpflichten nachkommen zu können.

Veröffentlichung: 29.05.10 
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PRODUKTHAFTPFLICHT UND PRODUKTSICHERHEIT IM BEREICH 
DER XENOTRANSPLANTATION

Der heute in der juristischen Online-Zeischrift „Jusletter“ erschienene Aufsatz „Leben mit 
tierischen Organen, Geweben und Zellen „Ausgewählte Aspekte zur Haftung und Sicherstel-
lung der Haftpflicht bei Xenotransplantationen“ von Dr. Bianka Dörr und Yvonne Padrutt 
geht Fragen der Produkthaftung und Produktsicherheit im Bereich der Xenotransplatation 
nach. 

Um dem Organmangel entgegenzuwirken, wird die Transplantation tierischer Organe, Gewebe 
und Zellen auf den Menschen seit vielen Jahren erforscht. Mit Erlass des Transplantationsgesetzes 
und der Xenotransplantationsverordnung im Jahr 2007 hat die Schweiz ein modernes Regelwerk 
geschaffen, welches die Anwendung dieser Technik ermöglicht. Viele Fragen in diesem Kontext, 
insbesondere hinsichtlich Haftung und Sicherstellung der Haftpflicht, sind erst wenig untersucht 
worden. Dr. Bianka Dörr und Yvonne Padrutt erörtern daher in einem heute veröffentlichten Bei-
trag, ob die einschlägigen Bestimmungen geeignet sind, den Schutz der Empfänger und Empfän-
gerinnen von xenogenen Transplantaten sowie allfälliger Dritter zu gewährleisten.

 · Den Aufsatz im PDF-Format können Sie hier abrufen. 

Veröffentlichung: 22.11.10 

THE NEW SWISS LAW ON PRODUCT SAFETY

The new Swiss Federal Statute on Product Safety (Produktsicherheitsgesetz, PrSG) entered 
into force on 1st July 2010. This brings harmonisation with the European Directive on gen-
eral product safety and will in particular lead to products intended for consumers only be-
ing permitted to enter the Swiss market if manufacturers, importers and dealers (distribu-
tors) ensure that the safety of the products is also continually monitored after distribution. 
These and other so-called “post-market obligations“ will in future require wide-ranging 
organisational precautions on the part of companies. 

On the one hand, the new PrSG is intended to guarantee product safety and facilitate the free 
movement of goods across borders. As part of the aim to make the structure of the Swiss legal 
framework as compatible with Europe as possible and dismantle technical trade barriers, the 
content of the new PrSG largely adopted the provisions of the European Directive 2001/95/EC on 
general product safety. Switzerland will be unilaterally introducing the „Cassis de Dijon“-Principle in 
its relationship with the European Union (EU) simultaneously with the entry into force of the PrSG. 
This means that products lawfully marketed in the EU (with a few exceptions) also have to be per-
mitted without further examination in Switzerland. The PrSG is conceived as a framework law and 
is always to be applied if non-sectoral federal law provisions (e.g. the Building Products Act) exist 
with which the same objective is pursued. The federal administration is currently examining to 
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what extent the 18 product safety acts and their ordinances must be adapted to the PrSG.

Compared to the existing Federal Statute on the Safety of Technical Installations and Objects (STEG), 
which will be replaced by the PrSG, the scope of application of the Product Safety Act has been 
expanded to all products and is not restricted to technical devices and installations. It covers all 
ready-to-use, movable products. However, the product concept remains incompletely congruent 
with that of the Federal Statute on Product Liability (PrHG), as a result of which for example electric-
ity is only covered by the latter. The scope of the new PrSG is even wider than the EC-Directive as 
the pre-sale obligations apply not only to products marketed to consumers but to all products.

Since the requirement of state product licences has been mostly abolished (exceptions e.g. in the 
case of medicines or chemicals), marketers are generally and primordially responsible for estab-
lishing that safety requirements were complied with through retrospective random checks. These 
requirements have been rewritten in the PrSG so that a product may be marketed only if it does 
not endanger the safety and health of users and third parties at all, or only to a slight extent, as 
long as it is used in a normal and reasonably foreseeable way. This results in a harmonisation, not 
just with EU law, but also with the PrHG. 

The Statute lists particular hazardous circumstances which the marketer must make allowance 
for in order to render this general safety definition more specific. In particular, it must be borne in 
mind that a product is also used by especially vulnerable groups of people (e.g. children, people 
with handicaps or older people), should this be foreseeable. Another circumstance is the useful 
life-cycle of a product. If there is no clear indication on a given product as to the period in which 
it can be safely used, an estimation of its most probable life-cycle is made and relied on in order 
to determine the time period during which sufficient safety must be guaranteed by the market-
ers. This can lead to the situation where the safety of the product must continue to be guaranteed 
even after expiry of the general ten-year statute of limitation in product liability law. Consequent-
ly, manufacturers of products without a recognisably or evident limited life-cycle (such as tools, 
garden or electrical appliances, bicycles, etc) should specify the maximum life-cycle during which 
product safety is guaranteed on the product itself.

Furthermore, the act also regulates the presentation and description of products. In particular, the 
layout and labelling, warning and safety notices, as well as use and operation instructions must 
correspond to the specific risk potential of a product. Statements or information in advertising or 
PR campaigns may also not convey a false picture of the risk potential or induce anyone to risky 
use of the goods. 

In the case of products that are intended for consumers or which could “under reasonable fore-
seeable conditions“ also be used by consumers, so-called post-market obligations are imposed 
on manufacturers or importers also after distribution. During the indicated or assumed life-cycle 
of a given product, they must take suitable measures to recognise and avert risks (for example, by 
withdrawal, recall or warning) and to enable clear tracing of the products throughout the entire 
product value chain. Complaints regarding the safety of a product must be carefully checked and 
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random tests conducted if need be. In addition, the enforcement authorities must be informed if 
the manufacturer or another distributor has reasons to believe that its product represents a risk 
for safety or health. Commerce and retailers must also cooperate in monitoring the products and 
take suitable measures for cooperation with manufacturers and importers. Moreover, the PrSG 
also applies to companies which use products in rendering their services (e.g. cosmetics studios, 
gyms, hotels, etc).

If an official check reveals that the safety requirements have not been complied with, the further 
distribution of a product can, among other sanctions, be prohibited and, if necessary, the popula-
tion can be warned. In addition, the PrSG also contains criminal provisions for the intentional or 
negligent distribution of products which do not comply with the safety requirements and, as a 
result, endanger the health or safety of other people. 

With the entry into force of the PrSG, products which meet the requirements according to previ-
ous law, but not the requirements according to the new law, may still be distributed in Switzer-
land up to 31 December 2011. Futhermore, every manufacturer, importer or dealer must create 
the conditions enabling compliance with the post-market obligations by 31 December 2011.

Release: 29.09.10  

WWW.PRODUKTSICHERHEIT.ADMIN.CH - NEUES  
INFORMATIONSPORTAL

In Folge des Inkrafttretens des neuen Produktsicherheitsgesetzes (PrSG) gibt es seit kurzem 
ein neues Internetportal mit Informationen für Hersteller und Importeure von Produkten 
und auch für ratsuchende Konsumenten.

Am 1. Juli 2010 ist das neue PrSG sowie die dazu gehörende Verordnung in Kraft getreten. Das 
Internetportal www.produktsicherheit.admin.ch bietet eine erste Orientierung über allgemeine 
Aspekte des neuen Produktsicherheitsrechts sowie den spezialrechtlichen Sicherheitsvorschriften 
für Produkte. Gleichzeitig wird auch aufgezeigt, welche Bundesstellen für die Marktüberwachung 
und den Vollzug des PrSG verantwortlich sind. Diese Information ist für die für die Produktsicher-
heit direkt verantwortlichen Hersteller und Inverkehrbringer zentral. Diesen sind jeweils Meldun-
gen über gefährliche Produkte zu machen.

Internetportal www.produktsicherheit.admin.ch

Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung SECO vom 7. Juli 2010

 · Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) vom 12. Juni 2009

 · Verordnung über die Produktesicherheit (PrSV) vom 19. Mai 2010
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http://www.produktsicherheit.admin.ch
http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=de&msg-id=34222
http://www.admin.ch/ch/d/as/2010/2573.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/as/2010/2583.pdf
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 · Zuständigkeiten Marktüberwachung im Bereich der Konsumgütersicherheit

 · FAQ zum Bundesgesetz über die Produktesicherheit und zur Verordnung über die Produktesi-
cherheit

 · BR-News „Inkrafttreten Produktsicherheitsgesetz (PrSG)“

Veröffentlichung: 25.07.10

NEUE EU-LABEL ZUR ENERGIEKENNZEICHNUNG AB 20.12.2010

Gastautor: Martin Rätze, Trusted Shops GmbH in Köln

Waschmaschinen, Backöfen, Kühlschränke, Spülmaschinen und andere Geräte müssen 
bereits seit geraumer Zeit mit einem Energie-Label gekennzeichnet werden. Heute, zum 
20. Dezember 2010, treten mehrere delegierte EU-Verordnungen in Kraft, mit denen zum 
einen neue Label eingeführt werden und zum anderen auch Fernsehgeräte von der Ener-
giekennzeichnungspflicht mit erfasst werden.

Die derzeitige Energiekennzeichnung der verschiedenen Haushaltsgeräte beruht auf einer Rah-
menrichtlinie aus dem Jahre 1992 und weiteren Durchführungsrichtlinien.

Die damals zugrunde liegende Einteilung der Energieeffizienzklassen ist durch technischen 
Fortschritt schon lange überholt. Aus diesem Grund wurde im vergangenen Jahr eine neue Rah-
menrichtlinie beschlossen und auch zahlreiche Verordnungen, welche die Energie-Label für die 
einzelnen Produktklassen regeln.

Für welche Gerätetypen gelten die Neuerungen? 
Insgesamt treten am 20. Dezember 2010 gleich vier sogenannte delegierte Verordnungen in Kraft. 
Diese betreffen die Einführung des neuen Labels für

 · Haushaltskühl- und –gefriergeräte

 · Haushaltswaschmaschinen und

 · Haushaltsgeschirrspüler

Die vierte Verordnung führt die Kennzeichnung für eine weitere Produktgruppe völlig neu ein: 
Fernsehgeräte.

Ab wann gelten die Neuerungen? 
Verwendet werden dürfen die neuen Label und Informationen von Herstellern und Händlern ab 
heute, also ab dem 20.12.2010, verpflichtend wird die Verwendung für Hersteller aber erst in 12, 
für Händler in 16 Monaten.

Die Neuerungen zu Haushaltskühlgeräten und Fernsehern gelten verbindlich ab 30. November 
2011, wobei die Informationspflichten für Online-Händler erst ab 30. März 2012 gelten. Dies folgt 
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aus Art. 9 bis Art. 10 der jeweiligen Verordnung (siehe unten).

Die Neuerungen zu Haushaltswaschmaschinen und Haushaltsgeschirrspülern gelten verbindlich 
ab 20. Dezember 2011, wobei die Informationspflichten für Online-Händler erst ab 20. April 2012 
gelten. Dies folgt aus dem jeweiligen Art. 10 der einschlägigen Verordnung (siehe unten).

Neue Energieeffizienzklasse A+++ 
Bisher war die höchste (und damit beste) Energieeffizienzklasse die Klasse A++. Aber auch diese 
Einteilung wird mit den neuen Verordnungen reformiert. Aber jetzt ist die höchste Energieeffizi-
enzklasse die Klasse A+++.

Haushaltsgeschirrspüler 
Am 30.11.2010 wurde die "Delegierte Verordnung Nr. 1059/2010" im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht. Darin wird die neue Kennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern in Bezug 
auf den Energieverbrauch geregelt.

Für das Etikett gelten genaue Vorgaben. So muss es mindestens 110 mm breit und 220 mm hoch 
sein, der Hintergrund ist zwingend weiß und auch die sonstige farbliche Gestaltung ist genau 
vorgeschrieben. Diese Angaben gelten für alle hier vorgestellten Label gleichermaßen.

Der Händler ist gemäß Art. 3 Buchstabe a) der Verordnung dafür verantwortlich, dass das Label 
dem gelieferten Gerät beiliegt.

Online-Händler müssen aber ab 20. April 2012 gemäß Art. 4 Buchstabe b dieser Verordnung dem 
Verbraucher im Shop bestimmte, in Anhang 4 genannte Informationen zur Verfügung zu stellen.

Dazu zählen:

 · die Energieeffizienzklasse;

 · die Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus;

 · jährlicher Energieverbrauch;

 · jährlicher Wasserverbrauch;

 · Trocknungseffizienzklasse;

 · Luftschallemissionen;

 · entsprechende Angaben, falls das Gerät für den Einbau bestimmt ist.

http://www.br-legal.ch
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Haushaltskühlgeräte 
Ebenfalls am 30.11.2010 wurde die "Delegierte Verordnung Nr. 1060/2010" zur Kennzeichnung von 
Haushaltskühlgeräten veröffentlicht. Darin wird das neue Label für Haushaltskühl- und -gefrierge-
räte eingeführt.

Allerdings wird hier bei der Verwendung des Labels noch eine Unterscheidung eingeführt. Für Ge-
räte der Klassen A+++ bis C muss ein anderes Label verwendet werden, als für Geräte der Klassen 
D bis G, wobei sich diese zwei Etiketten lediglich in den „Pfeilen” der Energieklasse unterscheiden. 
Bei den Geräten der Klasse D bis G werden die Klassen E bis G zusätzlich im Etikett aufgeführt.

Auch hier ist der Hersteller künftig dafür verantwortlich, dass jedes Haushaltskühlgerät mit dem 
gedruckten Etikett geliefert wird.

Online-Händler müssen dann im Shop die folgenden Informationen bereithalten:

 · Energieeffizienzklasse;

 · jährlicher Energieverbrauch;

 · Nutzinhalt jedes Fachs und ggf. anwendbare Sternekennzeichnung;

 · "Klimaklasse";

 · Luftschallemissionen;

 · entsprechende Angaben, falls es sich um ein Einbaugerät handelt;

 · falls es sich um ein Weinschrank handelt, folgenden Angabe: "Dieses Gerät ist ausschließlich 
zur Lagerung von Wein bestimmt".

http://www.br-legal.ch
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Haushaltswaschmaschinen 
Auch für Haushaltswaschmaschinen wurde eine entsprechende Verordnung veröffentlicht: Dele-
gierte Verordnung Nr. 1061/2010. Wie bei den anderen Produktgruppen auch, trägt hier der Her-
steller die Verantwortung dafür, dass dem gelieferten Gerät das gedruckte Etikett beiliegt und der 
Händler muss bestimmte Informationen in seinem Online-Shop bereit halten.

Übrigens - und das steht explizit in jeder der Verordnungen - müssen Schriftart und -typ, in der 
diese Informationen gegeben werden, "lesbar sein".

Zu diesen Informationen bei Haushaltswaschmaschinen zählen:

 · Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Stan-
dardprogramm "Baumwolle 40°C";

 · Energieeffizienzklasse;

 · gewichteter jährlicher Energieverbrauch;

 · gewichteter jährlicher Wasserverbrauch;

 · Schleudereffizienzklasse;

 · maximale Schleuderdrehzahl (bei bestimmten Programmen);

 · Luftschallemissionen;

 · entsprechende Angaben, falls das Gerät für den Einbau bestimmt ist.

 
Fernsehgeräte 
Vollkommen neu wird mit der Delegierten Verordnung Nr. 1062/2010 die Energiekennzeichnungs-
pflicht für Fernsehgeräte zum 30.11.2011 eingeführt.

Allerdings werden hier gleich vier neue Etiketten eingeführt. Das hier dargestellte Etikett ist 
grundsätzlich für Geräte zu verwenden, die ab dem 30.11.2011 in Verkehr gebracht werden.
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Für Geräte, die ab 1.1.2014 in Verkehr gebracht werden, wird das Etikett um die Energieeffizienz-
klasse A+ erweitert, ab 1.1.2017 um die Energieeffizienzklasse A++ und ab 1.1.2020 um die Ener-
gieeffizienzklasse A+++.

Auch hier haben Online-Händler bestimmte Informationen beim Angebot bereitzuhalten.

Folge Informationen müssen enthalten sein:

 · Energieeffizienzklasse des Modells;

 · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand;

 · jährlicher Energieverbrauch;

 · sichtbare Bildschirmdiagonale.

 
 
Folgen bei Verstössen 
Bereits jetzt stellt die Nichtangabe von Pflichtinformationen aus der EnVKV (Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung) einen Wettbewerbsverstoß dar, der abgemahnt werden kann. Hieran 
wird sich auch unter Geltung der neuen Vorschriften nichts ändern.

Zwar ist die Verpflichtung zur Nutzung der neuen Label noch eine Zeit hin, man sollte sich den 
Stichtag jedoch bereits jetzt vormerken, damit dann die Angebote entsprechend umgestaltet 
sind.

Bei der Angabe der jeweiligen Pflichtinformationen sollte man sich stur an die Vorgaben halten. 
Weicht man von diesen ab, kann es schnell passieren, dass ein Verstoß vorliegt und dieser abge-
mahnt wird.

Weitere Informationen:

 · Delegierte Verordnung Nr. 1060/2010 (Haushaltskühlgeräte)

 · Delegierte Verordnung Nr. 1059/2010 (Haushaltsgeschirrspühler)

http://www.br-legal.ch
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 · Delegierten Verordnung Nr. 1062/2010 die Energiekennzeichnungspflicht für Fernsehgeräte

 · Delegierte Verordnung Nr. 1061/2010 (Haushaltswaschmaschinen)

Zum Autor: Martin Rätze ist Diplom-Wirtschaftsjurist in der Rechtsabteilung der Trusted Shops 
GmbH in Köln. Er kommentiert regelmässig neue Entwicklungen im Recht des Online-Handels auf 
shopbetreiber-blog.de sowie in juristischen Fachpublikationen.  

Veröffentlichung: 20.12.2010
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BGER & FUSSBALL: INTERNATIONALER SPORTGERICHTSHOF 
NICHT BEFANGEN

Adrian Mutu (31), rumänischer Profi-Fussballspieler in den Diensten des italienischen Serie-
A-Vereins AC Fiorentina, der zurzeit eine neunmonatige Sperre bis Ende Oktober 2010 we-
gen Dopingmissbrauchs absitzt, hat vor dem Schweizerischen Bundesgericht eine Niederla-
ge erlitten.

Das höchste Schweizer Gericht wies mit Urteil vom 10. Juni 2010 (4A_458/2009, publiziert am 14. 
Juni 2010) seine Beschwerde gegen den Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS/
TAS) ab. Der Sportgerichtshof bestätigte zuvor die Entscheide des englischen Fussballverbands 
sowie der FIFA und verpflichtete ihn zur Zahlung von rund EUR 17,2 Mio. an seinen früheren Ar-
beitgeber Chelsea FC, nachdem der rumänische Ex-Internationale im Jahre 2004 wegen nachge-
wiesenem Kokainkonsums für sieben Monate gesperrt und daraufhin von Chelsea FC fristlos ent-
lassen worden war. Im angefochtenen Schiedsspruch vom 31. Juli 2009 kam der Sportgerichtshof 
zum Schluss, dass die vorinstanzlich gutgeheissene Schadenersatzklage von Chelsea FC wegen 
Verletzung des auf fünf Jahre abgeschlossenen Arbeitsvertrags nicht zu beanstanden war. Der 
Schadenersatz berechnete sich u.a. aus nicht amortisierten Transferzahlungen von Chelsea FC an 
den früheren Fussballverein von A. Mutu, AC Parma, dem Chelsea FC für den Spieler rund EUR 23 
Mio. Ablöse zahlte.

Vor Bundesgericht beschwerte sich A. Mutu, dass zwei der drei am Verfahren beteiligten Schieds-
richter des Sportgerichtshofs befangen gewesen seien. Er behauptete, einer der Schiedsrichter, 
Prof. Luigi Fumagalli, hätte früher den russischen Oligarchen und Eigentümer des Vereins Chelsea 
London, Roman Abramovich, vertreten. Der Fussballer stützte sich dabei auf eine entsprechende 
anonyme E-Mail, welche seinem englischen Rechtsvertreter zugespielt worden war. Dem Bundesge-
richt genügte diese E-Mail aber nicht, den Anschein der Befangenheit von Prof. L. Fumagalli zu er-
wecken. Dem zweiten Schiedsrichter, Dirk-Reiner Martens, warf A. Mutu vor, er sei bereits einer der 
Richter im ersten FIFA-Urteil gegen ihn gewesen, weshalb er nach den IBA Guidelines on Conflicts of 
Interest in International Arbitration nicht als Schiedsrichter des Sportgerichtshofs hätte mitwirken 
dürfen. Dazu hielt das Bundesgericht fest, dass es grundsätzlich nicht zulässig sei, die Rechtmässig-
keit der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Urteils in Frage zu stellen, nachdem bereits das 
zweitinstanzliche Urteil vorliegen würde. Das Bundesgericht könne im Bereich der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit nicht als Berufungsinstanz über die Streitsache urteilen, sondern nur einzel-
ne eng umgrenzte Beschwerdegründe auf der Grundlage des im angefochtenen Entscheid festge-
stellten Sachverhalt überprüfen. Im vorliegenden Fall hatte das Bundesgericht einzig zu prüfen, ob 
die an den Chelsea FC zugesprochene Schadenersatzforderung fundamentale Rechtsgrundsätze 
missachten würde (materielles ordre public). Nach Auffassung des Bundesgerichts war dies im ange-
fochtenen Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs nicht der Fall bzw. konnte A. Mutu den 
Nachweis der Verletzung des materiellen ordre public nicht erbringen. Gemäss den Rechtsvertretern 
von A. Mutu erwägt dieser den Gang vor das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).

http://www.br-legal.ch
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Giuseppe Di Marco:

Die Sportwelt tut sich schwer, die Entscheidungen der urteilenden Gerichtsinstanzen im Fall A. 
Mutu zu verstehen. Insbesondere die Spielergewerkschaft FIFPro, die den rumänischen Fuss-
ballspieler während der Verfahren unterstützte, befürchtet unvorhersehbare Konsequenzen zum 
Nachteil der Spitzensportler, für welche die Vereine Millionen an Ablösesummen zahlen. Im 
Streitfall von A. Mutu kann zwar rechtlich ein Konnex zwischen den Vertragsbruch des Spielers 
(Kokainkonsum) und den Vermögensschaden, den sein damaliger Club Chelsea FC aufgrund der 
ihm entgangenen Transferablösesumme erlitt, gesehen werden. Indessen wurde zu wenig be-
rücksichtigt, dass einerseits Chelsea FC ihn fristlos freistellte und andererseits die Höhe von Trans-
ferablösesummen grundsätzlich durch die beteiligten Vereine festgelegt werden und die Spieler 
allenfalls durch ihre Spielervermittler einen eher untergeordneten Einfluss auf die Ablösesumme 
nehmen können. Hinzu kommt, dass der Spieler wohl nicht voraussehen konnte, dass er bei ei-
ner Verletzung des Arbeitsvertrags mit Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe konfrontiert 
werden könnte. Insofern ist das Unverständnis bezüglich der Verurteilung von A. Mutu zur Zah-
lung von rund EUR 17,2 Mio. an seinen früheren Verein nachvollziehbar, zumal er aufgrund seines 
Fehlverhaltens vom englischen Verband mit EUR 30`000 gebüsst worden ist. Es fragt sich, ob nicht 
derjenige Verein, der aus dem ganzen Geschäft profitiert hat, dazu angehalten werden könnte, 
zumindest einen Teil der Schadenersatzzahlung zu übernehmen. A. Mutu wechselte nach seiner 
neunmonatigen Sperre im Jahre 2005 ablösefrei zum italienischen Serienmeister Juventus Turin.

 · Entscheid Schweizer Bundesgericht vom 10. Juni 2010

Veröffentlichung: 17.06.10 

BUNDESGERICHT HEBT ERNEUT EINEN ENTSCHEID DES CAS AUF

Im Urteil 4A.456/2009 vom 3. Mai 2010 ging es um ein Verfahren des südafrikanischen 
Langstreckenläufers Gert Thys gegen die Disziplinarkommission seines Landesverbands. 
Einen Monat nach Thys` Sieg des Seoul International Marathons im Jahre 2006 wurden in 
seiner Urinprobe Spuren von Norandrosteron entdeckt, worauf ihn die Disziplinarkommis-
sion sperrte und seinen Sieg aberkannte. Auf Berufung von Thys hob das Internationale 
Sportgerichtshof (CAS) am 24. Juli 2009 seine Sperre auf und liess ihn wieder zur Teilnahme 
an Wettkämpfen zu. Daraufhin gelangte der nationale Leichtathletikverband an das Bun-
desgericht und bestritt dabei die Zuständigkeit des CAS.

Zuvor hatte das CAS seine Zuständigkeit zur Streitbeurteilung im Lichte von Art. R47 des TAS-Code 
geprüft. Es war dabei zum Schluss gekommen, dass ein Fax-Schreiben des IAAF Anti-Doping Ad-
ministrators Dr. C. an den damaligen Rechtsvertreter von Thys, in welchem irrigerweise von einer 
direkten Anfechtungsmöglichkeit beim CAS die Rede war, eine gültige besondere Schiedsverein-
barung gemäss TAS-Code darstelle und das CAS somit zur Beurteilung des Streitfalls zuständig 
sei. Zwar habe Thys der Anfechtungsmöglichkeit beim CAS nicht zugestimmt, doch habe das 
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Fax-Schreiben eine Offerte zum Abschluss einer Schiedsvereinbarung enthalten, die Thys dadurch 
angenommen habe, dass er später tatsächlich beim CAS Berufung erhoben und sich u.a. auf fol-
genden Wortlaut des Fax-Schreibens gestützt hatte: 

„I would remind you that the decision that will ultimately be taken by the relevant disciplinary 
commission of [the national athletics federation] after 16th May will still be subject to an appeal 
to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, on your initiative if you disagree with it or on the 
initiative of IAAF, if the decision is not in accordance with the IAAF Rules. This will inevitably lead 
to a costly and lengthy arbitration procedure until the final award is rendered by CAS.“

Das Bundesgericht konnte im zitierten Fax-Schreiben jedoch keine Offerte erblicken, weshalb 
Thys mit Einreichung der Berufung auch keine Annahme abgeben konnte. Es hiess deshalb die 
Beschwerde des Landesverbands zu. Damit hob das Bundesgericht innerhalb eines Monats erneut 
einen Entscheid des CAS auf (vgl. BGer-Urteil 4A_490/2009 i.S. Club Atlético de Madrid SAD gegen 
Sport Lisboa E Benfica Futebol SAD vom 13. April 2010).

Weitere Informationen zum Sportrecht:

 · CAS bestätigt die Dopingsperre gegen Davide Rebellin

 · BGer & Fussball: Internationaler Sportgerichtshof nicht befangen

Veröffentlichung: 09.08.10  

BUNDESGERICHT WEIST REVISION DER EISSCHNELLLÄUFERIN 
CLAUDIA PECHSTEIN AB

Claudia Pechstein, gegen die das Bundesgericht anfangs Jahr eine 2-jährige Dopingsperre 
bestätigte, ist mit ihrem Revisionsgesuch ein zweites Mal beim Bundesgericht unterlegen. 
Mit einer neu entdeckten Diagnosemethode versuchte sie vor Bundesgericht den Nachweis 
zu erbringen, dass sie an einer Blutanomalie leide.

Claudia Pechstein war am 1. Juli 2009 von der Disziplinarkommission der International Skating 
Union (USI) für zwei Jahre ab 8. Februar 2009 gesperrt worden, nachdem ihr bei Dopingtests 
anlässlich der Weltmeisterschaften im Eisschnelllauf im Februar 2009 ein Retikulozyten-Wert über 
dem Grenzwert von 2,4 % im Blut festgestellt worden war. Retikulozyten sind Sauerstoff transpor-
tierende rote Blutkörperchen.

Gegen die Sperre wehrte sich Claudia Pechstein beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) unter 
anderem wegen formellen Fehlern bei der Überprüfung ihres Blutprofils. Ihrer Ansich nach sei die 
erhöhte Bildung von Retikulozyten auf eine angeborene oder erworbene Anomalie zurückzufüh-
ren. Nach Durchführung eines Beweisverfahrens, bei dem zahlreiche medizinische Sachverstän-
dige angehört wurden, wies das CAS ihre Berufung mit Entscheid vom 25. November 2009 ab und 
bestätigte die Zweijahres-Sperre der USI. Eine hiergegen erhobene Beschwerde wies das 
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Schweizerische Bundesgericht (BGer) am 10. Februar 2010 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundes-
gericht hielt in seinem Urteil fest, dass es im Beschwerdeverfahren den vom CAS festgestellten 
Sachverhalt nicht überprüfen könne. Zudem könne es keine neuen Vorbringen wie das im Be-
schwerdeverfahren neu eingereichte medizinische Gutachten berücksichtigen.

Daraufhin reichte Claudia Pechstein am 4. März 2010 ein Revisionsgesuch beim Bundesgericht 
ein, mit dem sie gestützt auf neu entdeckte Diagnosemethoden den Nachweis ihrer Blutanomalie 
zu erbringen versuchte. Dabei legte sie verschiedene neue medizinische Gutachten ins Recht. In 
seinem Revisionsentscheid wies das Bundesgericht darauf hin, dass die Revision eines internati-
onalen Schiedsspruches grundsätzlich nur bei nachträglich erfahrenen neuen Tatsachen oder bei 
nachträglich aufgefundenen entscheidenden Beweismitteln verlangt werden könne, die im frühe-
ren Verfahren nicht beigebracht werden konnten (Art. 123 Abs. 2 lit. a Bundesgerichtsgesetz, BGG). 
Die von Claudia Pechstein neu eingereichten medizinischen Gutachten musste das Bundesgericht 
zurückweisen, da sie nach dem Schiedsspruch des CAS vom 25. November 2009 erstellt worden 
waren. In Bezug auf ihre angeblich vererbte oder erworbene Blutanomalie verwies das Bundes-
gericht schliesslich auf den CAS-Entscheid, wonach selbst eine solche Anomalie die festgestellten 
Retikulozyten-Werte nicht hätte rechtfertigen können. Im Ergebnis erachtete das Bundesgericht 
die Revision von Claudia Pechstein als unzulässige erneute Sachverhaltswürdidung und wies die-
se mit Urteil vom 28. September 2010 ab.

Weitere Informationen:

 · Medienmitteilung des CAS zum Entscheid vom 25.11.2009

 · Medienmitteilung des BGer zum Urteil 4A_612/2009 vom 10.02.2010 

 · Medienmitteilung des BGer zum Urteil 4A_144/2010 vom 28.09.2010

Veröffentlichung: 01.10.10 

CAS BESTÄTIGT DIE SPERRE WEGEN DOPINGS GEGEN  
DAVIDE REBELLIN

Dem italienischen Radprofi Davide Rebellin ist im Nachgang an die Olympischen Spiele 
2008, bei denen er im Strassenrennen zweiter wurde und damit die Silbermedaille gewann, 
Doping nachgewiesen worden. Das Internationale Olympische Komitee IOC aberkannte ihm 
daraufhin seine Silbermedaille. 

Gegen den Beschluss des IOC wehrte sich Rebellin beim Internationalen Sportschiedsgericht (CAS) 
mit Sitz in Lausanne. Er bestritt unter anderem die Rechtmässigkeit der Testmethode des zustän-
digen Labors in Châtenay-Malabry (Fr). Das CAS wies die Behauptungen von Rebellin mit Ent-
scheid vom 30. Juli 2010 ab und bestätigte dabei, dass das Dopingmittel CERA in seinem Blutbild 
nach anerkannter Messmethode und in korrekter Weise nachgewiesen worden war. 
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Die Silbermedaille bleibt somit in den Händen des Schweizers Fabian Cancellara, der den zweiten 
Platz von Rebellin erbte. Es ist anzunehmen, dass Rebellin gegen das CAS-Urteil Beschwerde beim 
Bundesgericht erheben wird.

Weitere Informationen zum Sportrecht:

 · Bundesgericht hebt erneut einen Entscheid des CAS auf

 · BGer & Fussball: Internationaler Sportgerichtshof nicht befangen

Veröffentlichung: 09.08.10  

CAS REDUZIERT DIE SPERRE GEGEN GIANNI DA ROS AUF VIER JAHRE

Das Internationale Sportgerichtshof (CAS) mit Sitz in Lausanne hiess am 17. August 2010 die 
Beschwerde des 24-jährigen italienischen Radrennfahrers Gianni da Ros gegen den Ent-
scheid des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) teilweise gut. Dieses verhängte ge-
gen den Athleten eine Rekordsperre von 20 Jahren aufgrund mehrerer Verstösse gegen den 
Anti-Doping Code der Welt Anti-Doping Agentur (WADA).

Gianni da Ros war am 11. März 2009 im Rahmen einer gross angelegten Anti-Doping Aktion der 
italienischen Polizei wegen Dopinghandels und Verletzung der Bestimmungen

- 2.2. (Anwendung oder Versuch der Anwendung eines verbotenen Wirkstoffes oder einer verbo-
tenen Methode),

- 2.6. (Besitz verbotener Wirkstoffe oder Methoden),

- 2.7. (Inverkehrbringen oder versuchtes Inverkehrbringen von verbotenen Wirkstoffen oder Me-
thoden) und

- 2.8. (Verabreichung oder versuchte Verabreichung von bei Wettkämpfen verbotenen Wirkstoffen 
oder Methoden bei Athleten) des Anti-Doping Code verhaftet worden.

Das CAS bestätigte die Verstösse des Radrennfahrers gegen die Bestimmungen 2.2., 2.6. und 2.7. 
des Anti-Doping Codes. Mangels genügenden Nachweisen verneinte es indessen die Verletzung 
gegen Ziffer 2.8. des Anti-Doping Codes. Zudem befand das CAS die Höhe der Sperre von 20 Jah-
ren als unberechtigt, reduzierte diese im Sinne von Art. 10.3.2. des Anti-Doping Codes auf vier 
Jahre und setzte den Beginn der Sperre auf den 12. März 2009, den Tag nach seinem Ausschluss 
aus seinem damaligen Profi-Team Liquigas.

Links:

 · Pressemitteilung zum CAS-Urteil 2009/A/2023 vom 17.08.2010, Gianni da Ros gegen CONI

 · Begründetes CAS-Urteil 2009/A/2023 vom 17.08.2010, Gianni da Ros gegen CONI 
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 · Anti-Doping Code der WADA (Version 2009, deutsche inoffizielle Fassung)

Weitere Informationen zum Sportrecht:

 · CAS bestätigt Sperre wegen Dopings gegen Davide Rebellin

 · Bundesgericht hebt erneut einen Entscheid des CAS auf

 · BGer & Fussball: Internationaler Sportgerichtshof nicht befangen

Veröffentlichung: 30.08.10  

PUBLIC VIEWING IN DER SCHWEIZ

Veranstalter von Public-Viewing-Events in der Schweiz müssen verschiedene Rechtsvorschrif-
ten sowie Rechte Dritter beachten. Zur Hauptsache geht es dabei um die Übertragungsrechte 
an den Fernsehsignalen sowie um öffentlich-rechtliche Vorschriften im Bereich des Lärm-
schutzes und der Benutzung des öffentlichen Grundes. Aus Anlass der bevorstehenden Fuss-
ballweltmeisterschaft sollen die geltenden Regeln hier kurz zusammengefasst werden.

Beim Public-Viewing präsentiert der Veranstalter einem grösseren Personenkreis eine bestimmte 
TV-Sendung, wobei je nach Inhalt unterschiedliche Regeln zu beachten sind. Im Vordergrund ste-
hen nach wie vor Live-Übertragungen von Sportanlässen, währenddessen das Beispiel der Stadt 
Hannover mit der Übertragung des Eurovision Song Contests zeigte, dass auch andere Sendun-
gen in Frage kommen können.

Viel Aufsehen erregt hat die Praxis der internationalen Fussballverbände FIFA und UEFA im Zu-
sammenhang mit den Rechten an den Live-Übertragungen. Dabei ist vorab zu erwähnen, dass 
Live-Übertragungen von Sportanlässen grundsätzlich zwar keine Werkqualität im Sinne des Ur-
heberrechtsgesetzes (URG) zugesprochen wird. Jedoch steht zumindest den Sendeunternehmen 
(z.B. SRG) ein sog. verwandtes Schutzrecht an der von ihnen produzierten Sendung zu (vgl. Art. 37 
URG), sodass sie insbesondere das exklusive Recht haben, die Sendung wahrnehmbar zu machen. 
In Bezug auf die Spiele der Fussball-Weltmeisterschaft ist davon auszugehen, dass dieses Recht 
vertraglich auf die FIFA oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen übertragen wird.

Die Verwertung dieser Rechte erfolgt dabei nicht durch den Inhaber des Rechts selbst, sondern 
ausschliesslich „kollektiv“, d.h. über eine Verwertungsgesellschaft. Im Falle der Fussball-Weltmeis-
terschaft 2010 handelt es sich um die SUISA. In ihren sog. „gemeinsamen Tarifen 3a und 3c“, welche 
von der eigd. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutz-
rechten zu genehmigen sind, hat sie Regelungen über die Lizenzerteilung und die Entrichtung 
von Gebühren erlassen. Hierbei ist zunächst zwischen Anlässen innerhalb und solchen ausserhalb 
der Privatsphäre zu unterscheiden. Nur bei Letzteren ist eine Lizenz erforderlich bzw. sind Gebüh-
ren zu entrichten, wobei bereits Quartier- und Vereinsanlässe sowie das gemeinsame Ansehen 
der Spiele im Büro hierzu zu zählen sind. Ausserhalb der Privatsphäre besteht des Weiteren eine 
Unterschiedliche Regelung je nach der Grösse der Bildschirmfläche:
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 · Bei Bildschirmflächen mit bis zu 3 Metern Diagonale ist grundsätzlich eine Lizenz erforderlich. 
Diese gilt jedoch als erteilt, sofern bei der Billag AG (der Schweizerischen Erhebungsstelle für 
Radio- und Fernsehempfangsgebühren) bereits eine Urheberrechtsvergütung für den „nor-
malen“ Fernsehempfang bezahlt wurde. Falls der Fernseher nur für die WM-Spiele aufgestellt 
wird, ist bei der Suisa eine Lizenz zu beantragen und es sind die Gebühren in der Höhe von 26 
CHF zu entrichten.

 · Bei Bildschirmflächen über 3 Metern Diagonale ist zusätzlich zu unterscheiden, ob es sich um 
eine Übertragung mit Eintrittspreis bzw. Preisaufschlag für Getränke handelt oder nicht, wobei 
in beiden Fällen eine Lizenz benötigt wird. Sofern jedoch kein Eintrittsgeld oder sonstiges 
Entgelt erhoben wird, liegen die Gebühren je nach Bildschirmfläche zwischen 62.40 CHF und 
249.60 CHF pro Tag bzw. zwischen 312 CHF und 1248 CHF für alle Spielübertragungen. Im 
zweiten Fall sind die Gebühren doppelt so hoch.

Zu beachten ist überdies, dass bei einem Sponsoring des Public-Viewing-Events nicht der Ein-
druck erweckt werden darf, es handle sich um offizielle Sponsoren des übertragenen Anlasses, da 
dadurch allenfalls gegen die Lizenzvereinbarung oder das Bundesgesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb verstossen wird.

Auch aus dem öffentlichen Recht ergeben sich Beschränkungen für Public-Viewing-Events. Zum 
Einen ist eine Polizeibewilligung insbesondere dann erforderlich, wenn zur Durchführung des 
Events öffentlicher Grund derart in Anspruch genommen wird, dass die gleichzeitige Nutzung des 
Grundes für andere Personen erheblich erschwert wird. Zuständig für die Erteilung der meist ge-
bührenpflichtigen Bewilligung ist in der Regel das Polizeidepartement der jeweiligen Gemeinde. 
Es besteht zwar kein Anspruch auf Bewilligungserteilung, jedoch muss eine Verweigerung ver-
hältnismässig sein.

Darüber hinaus ergeben sich Einschränkungen aus dem Lärmschutzrecht. Diese sind insbesonde-
re im Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) enthalten. Für die überwiegend durch mensch-
liches Verhalten verursachten Lärmimmissionen von Gastwirtschaften oder Public-Viewing-Ver-
anstaltungen fehlen die für andere Lärmformen vorhandenen Belastungsgrenzwerte, weshalb im 
Einzelfall zu beurteilen ist, ob der von der Veranstaltung bzw. vom Betrieb der Gastwirtschaft aus-
gehende Lärm das Wohlbefinden der Bevölkerung erheblich stört. Dabei sind verschiedene As-
pekte mit einzubeziehen, namentlich der Charakter des Lärms, der Zeitpunkt und die Häufigkeit 
seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung der Zone. Das kantonale 
Polizeirecht, insbesondere die kantonalen Lärmschutzverordnungen, können dabei Hinweise da-
rauf geben, was an einem bestimmten Ort als erheblich störend erachtet wird. Im Kanton Zürich 
ist beispielsweise der Betrieb von Lautsprecheranlagen im Freien grundsätzlich untersagt, sodass 
hierfür wie auch für andere erhebliche Störungen eine Ausnahmebewilligung erforderlich ist.

Veröffentlichung: 03.06.10 
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ATHLETEN-VEREINBARUNG: ZULÄSSIGKEIT UND GRENZEN  
BEI EINSCHRÄNKUNG VON ATHLETENRECHTEN UND  
ERTEILUNG VON AUFLAGEN

Vergangene Woche vermeldeten mehrere Medien, dass der Schweizerische Bobsleigh-, Schlit-
ten- und Skeleton-Verband (SBSV) den erfolgreichen Schweizer Bobfahrer Beat Hefti am 12. 
November 2010 verbandsintern bis auf weiteres gesperrt habe, weil es dieser ablehnte, die 
sogenannte Athleten-Vereinbarung in allen Punkten anzunehmen. Zudem warf der Verband 
Hefti vor, gewisse administrative Pflichten in der Saisonvorbereitung nicht erfüllt zu haben. 
Schliesslich verweigerte ihm der SBSV die Ausstellung der Wettkampflizenz, wodurch Hefti am 
Europacup-Auftakt in Igls (Österreich) nicht startberechtigt war. Der Verband begründete die 
Weigerung der Lizenzvergabe damit, dass die Lizenzgebühren durch das Bobteam von Hefti bis 
am 15. November 2010 nicht eingegangen waren.

Hinsichtlich der Athleten-Vereinbarung, die als Richtlinie für die Zusammenarbeit zwischen dem 
Athleten und dem Verband gilt, teilte der SBSV mit, dass er den Vertrag zwar von Hefti zwar un-
terzeichnet zurück erhielt, jedoch vermerkte dieser an einigen Stellen, dass er mit der Regelung 
nicht einverstanden sei. Dabei ging es unter anderem um die Regelung des Sponsorings. Der 
Verband betrachtete die Athleten-Vereinbarung aufgrund des von Hefti veränderten Inhaltes als 
nicht rechtsgültig zustande gekommen. Hefti liess seinerseits die Medien wissen, dass die Unstim-
migkeiten unter anderem Sponsoringfragen betreffen würden, bei denen er einen gewissen Ein-
fluss behalten möchte, zumal er mit seiner Beat Hefti GmbH sein Bobteam mitfinanzieren würde.

Aus rechtlicher Sicht stellen sich die Fragen, inwieweit ein Verband von seinen Athleten die Erfül-
lung von Auflagen verlangen kann, welche Mittel zu deren Durchsetzung bestehen und insbeson-
dere, wo die Grenze zwischen rechtlich zulässiger und unzulässiger Einschränkung von Vermark-
tungs- und Persönlichkeitsrechten sowie der Freiheit zur wirtschaftlichen Entfaltung ist. 

Zunächst ist festzuhalten, dass praktisch sämtliche Schweizer Sportverbände privatrechtliche 
Vereine oder Gesellschaften sind. Im Bereich des Privatrechts herrscht der Grundsatz der Vertrags-
freiheit, so dass eine Kontrahierungspflicht, also die Pflicht zum Vertragsabschluss, grundsätzlich 
nicht durchsetzbar ist. Nur in Ausnahmefällen, in denen beispielsweise ein Vertragsabschluss aus 
sachlich nicht gerechtfertigten Gründen verweigert wird und damit lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Partei verletzt oder gefährdet werden, kann sich eine Pflicht zum Vertragsabschluss 
ergeben (BGE 80 II 26; 129 III 35, E.6).  

Im Rahmen der Vertragsfreiheit können Personen frei entscheiden, ob, mit wem und mit wel-
chem Inhalt sie einen Vertrag abschliessen wollen. Eine Vertragspartei entscheidet selber, inwie-
weit die vertragliche Bindung gehen soll und es ist nicht zulässig, der anderen Partei beim Ver-
tragsschluss zu befehlen, den Vertrag mit einem bestimmten Inhalt zu akzeptieren. Das Schwei-
zer Obligationenrecht verbietet Verträge mit unmöglichem, widerrechtlichem oder sittenwidri-
gem Inhalt (Art. 20 Obligationenrecht, OR). Daneben gibt es im Bereich des Obligationenrechts 
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verschiedene zwingende Bestimmungen, die durch die Parteien nicht abgeändert werden dürfen. 
Schliesslich dürfen Verträge nicht gegen gesetzlich geschützte Persönlichkeitsrechte verstossen 
(Art. 27, 28 Zivilgesetzbuch, ZGB). Art. 27 Abs. 2 ZGB legt fest, dass übermässig bindende Verträge 
persönlichkeitsverletzend und deshalb nicht durchsetzbar sind.

Beim Abschluss von Athleten-Vereinbarungen müssen diese Grenzen der Vertragsfreiheit eben-
so eingehalten werden. Dies gilt selbstverständlich auch für vertragliche Nebenpflichten wie 
Auflagen und dergleichen. Werden vertraglich gültig vereinbarte Haupt- oder Nebenpflichten 
nicht eingehalten, so ergeben sich die Folgen einer Vertragsverletzung primär aus dem Vertrag 
selbst und ansonsten aus dem Gesetz. Bei Verträgen mit Sportvereinen gehören in der Regel 
die Vereinsstatuten und weitere Reglemente zum Vertragsbestandteil. Athleten-Vereinbarungen 
enthalten meist eine sog. Unterwerfungserklärung, mit welcher die Statuten und weitere Regle-
mente des Sportvereins zur Kenntnis genommen und anerkannt werden. In den Statuten werden 
meistens die Gründe für den vorübergehenden oder dauernden Entzug einer Sportberechtigung 
für den Verein oder gar für den Ausschluss aus dem Verein festgelegt. Ist nach den Vereinsstatu-
ten ein Ausschluss ohne Grundangabe möglich, was der Verein aufgrund seiner Verbandsauto-
nomie ohne weiteres festlegen kann, so darf der Ausschluss nur aus wichtigen Gründen durch 
Vereinsbeschluss erfolgen (Art. 72 ZGB). In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, 
dass die vereinsrechtliche Ausschliessungsfreiheit für Berufsorganisationen und Wirtschaftsver-
bände beschränkt wird durch die wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit des Vereinsmitglieds, welche 
Teil seines Persönlichkeitsrechts Art. 28 Abs. 1 ZGB und der verfassungsrechtlich verankerten Be-
rufsausübungsfreiheit ist. Handelt es sich also um einen Verein, welcher wichtige wirtschaftliche 
Belange seiner Mitglieder betrifft oder in entscheidender Weise das wirtschaftliche Fortkommen 
und Ansehen seiner Vereinsmitglieder prägt, rechtfertigt sich eine Beschränkung der Ausschlie-
ssungsfreiheit des Vereins, sofern durch den Ausschluss die wirtschaftliche Entfaltung eines Ver-
einsmitglieds widerrechtlich verletzt wird (BGE 131 III 97, 123 III 193). Im Zusammenhang mit dem 
Entzug einer Spiel- oder Starterlaubnis im Bereich des Profi-Sports sollten dieselben Grundsätze 
berücksichtigt werden. Wird die Erteilung der Spiel- oder Starterlaubnis vertraglich von bestimm-
ten Athleten-Verpflichtungen abhängig gemacht und anerkennt der Athlet diese Pflichten, so 
kann ihm die Spiel- oder Starterlaubnis entzogen werden, wenn er seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. Es sei denn, der Entzug gefährde seine wirtschaftliche Existenz und wäre mithin als 
widerrechtlich einzustufen.    

Bezüglich der Frage der Vermarktung ist festzuhalten, dass Sportverbände daran interessiert 
sind, Sponsoren zu gewinnen, um Vereinserträge zu generieren, um diese dann für den Sport ein-
zusetzen. Um den Sport zu vermarkten, vereinbaren die Vereine beispielsweise medienwirksame 
Auftritte mit seinen Spitzenathleten. Auf der anderen Seite haben die Sportler grundsätzlich das 
Recht, sich selbst zu vermarkten. Bei der Frage, wie die Verteilung der Vermarktungsmöglichkei-
ten und Vermarktungserlöse zwischen Sportverband und Spitzenathlet konkret auszugestalten 
ist, bestehen häufig Meinungsverschiedenheiten. Sicherlich steht den Sportverbänden aufgrund 
ihrer Verbandsautonomie und ihrem Recht, die Fragen der Zulassung zum Sportverein, der inter-
nen Organisation und Reglementierung, der Vermarktung, der Sanktionierungen etc. zu regeln, 
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ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Dieser Beurteilungsspielraum wird allerdings zunehmend 
eingeschränkt, je stärker in die Rechte des Athleten eingegriffen wird. Hierbei sind nicht nur die 
Schranken der Vertragsfreiheit, die Persönlichkeitsrechte und die Berufsausübungsfreiheit zu be-
achten, sondern insbesondere auch das Wettbewerbs- und Kartellrecht (handelt es sich z.B. um 
einen marktbeherrschenden Verband) sowie das Datenschutzrecht. Die Prüfung der Zulässigkeit 
der Einschränkung und/oder Verteilung von Vermarktungsrechten bedarf daher der Berücksichti-
gung vielerlei Aspekten.

Um zurück zu kommen auf den eingangs erwähnten Fall zwischen dem SBSV und Hefti, hat das 
Bobteam von Hefti mittlerweile die Wettkampflizenz erhalten, nachdem beide Parteien eine Ei-
nigung erzielen konnten. Weder Hefti noch der Verband teilten Einzelheiten über ihre Einigung 
mit. Mit der Wettkampflizenz kann das Bobteam am 24. November 2010 am zweiten Europacup-
Rennen der Saison in Cesana (Italien) an den Start gehen.

Weitere Informationen zum Sport und Sponsoring: 

 · Bundesgericht weist Revision der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ab

 · Revision des Sanierungsrechts: "Konkursaufschub" künftig auch für (Sport-) Vereine

 · CAS reduziert die Sperre gegen Gianni da Ros auf vier Jahre

Veröffentlichung: 23.11.2010
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AGENTURVERTRAG: BUNDESGERICHT ZEIGT GRENZEN DES  
WEISUNGSRECHTS DES AUFTRAGGEBERS AUF

In einem kürzlich publizierten Entscheid (4A_229/2010) hat sich das Bundesgericht erstmals 
ausführlich mit dem Weisungsrecht des Auftraggebers im Rahmen des Agenturvertrags 
auseinander gesetzt. Das höchste Schweizer Gericht kam zum Schluss, dass den Weisungs-
befugnissen trotz der Treuepflicht des Agenten enge Grenzen gesetzt sind. Anders als der 
Arbeitnehmer sei der Agent organisatorisch weisungsungebunden. Ohne gegenteilige ver-
tragliche Vereinbarung sei es Sache des Agenten, auf welche Weise er für den Auftraggeber 
Geschäfte vermittelt. Die zu verfolgende Strategie müsse sich der Agent ebenso wenig vor-
schreiben lassen wie die Zusammenarbeit mit einer neu geschaffenen Verkaufsorganisati-
on, sofern dies nicht vertraglich vorgesehen ist. 

Der dem Entscheid zugrunde liegende Sachverhalt betraf einen Streit infolge einer fristlosen Kün-
digung eines Agenturvertrags seitens der Auftraggeberin. Der Grund für die fristlose Auflösung 
war insbesondere die Weigerung des exklusiven Vermittlungsagenten in Frankreich, sich in neue 
Marketing- und Verkaufsabläufe einzubetten und mit einer neu geschaffenen Verkaufsorgani-
sation sowie dem neuen Verkaufsleiter zusammenzuarbeiten. Der Agent wehrte sich gegen die 
fristlose Kündigung und verlangte beim Handelsgericht des Kantons Aargau Schadenersatz. Das 
Handelsgericht erachtete die fristlose Vertragsauflösung als nicht gerechtfertigt und hiess die 
Klage teilweise gut.

Das Bundesgericht hat in der Folge die Beschwerde der Auftraggeberin abgelehnt und den Ent-
scheid der Vorinstanz bestätigt. In seinem Urteil (4A_229/2010) hielt das Bundesgericht zunächst 
fest, dass ein Agenturvertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden könne, sofern 
wichtige Gründe vorliegen. Als wichtiger Grund gelte wie - bei einem Arbeitsverhältnis - jeder 
Umstand, der die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses für den Kündigenden nach Treu und 
Glauben unzumutbar mache. In diesem Zusammenhang untersuchte das Bundesgericht, ob die 
Auffassung der Vorinstanz zutreffend war, wonach der Agent - durch seine Weigerung gegen die 
neue Zusammenarbeit und damit zusammenhängende Weisungen - nicht gegen seine Pflichten 
aus dem Agenturvertrag verstossen habe.

In der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde die Frage der Weisungsgebun-
denheit des Agenten nur in Bezug auf die Abgrenzung des Agenturvertrags gegenüber dem Ar-
beitsvertrag behandelt. Dabei wurde wiederholt festgehalten, dass beim Agenturvertrag anders 
als beim Arbeitsvertrag kein Unterordnungs- bzw. Subordinationsverhältnis bestehe und der 
Arbeitnehmer im Gegensatz zum Agenten an Instruktionen und Weisungen des Vertragspartners 
gebunden sei (BGE 129 III 664). Ferner wurde erkannt, dass auch in anderen Verträgen auf Ar-
beitsleistung, zum Beispiel beim Auftrag, ein Weisungsrecht bestehe, sodass bei der Abgrenzung 
jeweils das Mass der Weisungsgebundenheit entscheidend sei (BGer 4C.276/2006).

In Übereinstimmung mit dem Grossteil der Lehre hat das Bundesgericht in dem aktuellen Urteil 
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entschieden, dass den Weisungsbefugnissen des Auftraggebers trotz der gesetzlichen Treue- bzw. 
Interessenwahrungspflicht (Art. 418c OR) enge Grenzen gesetzt sind. Die Treuepflicht kann zwar 
gemäss den Bundesrichtern einem Agenten insbesondere verbieten, für einen Konkurrenten des 
Auftraggebers tätig zu werden oder diesen selber zu konkurrenzieren. Die gesetzliche Treue-
pflicht geht aber gemäss dem Urteil nicht so weit, dass sich der Agent erhebliche Eingriffe in seine 
Freiheit zur organisatorischen und zeitlichen Gestaltung seiner Tätigkeit oder eine Eingliederung 
in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers gefallen lassen müsste. Dies sei dem Agenturvertrag 
fremd. Ohne gegenteilige vertragliche Vereinbarung ist es gemäss dem Bundesgericht Sache des 
Agenten, auf welche Weise er für den Auftraggeber Geschäfte vermittelt. Die zu verfolgende Stra-
tegie müsse sich der Agent ebenso wenig vorschreiben lassen wie die Zusammenarbeit mit einer 
neu geschaffenen Verkaufsorganisation, sofern dies nicht vertraglich vorgesehen ist. Da im vorlie-
genden Fall  einer solche Vereinbarung fehlte, verneinte das Bundesgericht eine Pflichtverletzung 
und erachtete in der Folge - mangels Vertragsverletzung des Agenten - die fristlose Kündigung als 
ungerechtfertigt.

Mit diesem Urteil schafft das Bundesgericht mehr Klarheit für die Ausgestaltung von Agenturver-
trägen. Es zeigt insbesondere auf, dass sich der Auftraggeber bei der Ausgestaltung des Agentur-
vertrags gewisse Änderungen der Vertriebsabläufe ausdrücklich vorbehalten bzw. den Agenten 
zur Beteiligung an einer allfälligen neuen Vermarktungsstrategie verpflichten sollte. Zu beachten 
ist jedoch, dass das Recht zur einseitigen Konkretisierung des Vertragsverhältnisses durch Weisun-
gen nicht zu weit gehen darf, da ein Gericht den Vertrag ansonsten als Arbeits- bzw. Handelsrei-
sendenvertrag (Art. 347 ff. OR) einstufen könnte.

Weitere Informationen

 · Urteil des Bundesgerichts 4A_229/2010

 · Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts zum Agenturvertrag

Veröffentlichung: 19.11.10

EINSEITIGE SCHWEIZER EINFÜHRUNG DES  
„CASSIS-DE-DIJON-PRINZIPS“

Nachdem die Referendumsfrist im Oktober 2009 unbenutzt verstrichen ist, wird das revi-
dierte Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG) voraussichtlich per 1. 
Juli 2010 in Kraft treten. Der Kern dieser Revision betrifft die einseitige Einführung des so 
genannten „Cassis-de-Dijon-Prinzips“. Dies bedeutet namentlich, dass zukünftig der grenz-
überschreitende Warenverkehr insofern erleichtert wird, als Produkte, welche im EU- bzw. 
EWR-Raum rechtmässig im Verkehr sind, grundsätzlich auch in der Schweiz ohne zusätzli-
che Kontrollen vertrieben werden können, auch wenn sie den schweizerischen Vorschriften 
nicht oder nicht vollständig entsprechen. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten zur 
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Optimierung der Produktion und des Vertriebs.

Beim Vertrieb von Produkten müssen Hersteller und Händler eine Vielzahl technischer Vorschrif-
ten beachten. Solche Produktvorschriften dienen namentlich dem Schutz der Gesundheit, dem 
Schutz der Konsumenten, der Umwelt oder der Lauterkeit im Handelsverkehr. Sie können sich auf 
das Produkt selbst (z.B. Verpackung und Beschriftung), auf Verfahren (z.B. Transport, Herstellung) 
sowie auf Konformitätsbewertungen (z.B. Produktprüfungen)  oder die Zulassung von Produkten 
(z.B. bei Arzneimitteln) beziehen. Allein in der Schweiz bestehen auf Bundesebene über 30 Geset-
ze und mehr als 160 Verordnungen, welche technische Vorschriften enthalten. Ist ein Unterneh-
men darüber hinaus auch international tätig, kommen unzählige weitere, häufig unterschiedliche 
Regelungen hinzu. Diese führen zwangsläufig zu höheren Herstellungs- und Vertriebskosten 
sowie zu einer Verzögerung der Einfuhr neuer Produkte und werden damit zu sog. technischen 
Handelshemmnissen. Das Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse (THG) bezweckt 
daher die Schaffung einheitlicher Grundlagen, damit technische Handelshemmnisse vermieden, 
beseitigt oder abgebaut werden (vgl. Art. 1 THG).

Mit der Revision des THG und insbesondere mit der Einführung des „Cassis-de-Dijon-Prinzips“ will 
der Gesetzgeber im Interesse der Standortattraktivität und der Intensivierung des (Preis-) Wett-
bewerbs den Zugang zum Schweizer Markt für Unternehmen aus der EU und dem EWR-Raum 
erheblich erleichtern. Um eine Inländerdiskriminierung zu verhindern, wurde jedoch auch der 
Grundsatz eingeführt, dass Schweizer Hersteller künftig die Wahl haben, ihre Produkte nach den 
technischen Vorschriften der Schweiz oder eines EU- bzw. EWR-Landes auszurichten (vgl. Art. 16c 
THG). Dies kann für Unternehmen neue Möglichkeiten zur Optimierung der Produktion und des 
Vertriebs eröffnen, weshalb eine eingehende Prüfung der neuen Ausgangslage zu empfehlen ist.

Wie immer wurden natürlich auch bei der einseitigen Einführung des „Cassis-de-Dijon-Prinzips“ in 
verschiedenen Bereichen Ausnahmen vorgesehen. Dies betrifft vorab Lebensmittel. Diese brauchen 
beim Erstimport eine Bewilligung des Bundesamts für Gesundheit, sofern sie die Schweizer Produkt-
vorschriften nicht erfüllen, auch wenn sie die Produktvorschriften der EU bzw. eines ihrer Mitglieds-
staaten erfüllen und dort rechtmässig in Verkehr sind. Diese Bewilligung wird in Form einer Allgemein-
verfügung erteilt und gilt für gleichartige Lebensmittel, sodass sich darauf sowohl Importeure wie 
inländische Produzenten werden berufen können. Bei den Lebensmitteln besteht zudem weiterhin die 
Pflicht zur Deklaration des Herkunftslandes. Weitere Ausnahmen betreffen beispielsweise Medikamen-
te, das Phosphatverbot in Waschmitteln sowie die Angabe des Alkoholgehaltes bei Alcopops. 
Die Schweiz führt das Prinzip einseitig ein. Dies bedeutet, dass die EU die Gleichwertigkeit der 
entsprechenden Schweizer Vorschriften vorerst nicht anerkennt. Dieser unübliche Schritt der 
Schweiz steht im Zusammenhang mit dem sog. Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz.

Weitere Antworten auf viele noch offene Fragen werden die Vollzugsverordnungen liefern, die 
derzeit noch ausgearbeitet werden. Sobald diese vorliegen, werden wir an dieser Stelle detailliert 
über weitere Aspekte der einseitigen Einführung des „Cassis-de-Dijon-Prinzips“ berichten.

Veröffentlichung: 10.05.10
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ERWEITERUNG UND ANPASSUNG DES ABKOMMENS ÜBER DIE  
GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON KONFORMITÄTS- 
BEWERTUNGEN MIT DER EU

Am 21. Dezember 2009 hat die Schweiz und die Europäische Union (EU) das im Rahmen der 
Bilateralen I abgeschlossene Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitäts-
bewertungen (Mutual Recognition Agreement, MRA CH-EG) um ein neues Kapitel über Aufzüge 
erweitert und das bestehende Kapitel über Maschinen an die neue EU-Maschinenrichtlinie sowie 
die Schweizer Maschinenverordnung (Inkrafttreten am 29.12.09) angepasst. Die Änderung des 
MRA CH-EG ist am 21.12.09 sofort in Kraft getreten. Damit gilt das Schweizer und EU Recht für Ma-
schinen weiterhin und neu auch für Aufzüge als gleichwertig. Damit sind für Schweizer Hersteller 
keine Doppelprüfungen bei der Vermarktung in der EU mehr nötig. Zudem können anerkannte 
Schweizer Konformitätsbewertungsstellen Bewertungen durchführen, deren Ergebnisse im gan-
zen Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gültig sind.

 · Entscheid über die Anpassung des MRA CH-EG

 · Mehr Informationen zum MRA CH-EG

 · Mehr Informationen zur Schweizer Maschinenverordnung

 · Medienmitteilung Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) vom 21.12.09

Veröffentlichung: 27.12.09

EUGH: DEUTSCHE REGELUNG ZUM WERTERSATZ BEI FERNAB-
SATZGESCHÄFTEN IST EUROPARECHTSWIDRIG

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin 

Das AG Lahr hatte eine Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt, die in der juristischen 
Literatur seit langem umstritten ist. Es geht um die Vereinbarkeit von § 357 Abs. 3 BGB mit der 
EU-Fernabsatzrichtlinie. Stein des Anstoßes war die Klage eines Verbrauchers auf Rückabwick-
lung eines Kaufvertrages über ein Notebook, dessen Display ca. 8 Monate nach dem Kauf einen 
Defekt hatte. Nun hat der EuGH über die Vorlage entschieden.

Im Ausgangsstreit lehnte der Computerhändler die Rückabwicklung ab, wollte sich aber jedenfalls 
den inzwischen eingetretenen Wertverlust des Computers anrechnen lassen. Kaufpreis des Note-
books waren 278,- Euro. Der Händler hatte keine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung verwandt, 
so dass der Verbraucher auch noch nach 8 Monaten den Vertrag widerrufen konnte.

Das AG Lahr hatte das Verfahren ausgesetzt, um den EuGH über die Frage der Wertersatzpflicht 
entscheiden zu lassen (Beschluss vom 26.10.2007, Az. 5 C 138/07). Dem  EuGH wurde folgende 
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Frage gestellt:

„Sind die Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 97/7/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 zu bestimmten Aspekten des 
Verbraucherschutzes bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz dahin auszulegen, dass sie einer 
nationalen gesetzlichen Regelung entgegenstehen, die besagt, dass der Verkäufer im Falle des 
fristgerechten Widerrufes durch den Verbraucher Wertersatz für die Nutzung des gelieferten Ver-
brauchsgutes verlangen kann?“

Inzwischen liegt die Antwort des EuGH vor. Man kann sie vielleicht mit einem „Ja, aber...“ umschrei-
ben. Grundsätzlich, so der EuGH, steht die Richtlinie einer generellen Wertersatzpflicht für die Zeit 
bis zum Widerruf des Verbrauchers entgegen. Allerdings soll das Recht der Mitgliedstaaten davon 
Ausnahmen vorsehen dürfen, wenn der Verbraucher die Ware „auf eine mit den Grundsätzen des 
bürgerlichen Rechts wie denen von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung 
unvereinbare Art und Weise benutzt hat“. Mit der Auslegung dieser Formulierung lässt der EuGH 
die Mitgliedstaaten allein (EuGH vom 3.9.2009, Az. C-489/07).

Fest steht, dass die derzeitige deutsche Regelung mit Europarecht nicht im Einklang steht. Sowohl 
der Gesetzestext als auch die Musterwiderrufsbelehrung (auch in der am Sommer 2010 geltenden 
EGBGB-Fassung) sind mit Europäischem Recht nicht vereinbar. Der Gesetzgeber wird hier unmit-
telbar nach der Bundestagswahl nachbessern müssen. Entsprechende Beratungen im Bundesjus-
tizministerium laufen bereits.

Händler, die schon bisher Wertersatz nur in Extremfällen verlangen, sollten erwägen, auf die 
Wertersatzklausel in den AGB und der Widerrufs(folgen)belehrung zu verzichten, um sich nicht 
zusätzlichen (Abmahn-)Risiken auszusetzen. Wo der Wertverlust durch die bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme der Ware gravierend ist, ist das natürlich eine unschöne Alternative.

Siehe auch die Anmerkung im Betriebs-Berater: Schirmbacher, Erhebliche Unsicherheit bei der 
Abfassung der Widerrufsbelehrungen? - Besprechung der EuGH-Entscheidung, BB 2009, 2164.

Veröffentlichung: 15.10.09  

EUGH: HÄNDLER MUSS BEI WIDERRUF DIE HINSENDEKOSTEN 
ERSTATTEN

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Der Versandhändler Heine, der stellvertretend für viele Online-Unternehmer inzwischen 
in vierter Instanz vor dem EuGH prüfen lässt, ob dem Verbraucher im Falle des Widerrufs 
die Kosten der Hinsendung der Ware erstattet werden müssen, hat den Kürzeren gezogen: 
Nach einem heute veröffentlichten Urteil des Europäischen Gerichtshofs muss der 
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Versandhändler dem Verbraucher auch die Kosten für den Versand vom Händler zum Ver-
braucher erstatten, wenn der Vertrag vom Verbraucher fristgerecht widerrufen wird.

Dies hatten schon das Landgericht Karlsruhe (Az. 10 O 794/05) und das OLG Karlsruhe (Urteil vom 
5.9.2007, Az. 15 U 226/06) so entschieden. Im wesentlichen sah dies auch der Bundesgerichtshof 
in der Revisionsinstanz so (Az. VIII ZR 268/07). Auch Generalanwalt Paolo Mengozzi hat in seinen 
Schlussanträgen vom 28.1.2010 (Az. C-511/08) entsprechend plädiert.

Dem hat sich der EuGH (Az. C-511/08) nun angeschlossen und argumentiert, dass

 · gem. Art. 6 Abs. 2 Fernabsatzrichtlinie die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge des 
Widerrufs entstehen dürfen, die Kosten für die Rücksendung der Ware sein dürfen;

 · zu diesen - zu erstattenden - Kosten auch die Hinsendekosten zählen;

 · von der Regelung sämtliche Kosten erfasst sein sollen;

 · das Wörtchen „infolge“ - bei Hinzuziehung der unterschiedlichen Sprachfassungen der Richt-
linie - nicht dahin zu verstehen ist, dass nur solche Kosten gemeint sind, die aufgrund des 
Widerrufs entstehen und

 · die Auferlegung der Hinsendekosten im Falle des Widerrufs den Verbraucher von der Aus-
übung seines Rechts abhalten könne.

Daher kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass die Hinsendekosten im Falle des Widerrufs stets zu 
erstatten sind. So wünschenswert es wäre, den Verbraucher jedenfalls zum Teil an den Kosten des 
Widerrufs zu beteiligen, nach geltendem europäischen Recht ist dies jedoch nicht möglich,

Der deutsche Gesetzgeber muss nun prüfen, ob eine richtlinienkonforme Auslegung der deut-
schen Vorschriften möglich ist, oder eine - neuerliche - Gesetzesänderung notwendig ist, die 
klarstellt, dass die Kosten der Hinsendung im Falle des Widerrufs stets der Unternehmer zu tragen 
hat. Insgesamt muss erwogen werden, den Unternehmen die gesetzliche Möglichkeit zu geben, 
wenigstens die Rücksendekosten stets dem Verbraucher aufzuerlegen. Bisher ist dies nur bei 
Rücksendungen im Wert von unter 40,- Euro und auch nur bei entsprechender Vorab-Belehrung 
in Textform möglich, was insbesondere Internethändler vor Schwierigkeiten stellt.

Lukas Bühlmann: Dieser Entscheid des EuGH`s führt dazu, dass Schweizer Händler, welche 
Kunden in der EU beliefern, diesen nicht nur ein Widerrufsrecht im Sinne der Fernabsatzrichtlinie 
gewähren müssen, sondern diesen Kunden auch die Hinsendekosten zu erstatten haben, falls 
diese von dem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Ein deutscher Kunde kann sich gegenüber 
dem Schweizer Händler dabei auf zwingendes deutsches Recht berufen und dieses unabhän-
gig einer allfälligen Gerichtsstandsvereinbarung vor einem deutschen Gericht durchsetzen. Ein 
entsprechendes Urteil wäre in der Schweiz unter dem Lugano Übereinkommen wohl ohne wei-
teres vollstreckbar. Aufgrund der damit verbundenen Kosten ist jedoch nicht in erster Linie mit 
entsprechenden Ansprüchen von Kunden zu rechnen, als vielmehr mit wettbewerbsrechtlichen 
Klagen deutscher Verbraucherverbände oder Wettbewerber. Entsprechende Klagen können vor 
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deutschen Gerichten dazu führen, dass gegen Schweizer Händler Unterlassungsverfügungen er-
gehen. Werden diese ignoriert, drohen - wiederum vor deutschen Gerichten - Ordnungsmittelver-
fahren. Entsprechende Ordnungsgelder könnten wohl auch in der Schweiz vollstreckt werden.

Veröffentlichung: 15.04.10 

INCOTERMS 2010

Die Internationale Handelskammer (ICC) hat kürzlich die neuste Ausgabe ihrer standardi-
sierten Lieferklauseln veröffentlicht, welche am 1. Januar 2011 in Kraft treten werden. Die 
„Incoterms 2000“ wurden aufgrund von Neuerungen in der Handelspraxis überarbeitet 
und entsprechend angepasst. In den „Incoterms 2010“ wurden die wichtigsten Grundsätze 
beibehalten. Jedoch sind zwei neue Klauseln (DAT und DAP) hinzugekommen, welche vier 
Klauseln (DAF, DES, DEQ und DDU) der alten Ausgabe ersetzen. 

Die Incoterms sind standardisierte Regeln der Internationalen Handelskammer (ICC) über die 
Rechte und Pflichten im nationalen und internationalen Handelsverkehr. Die einzelnen Klauseln 
enthalten Regelungen über die Verteilung der Transportkosten, den Gefahrenübergang, die Liefe-
rung und Abnahme der Waren sowie über die notwendigen Dokumente für die Lieferung.

Die Grundzüge der „Incoterms 2000“ werden auch in den „Incoterms 2010“ enthalten sein. Jedoch 
wurden in der überarbeiteten Fassung Entwicklungen der Handelspraxis  berücksichtigt. Diese 
betreffen insbesondere die Frachtsicherheit, welche nach dem 11. September 2001 besondere 
Beachtung erhielt, sowie die wachsende Bedeutung des E-Commerce. 

Von den 13 Klauseln der Incoterms 2000 wurden vier gestrichen (DAF, DES, DEQ und DDU) und 
durch zwei neue (DAT und DAP) ersetzt. Neu sind die Incoterms nicht mehr nach den Anfangs-
buchstaben (E- oder F-Klauseln etc.) gegliedert, sondern nach Transportarten. Dabei bestehen 
fortan die folgenden Klauseln, die für jede Art oder Kombination von Transport anwendbar sind:

 · EXW (ex works) 

 · FCA (free carrier)

 · CPT (carriage paid to)

 · CIP (carriage and insurance paid to)

 · DAP (delivered at place)

 · DAT (delivered at terminal)

 · DDP (delivered duty paid)

Des Weiteren bestehen die folgenden vier Klauseln, die ausschliesslich für den Transport mit See- 
und Binnenschiff anwendbar sind:

http://www.br-legal.ch
http://www.iccwbo.org/
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 · FAS (free alongside ship)

 · FOB (free on board)

 · CFR (cost and freight)

 · CIF (cost, insurance and freight)

Zusätzlich zu den elf Klauseln enthalten die Incoterms 2010 Erläuterungen und Grafiken, welche 
die Wahl der passendsten Klausel erleichtern sollen. Ferner sind auch Ratschläge für die Anwen-
dung der Incoterms in nationalen Sachverhalten eingefügt worden. 

Für Unternehmen, die in ihren Verträgen Incoterms verwenden, empfiehlt es sich die neuen Re-
gelungen zu studieren und gegebenenfalls Anpassungen in den AGB- oder Standardverträgen 
vorzunehmen. Über Einzelheiten der neuen Regeln werden wir sie zu einem späteren Zeitpunkt 
informieren.  

Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung der ICC

 · FAQs zu den Incoterms 

 · Online-Shop der ICC

Veröffentlichung: 01.10.10  

INTERNATIONAL FRANCHISING - A PRACTITIONER`S GUIDE

Das von Marco Hero TIGGES Rechtsanwälte im Verlag Globe Law and Business herausgegebene 
Buch zum internationalen Franchising kann ab sofort online bestellt werden. Das neue im Mai 
2010 erscheinende Werk wurde in Zusammenarbeit mit der International Bar Association (IBA) her-
ausgegeben und stellt einerseits auf konzise Art alle relevanten Rechtsfragen und -entwicklungen 
rund um Franchisingsysteme im internationalen Umfeld dar, andererseits gibt es einen Überblick 
über branchenspezifische Probleme und Fragestellungen bei der Ausgestaltung von Franchising-
systemen. Damit vermittelt das Buch sowohl grundsätzliches rechtliches Wissen als auch vertrags-
technisches Know-How zum Franchising und ist damit sowohl für beratende Anwälte auch Unter-
nehmensjuristen äusserst hilfreich.

Die internationale Autorenschaft setzt sich sowohl aus freiberuflichen Anwälten als auch Unter-
nehmensjursiten zusammen. Lukas Bühlmann hat zusammen mit dem kanadischen Kollegen 
Stéphane Teasdale ein Kapitel zu Franchising in der Gesundheits-, Schönheits- und Fitnessbranche 
beigetragen.

 · International Franchising - a Practitioner`s Guide

Veröffentlichung: 04.04.10
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SWISS UNILATERAL INTRODUCTION OF THE  
„CASSIS DE DIJON“ PRINCIPLE 

After the referendum deadline expired unused in October 2009, the revised Federal Law on 
Technical Barriers to Trade (THG) came into force on 1 July 2010. The core of this revision re-
lates to the unilateral introduction of the so-called „Cassis de Dijon“ principle. Specifically, 
this means that, in future, cross-border movement of goods will become easier to the extent 
that, in principle, products that are in legal circulation in the EU / EEA can now also be sold 
in Switzerland without additional controls, even if they do not comply - either wholly or in 
part - with Swiss regulations. This opens up new possibilities for optimising production and 
distribution.

When marketing products, manufacturers and retailers must comply with a variety of technical 
regulations. Such product regulations serve, in particular, to protect health, the consumer, the 
environment and trading integrity. They can relate to the product itself (e.g. packaging and la-
belling); procedures (e.g. transportation and manufacturing); conformity assessment (e.g. prod-
uct tests); or the approval of products (e.g. pharmaceuticals). In Switzerland alone, there are over 
30 laws and more than 160 decrees at the federal level that contain technical regulations. Fur-
thermore, if companies are also active internationally, there are countless additional, often vary-
ing rules and regulations. This inevitably leads to higher production and distribution costs and a 
delay in the importation of new products and hence to so-called technical barriers to trade. The 
purpose of the Federal Law on Technical Barriers to Trade (THG), therefore, is to create uniform 
principles in order to prevent, eliminate or reduce technical barriers to trade (see Article 1 THG).

By revising the THG and especially through the introduction of the „Cassis de Dijon“ principle, in 
the interests of enhancing the attractiveness of the location and intensifying (price) competition, 
legislators aim to make access to the Swiss market much easier for companies based in the EU / 
EEA countries. In order to avoid reverse discrimination against national businesses, however, the 
principle was also introduced whereby Swiss manufacturers will in future have the choice to align 
their products to the technical requirements of Switzerland or to those of an EU / EEA country 
(see Article 16c THG). This can open up new opportunities for companies to optimise production 
and distribution, for which reason a detailed examination of the new situation is recommended.

As always, of course, in relation to the unilateral introduction of the „Cassis de Dijon“ principle, 
provision was made for exceptions in various areas. These relate to foodstuffs in particular. Food-
stuffs require authorisation from the Federal Office of Public Health for the first importation unless 
they meet the Swiss product regulations, even if they comply with the product requirements of 
the EU or one of its member states and are legally in circulation there. This authorisation is issued 
in the form of a general disposition and applies to similar foodstuffs, such that it can be invoked 
by both importers and domestic producers. In the case of foodstuffs there also exists the obliga-
tion to declare the country of origin. Other exceptions relate, for example, to medicines, the ban 
on phosphates in detergents, and the indication of alcohol content in alcopops.

http://www.br-legal.ch
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Switzerland is introducing the principle unilaterally. This means that, for the time being, the EU 
does not recognise the equivalence of the corresponding Swiss legislation. This unusual step tak-
en by Switzerland is linked to the fight against the perception of Switzerland as a so-called “island 
of high prices“.

Release: 7.10.2010 

DE: BGH HÄLT KUNDSCHAFTSENTSCHÄDIGUNG AUCH BEI MAR-
KENLIZENZNEHMERN FÜR MÖGLICH

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Urteil vom 29.April 2010 (I ZR 3/09) 
anerkannt, dass einem Markenlizenznehmer nach Beendigung des Lizenzvertrages eine 
Kundschaftsentschädigung zu stehen kann. Dies jedoch nur, wenn die Voraussetzungen 
aus der Rechtsprechung zur Kundschaftsentschädigung von Vertragshändlern (in CH: meist 
"Alleinvertreter" genannt) vorliegen. Demnach muss der Lizenznehmer in die Absatzorgani-
sation des Lizenzgebers eingebunden sein und die Pflicht bestehen, dem Lizenzgeber den 
Kundenstamm zu übertragen. Der BGH geht davon aus, dass diese Voraussetzungen in der 
Regel nicht gegeben sind, wenn der Lizenzgeber auf dem Gebiet der vom Lizenznehmer 
vertriebenen Waren selbst nicht tätig ist. 

Der dem Urteil zugrunde liegende Sachverhalt betraf einen Rechtsstreit über eine Lizenzvereinba-
rung, welcher dem beklagten Unternehmen das Recht einräumte, von einem Dritten hergestellte 
Herrensocken, unter der Marke "JOOP!" zu vertreiben. Nach der Beendigung des Vertrags forderte 
die Lizenzgeberin mittels Klage von der Beklagten die Zahlung offener Lizenzgebühren. Die Be-
klagte machte unter anderem geltend, dass die Lizenzgebühren mit ihrem Ausgleichsanspruch 
bzw. ihrer Kundschaftsentschädigung nach § 89b HGB zu verrechnen seien. Beide Vorinstanzen 
entschieden, dass der Lizenznehmerin keine Kundschaftsentschädigung zusteht.

In seinem Urteil (I ZR 3/03-JOOP!) legte der BGH zunächst die Grundsätze seiner ständigen Recht-
sprechung zur analogen Anwendung der Regelung in § 89b HGB (für Handelsvertreter; CH: Agen-
ten) auf Vertragshändler (in CH: "Alleinvertreter") dar. Danach kann anderen am Vertrieb beteilig-
ten Personen eine Kundschaftsentschädigung zustehen, wenn sich das Rechtsverhältnis zwischen 
ihnen und dem Lieferanten nicht in einer blossen Käufer-Verkäufer-Beziehung erschöpft, sondern 
der Händler: 

1. in der Weise in die Absatzorganisation des Herstellers oder Lieferanten eingegliedert war, dass 
er wirtschaftlich in erheblichem Umfang dem Handelsvertreter vergleichbare Aufgaben zu erfül-
len hatte, und

2. verpflichtet ist, dem Lieferanten seinen Kundenstamm zu übertragen, so dass sich dieser bei 
Vertragsende die Vorteile des Kundenstamms sofort und ohne weiteres nutzbar machen kann.

Der BGH hielt fest, dass eine analoge Anwendung von § 89b HGB auf Markenlizenzverträge "nicht 
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grundsätzlich ausgeschlossen" sei. Jedoch müssten die konkreten vertraglichen Vereinbarungen 
des Markenlizenzvertrags in ihrer Gesamtheit den Anforderungen aus der Rechtsprechung zu § 89b 
HGB entsprechen.

Bei Beurteilung der vorliegenden Lizenzvereinbarung untersuchte der BGH zunächst ausführlich, 
ob der Lizenznehmer wirtschaftlich wie ein Handelsvertreter in die Absatzorganisation der 
Lizenzgeberin eingegliedert war. An dieser Voraussetzung fehlte es nach dem BGH bereits des-
halb, weil die Lizenznehmerin keine Waren der Lizenzgeberin vertrieb, sondern lediglich Waren 
von Dritten mit der Marke der Lizenzgeberin versehen hatte. Der Hauptzweck des vorliegenden 
Lizenzvertrags sei die Erteilung einer Lizenz für die Benutzung der Marke JOOP! gegen Entgelt 
und nicht die Einbindung der Lizenznehmerin in ein wie auch immer geartetes System des Waren-
absatzes der Lizenzgeberin. 

Die Herstellung, der Vertrieb sowie die Werbung für die Vertragswaren seien im vorliegenden 
Fall in erster Linie Aufgabe der Lizenznehmerin gewesen. Verschiedene vertragliche Regelungen, 
wie der Vorbehalt einzelner Rechte im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Vertrieb und 
der Werbung durch die Lizenzgeberin oder die Pflicht der Lizenzgeberin zur Durchführung von 
Werbemassnahmen, hätten lediglich die Funktion gehabt, den Hauptzweck des Lizenzvertrags zu 
unterstützen, indem durch sie die Wahrung des guten Rufs der Marke sichergestellt werden sollte. 

Darüber hinaus fehlte es im vorliegenden Fall auch an der Pflicht der Lizenznehmerin zur Übertra-
gung des Kundenstamms. Die Regelungen zur Beendigung des Lizenzverhältnisses sollten dabei 
ebenfalls nur dem Interesse der Lizenzgeberin dienen, den guten Ruf ihrer Marke und deren wei-
tere Verwertung zu Lizenzzwecken zu wahren. Sie sollten jedoch nicht den weiteren Absatz der 
Vertragswaren als solche durch die Lizenzgeberin ermöglichen. 

Nach der Schlussfolgerung des BGH fehlt es demnach an den Voraussetzungen für den Anspruch 
auf eine Kundschaftsentschädigung eines Markenlizenznehmers und an einer mit Handelsvertre-
terverhältnissen vergleichbaren Interessenlage, wenn bei einem Markenlizenzvertrag - wie hier 
- der Markeninhaber und Lizenzgeber auf dem Gebiet der vom Lizenznehmer vertriebenen Waren 
nicht selbst tätig ist. 

Weitere Informationen:

 · Urteil des Bundesgerichtshofs (I ZR 3/03-JOOP!)

 · § 89b des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB)

 · BR-News: Die Kundschaftsentschädigung für Vertriebspartner nach schweizerischem Recht 
(22.11.2010)

Veröffentlichung: 22.11.2010 
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DIE KUNDSCHAFTSENTSCHÄDIGUNG FÜR VERTRIEBSPARTNER 
NACH SCHWEIZERISCHEM RECHT

Kürzlich hat der deutsche Bundesgerichtshof anerkannt, dass auch einem Markenlizenzneh-
mer unter bestimmten Voraussetzungen nach der Vertragsbeendigung eine Kundschaft-
sentschädigung zustehen kann (BR-News vom 22.11.2010). Dies bietet Anlass die in der 
Schweiz geltende Rechtslage in Bezug auf den Anspruch auf Kundschaftsentschädigung 
kurz darzustellen. Ausgangspunkt hierzu ist der Grundsatzentscheid des Bundesgerichts 
(BGE 134 III 497) aus dem Jahre 2008, in dem es seine Rechtsprechung zur analogen Anwen-
dung der Regelung für Agenturverträge (Art. 418u OR) auf Alleinvertriebsverträge präzi-
siert hatte. Ein Anspruch auf Kundschaftsentschädigung kann nach diesem Entscheid auch 
anderen Vertriebspartnern zustehen, wenn deren Situation mit derjenigen eines Agenten 
vergleichbar ist. 

Vor mehr als 40 Jahren, im letzten höchstrichterlichen Präzedenzfall (BGE 88 II 169) bis 2008, hatte 
das Bundesgericht eine Kundschaftsentschädigung für Alleinvertreter nach Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses noch grundsätzlich ausgeschlossen, weil der Alleinvertreter in eigenem Namen 
und auf eigene Rechnung tätig sei und ihm folglich � im Unterschied zum Agenten- die Kund-
schaft selbst zukomme. Der Bundesgerichtsentscheid (BGE 134 III 497) aus dem Jahre 2008 stellte 
in dieser Hinsicht eine Abkehr von diesem stark kritisierten formalistischen Ansatz dar. So wurde 
festgehalten, dass jeweils im konkreten Fall beurteilt werden müsse, ob die wirtschaftliche Situa-
tion des Alleinvertreters mit derjenigen eines Agenten vergleichbar sei. Treffe dies zu, bestünden 
auch keine Gründe für eine Ungleichbehandlung. 

Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation eines Vertriebspartners stellt das Bundesgericht 
wie auch der deutsche Bundesgerichtshof (vgl. BR-News vom 22.11.2010) zunächst darauf ab, ob 
der Abnehmer - wie ein Agent - in das Vertriebsnetz des Lieferanten eingegliedert ist, sodass 
er wirtschaftlich gesehen, trotz seiner rechtlichen Unabhängigkeit, nur über eine begrenzte - mit 
dem Agenten vergleichbare - Autonomie verfügt. Darüber hinaus ist erforderlich, dass der Kun-
denstamm des Abnehmers bei Vertragsbeendigung auf den Lieferanten übergeht. In diesem Fall 
hat ein Vertriebspartner entsprechend den in Art. 418u OR festgelegten Bedingungen und Grenzen 
Anspruch auf eine Kundschaftsentschädigung. Diese Vorschrift verlangt im Einzelnen, dass:

1. durch die Tätigkeit des Abnehmers der Kundenkreis des Lieferanten wesentlich erweitert wurde,

2. der Lieferant aus der Erweiterung des Kundenkreises erhebliche Vorteile zieht, und

3. der Anspruch auf Kundschaftsentschädigung nicht als unangemessen erscheint.

In dem vom Bundesgericht zu beurteilenden Fall enthielt der Vertriebsvertrag zwischen der Gen-
fer Lieferantin von Markenparfums und dem tschechischen bzw. slowakischen Alleinvertreter 
zahlreiche Klauseln, welche zu einer Abhängigkeit von der Lieferantin führten und die Alleinver-
treter deren Kontrolle unterstellten, sodass eine Eingliederung bejaht werden konnte. Zu diesen 
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Klauseln gehörten unter anderem die Pflicht des Abnehmers, jährliche Mindestmengen abzu-
nehmen, die Pflicht, einseitige Änderungen der Einkaufspreise und der Lieferbedingungen 
zu akzeptieren, sowie die Pflicht, die Bücher und Kundenverzeichnisse dem Lieferanten 
offen zu legen. Ferner hatte der Lieferant auch das Recht, die von den Abnehmern vorgeschla-
genen neuen Verkaufsstandorte zu genehmigen. 

Darüber hinaus wurden die Alleinvertreter verpflichtet, regelmässig die Namen und Ad-
ressen ihrer Kunden bekannt zu geben. Gemäss Bundesgericht hat dies faktisch die gleichen 
Auswirkungen, wie die Verpflichtung, bei Vertragsende den Kundenstamm an den Lieferanten 
abzutreten. Zudem hielt das Bundesgericht fest, dass die im vorliegenden Fall erworbenen Kun-
den als sog. Realkundschaft, d.h. eine vom Bestand der Marke abhängige Kundschaft, zu qualifi-
zieren seien. Aus diesem Grund wurde davon ausgegangen, dass der Lieferantin auch nach der 
Beendigung des Vertrags erhebliche Vorteile aus der erworbenen Kundschaft erwachsen und den 
Alleinvertretern folglich ein Anspruch auf Kundschaftsentschädigung zusteht. Für die Berechnung 
der Höhe dieser Entschädigung wurde der Fall zurück an die Vorinstanz verwiesen, wobei gemäss 
dem Bundesgericht die für den Agenturvertrag geltenden Grundsätze (Art. 418u Abs. 2 und 3 OR) 
einzuhalten seien.

Anzumerken ist, dass bei Markenprodukten ein Teil der Kundschaft jedoch nach Vertragsbeen-
digung dem Lieferant per se erhalten bleibt, dies auch ohne Kenntnis von deren Namen und 
Adressen, da einige Kunden an die Marke gebunden sein werden (sog. Realkundschaft). Anders 
wäre die Situation, wenn der Vertriebspartner besondere Dienstleistungen erbringt, welche die 
"Sogwirkung der Marke" in den Hintergrund drängt. Dies wird jedoch bei Gütern des täglichen 
Gebrauchs selten der Fall sein. Folglich ist bei solchen Markenprodukten der Übergang der Kund-
schaft grundsätzlich anzunehmen.

Der Bundesgerichtsentscheid lässt einige Fragen offen. Insbesondere bleibt unklar wie die Höhe 
der Kundschaftsentschädigung berechnet werden soll. Zwar verweist das Bundesgericht in knapper 
Weise auf die Grundsätze des Agenturrechts, jedoch ist wohl eine differenzierte Berechnung erfor-
derlich, da die Nettomarge von Vertriebspartnern nicht mit der Nettojahresprovision des Agenten 
verglichen werden kann. Somit ist es empfehlenswert, die Berechnungskriterien vorab vertrag-
lich zu regeln. Weiterhin unklar bleibt auch die Frage, ob Franchisenehmer ebenfalls in den Ge-
nuss einer Kundschaftsentschädigung kommen können. Davon wird wohl häufig auszugehen sein, 
da diese vielfach in einer mit dem Agenten vergleichbaren wirtschaftlichen Situation sind.

Weitere Informationen:

 · Urteil des Bundesgerichts (BGE 134 III 497)

 · Art. 418u OR

 · BR-News: DE: BGH hält Kundschaftsentschädigung auch bei Markenlizenznehmern für möglich 
(22.11.2010)

Veröffentlichung: 22.11.2010
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LIEFERUNG, AUFBAU, MONTAGE, SERVICE UND QUALITÄTS- 
SICHERUNG - SPEZIFISCHE ASPEKTE DES PRODUKTVERTRIEBS

In einem kürzlich vom Stämpfli Verlag veröffentlichten Aufsatz befasst sich Lukas Bühlmann 
mit verschiedenen vertriebsrechtlichen Aspekten, die praktisch von grosser Bedeutung 
sind, aber in der schweizerischen Literatur bis anhin wenig thematisiert wurden. Es handelt 
sich dabei um spezifische Fragen rund um die Lieferung, den Aufbau, die Montage, den Ser-
vice und die Qualitätssicherung beim Produktvertrieb.

Unter dem Titel "Vertriebsverträge II" haben Oliver Arter und Andreas Furrer als Herausgeber eine 
Zusammenstellung von Aufsätzen zur Vertragsgestaltung und aktuellen Rechtsproblemen im Ver-
triebsrecht veröffentlicht. Lukas Bühlmann setzt sich in seinem Beitrag mit spezifischen Aspekten 
rund um die Lieferung, den Aufbau, die Montage, den Service und die Qualitätssicherung beim 
Produktvertrieb auseinander. Der Aufsatz erläutert insbesondere Fragen im Zusammenhang mit 
Lieferpflichten, Warenlagern, Mindest- und Höchstbezugsverpflichtungen sowie Produktions-
anpassungen. Diesen Themenbereichen wie auch der vertraglichen Gestaltung der Rechte und 
Pflichten in Bezug auf Montage- und die Serviceleistungen wurde in der schweizerischen Literatur 
bis anhin wenig Beachtung geschenkt. 

Bei der Beschaffung des Aufsatzes sind wir Ihnen gerne behilflich. 

Veröffentlichung: 03.12.2010

PREISBEKANNTGABE: ANPASSUNG INFOLGE MWST-ERHÖHUNG

Am 1. Januar 2011 wird die Mehrwertsteuer-Erhöhung in Kraft treten. Nach den in der 
Schweiz geltenden Vorschriften über die Bekanntgabe von Preisen muss jeweils der tatsäch-
lich zu bezahlende Preis (Detailpreis) angegeben werden. Diese Regelung hat zur Folge, 
dass Anbieter von Waren und Dienstleistungen künftig auf ihren Preisschildern, Etiketten, 
Katalogen, auf der Website sowie allgemein bei allen Preisbekanntgaben die neu geltenden 
MwSt-Sätze angeben müssen. 

Gemäss der Medienmitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) haben die Anbieter 
und Werbetreibenden nach dem Inkrafttreten der neuen MwSt-Sätze drei Monate Zeit, um die 
Preisanschriften anzupassen. Aufgrund der Erfordernisse der Transparenz und Preisklarheit müs-
sen die Konsumenten während dieser Übergangsfrist mit einem gut sichtbaren Hinweis darüber 
informiert werden, falls in einem bekannt gegebenen Preis die neuen MwSt-Sätze noch nicht 
berücksichtigt sind. 

Die ab 1. Januar 2011 geltenden Steuersätze sind die Folgenden:

 · Normalsatz: 8 % (aktuell 7,6%)
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 · Reduzierter Satz für Güter des täglichen Bedarfs: 2,5% (aktuell 2,4%)

 · Sondersatz für Beherbergungsleistungen: 3,8% (aktuell 3,6%)

Das SECO weist darauf hin, dass in Preiskatalogen für 2011 die bereits erstellt wurden, aber noch 
die alten MwSt-Sätze enthalten, durch klare und deutlich sichtbare Aufkleber oder Prospektbei-
lagen darüber zu informieren ist, dass die in den Preisen enthaltene MwSt nicht mehr aktuell ist. 
Werden die Vorschriften der Preisbekanntgabeverordnung (PBV) nicht eingehalten, drohen Bussen 
bis zur Höhe von 20'000 Schweizerfranken. 

Einzelheiten über die in der Schweiz und insbesondere auch im grenzüberschreitenden Handel 
geltenden Preisbekanntgabevorschriften können sie unserem Leitfaden zur Preiswerbung entneh-
men. Zahlreiche weitere Informationen rund um die rechtlichen Anforderungen an die Preisbe-
kanntgabe finden sie ferner auf unserer Website unter der Rubrik Wettbewerb & Werbung.

Weitere Informationen:

 · Medienmitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO)

 · Preisbekanntgabeverordnung (PBV)

 · BR-News: "Änderungen der Preisbekanntgabepflicht für Dienstleistungen"

Veröffentlichung: 09.12.2010 

ÜBERBLICK ÜBER DIE INCOTERMS 2010

Auf den 1. Januar 2011 werden in die neuen standardisierten Lieferklauseln der Internati-
onalen Handelskammer (ICC), die Incoterms 2010, in Kraft treten. Dies bietet für Unterneh-
men die Gelegenheit, die bestehenden Lieferstrukturen und die Lieferverträge (inkl. AGB) 
für den nationalen und internationalen Handelsverkehr zu überdenken und allenfalls an-
zupassen. Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend - in Ergänzung zu unserem Beitrag vom 
1.10.2010 - ein Überblick über die neuen Regeln gegeben werden. 

Zunächst ist allgemein darauf hinzuweisen, dass die Incoterms jeweils nur zur Anwendung kom-
men, wenn sie von den Parteien gültig in ihre Verträge einbezogen wurden. Bereits hier ist Vorsicht 
geboten. Insbesondere muss geklärt werden, nach welchem nationalen Recht zu beurteilen ist, ob 
die Einbeziehung der Incoterms den rechtlichen Anforderungen entspricht. Ferner muss die Formu-
lierung des Einbezugs korrekt und unmissverständlich sein, d.h. sie muss das Kürzel der jeweiligen 
Klausel, den jeweiligen Liefer-, Übergabe- oder Bestimmungsort bzw. -Hafen und die Incoterms-
Version beinhalten (z.B. FCA Zürich, Incoterms® 2010). Grundlegend ist schliesslich auch, dass die 
Incoterms lediglich spezifische Rechte und Pflichten sowie die Kosten- und Risikotragung festlegen. 
Viele zentrale Fragen der Vertragsgestaltung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zustande-
kommen des Vertrags, dem Eigentumsübergang oder Eigentumsvorbehalt, den Zahlungsbedingun-
gen oder den Folgen von Vertragsverletzungen sind nicht Gegenstand der Incoterms.
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Wie bereits unserem Beitrag vom 1.10.2010 dargestellt, wurden die "Incoterms 2000" aufgrund 
von Neuerungen in der Handelspraxis überarbeitet und entsprechend angepasst. Allgemeine 
Änderungen haben sich gemäss der ICC insbesondere auch aufgrund der elektronischen Kom-
munikation aufgedrängt. Neu ist zwar bei allen Klauseln vorgesehen, dass sämtliche Dokumente 
durch elektronische Mitteilungen ersetzt werden dürfen. Dies gilt jedoch nur, sofern dies der 
praktischen Übung entspricht oder von den Parteien zusätzlich vereinbart wurde. Demnach ist 
diesbezüglich nach wie vor eine ausdrücklich vertragliche Regelung zu empfehlen, insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass gewisse Rechtsvorschriften die Vorlage oder tatsächliche Überga-
be von schriftlichen Dokumenten verlangen. 

Ferner wurde im Vergleich zu den Incoterms 2000 die jeweilige Regelung der Güterversicherung 
bzw. der Versicherungspflicht konkretisiert. Zu beachten ist hier, dass für die gegebenenfalls abzu-
schliessenden Transportversicherungsverträge seit 2009 auf die neueste Version der standardisier-
ten Versicherungsbedingungen und Musterklauseln "Institute Cargo Clauses"  (herausgegeben von 
der International Underwriting Association of London (IUA)) Bezug genommen werden kann. 

Aufgrund der geänderten Gefahrenlage ist in allen Klauseln auch die Verpflichtung des Verkäufers 
eingeführt worden, auf Verlangen (sowie Kosten und Risiko) des Käufers alle für die Sicherheits-
überprüfung der Ware erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dies ist insbesondere 
auch im Zusammenhang mit dem sog. "Security Amendment" zum EU-Zollkodex von Bedeutung 
(vgl. dazu BR-News vom 21.5.2010). Neu ist zudem bei allen Klauseln klargestellt worden, dass sich 
die Pflicht zur Bereitstellung von Informationen und Dokumenten für die Einfuhr und den Trans-
port auch auf die sicherheitsrelevanten Informationen bezieht. 

Die Grundzüge der einzelnen Klauseln der alten "Incoterms 2000" sind auch in den Klauseln "In-
coterms 2010" wieder aufgenommen worden. Jedoch wurden vier Klauseln gestrichen (DAF, DES, 
DEQ und DDU) und durch zwei neue (DAT und DAP) ersetzt. Diese beiden neuen Klauseln gehö-
ren (neben EXW, FCA, CPT, CIP und DDP) zu der Gruppe von Klauseln, die für alle Transportarten 
verwendet werden können. Wie bei allen "D-Klauseln" sind die Verpflichtungen des Verkäufers 
jeweils erst im Ankunftsland erfüllt, d.h. er trägt die gesamten Transportkosten und Risiken bis 
zum vereinbarten Bestimmungsort. Bei der DAP-Klausel (Delivered at Place) wird die Ware dem 
Käufer auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit zur Verfügung gestellt. Die Ein-
fuhrverzollung sowie die Importformalitäten (inkl. MwSt) obliegen dabei dem Käufer. Ähnliches 
gilt für die DAT-Klausel (Delivered at Terminal), jedoch mit dem Unterschied, dass die Ware dem 
Käufer entladen zur Verfügung gestellt wird. 

In Bezug auf die reine Abholklausel "EXW" (Ex Works) wird neuerdings deutlich darauf hingewie-
sen, in welchen Fällen deren Anwendung ungeeignet oder problematisch ist. Dies gilt insbeson-
dere, wenn im Exportland gesetzlich nur der Exporteur eine Ausfuhrgenehmigung beantragen 
kann. Vereinzelte Änderungen wurden auch bei der Gruppe der "F-Klauseln" vorgenommen. Im 
Allgemeinen zahlt der Verkäufer hier den Haupttransport nicht. Der Kosten- und Gefahrenüber-
gang ist jeweils der Zeitpunkt der Übergabe im Exportland. Neu ist insbesondere bei der FOB-
Klausel (Free on Board), die nur für den Schiffstransport geeignet ist, dass die Ware an Bord des 
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benannten Schiffs im benannten Verschiffungshafen zu liefern ist. Bis anhin war hier der Gefah-
ren- und Kostenübergang ausdrücklich erst bei der Überschreitung der Schiffreling im benannten 
Verschiffungshafen. Folglich geht die Gefahr neu über, wenn die Ware im Ladevorgang auf die 
Planken gesetzt oder auf dem Ladedeck abgesetzt wird. Deshalb kann die FOB-Klausel unter Um-
ständen für Waren in Containern ungeeignet sein, da die Ware dem Frachtführer übergeben wird, 
bevor sie sich auf dem Schiff befindet. 

Bei den "C-Klauseln", welche aufgrund des Auseinanderfallens von Kosten - und Gefahrenüber-
gang auch als Zweipunktklauseln bezeichnet werden, sind zusätzliche Regelungen zur Kosten-
tragung, insb. auch bezüglich Umschlagsgebühren, eingefügt worden. Dadurch sollen allfällige 
doppelte Belastungen des Käufers vermieden werden können. Bei den Klauseln CFR (Cost and 
Freight) und CIF (Cost, Insurance, Freight) ist der Gefahrenübergang neu an Bord des Schiffes im 
Verschiffungshafen und nicht mehr bei der Überschreitung des Schiffrelings.

Alles in allem ist das neue Regelwerk durchaus zu begrüssen. Die überarbeiteten Regelungen 
verschaffen mehr Klarheit und beugen letztlich Meinungsverschiedenheiten über die Vertrags-
auslegung vor. Zur Vermeidung von Streitigkeiten aufgrund der Neuerungen ist für die Praxis eine 
Überprüfung der bestehenden Lieferstrukturen und Lieferverträge (inkl. AGB) empfehlenswert, 
auch wenn die Mehrheit der neuen Klauseln mit den Vorgängerregelungen der Incoterms 2000 
übereinstimmt.

Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung der ICC

 · BR-News: "Incoterms 2010"

 · BR-News: "Zoll: „Security Amendment“ – 24 h-Regel im Verkehr CH-EU wird verhindert"

 · FAQs zu den Incoterms 

 · Online-Shop der ICC (Bezug der Incoterms 2010)

Veröffentlichung: 17.12.2010
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ÄNDERUNG DER PREISWERBEVORSCHRIFTEN FÜR ROAMING, 
SMS- UND MMS-ABOS

Neue Bestimmungen im Fernmeldebereich verbessern den Schutz und die Information von 
Konsumenten, wenn Mobiltelefone im Ausland verwendet werden und Mehrwerdienste (SMS- 
und MMS-Abos) genutzt werden. Die Änderungen sind zum 1. Juli 2010 in Kraft getreten.

Die revidierte Fernmeldedienstverordnung (FDV) sieht seit dem 1. Juli 2010 vor, dass Mobilfunkan-
bieter ihre Kunden beim Einwählen in ein fremdes Mobilfunknetz über die maximal anfallenden 
Kosten informieren müssen. Dies jeweils für Anrufe in die Schweiz, ankommende Anrufe, Anrufe 
vor Ort, Versand von SMS und Datenübertragung. Kunden, die keine entsprechende Information 
wünschen, müssen eine einfache und kostenlose Verzichtsmöglichkeit haben.

Gleichzeitig wurde auch die Preisbekanntgabeverordnung (PBV) angepasst. Bereits heute müssen 
den Kunden die ein SMS- oder MMS-Abo für Mehrwertdienste (Push-Dienste) abschliessen, alle 
Informationen zu diesem Abo auf ihr Mobiltelefon gesendet werden. Wird die Annahme des An-
gebotes danach nicht ausdrücklich über das entsprechende Gerät bestätigt, dürfen die Anbieter 
keine Gebühren verrechnen. Seit dem 1. Juli 2010 muss nun auch der Code zur Deaktivierung 
eines Push-Dienstes in jedem SMS oder MMS mitgeteilt werden.

 · Medienmitteilung und geänderte Verordnungen

 · Medienmitteilung zur Änderung der Preisbekanntgabeverordnung

 · Informationsblatt vom 1. Juli 2010 zur Preisbekanntgabe und Werbung für telefonische Mehr-
wertdienste

Veröffentlichung: 01.07.10 

ÄNDERUNGEN DER PREISBEKANNTGABEPFLICHT FÜR  
DIENSTLEISTUNGEN

Am 26. Mai 2010 hat der Bundesrat eine Änderung der Preisbekanntgabeverordnung 
(PBV) in die Vernehmlassung geschickt. Der Entwurf sieht insbesondere vor, den Katalog 
der unterstellten Dienstleistungen zu erweitern, sodass künftig in weiteren Bereichen eine 
Pflicht zur Bekanntgabe des tatsächlich zu bezahlenden Preises von Dienstleistungen be-
stehen soll. Auch die Regelungen der Preisvergleiche und der Preisreduktionen sollen in 
einem gewissen Umfang flexibilisiert werden. 

Aufgrund der Stellungnahmen im Rahmen der Vernehmlassung zur laufenden Revision des 
Bundesgesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) will der Bundesrat darauf verzichten, die 
Dienstleistungen generell der Preisbekanntgabepflicht zu unterstellen. Allerdings bestehe bei 
verschiedenen Dienstleistungen ein Transparenzdefizit, welches eine punktuelle Erweiterung des 
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Kataloges der unterstellten Dienstleistungen rechtfertige.

Die Erweiterung betrifft vor allem Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit der Abgabe 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten (z. B. Hörgeräte) erbracht werden sowie Dienstleistun-
gen der Veterinäre, Notare und Bestattungsinstitute. Klargestellt wird im Entwurf auch, dass nicht 
bloss wie nach dem bisherigen Wortlaut Dienstleistungen im Bereich der „Fusspflege“, sondern 
sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege, d.h. Schlankheitsmethoden, Massage, 
Wellness etc. von der PBV und damit insbesondere von der Preisbekanntgabepflicht erfasst sind.

Schliesslich werden neu neben den Pauschalreisen auch Flugreisen ausdrücklich aufgeführt, 
wobei hier aufgrund des Luftverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der EG sowie der 
EU-Verordnung 1008/2008 bereits heute verschiedene Preisbekanntgabe-Vorschriften gelten 
bzw. die Preis-Werbung bereits durch die PBV geregelt war. Zwei Neuerungen dürften jedoch zu 
beträchtlichem Anpassungsbedarf bei den Online-Anbietern von Reisedienstleistungen führen:

 · Künftig soll der sog. Gesamtpreis, d.h. der Flugpreis inklusive sämtlicher Steuern, Gebühren, 
Zuschläge und Entgelte, die unvermeidbar und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorherseh-
bar sind, nicht nur in der Werbung, sondern auch bei der Buchung anzugeben sein. Das bedeu-
tet, dass der Gesamtpreis bei der Buchung eines Fluges über das Internet von Anfang an 
genannt sein muss. Unter dem geltenden Recht ist es ausreichend, wenn dieser erst nach der 
Vornahme aller Buchungsschritte, d.h. unmittelbar vor der verbindlichen Buchung genannt wird. 

 · Zudem ist vorgesehen, dass es in Zukunft nicht mehr zulässig sein soll, dass der Kunde fakul-
tative Zusatzkosten (wie z.B. für eine Annullierungsverischerung) mit einem „opt-out“ ableh-
nen muss. Für derartige Kosten braucht es nach der vorgeschlagenen Regelung das ausdrück-
liche Einverständnis im Sinne eines „opt-ins“ bzw. „Anklickens“. 

Erfreulicherweise wurde erkannt, dass gewisse Regelungen der geltenden PBV für die moderne 
Preisbekanntgabe und -werbung zu starr sind. Dies betrifft zum einen die Preisvergleiche. Hier-
zu sieht der Entwurf vor, dass der Vergleich zwischen dem aktuellen Preis und dem unmittelbar 
vorher angebotenen Preis (sog. Selbstvergleich) neu während vier Monaten bekannt gegeben 
werden darf, anstatt nur zwei Monate wie bis anhin. Damit soll es Anbietern von Saisonwaren, wie 
Bekleidung oder Sportartikel, erleichtert werden, Waren der auslaufenden Saison schneller ver-
kaufen zu können und so Platz für das neue Sortiment zu schaffen.

Auch die Regelung der Bekanntgabe von Preisreduktionen soll flexibler werden. Die vorge-
schlagene Neuregelung würde es Anbietern insbesondere erlauben, mit einheitlichen Redukti-
onsbeträgen für mehrere Produkte bzw. Produktgruppen oder Sortimente zu werben (z.B. 100 
Franken auf alle Möbelstücke). Bis anhin waren in Bezug auf mehrere Produkte nur Hinweise auf 
einen einheitlichen Reduktionssatz möglich (z.B. 20% auf alle Möbelstücke). Des Weiteren soll für 
Preisangaben und die Spezifizierung in der Werbung der Grundsatz der leichten Sichtbarkeit 
und der guten Lesbarkeit neu eindeutig festgeschrieben werden.

Staatlich kontrollierte bzw. genehmigte Urheberrechtsvergütungen, auch wenn es sich nicht 

http://www.br-legal.ch
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i7/0.748.127.192.68.de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:DE:PDF
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um eigentliche öffentliche Abgaben handelt, sollen künftig in den bekannt zu gegebenen Preisen 
enthalten sein.

Schlussendlich soll neu vorgeschrieben sein, dass bei der Bekanntgabe eines sog. Richt- oder Lis-
tenpreises durch Hersteller, Importeuren oder Grossisten darauf hingewiesen werden, dass es sich 
dabei um einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis handelt. Hinter dieser Änderung steht 
die Absicht, die Vorgaben des Kartellrechts auch mit Hilfe der PBV durchzusetzen.

Die Vernehmlassung dauert bis 23. September 2010. Es ist geplant, die Verordnung zusammen 
mit dem revidierten UWG in der ersten Hälfte des Jahres 2011 in Kraft zu setzen. Nach Abschluss 
der Vernehmlassung werden wir an dieser Stelle selbstverständlich über die Ergebnisse berichten.

Weitere Informationen: Erläuterungen zur Änderung der Verordnung über die Bekanntgabe von 
Preisen (PBV) vom 10. Mai 2010

Veröffentlichung: 27.05.10 

BESCHWERDE GEGEN WEKO-BUSSE - PHARMAFIRMEN

Die Schweizerische Wettbewerbskommission hatte gegen drei Schweizer Tochtergesell-
schaften der Pharmakonzerne Pfizer, Eli Lilly und Bayer eine Busse von insgesamt CHF 5.7 
Mio. ausgesprochen. Die Weko ist zum Schluss gekommen, dass die Firmen die Preise für 
Impotenzmittel mittels „Publikums-Empfehlungen“ gemeinsam festgelegt zu haben. Die 
betroffenen Firmen akzeptieren den Entscheid nicht, nun muss das Schweizer Bundesver-
waltungsgericht entscheiden.

Die beanstandeten Preisvorschläge stellen gemäss Weko eine kartellrechtswidrige Preisabsprache im 
Sinne von Art. 5 Abs. 4 Kartellgesetz dar, weil sie in branchenspezifischen Informatiksystemen integ-
riert oder direkt von den Grossisten an die Apotheken übermittelt werden und diese wiederum die 
so empfohlenen Preise „zu einer grossen Mehrheit“ den Patienten belasten. Darin sieht die Weko eine 
Publikumspreisempfehlung durch die die Wiederverkaufspreise faktisch festgelegt würden. Obwohl 
die Medikamente rezeptpflichtig sind, werden sie aber von den Krankenkassen nicht vergütet, wes-
halb sie nicht als staatlich festgelegt gelten und damit den Regeln des Kartellrechts unterliegen.

Die gebüssten Unternehmen weisen den Vorwurf von Preisabsprachen zurück, es seien keine Ver-
einbarungen oder Absprachen mit den Wiederverkäufern getroffen worden. Nun wird das Bun-
desverwaltungsgericht darüber zu entscheiden haben. Es ist zu erwarten, dass der Entscheid zur 
Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Verwendung einheitlicher Informatiksysteme, 
sowie der dadurch ermöglichte Informationsfluss und -austausch, zu unzulässigen Preisabreden 
führen kann, auch für andere Branchen bedeutend sein wird. 

 · Medienmitteilung der Weko vom 1.12.2009

Veröffentlichung: 19.01.10

http://www.br-legal.ch
http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFeYJ9e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCFeYJ9e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/30454


129

INHALTSVERZEICHNIS    >    WETTBEWERB & WERBUNG

BUNDESGERICHT STÜTZT VORGEHEN DES BUNDES GEGEN 
 „ADRESSBUCHSCHWINDEL“ IM AUSLAND

In einem Entscheid vom 1. Oktober 2009 hält das Bundesgericht fest, dass das schweizeri-
sche UWG „entgegen dem allgemein geltenden Auswirkungsprinzip“ auch zur Anwendung 
gelangen kann, wenn sich eine in der Schweiz begangene unlautere Handlung nur auf aus-
ländischen Märkten auswirkt, aber ein Vorgehen des Bundes zum Schutze des Ansehens der 
Schweiz im Ausland nötig ist.

Ausgangspunkt des Verfahrens, war die Tätigkeit eines Schweizer Unternehmens, das im Internet 
und auf einer CD-Rom ein Touristikverzeichnis angeboten hat. Dieses versendete anscheinend 
ausschliesslich ausländischen Unternehmen Antragsformulare zur Eintragung in das Verzeich-
nis. Diese Formulare erweckten den Eindruck, dass es sich in jedem Falle um eine kostenlose 
Leistung handle. In Wirklichkeit wurde aber mit der Unterzeichnung eine langjährige finanzielle 
Verpflichtung eingegangen. Aufgrund zahlreicher Beschwerden von betroffenen ausländischen 
Unternehmen erhob das Staatssekreatriat für Wirtschaft (Seco) im Namen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft Klage gestützt auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG).

Das Bundesgericht hatte insbesondere zu entscheiden, ob der Bund überhaupt zur Erhebung der 
Klage berechtigt war. Hierzu hielt das Bundesgericht zunächst fest, dass dem Bund gemäss Art. 
10 Abs. 2 lit. a UWG ein Klagerecht zusteht, wenn er es zum Schutz des Ansehens der Schweiz 
im Ausland als nötig erachtet und die klageberechtigten Personen im Ausland ansässig sind. Im 
vorliegenden Fall stellte sich jedoch das Problem, dass Art. 136 Bundesgesetz über das Internati-
onale Privatrecht (IPRG) vorsieht, dass das Schweizer UWG im internationalen Verhältnis nur zur 
Anwendung gelangt, wenn sich die unlauteren Handlungen in der Schweiz auswirken (Markt-
auswirkungsprinzip). Damit wäre das Klagerecht des Bundes entfallen, weil sich die unlauteren 
Handlungen im vorliegenden Fall lediglich im Ausland auswirkten. Das Bundesgericht erachtete 
jedoch das Klagerecht des Bundes als Teil des „Ordre Public“, weil es dem Schutz des öffentlichen 
Interesses diene. Auf diesem Wege sei das UWG gestützt auf Art. 18 IPRG im Sinne eines sog. „loi 
d`application immédiate“ trotzdem anwendbar.

In materieller Hinsicht beurteilte das Bundesgericht das Vorgehen des Schweizer Unternehmens 
als irreführend im Sinne von Art. 3 lit. b UWG. Es begründete dies damit, dass bei dem von ihr 
angesprochenen Adressatenkreis nicht von einer hohen Aufmerksamkeit beim Lesen juristischer 
Dokumente ausgegangen werden könne und dementsprechend in ihren Formularen eine klare 
Unterscheidung zwischen entgeltlichem und unentgeltlichem Teil der Dienstleistung nötig gewe-
sen wäre.

Der Entscheid ist im Hinblick auf die laufende Revision des UWG von besonderer Bedeutung. Der 
Entwurf des Bundesrats sieht zum Einen vor, dass das UWG bei Klagen des Bundes in jedem Falle 
aufgrund von Art. 18 IPRG zwingend anzuwenden ist (vgl. Art. 10 Abs. 5 E-UWG). Ferner wird das 
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Klagerecht des Bundes insofern ausgeweitet, als er auch zur Klage berechtigt ist, wenn Kollek-
tivinteressen im Inland bedroht oder verletzt sind (vgl. Art. 10 Abs. 3 lit. b E-UWG). Schliesslich 
sollen neu auch Spezialtatbestände gegen den „Adressbuchschwindel“ eingeführt werden (vgl. 
Art. 3 lit. p und q E-UWG).

 · Urteil BGer 4A_106/2009 vom 1. Oktober 2009

Veröffentlichung: 07.05.10 

DE BGH: KEINE PREISANGABE OHNE UMSATZSTEUER - SORGFALT 
BEI BESCHRÄNKUNG AUF B2B-VERKEHR 

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin 

In einem Streit unter Online-Autohändlern hat der BGH in einem heute veröffentlichten 
Urteil entschieden, dass es unlauter ist, auf www.mobile.de Gebrauchtwagen anzubie-
ten und dabei Preise anzugeben, die die Umsatzsteuer nicht enthalten. Dies gelte auch 
dann, wenn der werbende Händler die Autos lediglich an Wiederverkäufer verkaufen 
möchte.

Das Urteil des BGH zeigt einerseits erneut die Bedeutung der Preisangabenverordnung (PAngV) 
und macht andererseits deutlich, dass sich eine Selbstbeschränkung auf den B2B-Geschäftsver-
kehr deutlich aus der Werbung ergeben muss (BGH vom 29.4.2010, Az. I ZR 99/08 – Preiswerbung 
ohne Umsatzsteuer). 

Vorsprung durch Rechtsbruch nur bei Verstoß gegen Europarecht

Zunächst hält der BGH erneut fest, dass ein Vorsprung durch Rechtsbruch nach § 4 Nr. 11 UWG 
nur noch in Betracht kommt, wenn die Rechtsnorm, gegen die verstoßen wird, auf europäischem 
Recht beruht. Dies ist jedenfalls für die Pflicht, in der Werbung gegenüber Verbrauchern die End-
preise für ein bestimmtes Produkt unmissverständlich, klar erkennbar und gut lesbar als Verkaufs-
preis anzugeben, der Fall. Auch nach der Preisangabe-Richtlinie der EU muss der angegebene 
Preis die Umsatzsteuer einschließen.

Wettbewerbsverhältnis auch auf unterschiedlichen Marktstufen

Klargestellt hat der BGH auch, dass es für das im Rahmen des UWG notwendige Wettbewerbsver-
hältnis ausreicht, wenn beide Parteien auf der Internetplattform mobile.de gebrauchte Kraftfahr-
zeuge zum Verkauf anbieten. Unerheblich sei dabei, dass einer der Händler vorgetragen hatte, 
dass er nur an gewerbliche Händler verkauft. Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis setzt nicht 
voraus, dass die Parteien auf der gleichen Vertriebsstufe tätig sind. Nur wenn eine wechselseitige 
Behinderung im Absatz der Waren und eine Beeinträchtigung der geschäftlichen Interessen von 
vornherein ausgeschlossen sind, fehlt es an einem Wettbewerbsverhältnis.

http://www.br-legal.ch
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Eine Beschränkung auf den B2B-Handel muss deutlich sein

Unstreitig war, dass der Beklagte Preise ohne die anfallende Umsatzsteuer angegeben hatte. Dies 
ist ein klarer Verstoß gegen § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV. Die Preisangabenverordnung gilt jedoch nur für 
die Werbung gegenüber Letztverbrauchern. Der Händler hatte hier vorgetragen, dass er die Autos 
lediglich an gewerbliche Kunden veräußern würde. Zu diesem Zweck hatte er - wenn auch nur 
im Fließtext der Anzeige - angegeben: „Preis Export-FCA“ oder „Preis-Händler-FCA“. Dies hat der 
BGH zur Abgrenzung nicht genügen lassen. Ein Händler, der im öffentlich zugänglichen Bereich 
eines Internetportals Angebote einstelle, die nur für Wiederverkäufer gelten sollen, müsse einen 
deutlich hervorgehobenen und klar verständlichen Hinweis auf die Beschränkung anbringen. Als 
Beispiel führt der BGH selbst an: „Verkauf nur an Händler“.

Dass der Beklagte tatsächlich nur an Wiederverkäufer veräußert, half ihm in dem konkreten 
Streitfall nichts. Entscheidend sei, dass sich die Werbung sowohl an gewerbliche als auch private 
Kunden wende. In einem solchen Fall ist die Preisangabenverordnung einschlägig. Der Händler 
können nur durch klare Hinweise, dass er an Letztverbraucher nicht verkaufe, den Eindruck aus-
räumen, er würde seine Waren gegenüber jedermann anbieten.

Irreführung auch ohne Kauf

Schließlich bejaht der BGH auch eine Irreführung. Zwar komme es nicht zu einem Kauf durch 
Letztverbraucher, weil der Beklagte an Letztverbraucher eben nicht veräußere. Jedoch muss sich 
unlautere Werbung nicht zwingend in einem Umsatzgeschäft des werbenden niederschlagen. 
Diese könne sich auch daraus ergeben, dass die irreführende Werbung geeignet sei, die Mitbe-
werber zu beeinträchtigen. Dies sei hier der Fall, weil die Angebote der Mitbewerber teurer er-
scheinen.

Wer B2C ausschließen will, muss das deutlich tun

Das Urteil des BGH gibt Anlass darauf hinzuweisen, dass wer nur an gewerbliche Kunden verkau-
fen will, dies in geeigneter Weise deutlich machen muss. Versteckte Hinweise genügen hierfür 
nicht. Wer den Verbraucherschutzvorschriften (neben der Preisangabenverordnung gilt auf das 
Fernabsatzrecht) entgehen möchte, muss zum einen deutlich machen, dass er ausschließlich an 
gewerbliche Kunden verkauft. Zum anderen muss sich der Händler an diese Selbstbeschränkung 
auch halten. Falls im Einzelfall Zweifel an der Unternehmereigenschaft eines Kunden aufkommen, 
kann der Händler sogar gehalten sein, Kontrollmaßnahmen durchzuführen.

Lukas Bühlmann: Entscheidung relevant für Schweizer Online-Shops

Dieses aktuelle Urteil aus Deutschland dürfte wiederum ebenso für zahlreiche Schweizer Anbie-
ter relevant sein - dies zumindest immer dann, wenn Schweizer Online-Shops auch Abnehmer 
in Deutschland und dabei jedoch ausschliesslich gewerbliche Kunden bedienen wollen. Wann 
Schweizer Online-Shops deutsches Recht beachten müssen und was dies konkret bedeutet, kön-
nen Sie einem von Lukas Bühlmann zusammen mit Dr. Martin Schirmbacher verfassten Leitfaden 

http://www.br-legal.ch
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zur Preiswerbung entnehmen, der diese Aspekte auch in einem Cross-Border-Kontext zusammenfasst. 
Diesen können Sie hier abrufen.

Veröffentlichung: 09.11.10 

DE: BGH BESTÄTIGT SEINE ANFORDERUNGEN BEI  
PREISSUCHMASCHINEN 

Gastautor: Daniel Schätzle, HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Eine weitere Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs wurde veröffentlicht, in der 
dieser seine Rechtsprechung zur Angabe von Versandkosten und Preisaktualität in Preis-
suchmaschinen bestätigt. Die Verantwortlichkeit des Händlers wird dabei deutlicher her-
vorgehoben.

Bereits in zwei Aufsehen erregenden Entscheidungen hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) zu 
den Anforderungen an die Angaben in Preissuchmaschinen geäußert.

In der Entscheidung „Versandkosten bei Froogle“ haben die Richter entschieden, dass es irrefüh-
rend (§ 5 UWG) und als Verstoß gegen die Preisangabenverordnung (PAngV) anzusehen ist, wenn 
Waren über eine Preissuchmaschine beworben werden, ohne dass die Versandkosten angeben 
werden.

In seiner Entscheidung „Espressomaschine“ hieß es dann, dass ein Händler, der für sein Angebot 
über eine Preissuchmaschine wirbt, wegen Irreführung in Anspruch genommen werden kann, 
wenn eine von ihm vorgenommene Preiserhöhung verspätet in der Preissuchmaschine angezeigt 
wird.

Inzwischen wurde eine weitere Entscheidung im Volltext veröffentlicht, die beide Fragen behan-
delt. Überraschungen gab es keine. Der BGH konnte auf die beiden vorhergehenden Entschei-
dungen uneingeschränkt Bezug nehmen. BGH vom 18.3.2010, Az. I ZR 16/08 – Versandkosten bei 
Froogle II.

Danach müssen bei der Werbung mit Preisen innerhalb einer Preissuchmaschine folgende Anfor-
derungen erfüllt sein:

 · Ein hervorgehobener Hinweis darauf, ob und in welcher Höhe Versandkosten anfallen.

 · Die angegebenen Preise dürfen nicht unter denen liegen, die im eigenen Shop vom Verbrau-
cher verlangt werden.

Wie schon in den beiden vorhergehenden Entscheidungen begründet der BGH diese Anforderun-
gen mit den Erwartungen der Verbraucher an die Funktion von Preissuchmaschinen. Diese sollen 
einen schnellen Überblick darüber liefern, welche Anbieter es für ein Produkt gibt und welchen 
Preis der jeweilige Anbieter letztlich für das fragliche Produkt fordert.
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In deutlicherer Form als zuvor hat der BGH die Verantwortlichkeit des Online-Händlers hervorge-
hoben. Es sei allein die Entscheidung des Werbenden, ob er sich einer Suchmaschine bediene, die 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt oder nicht. Zudem bedient er sich der Suchmaschine in 
Kenntnis der technischen und zeitlichen Abläufe. Er kann sich daher nicht darauf berufen, dass er 
dem Betreiber rechtzeitig die Preisänderungen mitgeteilt hat, wenn er weiß, dass die Aktualisie-
rung nur einmal täglich erfolgt.

Letztlich ergibt sich für die Praxis:

 · Nur solche Preissuchmaschinen verwenden, die eine Angabe der Versandkosten ermöglichen.

 · Preise im eigenen Shop erst erhöhen, wenn die Preiserhöhung in der Preissuchmaschine be-
reits erfolgt ist.

Fazit: Online-Händler entscheiden selbst, welcher Instrumente sie sich im Internet bedienen. Sie 
können sich dann aber nicht hinter den jeweiligen Anbietern verstecken.

Lukas Bühlmann: Entscheidung relevant für Schweizer Online-Shops

Dieses aktuelle Urteil aus Deutschland dürfte auch für zahlreiche Schweizer Anbieter relevant 
sein - dies zumindest immer dann, wenn Schweizer Online-Shops auch Kunden in Deutschland 
bedienen und ihre Preise von deutschen Preisvergleichsportalen erfasst werden. Wann Schweizer 
Online-Shops deutsches Recht beachten müssen und was dies konkret bedeutet, können Sie ei-
ner von Lukas Bühlmann zusammen mit Dr. Martin Schirmbacher verfassten Zusammenstellung 
des geltenden Preisangaberechts in Deutschland und der Schweiz entnehmen. Diese können Sie 
hier abrufen.

Veröffentlichung: 29.10.10 

DEUTSCHLAND - BUNDESGERICHTSHOF VERURTEILT ONLINE-
PORTAL WEGEN SEO-MASSNAHMEN

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

In einem heute veröffentlichten Urteil hat der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) entschie-
den, dass ein Shoppingportal eine Markenverletzung begeht, wenn es durch die Ausgestal-
tung des eigenen Shops dafür sorgt, dass bei Eingabe der geschützten Marke bei Google die 
eigene Website in dem organischen Suchindex auf Platz 2 gelistet wird.

Der Betreiber des im Internet unter www.pearl.de abrufbaren Online-Portals hatte eine interne 
Suchmaschine so konfiguriert, dass bei der Nutzereingabe “Power Ball“ unter der Überschrift 
„Suchanfrage erfolgreich: Power Ball“ eine Auflistung der angebotenen Produkte erschien, unter 
anderem der von dem Shopbetreiber angebotene „RotaDyn Fitnessball“. Der von der Klägerin 
markenrechtliche geschützte „Power Ball“ war nicht darunter.
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Der BGH hat dem Shopbetreiber nun zum einen untersagt, auf der eigenen Seite die Marke Po-
werball in dieser Weise zu verwenden (Urteil vom 4.2.2010, Az. I ZR 51/08 - POWER BALL). Zum an-
deren müsse es der Händler auch unterlassen, bei Google so zu werben, dass in der organischen 
Suche die Seite des Shopbetreibers bei der Eingabe „Power Ball“ gelistet werde.

Mit dem Einwand, dass sowohl die interne Suche, als auch die Google-Suche automatisiert er-
folge, drang der Shopbetreiber nicht durch. Für die eigene Seite sei der Betreiber ohnehin selbst 
verantwortlich. (Das gilt also auch, wenn fremde Suchsoftware eingebunden wird!) Aber auch für 
den Google-Index seien die Seitenbetreiber selbst verantwortlich. Es sei bekannt, dass Google 
den Inhalt der Seiten, insbesondere die Kopfzeilen, für die Erstellung des Index auswerte.

Das Urteil ist auch im Kontext der jüngst ergangenen Entscheidungen des Europäischen Gerichts-
hofes zu Google AdWords und der jüngsten Ankündigung von Google zu sehen, die Buchung von 
Markenkeywords freizugeben. Während der Markenschutz für die Werbeanzeigen eher beschränkt 
wurde, wird er durch das neue BGH-Urteil für die organische Suche gestärkt.

Dr. Martin Schirmbacher: „Die Entscheidung zeigt, dass bei der Verwendung von Marken auf der 
eigenen Website weiter Vorsicht geboten ist. Wer seine Seite auf fremde Marken optimiert, muss 
mit Abmahnungen und markenrechtlichen Klagen rechnen.“

Lukas Bühlmann: Entscheidung relevant für Schweizer Online-Shops

Der besprochene Entscheid betrifft nicht nur deutsche Unternehmen, sondern ist wohl auch für 
Schweizer Shoppingportals von Relevanz, die Kunden in Deutschland bedienen und ihren Shop 
durch SEO-Massnahmen unter Verwendung fremder Marken entsprechend optimieren, welche in 
Deutschland geschützt sind.

Veröffentlichung: 05.08.10 

DEUTSCHLAND - CELLOPHANHÜLLE KEINE AUSREICHENDE  
VERSIEGELUNG

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Eine Cellophanhülle genüge für sich genommen noch nicht den Anforderungen an eine 
Versiegelung, deren Bruch die Ausübung des fernabsatzrechtlichen Widerrufsrechts aus-
schließe. Außerdem sei es unzulässig, in der Widerrufsbelehrung darüber zu belehren, dass 
der Verbraucher die Kosten der Rücksendung zu tragen habe, wenn dies tatsächlich nicht 
vereinbart sei.

Die Entscheidung des OLG Hamm (Urteil vom 30.3.2010, Az. 4 U 212/09) ist schon vor der Veröffent-
lichung der Urteilsgründe heftig diskutiert worden. Mit Recht wird das Urteil überwiegend abge-
lehnt. Worum geht es?

http://www.br-legal.ch
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=52912&pos=3&anz=638&Blank=1.pdf
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=168:eugh-google-darf-fremde-marken-in-adwords-zulassen-werbetreibende-in-der-pflicht&catid=35:wettbewerbwerbung&Itemid=36
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=168:eugh-google-darf-fremde-marken-in-adwords-zulassen-werbetreibende-in-der-pflicht&catid=35:wettbewerbwerbung&Itemid=36
http://www.haerting.de/de/1_anwaelte/index.php?we_objectID=98&pid=226
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2010/4_U_212_09urteil20100330.html
http://www.shopbetreiber-blog.de/2010/04/11/olg-hamm-cellophanhulle-siegel-urteil-volltext/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+shopbetreiberblog+%28shopbetreiber-blog.de%29&utm_content=Twitter
http://www.shopbetreiber-blog.de/2010/04/11/olg-hamm-cellophanhulle-siegel-urteil-volltext/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+shopbetreiberblog+%28shopbetreiber-blog.de%29&utm_content=Twitter


135

INHALTSVERZEICHNIS    >    WETTBEWERB & WERBUNG

Cellophanhülle zur Versiegelung ungeeignet?

Der erste Aspekt der Entscheidung betrifft die Frage, ob die Klausel:

„Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von ... Software, sofern die gelieferten Daten-
träger von ihnen entsiegelt worden sind (z.B. Software-CDs, bei denen die Cellophanhülle geöff-
net wurde).“

in einer Widerrufsbelehrung zulässig ist. Hintergrund ist § 312d Abs. 4 Nr. 2 BGB wonach das Wi-
derrufsrecht ausgeschlossen ist, bei der Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder 
von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.

Der betroffene Händler hatte die Datenträger in eine Cellophanhülle eingeschweißt. Dies sei 
nicht ausreichend, so die Hammer Richter. Es lasse sich nämlich nicht erkennen, welche Folgen 
das Aufreißen der Hülle habe. Wenn dort kein Warnhinweis angebracht sei, sei die Klausel, die die 
Cellophan-Hülle als Beispiel nenne, missverständlich und letztlich wettbewerbswidrig.

Als Begründung führt das Gericht geradezu stoisch das Beispiel an, dass diese Klausel auch zu 
Hardware mitgelieferte Treibersoftware umfassen könne. Dies sei nicht zulässig. Mit dieser Argu-
mentation übersieht das Gericht aber, dass es sich in einem solchen Fall überhaupt nicht um ei-
nen Vertrag über die Lieferung von Software handelt, sondern die Lieferung einer Treibersoftware 
allenfalls Nebenpflicht zur Lieferung der Hardware ist - letztlich also ein Hardwarekauf vorliegt, 
für den die Belehrung nicht gilt.

40,- Euro-Klausel nur in Widerrufsbelehrung

Der zweite Aspekt des Urteils beschäftigt sich mit der Frage, ob die Abwälzung der Rücksende-
kosten auf den rücksendenden Verbraucher - die ja ohnehin nur bis zu einem Wert von 40,- Euro 
zulässig ist - doppelt erfolgen muss: nämlich in der Belehrung über das Widerrufsrecht und die 
Folgen der Ausübung und in den AGB des Anbieters.

Hier argumentiert das Gericht, dass die Belehrung als solche keine ausreichende vertragliche 
Grundlage biete. Es handele sich lediglich um eine Belehrung nicht hingehen eine vertragliche 
Vereinbarung. Fehle es in den AGB an einer entsprechenden Klausel, sei die Pflicht des Verbrau-
chers die Rücksendekosten zu tragen, nicht wirksam vereinbart und die in der Widerrufsbeleh-
rung verwendete Klausel fehlerhaft. Das OLG Hamm möchte also, dass die ohnehin schon sehr 
komplexe Klausel zu den Rücksendekosten auch noch zweimal erscheint, nämlich in den AGB 
und in der Belehrung! Noch absurder wird es, wenn man liest, dass sich daran auch nichts ändere, 
wenn die Widerrufsbelehrung - was zulässig ist - in die AGB integriert wird. In diesem Fall muss 
die Klausel in den gleichen AGB also zweimal erscheinen...

Was diese Förmelei soll, ist unklar. Schließlich kommt auch niemand auf die Idee, dass alle Preise 
oder Versandkosten sich in den AGB wiederfinden müssten, um vertraglich vereinbart zu sein. Die 
Widerrufsbelehrung, auf die ja gesondert hingewiesen werden muss, hat wenigstens die Chance 
vom Verbraucher wahrgenommen zu werden - von einer AGB-Klausel etwa unter 8.3.a. kann man 
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das nicht behaupten. Allerdings sind auch andere Oberlandesgerichte dieser Ansicht.

Bleibt zu hoffen, dass der BGH Gelegenheit erhält, die Sache gerade zu rücken. Das vorliegende 
Verfahren eignet sich als Verfügungsverfahren dafür nicht. Bis dahin bleibt geplagten Fernabsatz-
händlern nur die Umsetzung dieser Vorgaben, um kostspieligen Abmahnungen zu entgehen.

Lukas Bühlmann: Entscheidung relevant für Schweizer Online-Shops

Der besprochene Entscheid betrifft nicht nur deutsche Unternehmen, sondern ist wohl auch für 
Schweizer Shoppingportals von Relevanz, die Kunden in Deutschland mit Software beliefern.

Veröffentlichung: 08.09.10 

DEUTSCHLAND - PFLICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN PREISANGABE 
AUCH IM E-MAIL-NEWSLETTER 

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Eine vor kurzem veröffentlichte Entscheidung des Bundesgerichtshofes gibt Anlass, darauf 
hinzuweisen, dass die Regeln der deutschen Preisangabenverordnung (PAngV) auch dann 
gelten, wenn mit Preisen in einem Email-Newsletter geworben wird. Die Entscheidung zeigt 
erneut, dass die Werbung mit Preisen kompliziert ist und der Teufel im Detail steckt.

Im konkreten Fall wurde für einen Telefon-Tarif und eine Internet-Flatrate unter Angabe von Prei-
sen geworben, ohne dass darauf hingewiesen wurde, dass die Inanspruchnahme dieser Leistun-
gen einen Kabelanschluss voraussetzt, der weitere Kosten auslöst.

Wer als Anbieter von Leistungen gegenüber Letztverbrauchern unter Angabe von Preisen wirbt, 
muss nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Preisangabenverordnung (PangV) Endpreise angeben. Unter Endpreis 
ist der Gesamtpreis einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile zu verstehen. 
Wenn für einen Kabelanschluss eine Installationsgebühr anfällt, muss bei der Werbung für eine 
Internet-Flatrate, die einen Kabelanschluss voraussetzt, darauf hingewiesen werden. Dies hat der 
BGH in seiner kürzlich veröffentlichten Entscheidung vom 10.12.2009 erneut festgehalten (Akten-
zeichen: I ZR 149/07 - Sondernewsletter).

In den Endpreis einzubeziehen sind alle unmittelbar angebotenen oder beworbenen Produkte. 
Nicht erforderlich ist eine Preisangabe für andere zusätzliche Produkte, die nicht notwendig 
mit erworben werden müssen (z. B. Verbrauchsmaterialien oder Zubehör). Hier setzt die Inan-
spruchnahme der Internet-Flatrate aber einen Kabelanschluss voraus. Jedenfalls Verbraucher, 
die im Zeitpunkt der Werbung einen Kabelanschluss noch nicht haben, müssen diesen erst be-
auftragen und eine Installationspauschale und monatliche Gebühren zahlen. Dies „so der BGH“ 
sei in der Werbung zu berücksichtigen. Wer also Preise angibt, muss auch auf solche Zusatzkos-
ten hinweisen. 
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Das eingesetzte Medium spielt dabei keine Rolle. Auch die Preiswerbung in E-Mail-Newslettern 
muss die Grundsätze der Preisklarheit und Preiswahrheit berücksichtigen.

Lukas Bühlmann: Entscheidung relevant für Schweizer Online-Shops

Der besprochene Entscheid betrifft nicht nur deutsche Unternehmen, sondern hat auch für alle 
Schweizer Werbetreibende Relevanz, die Kunden in Deutschland mit Werbe-Emails oder -Newslet-
ter bedienen. Die Regeln zu der Werbung mit Preisen sind teilweise sehr kompliziert. Die Kom-
plexität wird noch erhöht, wenn die Werbung grenzüberschreitend erfolgt und der Unternehmer 
seine Leistungen auch im Ausland anbietet. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit HÄR-
TING Rechtsanwälte aus Berlin sowie mit Unterstützung des eco Verbandes einen Leitfaden zur 
Preiswerbung erstellt, der hier kostenlos heruntergeladen werden kann.

Weitere Beiträge zur Werbung mit Preisen in der Schweiz oder in Deutschland finden Sie unter 
News & Know-How, Wettbewerb & Werbung.

Veröffentlichung: 25.06.10 

DEUTSCHLAND - STRENGE ANFORDERUNGEN AN AKTUALITÄT 
VON PREISANGABEN IN PREISSUCHMASCHINEN

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat erneut eine weitreichendes Urteil zur Transpa-
renz bei Preissuchmaschinen gefällt. Der BGH hat entschieden, dass ein Händler, der für 
sein Angebot über eine Preissuchmaschine wirbt, wegen Irreführung in Anspruch genom-
men werden kann, wenn eine von ihm vorgenommene Preiserhöhung verspätet in der Preis-
suchmaschine angezeigt wird.

Nach der Entscheidung des deutschen BGH zur Pflicht zur Angabe von Versandkosten in Preissuch-
maschinen geht es in dem aktuellen Urteil um die Aktualität der angegebenen Preise. Der Beklag-
te bot eine Espressomaschine über die Preissuchmaschine idealo.de an. Versandhändler übermit-
teln Idealo die Daten der von ihnen angebotenen Produkte einschließlich der Preise. Die Suchma-
schine ordnet diese Angaben in Preisranglisten ein. Die Preisgünstigkeit der Angebote bestimmt 
die Reihenfolge, in der die Anbieter in den Ranglisten genannt werden.

Der Händler stand mit dem von ihm geforderten Preis von 550 € unter 45 Angeboten an erster 
Stelle, und zwar auch noch um 20 Uhr des Tages, an dem er den Preis - drei Stunden zuvor - auf 
587 € heraufgesetzt hatte. Der Händler hatte idealo.de die Preisänderung zwar in dem Moment 
mitgeteilt, in dem er selbst den Preis auf seiner Internetseite heraufgesetzt hat. Derartige Ände-
rungen werden dort aber nicht sofort, sondern erst zeitlich verzögert angezeigt.

Der Bundesgerichtshof hat dem klagenden Wettbewerber recht gegeben (Urteil vom 11.3.2010 
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- I ZR 123/08 - Pressemitteilung). Der durchschnittlich informierte Nutzer eines Preisvergleichspor-
tals verbindet mit den ihm dort präsentierten Informationsangeboten regelmäßig die Erwartung ei-
ner höchstmöglichen Aktualität. Zwar sind Verbraucher heute mit den Besonderheiten des Internets 
und damit auch mit dessen technischen Grenzen weitgehend vertraut. Sie gehen aber davon aus, 
dass die in einer Preissuchmaschine angebotenen Waren zu dem dort angegebenen Preis erworben 
werden können, und rechnen nicht damit, dass die dort angegebenen Preise aufgrund von Preiser-
höhungen, die in der Suchmaschine noch nicht berücksichtigt sind, bereits überholt sind.

Dem Händler half auch der Hinweis „Alle Angaben ohne Gewähr!“ in der Fußzeile der Preisver-
gleichsliste nicht, obgleich sich aus der Erläuterung ergab, dass „eine Aktualisierung in Echtzeit   
aus technischen Gründen nicht möglich“ ist. Der Praxis rät der BGH, die Preise im Shop erst umzu-
stellen, wenn die Umsetzung in der Preissuchmaschine erfolgt ist. Dies sei auch zumutbar.

Eine sinnvolle Analyse des Urteils ist erst möglich, wenn der Volltext der Entscheidung vorliegt. 
Klar ist jedoch schon jetzt, dass Anpassungsbedarf bei den Preisvergleichern besteht. Ähnlich wie 
bei der Angabe der Versandkosten sind Händler darauf angewiesen, dass die Preisanpassungen 
kurzfristig vorgenommen wird. Bleibt zu hoffen, dass die Branche schnell (technische) Lösungen 
findet - etwa durchgängige Real-Time-Abgleiche. Dass dies kleinere Shops vor weitere Probleme 
stellt, ist offenischtlich.

Lukas Bühlmann: Entscheidung relevant für Schweizer Online-Shops

Diese neueste Entscheidung aus Deutschland dürfte auch für zahlreiche Schweizer Anbieter rele-
vant sein - dies zumindest immer dann, wenn Schweizer Online-Shops auch Kunden in Deutsch-
land bedienen und ihre Preise von deutschen Preisvergleichsportalen erfasst werden. Wann 
Schweizer Online-Shops deutsches Recht beachten müssen und was dies konkret bedeutet, kön-
nen Sie einer von Lukas Bühlmann zusammen mit Martin Schirmbacher verfassten Zusammenstel-
lung des geltenden Preisangaberechts in Deutschland und der Schweiz entnehmen. Diese können Sie 
hier abrufen.

Veröffentlichung: 12.03.10 

DEUTSCHLAND: ONLINE-SHOPS MÜSSEN PREISANGABEN ÄNDERN

Gastautor: Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin

BGH: „Grundpreis“ muss direkt neben dem Endpreis stehen. Die im Supermarkt übliche An-
gabe des „Grundpreises“ („0,55 EUR/100 g“) ist auch im Internet Pflicht. Der „Grundpreis“ 
muss zudem gemeinsam mit dem Endpreis „auf einen Blick“ wahrnehmbar sein.

Dies hat der Bundesgerichtshof in einem heute bekannt gewordenen Urteil entschieden (BGH 
vom 26.2.2009, Az. I ZR 163/06).

In dem BGH-Fall ging es um ein Sonderangebot für ein Tierpflegeprodukt - „Dr. Clauder`s 
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Hufpflege“. Ein Online-Shop hatte das Pflegemittel auf seiner Startseite zum Preis von 3,99 EUR 
angeboten. Ein Mausklick auf das Produkt führte zu einer Seite, auf der sich unter anderem die 
Angabe des „Grundpreises“ von 0,80 EUR/100 ml fand. Der Wettbewerbszentrale reichte dies 
nicht aus: Nach der Preisangabenverordnung (PAngV) sei nicht nur der Endpreis, sondern auch der 
„Grundpreis“ in unmittelbarer Nähe des Produkts anzugeben. Die Erreichbarkeit des „Grundprei-
ses“ über einen Mausklick genüge den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

In zwei früheren Urteilen hatte der BGH bereits entschieden, dass Versandkosten sowie Steu-
ern und Gebühren bei Flugreisen nicht unmittelbar neben dem „Endpreis“ angegeben werden 
müssen. In beiden Fällen hatte der BGH es für ausreichend erachtet, dass die Nebenkosten auf 
einer Unterseite genannt bzw. berechnet werden (BGH vom 4.10.2007, Az. I ZR 143/04; BGH vom 
3.4.2003, Az. I ZR 222/00). Anders sieht der BGH dies für die Angabe von anfallenden Versandkosten 
bei der Werbung in Preissuchmaschinen.

Anders jetzt der BGH auch zu „Grundpreisen“: Die Pflicht zur Angabe von „Grundpreisen“ sei im Be-
wusstsein der Verbraucher deutlich weniger verankert als die üblicherweise anfallenden Versand-
kosten. Daher müsse ein strengerer Maßstab gelten. Die PAngV fordere „unmittelbare Nähe“ zum 
Endpreis, so dass der „Grundpreis“ auf derselben Angebotsseite genannt werden müsse. Endpreis und 
„Grundpreis“ müssen nach Auffassung des BGH „auf einen Blick wahrgenommen werden können“.

Die PAngV verlangt die Angabe des „Grundpreises“, wenn Fertigpackungen angeboten werden. 
Die Mengeneinheit ist dabei je nach Ware 1 Kilogramm, 1 Liter oder 1 Kubikmeter der Ware. Bei 
kleineren Abpackungen dürfen als Mengeneinheit für den Grundpreis 100 Gramm oder 100 Milli-
liter verwendet werden (§ 2 Abs. 3 PAngV). Wer also Waschmittel zu einem Preis von 5,79 Euro für 
die 750g-Packung anbietet, muss zugleich den Kilopreis von 7,72 Euro angeben.

Rechtsanwalt Dr. Martin Schirmbacher von HÄRTING Rechtsanwälte: „Für den „Grundpreis“ gelten 
ab sofort andere Regeln als für Versandkosten. Viele Online-Shops werden ihre Seiten umgestal-
ten müssen, wenn sie keine Abmahnungen riskieren möchten. Auch Preissuchmaschinen und 
andere Portale, die vielen Händlern Verkaufsmöglichkeiten bieten, müssen dies in Zukunft be-
rücksichtigen.“

Veröffentlichung: 20.08.09 

EU - NEUE WETTBEWERBSREGELN FÜR VERTIKALE VEREINBARUNGEN

Die Europäische Kommission hat eine neue Gruppenfreistellungsverodnung für Vereinba-
rungen zwischen Herstellern und Vertriebshändlern für den Verkauf von Waren und Dienst-
leistungen erlassen. Die Verordnung und die dazugehörigen Leitlinien tragen der Tatsache 
Rechnung, dass sich das Internet in den letzten Jahren für den Online-Verkauf und den 
grenzüberschreitenden Handel zu einem der zentralen Vertriebskanäle entwickelt hat. Neu 
ist eindeutig geregelt, dass zugelassene Händler Produkte ohne Mengenbeschränkungen 
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über das Internet verkaufen dürfen und es weder Einschränkungen in Bezug auf den Stand-
ort der Kunden noch die Preise geben darf.

Die EU-Kommission hat die geltende Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) für vertikale Vereinbarun-
gen und die dazugehörigen Leitlinien nach nunmehr zehn Jahren ersetzt. Die aktualisierten Bestim-
mungen sollen es den Verbrauchern ermöglichen, die von ihnen gewünschten Waren und Dienstleis-
tungen an jedem beliebigen Ort in der Europäischen Union zum günstigsten Preis kaufen zu können. 

Vertikale Vereinbarungen sind vertragliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen verschiedener 
Marktstufen, also beispielsweise Vertriebs-, Agentur- oder Franchisingverträge aber auch Liefer- 
oder Bezugsvereinbarungen. Typischerweise enthalten solche Vereinbarungen wettbewerbsbe-
schränkende Klauseln, wie beispielsweise Alleinvertriebsrechte, Alleinbezugsverpflichtungen, Wett-
bewerbsverbote, Verkaufsverbote, usw. Grundsätzlich sind gemäss Art. 101 (1) EU-Vertrag spürbare 
Wettbewerbsbeschränkungen verboten. Vertragsklauseln, welche spürbare Beschränkungen enthal-
ten und sich in der EU auswirken, sind nichtig (Art. 101 (2) EU-Vertrag). Es gibt jedoch Ausnahmen 
von diesem grundsätzlichen Verbot. Die GVO bestimmt, welche vertikalen Vereinbarungen unter 
welchen Voraussetzungen vom Verbot ausgenommen und damit kartellrechtlich unbedenklich und 
gerichtlich durchsetzbar sind. Dies ist der Fall, wenn die Vereinbarung von der GVO gedeckt ist.

Vertikale Vereinbarungen sind sodann von der neuen GVO gedeckt, wenn der Marktanteil keines 
der beteiligten Unternehmen 30% übersteigt und diese keinen sog. Kernbeschränkungen des 
Wettbewerbs unterliegen. Kernbeschränkungen stellen unter anderem feste Weiterverkaufspreise 
oder spezifische Arten von Weiterverkaufsbeschränkungen dar, die den Binnenmarkt beschrän-
ken können. Das grundsätzliche Verbot des Internetvertriebs für zugelassene Händler stellt immer 
eine solche Kernbeschränkung dar.

Neu ist, dass die bisherige Marktanteilsschwelle von 30% nicht nur für Hersteller, sondern in je-
dem Fall auch für Vertriebs- und Einzelhändler gilt. Damit wird neu berücksichtigt, dass auch Ab-
nehmer über Marktmacht verfügen können und diese zur Beschränkung des Wettbewerbs nutzen 
können. Damit soll die Neuerung insbesondere KMU`s - ob Hersteller oder Händler - zugute kom-
men. Es soll sichergestellt werden, dass diese nicht durch marktmächtige Händler vom Vertriebs-
markt ausgeschlossen werden.

Ist die Marktanteilsschwelle von 30% überschritten, sind Vereinbarungen nicht per se illegal. Die 
beteiligten Unternehmen müssen nur sicherstellen, ob diese Vereinbarungen wettbewerbsbe-
schränkende Klauseln enthalten, und ob diese gerechtfertigt sind.

Die neuen Bestimmungen nehmen sodann explizit Bezug auf den Online-Verkauf. Es wird 
vorgeschrieben, dass zugelassene Vertriebshändler die Produkte, die sie in ihren regulären 
Geschäften und Verkaufsstellen verkaufen, auch auf ihren Websites online anbieten dürfen. In 
selektiven Vertriebssystemen ist damit nun klar, dass die Hersteller den Vertriebshändlern für 
den Internetverkauf weder Mengenbeschränkungen auferlegen, noch höhere Preise für online 
verkaufte Produkte verlangen dürfen. Ausserdem stellt die EU-Kommission in den Leitlinien klar, 
dass sie den Internetverkauf grundsätzlich weiterhin als passive Form des Verkaufs behandelt 
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haben will, was dazu führt, dass die Verpflichtung zum Abbruch einer Transaktion oder die auto-
matische Umleitung von Verbrauchern aufgrund von Kreditkartenangaben, aus denen hervor-
geht, dass sich ein Käufer im Ausland befindet, nicht erlaubt ist. Demgegenüber bestehen auch 
im Online-Vertrieb Massnahmen, die als aktive Verkaufsbemühungen gelten, wie beispielsweise 
die Verwendung von gebietsbezogenen Werbebannern oder die gezielte Werbung über Suchma-
schinen an Nutzer in einem bestimmten Gebiet. Derartige Verkäufe können im Alleinvertrieb ver-
boten werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Hersteller ihre Händler auch dazu 
verpflichten, Qualitätsanforderungen bei der Online-Darbietung der Produkte einzuhalten, ein 
Verkaufslokal zu betreiben oder eine Mindestmenge an Vertragswaren offline zu verkaufen.

Grundsätzlich fällt bei der Lektüre der neuen Regelwerke auf, dass die Kommission in ihrer Be-
urteilung des Internetvertriebs diesen nach wie vor nicht als eigenständigen, vollwertigen Ver-
triebskanal, sondern als Ergänzung zum Offline-Vertrieb ansieht. 

Die neuen Bestimmungen werden zum 1. Juni 2010 in Kraft treten und mit einer einjährigen Über-
gangsphase bis 2022 gelten. Die Regeln sind für Schweizer Unternehmen immer dann von Bedeu-
tung, wenn sie Vereinbarungen mit Auswirkungen auf dem Europäischen Binnenmarkt treffen.

Eine ausführlichere Auseinandersetzung und Darstellung der Neuerungen wird an dieser Stelle folgen.

 · VERORDNUNG (EU) Nr. 330/2010 DER KOMMISSION vom 20. April 2010 über die Anwendung von 
Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von 
vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen (neue GVO-Vertikalvereinbarungen)

 · Leitlinien zur neuen GVO-Vertikalvereinbarungen 

 · Zusammenfassung EU-Wettbewerbsregeln zu Liefer- und Vertriebsvereinbarungen

Veröffentlichung: 25.04.10 

EU - ZUKÜNFTIGER WETTBEWERBSRECHTLICHER RAHMEN  
DES KFZ-VERTRIEBS

Am 27. Mai 2010 hat die Europäische Kommission den zukünftigen wettbewerbsrechtlichen 
Rahmen des Kfz-Vertriebs vorgestellt. Aufgrund der Ergebnisse ihres Bewertungsberichts zu 
der Ende Mai auslaufenden Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) 1400/2002 war die Kom-
mission bestrebt, allzu restriktive Bestimmungen abzubauen und die Regelung zu vereinfa-
chen. In den kommenden 13 Jahren werden für den Verkauf von Neuwagen (Primärmarkt) und 
den Kundendienst und Reparaturen (Anschlussmarkt) unterschiedliche Verordnungen gelten.

Für den Vertrieb von Kraftfahrzeugen galten seit 1985 spezifische wettbewerbsrechtliche Vor-
schriften. Auch im Jahre 2002 war die Kommission noch der Auffassung, dass es aufgrund der 
Besonderheiten des Kfz-Vertriebs notwendig sei, diesen Sektor einer eigenständigen und nicht 
der allgemeinen Regelung für vertikale Vereinbarungen (damals: GVO 2790/1999) zu unterstellen. 
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Die Schlussfolgerungen der Kommission aus der Beobachtung des Kraftfahrzeugsektors, welche 
sie im Bewertungsbericht zur GVO 1400/2002 festhielt, ergaben, dass für die ab Juni 2010 gelten-
de Regelung zwischen dem sog. Primärmarkt und dem Anschlussmarkt zu unterscheiden sei.

Beim Primärmarkt, d.h. beim Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge, bestehen nach der Auffassung der Kom-
mission keine erheblichen Beeinträchtigungen des Wettbewerbs mehr, welche diesen Sektor von 
anderen unterscheiden und deshalb andere und strengere Regeln erforderlich machen würden als 
die in der allgemeinen GVO 330/2010 festgehaltenen. Folglich werden zukünftig vertikale Abreden 
über den Vertrieb von neuen Kraftfahrzeugen wie alle anderen Vertriebsvereinbarungen nach der 
GVO 330/2010 beurteilt werden (vgl. Art. 3 GVO 461/2010), wobei während einer Übergangsfrist bis 
zum 31. Mai 2013 noch die alte Regelung der GVO 1400/2002 gilt (vgl. Art. 2 GVO 461/2010). Dem-
entsprechend wird den Herstellern bzw. Importeuren ab Juni 2013 mehr Flexibilität bei der Gestal-
tung ihrer Vertriebssysteme zugestanden (z.B. Kombination von Selektiv-und Exklusivvertrieb oder 
Auferlegung eines weitgehenden Verbots des Mehrmarkenvertriebs durch Händler). Schliesslich 
werden auch die bis anhin für unverzichtbar gehaltenen Händlerschutzvorschriften (v.a. Vorschrif-
ten über die Mindestlaufzeit von Verträgen oder Kündigungsvorschriften) entfallen.

Der Vertrieb von Wartungs- und Reparaturdienstleistungen sowie Ersatzteilen (sog. Anschluss-
markt) wird auch weiterhin besonderen Vorschriften unterstellt sein. Bereits ab dem 1. Juni 2010 
wird die neue GVO 461/2010 in Kraft treten. Diese legt im Wesentlichen fest, dass die Freistellung 
vom Kartellverbot nur erfolgt, wenn die Voraussetzungen der allgemeinen GVO 330/2010 erfüllt 
sind und keine der drei besonderen Kernbeschränkungen der neuen Verordnung vereinbart 
wurden. Mit den Kernbeschränkungen soll zum Einen erreicht werden, dass Mitglieder eines 
selektiven Vertriebssystems Kfz-Ersatzteile an unabhängige Werkstätten verkaufen können (vgl. 
Art. 5 lit. a GVO 461/2010). Zudem sollen Anbieter von Ersatzteilen und Ählichem ihre Waren frei 
an Händler, Werkstätten oder Endverbraucher verkaufen können (vgl. Art. 5 lit. b GVO 461/2010). 
Schliesslich sollen Anbieter von Bau- oder Ersatzteilen frei sein, ihre Waren- oder Firmenzeichen 
auf diesen Teilen effektiv und gut sichtbar anzubringen (vgl. Art. 5 lit. c GVO 461/2010). 

Die Kommission hat für die Praxis wiederum neue Leitlinien aufgestellt, in denen sie darlegt, wie 
sie zukünftig die neuen Regelungen anwenden wird. Man darf gespannt sein, ob sich die neue 
Regelung bewähren und die Erwartungen der Kommission erfüllen wird.

Weitere Informationen zum Thema:

 · BR-News: „EU - Neue Wettbewerbsregeln für vertikale Vereinbarungen“

 · BR-News: „WEKO: Revision der CH-Vertikalbekanntmachung“

 · BR-News: „WEKO veröffentlicht definitive Fassung der neuen Vertikalbekanntmachung“  

 · GVO 461/2010

 · GVO 1400/2002

 · Ergänzende Leitlinien zu vertikalen Vereinbarungen im Kraftfahrzeugvertrieb GVO 330/2010 

Veröffentlichung: 03.07.10
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EU-KARTELLRECHT: APPLE FÜHRT EUROPAWEITE  
IPHONE-GARANTIE EIN

Nachdem die EU-Kommission zwei vorläufige Verfahren eingeleitet hatte, um die iPhone-
Politik von Apple auf die Vereinbarkeit mit dem EU-Kartellrecht zu überprufen, hat das 
US-Unternehmen nun Zugeständnisse gemacht. Die bis anhin bestehende Beschränkung 
der Garantieleistungen auf das Land, in dem das iPhone gekauft wurde, wird gemäss der 
EU-Kommission aufgehoben. Demnach würde die Garantie künftig europaweit gelten. Aus-
löser für die Änderung war wohl der das Verfahren auslösende Verdacht auf eine unzuläs-
sige Marktaufteilung. Im Zusammenhang mit dem zweiten parallelen Verfahren hat Apple 
ferner angekündigt, dass sie die kürzlich verschärften Bedingungen ihrer Lizenzvereinba-
rungen mit unabhängigen „App“-Entwicklern wieder lockern werde.

Anfangs 2010 hatte die EU-Kommission aufgrund von kartellrechtlichen Bedenken parallel zwei 
vorläufige Verfahren eingeleitet, um die Geschäftspolitik von Apple im Zusammenhang mit dem 
iPhone zu untersuchen. Diese haben nun scheinbar dazu geführt, dass Apple ihre Strategie in 
Bezug auf die iPhone Garantieleistungen und die Lizenzvereinbarungen mit „App“-Entwicklern 
geändert hat. Vor diesem Hintergrund zeigte sich die Kommission in ihrer Medienmitteilung vom 
25.10.2010 erfreut und „plant“ ihre Untersuchungen einzustellen.

Das erste Verfahren betraf eine „Erwerbsland-Regelung“ von Apple in ihren iPhone-Garantiebedin-
gungen. Diese sah vor, dass Apple bzw. ein autorisierter Händler Reparaturleistungen im Rahmen 
der Garantie nur in dem EU-/EWR-Land gewährt, in dem das iPhone gekauft wurde. Dies erschwerte 
die Wahrnehmung der Garantie für Verbraucher, die das iPhone nicht im Land ihres Wohnsitzes ge-
kauft hatten. Dementsprechend hegte die Kommission den Verdacht, dass Apple dadurch Verbrau-
cher vor Käufen ausserhalb ihres Wohnsitzlandes abhalten wollte und eine unzulässige Marktauf-
teilung anstrebte bzw. bewirkte. Interessanterweise ist auf der Website von Apple kein offizielles 
Statement über die von der Kommission angekündigte Änderung zu finden. Darüber hinaus enthal-
ten bspw. die auf der Website abrufbaren Garantiebedingungen zum iPhone 3G (vgl. S. 15, Satz 8; 
besucht am 22.10.2010) nach wie vor die beanstandete Erwerbsland-Beschränkung. 

Das zweite Verfahren wurde ausgelöst durch eine Verschärfung der Bedingungen in den Li-
zenzvereinbarungen von Apple mit unabhängigen Entwicklern von iPhone-“Apps“. Die neuen 
Bedingungen sahen vor, dass bei der Erstellung von „Apps“ nur Programmierungstools und Pro-
grammiersprachen, die von Apple entwickelt bzw. genehmigt wurden, verwendet werden dürfen. 
Dadurch wären gemäss der Kommission Anwendungsschichten (Layers), die von Drittanwendern 
programmiert wurden, sowie andere Geräteplattformen benachteiligt worden. Apple hat nun 
aber angekündigt, dass sie diese Beschränkungen in ihrer „iOS Developer Program license“ wieder 
aufheben werde, sodass die Nutzung von Anwendungsschichten von Drittanbietern wieder mög-
lich ist und die „App“-Entwickler mehr Spielraum haben.

Weitere Informationen:
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 · Medienmitteilung der EU-Kommission vom 25.10.2010

 · Pressemitteilung von Apple zu den Lizenzbestimmungen für App-Entwickler

 · Garantiebedingungen zum iPhone 3G

Veröffentlichung: 22.10.10 

EU-KARTELLRECHT: ENTWURF DES NEUEN REGELWERKS ZU  
HORIZONTALEN ABREDEN

Nach einem ausführlichen Konsultationsverfahren hat die EU-Kommission am 4. Mai 2010 
die Entwürfe für ein revidiertes Regelwerk zur kartellrechtlichen Prüfung horizontaler Ab-
reden veröffentlicht. Neben der GVO für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen 
(FuE-GVO) und der Spezialisierungs-GVO, die am 31. Dezember 2010 auslaufen werden, hat 
die Kommission auch ihre Leitlinien für horizontale Abreden überarbeitet. Die Grundzüge 
des Regelwerks wurden beibehalten. Die Entwurfs-Leitlinien enthalten jedoch neuerdings 
Ausführungen über die Beurteilung des Informationsaustausches zwischen Unternehmen 
sowie ein grundlegend überarbeitetes Kapitel zu Vereinbarungen über Normen. Ferner soll 
die Freistellung nach der FuE-GVO künftig nur noch gelten, wenn die Parteien vor Beginn 
der Kooperation sämtliche relevanten Rechte des geistigen Eigentums offen legen. Schliess-
lich enthält der Entwurf der Spezialisierungs-GVO eine zusätzliche Marktanteilsschwelle 
von 20% für den Markt von nachgelagerten Produkten, die zur Anwendung kommt bei Ver-
einbarungen über die Herstellung von Zwischenprodukten, die eine Partei wiederum für die 
Produktion nachgelagerter Produkte verwendet.

Das aktuelle kartellrechtliche Regelwerk für horizontale Vereinbarungen bestehend aus der FuE-
GVO (Nr. 2659/2000), der Spezialisierungs-GVO (Nr. 2658/2000) sowie der Leitlinien für horizonta-
le Vereinbarungen gilt seit dem 1. Januar 2001. Darin wird insbesondere aufgezeigt unter welchen 
Voraussetzungen Vereinbarungen zwischen Unternehmen derselben Marktstufe vom „Kartellver-
bot“ in Artikel 101 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) ausgenommen bzw. 
freigestellt sind. Da die beiden GVO am 31. Dezember 2010 auslaufen werden, hat die Kommissi-
on einen Überarbeitungsprozess mit einem Verfahren zur Konsultation der Mitgliedsstaaten und 
anderen Interessengruppen eingeleitet. Die Rückmeldungen haben gemäss der EU-Kommission 
gezeigt, dass sich die geltende Regelung bewährt habe. Dennoch seien gewisse Präzisierungen 
erforderlich, insbesondere um die Regeln in komplexen Bereichen klar zu stellen. 

Eine erste wesentliche Änderung in den Entwurfs-Leitlinien (Tz. 13 f.) betrifft die Frage, welche 
Regeln auf Vereinbarungen anzuwenden sind, die verschiedene Stufen der Zusammenarbeit zum 
Gegenstand haben (z.B. sowohl Forschung und Entwicklung als auch Produktion). Hierbei wird 
nach den Entwurfs-Leitlinien nicht mehr auf den Schwerpunkt der Zusammenarbeit abgestellt 
(sog. „centre of gravity test“). Vielmehr soll neu der „am weitesten vorgelagerte unerlässliche Bau-
stein“ der Kooperation darüber bestimmen, welches Kapitel der Leitlinien als Ausgangspunkt für 
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die Prüfung dient. Eine Vereinbarung, die sowohl die gemeinsame „FuE“ als auch die gemeinsame 
Produktion der Ergebnisse umfasst, wäre somit ausgehend vom Kapitel über FuE-Vereinbarungen 
zu prüfen.  

Die Entwurfs-Leitlinien enthalten neuerdings auch ein Kapitel (Tz. 54 ff.) über die Beurteilung des 
Informationsaustausches zwischen Unternehmen. Darin betont die Kommission zunächst, dass 
von einem Informationsaustausch wettbewerbsfördernde Wirkungen in Form von Effizienzgewin-
nen ausgehen können, insbesondere im Fall des Austauschs von statistischen Daten oder allge-
meinen Marktinformationen („Benchmarking“-Daten). Demgegenüber wird beim Austausch von 
Informationen über Marktstrategien, z.B. bzgl. zukünftiger Preise oder Mengen, angenommen, 
dass damit eine Beschränkung des Wettbewerbs angestrebt wird. 

Grundlegend überarbeitet und ausgebaut wurde in den Entwurfs-Leitlinien das Kapitel zu Ver-
einbarungen über Normen (Tz. 252 ff.). Derartige Vereinbarungen bezwecken gemäss den Leit-
linien im Wesentlichen die Festlegung technischer oder qualitätsbezogener Anforderungen an 
bestehende oder zukünftige Produkte, Herstellungsverfahren und Methoden. Die Erfahrung der 
Kommission habe gezeigt, dass insbesondere die fehlende Transparenz im Zusammenhang mit 
Immaterialgüterrechten während des Selektionsverfahrens einer Norm zu Problemen führt. Ins-
besondere sei jeweils unklar, zu welchen Bedingungen ein Immaterialgüterrechts-Inhaber, dessen 
Technologie in die Norm aufgenommen wurde, den Zugang dazu gewähren wird. Die Leitlinien 
halten nun ausdrücklich fest, dass Normenorganisationen eine „gutgläubige Offenlegung“ der für 
die Norm relevanten Rechte des geistigen Eigentums verlangen können, um Unternehmen von 
einer missbräuchlichen Ausnutzung von Marktmacht zu schützen. Ferner dürfen alle Inhaber von 
Rechten, die in die Norm einfliessen könnten, dazu verpflichtet werden, eine schriftliche Verpflich-
tung abzugeben, wonach sie Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungfreien Bedingun-
gen Lizenzen für diese Rechte erteilen werden (sog. FRAND-Selbstverpflichtung). 

Eine weitere wichtige Neuerung in den Entwurfs-Leitlinien (Tz. 11) betrifft die Anwendung der 
Wettbewerbsregeln auf Vereinbarungen zwischen Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) 
und ihren Muttergesellschaften. Danach sei das Kartellverbot in Art. 101 AEUV auf solche Verein-
barungen grundsätzlich nicht anwendbar, sofern die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 
dem EU-Wettbewerbsrecht nicht zuwiderlaufe. Jedoch könnte Artikel 101 AEUV für Vereinba-
rungen zwischen den Muttergesellschaften gelten, die nicht das Gemeinschaftsunternehmen 
betreffen, sowie für Vereinbarungen zwischen den Muttergesellschaften über die Gründung des 
Gemeinschaftsunternehmens.

Im Entwurf der FuE-GVO hat die Kommission neben einigen sprachlichen Präzisierungen und Klar-
stellungen in Bezug auf gewisse Kernbeschränkungen insbesondere eine neue Freistellungsvor-
aussetzung eingeführt. Danach ist eine FuE-Vereinbarung nur vom Kartellverbot freigestellt, wenn 
sich die Parteien darin verpflichten, vor Beginn der Kooperation sämtliche relevanten Rechte des 
geistigen Eigentums offen zu legen. Auch der Entwurf der Spezialisierungs-GVO enthält einige 
Klarstellungen, insb. dahingehend, dass die Freistellung auch gilt, wenn ein Unternehmen seine 
Produktion nur teilweise einstellt. Ferner wurde eine zusätzliche Marktanteilsschwelle von 20% für 
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den Markt von nachgelagerten Produkten eingeführt, die zur Anwendung kommt bei Vereinba-
rungen über die Herstellung von Zwischenprodukten, die eine Partei wiederum für die Produktion 
nachgelagerter Produkte verwendet. Schliesslich wurde in beiden Verordnungen die Definition 
von „potenziellen Wettbewerbern“ präzisiert. 

Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung 

 · Entwurf Leitlinien für horizontale Vereinbarungen

 · Geltende Fassung der Leitlinien für horizontale Vereinbarungen

 · Entwurf FuE-GVO

 · Geltende Fassung der FuE-GVO

 · Entwurf Spezialisierungs-GVO

 · Geltende Fassung der Spezialisierungs-GVO

 · FAQs (Englisch)

Veröffentlichung: 01.09.10

GPS-BASED MOBILE MARKETING

The rapid rise of GPS location based geosocial marketing, its legal implications and risks to 
advertisers. That has been the topic of a session at the IBA Annual Conference 2010 in Van-
couver. 

Mobile computing technology as a communication tool was initially limited to voice telephony. 
However, due to the massive technical improvement of mobile devices and the consolidation of 
telecommunication networks and internet technology, mobile devices have evolved to full-scale 
internet-enabled computers.

The convergence of those technologies provides endless possibilities for mobile computing appli-
cations and usage. The emergence of the above described technologies and the use of GPS-data 
of the user have also paved the way for mobile advertising.

The unique features of handheld devices, including their mobility, location-awareness and per-
sonalization are the basis to deliver direct and targeted communications.

However, the same technologies that bring all the benefits to users and companies raise a lot of 
legal issues; the main concern being privacy and data protection issues. Now, due to the GPS-
functionality of many web-based mobile phones, advertisers have the capacity to easily piece 
together a profile based on mobile web surfing and online activities from these increasingly 
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powerful web-based phones. Wireless carriers have information about the location of their sub-
scribers. Ad-servers act like decision engines, figuring out when and what advertising messages 
to send to individuals based on ad-category, time of day, the user`s GPS-derived location and 
search queries and keywords they have entered.

The use of location-data in advertising also raises issues concerning anti-spam regulation. Adver-
tising restrictions become relevant in a cross-border context. A number of industry codes have 
been set up that need to be complied with.

The Legal issues arising from GPS-based mobile advertisements has been the topic of a session at 
the IBA Annual Conference in Vancouver. The co-chair is held by Lukas Bühlmann and Dr. Martin 
Schirmbacher (HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin). We provide you with a paper covering the major 
issues of the session, e.g. privacy issues, information requirements, advertising restrictions or 
codes of conduct.

Speakers of the session:

 · Tyler Nelson, CEO, Adenyo, Toronto Canada: Mobile Marketing – what is it all about?

 · Marina Palomba, Reed Smith, London, UK: Industry Codes & Codes of Conduct

 · Fredrik Roos, Setterwalls, Gothenburg, Sweden: Privacy, Data-Protection & Location Data

 · Ben Rickert, Microsoft, Seattle, USA:  Microsoft and the Evolving Mobile Marketplace - The 
Industry Approach to the Legal Framework

 · Lukas Bühlmann, Bühlmann Rechtsanwälte, Zurich:  Unsolicited Commercial Communications, 
Information requirements

Release: 08.10.10 

GRENZÜBERSCHREITENDER E-COMMERCE AM BEISPIEL DER 
PREISWERBUNG IM INTERNET

Das Internet eignet sich wie kein anderes Medium zum grenzüberschreitenden Warenangebot. 
So erstaunt es nicht, dass viele deutsche Online-Shops und -Portale nicht nur Kunden in Deutsch-
land bedienen, sondern Waren auch ins Ausland liefern und Leistungen an Ausländer erbringen. 
Weil Sprachbarrieren nicht überwunden werden müssen, geschieht dies besonders häufig ins 
deutschsprachige Ausland. Jedes größere deutsche Portal dürfte Bestellungen aus Österreich und 
der Schweiz gewohnt sein. Dies wirft die Frage auf, inwieweit neben den deutschen rechtlichen 
Vorgaben auch ausländisches Recht, insbesondere Schweizer Gesetze zu beachten sind. In einem 
neuen Beitrag, erschienen in der deutschen Zeitschrift Kommunikation&Recht (K&R 4/2010, S. 
220 ff.) untersuchen Lukas Bühlmann und Dr. Martin Schirmbacher, Partner bei HÄRTING Rechts-
anwälte in einem ersten Teil, in welchen Fällen deutsches Recht auf Internet-Angebote aus der 
Schweiz und umgekehrt Schweizer Recht auf Online-Portale anzuwenden ist, die aus Deutschland 
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angeboten werden. In einem zweiten Teil werden dann ausführlich die Anforderungen an die Wer-
bung mit Preisen nach deutschem Recht dargestellt und die Unterschiede zum Schweizer Recht 
herausgearbeitet. Die K&R ist eine im Verlag Recht und Wirtschaft herausgegebene Zeitschrift, der 
Betriebsberater für Medien, Telekommunikation und Multimedia.

Für eine Zusammenfassung des Beitrages: RA Dr. Martin Schirmbacher, Berlin, und RA Lukas Bühl-
mann, LL.M., Zürich, Grenzüberschreitender E-Commerce zwischen Deutschland und der Schweiz am Bei-
spiel der Preiswerbung im Internet, K&R 4/2010, S. 220 ff. Wir sind Ihnen gerne bei der Beschaffung des 
Aufsatzes behilflich.

Lukas Bühlmann und Martin Schirmbacher beraten gemeinsam grenzüberschreitend tätige On-
line-Portale bei der Ausgestaltung ihrer Internetpräsentationen, prüfen Online-Geschäftskonzep-
te und zeigen Wege zur rechtssicheren Ausgestaltung der Geschäftsidee auf.

Weitere Informationen und Beiträge zum Thema Preiswerbung im Internet finden Sie unter unter 
„Wettbewerb & Werbung“.

Veröffentlichung: 07.04.10 

IBA VANCOUVER 2010 - GPS-BASED MOBILE ADVERTISEMENTS

Unter der Leitung von Lukas Bühlmann und Dr. Martin Schirmbacher, Berlin, findet im Rahmen 
der Jahrestagung der International Bar Association (IBA) auch dieses Jahr eine Veranstaltung statt, 
diesmal zum Thema „Legal Issues arising from GPS-based mobile advertisements“.

Die International Bar Association (IBA) ist der weltweit führende Zusammenschluss von prakti-
zierenden Juristen und Anwaltskammern mit mehr als 35.000 Mitgliedern aus der ganzen Welt. 
Organisiert in zahlreichen Arbeitsgruppen leistet die IBA einen wesentlichen Beitrag für den zwi-
schenstaatlichen Austausch von Rechtsentwicklungen und übt Einfluss auf die Entwicklung des 
Rechts weltweit aus.

Die diesjährige Jahrestagung findet vom 3. bis zum 8. Oktober in Vancouver statt. Mit ihren mehr 
als 150 Workshops deckt sie die ganze Bandbreite aus der rechtlichen Praxis ab.

Unter dem Titel „Legal issues arising from GPS-based mobile advertisements“ findet ein Kolloqui-
um am Dienstag den 5. Oktober statt. Unter dem Vorsitz von Rechtsanwalt Lukas Bühlmann und 
Rechtsanwalt Dr. Martin Schirmbacher (HÄRTING Rechtsanwälte) wird aufgezeigt, welche Mög-
lichkeiten sich für die Werbung aus dem Boom des mobilen Internets und Standortdaten ergeben. 
Verschiedene Experten diskutieren rechtliche Fragestellungen und Herausforderungen dieser 
neuen Werbemethoden.

Die Nutzung von GPS-Daten in der Werbung wirft eine Vielzahl von Fragen auf. So stellt sich die 
Frage der jeweils zu beachtenden lokalen Werbevorschriften und des rechtssicheren Umgangs 
mit den gesammelten Standort- und Nutzungsdaten. Mobilfunk-Anbieter haben bereits heute 
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mehr oder weniger genaue Kenntnis, wo sich ihre Kunden gerade aufhalten. Durch die zuneh-
mende Verbreitung von Smartphones oder ähnlichen mobilen Geräten mit Internetzugang und 
GPS-Ortung haben Werbetreibende die Möglichkeit aus den Nutzungs- und Standortdaten dieser 
Geräte Profile ihrer Zielkunden zusammenzustellen und effizient zu nutzen. So ist es möglich, 
einem Nutzer eines solchen Gerätes zielgerichtet Werbung anzuzeigen je nach Aufenthaltsort, 
Tageszeit, eingegebenen Suchbegriffen, etc. Die vom mobilen Gerät gesammelten Daten können 
einerseits zur Übermittlung von nutzerabhängigen Werbung direkt auf das verwendete Endgerät 
aber auch für die generelle Auswertung und Optimierung von Online-Werbung genutzt werden.

Neben einem Einblick in die Funktionsweise und Möglichkeiten des „GPS-based mobile marketings“ 
werden die eingeladenen Referenten die zentralen Risiken sowie der beste Umgang damit aufzei-
gen. Dabei sollen auch Unterschiede zwischen den wichtigsten Rechtssystemen aufgezeigt werden.

Das Programm der Veranstaltung im Einzelnen:

 · Tyler Nelson, CEO, Adenyo, Toronto Canada: „Mobile Marketing - What is it all about?“

 · Michael Brick, Microsoft, Seattle, USA: „Microsoft and the Evolving Mobile Marketplace--The 
Industry Approach to the Legal Framework“

 · Marina Palomba, Reed Smith, London, UK: „Industry Codes & Codes of Conduct“

 · Fredrik Roos, Rechtsanwalt, Setterwalls, Göteborg: „Privacy, Data-Protection & Location Data“

 · Lukas Bühlmann, Rechtsanwalt, Bühlmann Rechtsanwälte, Zürich: „Unsolicited Commercial 
Communications, Information requirements“

Veröffentlichung: 05.09.10

LEITFADEN ZUR PREISWERBUNG IM E-COMMERCE

Bühlmann Rechtsanwälte und HÄRTING Rechtsanwälte, Berlin haben gemeinsam einen 
praxisorientierten und leicht verständlich geschriebenen Leitfaden zur Preiswerbung im E-
Commerce in Deutschland und der Schweiz verfasst. Dieser beinhaltet alle relevanten, zur Zeit 
geltenden Regeln in den beiden Ländern, berücksichtigt insbesondere auch die neueste deutsche 
Rechtssprechung zu Preisvergleichern und schliesst mit einer praktischen Checkliste für alle, die 
Online Waren oder Dienstleistungen anbieten oder bewerben.

Der Leitfaden stellt eine fokussierte Zusammenfassung der bisherigen Publikationen von Martin 
Schirmbacher und Lukas Bühlmann zum Thema der grenzüberschreitenden Preiswerbung dar. 

Der Leitfaden wird regelmässig aktualisiert, an die neueste Rechtssprechung angepasst. Die 
jeweils aktuelle Fassung bieten wir Ihnen hier zum Download an.
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HÄRTING

Mit Unterstützung durch den eco - Verband  
der deutschen Internetwirtschaft e.V.

Weitere Informationen zu neuesten Entscheidungen zur Preiswerbung finden Sie regelmässig 
unter News & Know-How bei Wettbewerb & Werbung.

Mehr zum Thema: Ausführlicher juristischer Aufsatz von Lukas Bühlmann und Martin Schirmbacher 
zur Preiswerbung im E-Commerce.

Veröffentlichung: 30.05.10 

ONLINE BEHAVIOURAL ADVERTISING

Online Behavioral Advertising: How does it work? 

Online Behavioral Advertising is a technique used by online publishers or advertisers to increase 
the effectiveness of their campaigns by targeting it directly to the interests of the user. Here is a 
short overview on how it works. 

Release: 01.10.09 

PFLICHTEN VON SHOP-BETREIBERN ZUR VERSANDKOSTENANGABE

In einem am 28. Januar 2010 veröffentlichten Urteil bestätigt der deutsche Bundesgerichtshof 
seine Auffassung, dass es in einem Online-Shop nicht genügt, einen Hinweis auf die anfallen-
den Versandkosten erst zu geben, wenn die Waren in den virtuellen Warenkorb eingelegt wor-
den sind. Allerdings kann es genügen, wenn im Online-Shop jedes einzelne Produkt den Hin-
weis „zuzüglich Versandkosten“ trägt und dies mit einer übersichtlichen und verständlichen 
Erläuterung der allgemeinen Berechnungsmodalitäten für die Versandkosten verlinkt ist. Un-
ter Schweizer Recht fehlen bisher entsprechende explizite Regelungen oder Entscheidungen. 

Dem Streit vor dem Bundesgerichtshof lag der Online-Shop eines Fotohändlers zugrunde. Dort 
waren Angaben zu Versandkosten erst aufrufbar, wenn der potenzielle Kunde tatsächlich Ware 
in den virtuellen Warenkorb eingelegt hatte. Dies reiche, so der BGH, nicht aus (Urteil vom 16. Juli 
2009, Az.: I ZR 50/07). § 1 Abs. 2 Satz 2 der deutschen Preisanagbenverordnung verlange eine Infor-
mation zu einem Zeitpunkt, in dem der Bestellvorgang noch nicht eingeleitet wurde. 
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Allerdings verschließt sich der BGH dem Argument vieler Online-Händler nicht, dass eine zuver-
lässige Angabe der Versandkosten in der Regel erst möglich ist, wenn feststeht, welcher Art und 
welcher Menge die Bestellung des Verbrauchers ist. Deshalb müssten nicht bei jeder Ware die 
tatsächlich anfallenden Versandkosten benannt werden. Es kann genügen, wenn ein Link ange-
geben wird, aus dem sich ergibt, dass zusätzlich Versandkosten anfallen (zzgl. Versandkosten). 
Dieser Link muss dann aber zu einem Fenster mit einer übersichtlichen und verständlichen Erläu-
terung der allgemeinen Berechnungsmodalitäten für die Versandkosten führen. Zudem müssen 
diese bei Aufruf des virtuellen Warenkorbes genau ausgewiesen werden.

Martin Schirmbacher: „Das Urteil gibt Anlass, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Online-Händ-
ler die Versandkostenangabe diesen Anforderungen anzupassen haben. Ein Hinweis auf die Ver-
sandkosten muss abrufbar sein, ohne dass der Kunde Ware in den Warenkorb legt. Immerhin ist es 
nicht erforderlich, dass bei jeder Ware die zu erwartenden Versandkosten angegeben werden.“

In der Schweiz fehlen entsprechende ausdrückliche Regelungen oder Entscheidungen. 

Grundsätzlich muss gemäss Art. 7 Abs. 1 Preisbekanntgabeverordnung (PBV) der Detailpreis un-
mittelbar beim Angebot angegeben werden, wobei dieser Detailpreis grundsätzlich sämtliche 
Preisbestandteile, also auch die Versandkosten bereits beinhalten muss (Art. 3 Abs. 1 PBV). Dies 
gilt auch im Internet, macht jedoch gerade bei Versandkosten in einem Online-Shop, die ja je nach 
Destination der Lieferung unterschiedlich sein können, keinen Sinn. Diese können regelmässig erst 
bei Abschluss des Kaufvorganges, nämlich wenn auch die Adressdaten des Empfängers bekannt 
sind, ermittelt werden. Es wäre sicherlich sachgerecht, sich hier an den pragmatischen deutschen 
Regelungen zu orientieren. Insbesondere im E-Commerce ist es den Anbietern nicht zuzumuten, die 
Versandkosten in jedem Fall direkt in den unmittelbar beim im Shop angegebenen Produkt bekannt 
zu gebenden Detailpreis einzurechnen. Die Lösung, der unmittelbaren Anschriftspflicht durch einen 
Hinweis „zuzüglich Versandkosten“ inklusive verständlicher Offenlegung der Berechnungsmodali-
täten Genüge zu tun, erscheint sinnvoll und umsetzbar. Schlussendlich könnte sich diese Lösung 
auch auf die Bestimmung in Art. 7 Abs. 2 PBV stützen, die eine Ausnahme von der unmittelbaren 
Anschriftspflicht vorsieht, falls letztere aus technischen Gründen nicht angemessen erscheint. 

 · Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 16. Juli 2009 

Veröffentlichung: 28.01.10 

PREISWERBUNG IM E-COMMERCE ZWISCHEN DER SCHWEIZ  
UND DEUTSCHLAND

Lukas Bühlmann und Martin Schirmbacher analysieren in einem im Jusletter vom 22.2.2010 
erschienenen Aufsatz die Regeln der grenzüberschreitenden Preiswerbung.

Die Autoren arbeiten in einem ersten Schritt die Regeln zur Preisbekanntgabe und Preisangabepflicht 
in der Schweiz und in Deutschland heraus, um in einem zweiten Schritt zu erörtern, unter welchen 
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Umständen ein Schweizer Anbieter deutsches Recht und ein ausländischer Anbieter Schweizer Recht 
zu beachten hat. Schließlich werden Empfehlungen für Preisangaben in Online-Shops gegeben.

Martin Schirmbacher ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Partner bei HÄRTING 
Rechtsanwälte, Berlin. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung von Unternehmen vorwie-
gend im IT-, E-Commerce sowie Werberecht.

Lukas Bühlmann und Martin Schirmbacher beraten gemeinsam grenzüberschreitend tätige On-
line-Portale bei der Ausgestaltung ihrer Internetpräsentationen, prüfen Online-Geschäftskonzep-
te und zeigen Wege zur rechtssicheren Ausgestaltung der Geschäftsidee auf.

Den vollständigen Aufsatz zur grenzüberschreitenden Preiswerbung zwischen der Schweiz und 
Deutschland halten wir mit freundlicher Genehmigung von Weblaw hier für Sie zum Download bereit.

 · Jusletter-Beitrag vom 22. Februar 2010

Veröffentlichung: 22.02.10 
 

REVISION DES SCHWEIZER KARTELLGESETZES IN DER  
VERNEHMLASSUNG

Am 30. Juni 2010 hat der Bundesrat einen Entwurf zur Revision des schweizerischen Kartell-
gesetzes (KG) in die Vernehmlassung geschickt. Neben grundlegenden institutionellen und 
verfahrensrechtlichen Änderungen, wie der Schaffung eines Bundeswettbewerbsgerichts 
sowie der Einführung eines Klagerechts von Endkunden in Kartellzivilverfahren, sind auch 
in materiellrechtlicher Hinsicht bedeutende Neuerungen vorgesehen. Bei Vertriebsverein-
barungen, d.h. vertikalen Abreden, wird eine Lockerung angestrebt, indem die Auswirkun-
gen solcher Abreden künftig einer Einzelfallanalyse unterzogen werden sollen. Im Bereich 
der Zusammenschlusskontrolle ist ferner ein strengeres Beurteilungskriterium vorgesehen, 
welches eine bessere Wirkung bei der Verhinderung von Marktkonzentrationen erzielen 
soll. Bedeutsam für Unternehmen ist schliesslich auch, dass die Möglichkeit, von den Wett-
bewerbsbehörden eine Einschätzung über geplante und möglicherweise unzulässige Ge-
schäftsvorhaben zu erhalten, verbessert werden soll.  

Gestützt auf eine ausführliche Evaluation der Wirksamkeit und des Vollzugs des Kartellgesetzes 
hat der Bundesrat am 30. Juni 2010 seinen Entwurf zur Teilrevision des Kartellgesetzes vorgestellt. 
Dieser wurde zusammen mit einem erläuternden Bericht in die Vernehmlassung geschickt. Die 
vorgeschlagene Regelung enthält sowohl in verfahrensrechtlicher als auch in materiellrechtlicher 
Hinsicht grundlegende Änderungen. 

Eine erste weitreichende Neuerung betrifft das kartellrechtliche Verwaltungsverfahren, welches 
derzeit unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zahlreiche Bedenken aufwirft. Die Reform sieht 
deshalb vor, auf der einen Seite eine unabhängige Wettbewerbsbehörde einzusetzen, welche die 
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Untersuchungen führt und Antrag stellt, sowie auf der anderen Seite ein unabhängiges erstinstanz-
liches Gericht zu schaffen, welches die Anträge beurteilt. In diesem Bundeswettbewerbsgericht sol-
len neben hauptamtlichen Richtern auch nebenamtliche Fachrichter Einsitz nehmen. Dadurch soll 
unter anderem der Kritik begegnet werden, dass Sanktionen in Millionenhöhe derzeit von einem 
Gremium ausgesprochen werden, dem Vertreter von Wirtschaftsverbänden angehören. 

Auch im Bereich des zivilrechtlichen Verfahrens sieht der Entwurf Änderungen vor. Zukünftig soll 
es auch den Endkunden möglich sein, eine Klage einzureichen und so ihren Schaden aus kar-
tellrechtswidrigen Verhaltensweisen geltend zu machen. Ferner soll auch die Verjährungsfrist im 
Kartellzivilrecht in Zukunft ab einer Untersuchungseröffnung der Wettbewerbsbehörde bis zum 
rechtskräftigen Entscheid still stehen. 

Einer der kontroversesten Revisionspunkte betrifft die kartellrechtliche Behandlung von Ver-
triebsverträgen, sog. vertikalen Abreden. Die geltende Vorschrift in Art. 5 Abs. 4 des Kartellgeset-
zes in Verbindung mit der sog. Vertikalbekanntmachung - in der ausgelaufenen Fassung! - wird 
vom Bundesrat - gestützt auf das Ergebnis der Evaluation - als zu streng erachtet. Der Entwurf 
enthält deshalb zwei Varianten, die auf eine Lockerung abzielen. Nach der ersten Variante, wird 
der sog. Vermutungstatbestand abgeschafft, sodass die Schädlichkeit von bestimmten Preis- und 
Gebietsabreden nicht mehr vermutet wird, sondern in jedem Falle eine Einzelanalyse der Auswir-
kungen zu erfolgen hat. Nach der zweiten Variante bleibt der Tatbestand bestehen, jedoch sollen 
sämtliche vertikalen Abreden - inkl. der genannten Kategorien von Preis- und Gebietsabreden- 
von Unternehmen, die einen bestimmten noch zu konkretisierenden Marktanteil (als mögliches 
Beispiel wird 15 % genannt) nicht überschreiten, als unerheblich betrachtet werden. Die direkte 
Sanktionierung von vertikalen Abreden, die den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen und nicht 
durch Effizienzgründe gerechtfertigt werden können, soll aber nach beiden Varianten weiterhin 
möglich sein. Der Bundesrat betont jedoch in seinem Bericht, dass die überarbeitete Vertikalbe-
kanntmachung (vgl. BR-News vom 30.06.2010)  sowie Entscheide der WEKO und der Gerichte den 
Revisionsbedarf möglicherweise „relativieren“ würden.

Im Bereich der Zusammenschlusskontrolle sieht der Entwurf demgegenüber eine Verschärfung 
der Regelung vor, um unerwünschte Marktkonzentrationen auch tatsächlich verhindern zu kön-
nen. Auch hier sind zwei Varianten vorgeschlagen. Nach der ersten Variante wird das in der EU 
und den meisten modernen Industrienationen angewendete Beurteilungskriterium, der sog. 
SIEC-Test, übernommen. Danach können bereits Zusammenschlüsse, die zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Wettbewerbs („significant impediment of effective competition“) führen, 
untersagt werden. Aufgrund des damit verbundenen hohen Aufwands für die Behörden und die 
Unternehmen beim vollumfänglichen Nachweis der negativen Auswirkungen eines Zusammen-
schlusses, bevorzugt der Bundesrat, trotz der Abweichung vom EU-Recht, die zweite Variante. Bei 
dieser wird nur noch darauf abgestellt, ob durch einen Zusammenschluss eine marktbeherrschen-
de Stellung begründet oder verstärkt wird und nicht mehr wie bis anhin zusätzlich verlangt, dass 
eine Möglichkeit zur Beseitigung des Wettbewerbs eröffnet wird. Schliesslich sind bei beiden 
Varianten auch eine Anpassung des Verfahrens und der Fristen an das EU-Recht, eine kürzere 
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Ordnungsfrist zur Beurteilung von Beschwerden sowie Erleichterungen für internationale Zu-
sammenschlüsse vorgesehen.

Ein weiterer Revisionspunkt betrifft das sog. Widerspruchsverfahren, in welchem Unternehmen 
geplante und möglicherweise unzulässige Geschäftsvorhaben bei der WEKO melden können und 
so unter bestimmten Bedingungen einer Sanktionierung entgehen können. Hierbei sieht der Ent-
wurf eine Erleichterung der Bedingungen für den Wegfall der Sanktion vor. Schliesslich enthält 
die Revision auch eine Rechtsgrundlage für die Kooperation unter den in- und ausländischen 
Wettbewerbsbehörden. Die Vernehmlassung dauert bis zum 19. November 2010.

Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung vom 30.6.2010

 · Entwurf zur Teilrevision des Kartellgesetzes

 · Erläuternder Bericht zum Entwurf

 · Kartellgesetz (geltende Fassung)

 · Evaluation des Kartellgesetzes

 · Vertikalbekanntmachung 

 · BR-News: „WEKO: Revision der CH-Vertikalbekanntmachung“

 · BR-News: „WEKO veröffentlicht definitive Fassung der neuen Vertikalbekanntmachung“

Veröffentlichung: 23.09.10 

SELEKTIVVERTRIEB - UNZULÄSSIGES PARALLELIMPORTVERBOT 
VON ZAHNPASTA

Im Zuge der Bekämpfung der Hochpreisinsel Schweiz hat die Wettbewerbskommission (Weko) 
eine weitere Entscheidung zu den im Jahr 2004 revidierten kartellrechtlichen Bestimmungen 
über vertikale Abreden gefällt. Dem Zahnpastahersteller Gaba International AG wurde gemäss 
der kürzlich veröffentlichten Verfügung eine Busse in der Höhe von 4,8 Millionen CHF aufer-
legt. Grund dafür war eine im Lizenzvertrag mit der österreichischen Lizenznehmerin Gebro 
Pharma GmbH enthaltene Klausel, welche Exporte von Elmex-Zahnpasta in die Schweiz un-
tersagte. Die Verfügung enthält interessante Hinweise zur kartellrechtlichen Behandlung von 
selektiven Vertriebssystemen sowie zur Relevanz des Intra- und Interbrandwettbewerbs.

Das von 1982 bis 2006 praktizierte Exportverbot bewirkte, dass die Denner AG die Elmex-Zahn-
pasta nicht im billigeren österreichischen Markt einkaufen konnte. Die Weko beurteilte das Verbot 
in ihrer Medienmitteilung als unzulässige Verhinderung von Parallelimporten. Rechtstechnisch 
handelt es sich dabei um ein sog. Passivverkaufsverbot, d.h. einem Verbot der Belieferung eines 
Kunden, der ausserhalb eines vereinbarten Vertriebsgebiets ansässig ist, und ohne vom Händler 
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aktiv angeworben zu sein, eine Kaufanfrage stellt. Ein derartiges Verbot führt - kombiniert mit 
einem Aktivverkaufsverbot - zu einem absoluten Gebietsschutz, welcher gemäss Artikel 5 Absatz 4 
des Kartellgesetzes („KG“) vermutungsweise den Wettbewerb beseitigt.

Der zu beurteilende Sachverhalt bot der Weko die Gelegenheit, sich erstmals eingehend zur kar-
tellrechtlichen Behandlung von Lizenzverträgen zu äussern. Sie hielt es im vorliegenden Fall für 
unbeachtlich, dass die beanstandete Klausel Teil eines Lizenzvertrages war, welcher gemäss Gaba 
und Gebro nicht von Artikel 5 Absatz 4 KG erfasst sei, da es vorliegend nicht um einen eigentli-
chen Vertriebsvertrag gehe. Mit Hinweis auf die europäische Praxis führte sie aus, dass Lizenzver-
träge eine besondere Form des Vertriebs darstellten, welche einer kartellrechtlichen Beurteilung 
nach Artikel 5 KG zugänglich seien. Die vertikale Abrede zwischen Gaba und Gebro wäre nach 
Ansicht der Weko zulässig, wenn sie die Freistellungsvoraussetzungen der EU-Gruppenfreistellungs-
verordnung über Technologietransfervereinbarungen erfüllen würde, was jedoch nicht der Fall sei. 
Denn ein absoluter Gebietsschutz führe zur künstlichen Aufrechterhaltung getrennter Märkte, 
sodass es auch in der EU unwahrscheinlich sei, dass solche Abreden als zulässig erklärt würden.

Bis anhin fehlte es auch an schweizerischen Leitentscheiden zu selektiven Vertriebssystemen. 
Diese Vertriebssysteme ermöglichen es grundsätzlich, Parallelimporte durch Händler zu verhindern, 
welche - wie Denner -die vom Hersteller vorgegebenen Selektionskriterien nicht erfüllen und ent-
sprechend nicht zum Vertriebssystem zugelassen sind. Das Vertriebssystem der Gaba erfüllte jedoch 
nach Ansicht der Weko die dafür notwendigen Voraussetzungen (vgl. Ziff. 4 und 8 Absatz 4 der Be-
kanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden, „Vertikalbekannt-
machung“) nicht. Einerseits erfordere die Beschaffenheit von Elmex rot keinen selektiven Vertrieb, 
da es sich um ein Gut des täglichen Bedarfs und nicht um ein Prestige- oder Luxusgut handle. Eben-
sowenig sei es technisch hochstehend oder bedürfe es für den Verkauf besonderer Fachkenntnisse. 
Andererseits seien die Selektionskriterien durch Gaba nicht diskriminierungsfrei angewandt wor-
den. Denn anders als beispielsweise Convenience- und Tankstellenshops seien Denner-Filialen nicht 
ins Vertriebssystem aufgenommen worden, obwohl diese in Bezug auf die Selektionskriterien zur 
Produktpräsentation und Verkaufsberatung keine wesentlichen Unterschiede aufweisen würden.

Hinsichtlich der Streitfrage, wie die erwähnte Vermutung der Beseitigung des Wettbewerbs wider-
legt werden kann, liefert der Entscheid weitere wichtige Erkenntnisse. Die Weko scheint ihre scharf 
kritisierte Haltung zumindest relativiert zu haben, wonach die Vermutung nicht durch den blossen 
Nachweis von Wettbewerb zwischen Anbietern verschiedener Marken (Interbrand-Wettbewerb) 
widerlegt werden könne (Ziff. 10 Abs. 2 Vertikalbekanntmachung). In ihren Erwägungen hält die 
Weko - ohne auf die entsprechende Diskussion in der Lehre oder die genannte Bestimmung der Be-
kanntmachung einzugehen - vielmehr fest, dass für die Widerlegung der Vermutung eine Gesamt-
betrachtung der Marktverhältnisse ausschlaggebend und sowohl der Intrabrand- und Interbrand-
wettbewerb fallspezifisch zu analysieren sei. Die Ermittlungen der Weko auf dem Schweizer Markt 
für Zahnpasta ergaben, dass zwar ein gewisser Intrabrand-Wettbewerb bestehe, jedoch in einem zu 
geringen Ausmass, um als genügend wirksam qualifiziert zu werden. Dennoch kam die Weko zum 
Schluss, dass die Vermutung widerlegt worden sei und zwar durch die Kombination des vorhandenen 
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(jedoch zu geringen) Intrabrand- und des Interbrand-Wettbewerbs.

Interessant erscheint zudem ein Aspekt des neuen, ab 2006 gültigen Vertriebsvertrages zwi-
schen den Parteien. Unter diesem ist eine Pflicht der Gebro vorgesehen, Gaba über Exporte in die 
Schweiz jeweils zu informieren. Die Weko hält in ihrer Entscheidung explizit fest, dass sich auch 
eine solche Verpflichtung als Exportverbot auswirken könne. Dies hätte sich jedoch im vorliegen-
den Fall nicht bestätigt.

In ihrer Medienmitteilung zum Entscheid kündigte die Weko an, ihr Vorgehen gegen vertragliche 
Behinderungen von Parallelimporten weiterhin mit hoher Priorität zu verfolgen, insbesondere 
auch um zu verhindern, dass die Revision des Patentgesetzes und die bevorstehende Einführung 
des Cassis de Dijon Prinzips unterlaufen werden.

 · Evaluation Kartellgesetz, Studien zu Einfuhrbeschränkungen und vertikalen Vereinbarungen

 · Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden

Veröffentlichung: 01.03.10 

TAGUNGSBERICHT ZUM FÜNFTEN „ATELIER DE LA CONCURRENCE“

Sowohl in der EU als auch in der Schweiz wird der kartellrechtliche Rahmen für den Vertrieb re-
vidiert. Nachdem die EU-Kommission die neuen europäischen Vertriebsregeln, welche am 1. Juni 
in Kraft getreten sind, festgelegt hatte, präsentierte nun auch die Eidgenössische Wettbewerbs-
kommission ihren Vernehmlassungsentwurf zur sog. Vertikalbekanntmachung. Im Anschluss daran 
fand in Winterthur das fünfte „Atelier de la Concurrence“ statt, wo das Vertriebsrecht mit seinen 
Neuerungen von den federführenden Behördenvertretern präsentiert und im Kreis von Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutiert wurde. Seit einigen Tagen ist nun der Tagungs-
bericht von Michael Schüepp auf der Website der Veranstaltungsreihe abrufbar. Der Bericht enthält 
insbesondere die wichtigsten Statements aus den Referaten von Luc Peeperkorn (EU-Kommission) 
und Prof. Dr. Patrik Ducrey (WEKO) und der Diskussionsrunde mit Prof. Dr. Roger Zäch und weite-
ren Experten.

 · Tagungsbericht zum 5eme Atelier de la Concurrence

Veröffentlichung: 27.06.10

UNLAUTERE GESCHÄFTSPRAKTIKEN - NEUE LEITLINIEN DER  
EU-KOMMISSION

Mit dem Ziel, die einheitliche Anwendung und Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken (2005/29 EG) europaweit zu verbessern, hat die EU-Kommission 
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umfangreiche Leitlinien veröffentlicht. Anhand von praktischen Beispielen soll damit Klar-
heit geschaffen werden über den Anwendungsbereich und über ausgewählte Bestimmun-
gen der Richtlinie.

Mit der Veröffentlichung reagiert die EU-Kommission auf Hinweise, dass die Richtlinie innerhalb 
der EU nicht einheitlich angewandt wird. Es soll sichergestellt werden, dass Konsumenten und 
Unternehmen europaweit denselben Regeln unterstehen. 

Die Leitlinien sollen deshalb einerseits die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie ins 
nationale Recht unterstützen und andererseits den nationalen Gerichten, Konsumenten und Un-
ternehmen als Auslegungshilfe der nationalen Regelungen dienen. Obwohl die Leitlinien für die 
Gerichte rechtlich nicht bindend sind, liefern sie dennoch für die Praxis wertvolle Hinweise zur 
Auslegung und Anwendung der Richtlinie. Sie werden deshalb von den Gerichten nicht unbeach-
tet bleiben.

Neben Ausführungen zu grundlegenden Begriffen wie dem „Durchschnittsverbraucher“ erläutert 
die EU-Kommission beispielsweise, dass die Richtlinie zwar nur für unlautere Geschäftspraktiken 
von Unternehmen gegenüber Konsumenten (B2C) gelte, es jedoch den Mitgliedstaaten frei stehe, 
den Schutz auch auf das Verhalten von Unternehmen gegenüber Konkurrenten (B2B) auszudeh-
nen (wie z.B. in Deutschland). Sie verweist auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs , welche klar gestellt hat, dass das nationale Recht in den von der Richtlinie geregelten 
Bereichen weder strengere noch mildere Regeln vorsehen darf, sodass beispielsweise ein nationa-
les Verbot von Kopplungsgeschäften unzulässig sei. Schlussendlich bekräftigt die EU-Kommission, 
dass grundsätzlich auch Blogs, Websites sozialer Netzwerke und Preisvergleichs-Plattformen von 
der Richtlinie erfasst werden können. Wenn ein Produkthersteller beispielsweise Bogger dafür 
bezahlt, in Blogs oder anderen sozialen Netzwerken für seine Produkte zu werben, so soll dies 
eine versteckte und damit unlautere Geschäftspraktik im Sinne der Richtlinie darstellen, für die 
letztlich auch der Blogger einzustehen hat.

Die Leitlinien erläutern bewusst nicht alle Bestimmungen der Richtlinie, da teilweise kein Präzisie-
rungsbedarf bestanden habe. Es sei jedoch beabsichtigt, in regelmässigen Abständen Aktualisie-
rungen vorzunehmen und die Leitlinien weiter zu entwickeln.

 · Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial 
Practices (bislang nur in Englisch)

 · Mehr Informationen zur EU-Richtlinie und den nationalen Umsetzungsgesetzen 

 · Umfangreiche und aktuelle Datenbank mit nationalen und europäischen Entscheiden zur EU-
Richtlinie

Veröffentlichung: 01.01.10 
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UNLAUTERE VERWENDUNG VON DOMAINNAMEN  
(BGER-URTEIL 4A_168/2010 VOM 19. JULI 2010)

Das Bundesgericht hatte kürzlich einen Streit zwischen Pneu Online Holding Sarl („POH“) 
und Delticom AG („Delticom“), zwei im Online-Reifenhandel tätige Gesellschaften, zu ent-
scheiden. Das Bundesgericht äussert sich in diesem Entscheid (4A_168/2010 vom 19.07.2010) 
ausführlich zur Verwechslungsgefahr ähnlicher oder identischer Domains mit jeweils unter-
schiedlicher Top-Level-Domain (.ch und .com).

POH ist seit dem 10. Mai 2001 Inhaber der Domain www.pneus-online.com, die sie seit Juni 2001 
zum Verkauf ihrer Reifen über das Internet nutzt. Ab Ende Januar 2002 bewarb POH auf ihren 
Rechnungen an Schweizer Kunden ihre Webseite. Ab März 2002 schaltete sie Anzeigen in Fach-
zeitschriften mit dem Hinweis auf ihre Webseite.

POH ist Inhaberin der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 836271, welche die Worte PNEUS-
ONLINE.COM mit einem Bildelement bestehend aus einem Reifen und einem geschwungenen 
Reifenabdruck verbindet. POH hinterlegte diese Marke am 28. Juli 2004 bei der World Intellectual 
Property Organization (WIPO) für die Klassen 12 und 35.

Delticom ist eine direkte Konkurrentin von POH, ist ebenfalls auf dem Schweizer Markt aktiv und 
betreibt unter anderem die Webseite www.reifendirekt.ch. Am 15. Juni 2010 registrierte Delticom 
die Domain www.pneuonline.com, die sie aber erst im Jahre 2003 aktivierte. Im Jahre 2002 regist-
rierte Delticom zudem www.pneusonline.com und www.pneu-online.com (beide am 24. Mai 2002), 
www.pneusonline.ch (28. Mai 2002), www.pneus-online.ch (22. Juli 2002), www.pneuonline.ch (5. 
August 2002) sowie www.pneu-online.ch (7. August 2002).

Nachdem eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Mitbewerberinnen im Oktober 2001 
scheiterte, forderte POH ihre Konkurrentin am 12. Juni 2003 auf, die Domains www.pneu-online.
com, www.pneuonline.com sowie www.pneusonline.com aufgrund einer bestehenden Verwechs-
lungsgefahr nicht mehr zu gebrauchen. Das hierauf von POH angerufene Handelsgericht in Lyon 
erkannte am 16. Dezember 2005 den unlauteren Wettbewerb der Delticom in Bezug auf die Ver-
wendung der drei streitigen Domains und verbot ihr den weiteren Gebrauch dieser Domains. Das 
Appellationsgericht Lyon bestätigte am 31. Januar 2008 den Entscheid der Vorinstanz.

In Bezug auf die vier Domains der Delticom AG mit der Endung „.ch“ leitete POH am 11. Novem-
ber 2008 ein Gerichtsverfahren in Genf ein, in welchem sie die unerlaubte gewerbliche Nutzung 
der vier Schweizer Domains geltend machte und die Übertragung derselben an sie verlangte. Mit 
Entscheid vom 12. Februar 2010 verbot die Genfer Cour de Justice Delticom, die Domains www.
pneusonline.ch, www.pneus-online.ch, www.pneuonline.ch sowie www.pneu-online.ch im Zusam-
menhang mit dem direkten oder indirekten Reifenverkauf zu gebrauchen. Das Gericht verneinte 
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allerdings den Übertragungsanspruch von POH.

Delticom gelangte anschliessend ans Bundesgericht. Vor diesem begründete sie eine fehlende 
Verwechslungsgefahr unter anderem mit dem Hinweis auf zwei Entscheide des Schieds- und Medi-
ationsgerichts der WIPO aus den Jahren 2006 und 2008, welche die Gesuche der POH auf Übertra-
gung der fraglichen Domains, einmal gestützt auf die Regeln der Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN), ein andermal in Anwendung des Schweizer Markenschutzrechts, 
jeweils abwies. Infolgedessen würde es an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d 
UWG fehlen. Diese beiden Entscheide, welche Delticom im kantonalen Verfahren als Beweismittel 
vorbrachte, seien von den Vorinstanzen in willkürlicher Weise unberücksichtigt geblieben.

Dazu verweist das Bundesgericht in seinem Entscheid 4A_168/2010 vom 19. Juli 2010 auf Ziffer 
4k der Regeln des Schieds- und Mediationsgerichts der WIPO, der den Parteien ausdrücklich das 
Recht vorbehält, die Streitsache vor staatlichen Gerichten beurteilen zu lassen. Infolgedessen 
seien die WIPO-Schiedsentscheide für das bundesgerichtliche Verfahren nicht präjudizierend.

Mangels Beschwerde von POH hatte das Bundesgericht über die Frage der Übertragung der vier 
Domains mit Endung „.ch“ nicht zu urteilen. Es hielt jedoch fest, dass die kombinierte Marke „PNEUS-
ONLINE.COM“ aus Wörtern bestehe, die in der Schweiz bekannt und weit verbreitet seien. Das Wort 
„Online“ werde heutzutage auch von nicht englisch-sprechenden Personen verstanden. Infolgedes-
sen seien die verwendeten Wörter rein beschreibend im Sinne von Art. 2 MSchG und damit gemein-
frei, weshalb POH ihre Konkurrentin nicht verbieten könne, diese Begriffe zu verwenden. Allerdings 
bestehe ein Namensrecht nach Art. 29 ZGB in Bezug auf die Wort-/Bildmarke von POH. Gestützt auf 
das Namensrecht könne im Einzelfall der Rechteinhaber Dritten verbieten, den Namen als Domain-
namen zu verwenden (das Bundesgericht verweist hierzu auf BGE 128 III 353 E. 3, 357). Im konkreten 
Fall hatte es POH jedoch versäumt, sich auf ihr Namensrecht zu berufen.

In Bezug auf die Verwendung der Domains www.pneusonline.ch, www.pneus-online.ch, www.
pneuonline.ch sowie www.pneu-online.ch bestätigte das Bundesgericht die unlautere Nutzung 
durch Delticom, da sich die genannten Domains zu wenig von der Domain www.pneus-online.
com der POH unterscheiden würden. Damit bestehe eine unlautere Verwechslungsgefahr im 
Sinne von Art. 2 und 3 lit. d UWG.

 · Entscheid Bundesgericht vom 19. Juli 2010 (4A_168/2010) 

Veröffentlichung: 30.08.10

UNSICHERHEIT BEI MEDIKAMENTEN-FACHWERBUNG IM  
INTERNET IN EUROPA

Pharmaunternehmen in der Schweiz dürfen Ärzten und Apothekern ihre Internetwerbung 
für rezeptpflichtige Medikamente nur in einem passwortgeschützten Bereich präsentieren. 
Das hat das Schweizer Bundesgericht kürzlich entschieden. Der deutsche Bundesgerichts-
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hof (BGH) hat eine ähnliche Frage nun dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Entschei-
dung vorgelegt. Unabhängig von der Entscheidung durch den EuGH hat der Schweizer Ent-
scheid auch Auswirkungen auf Unternehmen in der EU und Deutschland, denn entsprechen-
de Schweizer Werbevorschriften müssen beachtet werden, sobald ein Absatz in der Schweiz 
angestrebt wird.

Hintergrund des kürzlich vom Schweizer Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Falles bildet die 
Praxis diverser Pharmafirmen, auf ihren Homepages Werbung für die von ihnen hergestellten 
Medikamente und Arzneimitteln zu veröffentlichen. Da in der Schweiz für verschreibungspflich-
tige Medikamente nur bei Fachpersonen Werbung gemacht werden darf und ansonsten ein 
Verbot der allgemeinen Publikumswerbung besteht, welches grundsätzlich auch im Internet gilt, 
hat Swissmedic die Pharmabranche aufgefordert, entsprechende Werbung auf ihren Homepages mit 
einem Passwort zu schützen. Dagegen haben zwei betroffene Unternehmen Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht erhoben und dabei die Meinung vertreten, Warnhinweise müssten als 
mildere Maßnahmen auch genügen.

Hier hat das Bundesgericht nun entschieden, dass solche Warnhinweise keine wirksame Zugangs-
beschränkung darstellen. Ein bloßer Warnhinweis genüge nicht, um Laien fernzuhalten. Internet-
Inhalte, die durch einfaches Anklicken einer Zustimmungserklärung erreicht werden könnten, 
müssten als allgemein zugänglich erachtet werden. In den vorliegenden Fällen konnten zudem 
die fraglichen Webseiten aufgrund eines Cookies bei einem wiederholten Besuch der Seite unter 
Umgehung der Zustimmungserklärung bei einer Internetsuche aufgerufen werden. Diese Beur-
teilung entsprechender Warnhinweise dürfte weit über den Gegenstand des vorliegenden Ent-
scheids auch in anderen reglementierten Bereichen Geltung haben.

Es ist davon auszugehen, dass die obige Pflicht für alle Unternehmen gilt, die Webseiten betrei-
ben, durch welche bewusst Schweizer Abnehmer angesprochen werden sollen. Dabei wird es 
weder einzig auf die verwendete Sprache, die Domain oder den Standort des Servers ankommen. 
Das Territorialtiätsprinzip verlangt, dass Schweizer Recht beachtet wird, sobald durch die Wer-
bung Absatz in der Schweiz bezweckt wird. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich aufgrund eines Ge-
samtbildes.

Die Swissmedic hat angekündigt, ab Januar 2010 Kontrollen durchzuführen und insbesondere die 
Einhaltung der Passwortschranke durch Sanktionen und andere Maßnahmen - auch gegenüber 
ausländischen Unternehmen - durchzusetzen.

In Deutschland gelten grundsätzlich ähnliche Regelungen. In § 10 Heilmittelwerbegesetz ist das 
Verbot festgehalten, für verschreibungspflichtige Arzneimittel außerhalb der Fachkreise Wer-
bung zu machen. Ein identisches Verbot findet sich in der Europäischen Richtlinie zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (Richtlinie 2001/83/EG). Der BGH hat nun 
dem EuGH die Frage vorgelegt, ob Art. 88 Abs. 1 lit. a der Richtlinie auch eine Öffentlichkeitswer-
bung für verschreibungspflichtige Arzneimittel erfasst, wenn die Angaben dem Interessenten 
nicht unaufgefordert dargeboten werden, sondern nur demjenigen im Internet zugänglich sind, der 
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sich selbst um sie bemüht (BGH vom 16.7.2009, Az. I ZR 223/06). Die Beschreibung der Produkte fand 
sich nämlich nur auf einer zwar öffentlich zugänglichen, aber nicht weiter beworbenen Website.

Der BGH hat Zweifel, ob ein Verbot auch solcher Werbung mit der verfassungsrechtlich garan-
tierten Berufsfreiheit vereinbar ist. Ein Schutz der Adressaten vor entsprechenden (fachlichen) 
Informationen erscheine nicht in gleicher Weise erforderlich wie bei üblicher Werbung, die den 
Empfänger vielfach ungewollt und unvorbereitet trifft.

Nun wird der EuGH für die Europäische Union über die Frage zu entscheiden haben, die das 
Schweizer Bundesgericht bereits entschieden hat.

Wegen der weltweiten Abrufbarkeit der Internetseiten der Pharmaunternehmen führt das Urteil 
aus der Schweiz aber dazu, dass auch deutsche Unternehmen, ihre Webseiten anpassen müssen. 
Denn die entsprechenden Schweizer Werbevorschriften müssen beachtet werden, sobald ein Ab-
satz der Produkte auch in der Schweiz angestrebt wird. Dies gilt unabhängig davon, wie der EuGH 
entscheiden wird.

Letztlich zeigt das Beispiel der Arzneimittelwerbung, dass es bei weitem nicht so ist, dass ein 
deutsches Unternehmen für die Internetwerbung lediglich deutsches Recht zur beachten hat. 
Wird mit Internetwerbung Absatz in einem bestimmten Land bezweckt oder auch schon nur nicht 
ausgeschlossen, führt dies zur Anwendbarkeit ausländischen (z.B. Schweizer) Werberechts. Inso-
fern ist die Arzneimittelwerbung nur ein Beispiel unter vielen.

Veröffentlichung: 05.10.09

UNZULÄSSIGE WERBESPOTS FÜR SPORTWETTEN

Das Zürcher Obergericht hat in einem kürzlich publizierten Entscheid einen Werbespot eines 
internationalen Sportwetten-Anbieters als unzulässig beurteilt, weil er der Umgehung des 
schweizerischen Lotteriegesetzes (LG) gedient habe. Die Oberrichter korrigierten zudem das 
Urteil der Vorinstanz auch insofern als sie festhielten, dass Werbespots für unzulässige ge-
werbsmässige Wetten und Glücksspiele unabhängig davon verboten seien, ob die Eingehung 
von Wetten dadurch tatsächlich gefördert wird oder zu Wettabschlüssen geführt hat. 

In dem zu beurteilenden Sachverhalt wurde auf den Kanälen SF1 und SF2 mehrfach ein 15-sekün-
diger Werbespot ausgestrahlt, welcher neben verschiedenen Sportarten und Kurztexten insbeson-
dere das Logo des Wettanbieters zeigte, unter dem auch der Text „Europas grösstes Sportangebot“ 
eingeblendet war. Am Schluss wurde während 1-2 Sekunden der schweizerische Domain-Name (.ch) 
des Unternehmens klein angezeigt. Der hauptsächliche Tätigkeitsbereich des beworbenen Unter-
nehmens sind Wetten und Glücksspiele, welche es auf seiner „.com- Website“ anbietet. Im Verfahren 
war unbestritten, dass diese Angebote gegen das schweizerische Lotteriegesetz verstossen, das ein 
grundsätzliches Verbot von gewerbsmässigen Wetten enthält (vgl. Art. 33 LG). 
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Zu beurteilen war hingegen, ob die Ausstrahlung des Werbespots eine strafbare Handlung dar-
stellt. Dazu hielt das Obergericht fest, dass nach Art. 42 i.V.m. 33 LG auch die Bekanntmachung 
oder Ankündigung eines Unternehmens, das verbotene Wetten anbietet, strafbar sei. Dieser 
Tatbestand werde dann erfüllt, wenn ein Werbespot beim Durchschnittszuschauer eine Werbewir-
kung für die gewerbsmässige Durchführung von in der Schweiz unzulässigen Wetten ergebe. Im 
Urteil wird betont, dass bei dem im vorliegenden Fall relevanten Fernsehpublikum nur geringe 
Anforderungen an die intellektuellen Fähigkeiten und an die Merkfähigkeit des durchschnittli-
chen Zuschauers zu stellen seien. Die Oberrichter gelangten dabei zum Schluss, dass der bean-
standete Werbespot beim unbefangenen Durchschnittszuschauer den Eindruck erwecke, dass für 
das international tätige Unternehmen und damit für die unzulässigen Wettangebote geworben 
wurde und nicht für die schweizerische Website, welche zulässige Angebote beinhaltet. Denn 
beim Durchschnittszuschauer bleibe der Name des Unternehmens und nicht der kurz und in kleiner 
Schrift eingeblendete Schweizer Domain-Name im Gedächtnis. Es sei davon auszugehen, dass In-
teressenten anschliessend eher über die „.com-Website“ oder über eine Suchmaschine, wo letztere 
Website zuoberst angezeigt werde, nach Angeboten des Unternehmens suchen würden. 

Die zwei für die Ausstrahlung des Werbespots verantwortlichen, leitenden Angestellten des 
Schweizer Fernsehens, wurden schliesslich - wie schon von der Vorinstanz - freigesprochen, je-
doch mit einer ganz anderen Begründung. Im erstinstanzlichen Urteil vertraten die Einzelrichter 
die Auffassung, dass kein Verstoss gegen das Lotteriegesetz vorliege. Demgegenüber befand das 
Obergericht, dieses Urteil beruhe auf einer falschen Rechtsauffassung und und einer Tatsachen-
feststellung, die nahezu unhaltbar bzw. abwegig sei. Der Freispruch sei aber erforderlich, weil 
ein Redaktor eines Medienunternehmens nur subsidiär für eine Veröffentlichung mit strafbarem 
Inhalt verurteilt werden könne, d.h. wenn der Autor nicht zur Rechenschaft gezogen werden 
kann. Im vorliegenden Fall habe die Untersuchungsbehörde jedoch keinerlei ernsthafte Ermitt-
lungen nach dem Autor des Werbespots durchgeführt, sodass es an der erforderlichen Gewissheit 
darüber fehle, ob dieser bestraft werde könne oder nicht.

 · Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 24. März 2010

Veröffentlichung: 28.06.10

WEKO HÄLT VORLÄUFIG AN DER KFZ-BEKANNTMACHUNG FEST

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO) hat kürzlich - ohne dies sonderlich zu 
verkünden - beschlossen, den kartellrechtlichen Rahmen des Automobilvertriebs bis auf Wei-
teres in der aktuellen Form beizubehalten. Die sog. Kfz-Bekanntmachung bleibt damit unver-
ändert in Kraft. Demgegenüber hat die WEKO geringfügige Änderungen an den Erläuterun-
gen zur Kfz-Bekanntmachung vorgenommen, insbesondere um eine möglichst grosse Über-
einstimmung mit den bereits geltenden Vorschriften der neuen EU-Regelung zu erreichen. 

Seit dem 20.07.2010 ist auf der Website der WEKO eine überarbeitete Form der „Erläuterungen zur 
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Kfz-Bekanntmachung“ abrufbar. Darin hält die WEKO einleitend fest, dass sie in „breitem Konsens 
mit den Vertretern der Automobilbranche“ entschieden habe, die Bekanntmachung zunächst 
unverändert beizubehalten. Sie werde rechtzeitig unter Einbindung der Marktteilnehmer darüber 
befinden, wie die Bekanntmachung im Hinblick auf die Änderungen auf europäischer Ebene, die 
ab Juni 2013 gelten werden, weiterzuführen ist. 

Die überarbeitete Version der Erläuterungen soll der Erfahrung der WEKO in den letzten Jahren 
und der neuen EU-Regelung, die seit dem 1. Juni 2010 in Kraft ist, Rechnung tragen. Grundlegende 
Änderungen sind dabei keine vorgenommen worden. 

Seit dem Erlass der Kfz-Bekanntmachung wurde Art. 5 des Kartellgesetzes um einem neuen Abs. 
4 ergänzt, der festhält, dass die Vereinbarung von Fest- oder Mindestpreisen oder eines Passiv-
verkaufsverbots in exklusiven Vertriebssystemen vermutungsweise den wirksamen Wettbewerb 
beseitigen. Darüber hinaus wurde auch die Behandlung derartiger Vereinbarungen in der Revi-
sion der sog. Vertikalbekanntmachung präzisiert. Vor diesem Hintergrund stellt die WEKO nun 
klar, dass die genannten Abredeformen auch im Kfz-Bereich nach den revidierten Regeln des 
Kartellgesetzes und der Vertikalbekanntmachung beurteilt werden.

In Bezug auf die Ansprüche auf Garantieleistungen hält die WEKO fest, dass diese grundsätzlich 
durch den Zivilrichter zu beurteilen sind. Auch die Beantwortung der Frage, ob die Verweigerung 
einer Garantieleistung sachlich gerechtfertigt ist, sei primär eine Sache des Zivilrichters. Jedoch 
prüfe sie, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Importeur bzw. seine zugelassenen Händler/
Werkstätten Parallel- und Direktimporte durch die Verweigerung von Leistungen aus der Werks-
garantie behindern. 

Weitere Präzisierungen hat die WEKO im Hinblick auf Verkäufe über sog. Vermittler vorgenom-
men. In Anlehnung an die EU-Vorschriften umschreibt sie die Vermittler neu eindeutig als solche, 
die im Auftrag und auf Rechnung für einen bestimmten Endverbraucher handeln. Den Vermitt-
lern müsse es für die Gewinnung von Kunden erlaubt sein, in geeigneter Form das Internet zu 
benutzen. Ferner dürfe von Ihnen zwar verlangt werden, dass sie Nachweise über die Identität 
des Endkunden erbringen, jedoch seien darüber hinausgehende Anforderungen grundsätzlich 
nicht gestattet. 

Schliesslich wurden auch bei der Regelung über den Zugang zu technischen Informationen Prä-
zisierungen vorgenommen. Neu wird wiederum in Anlehnung an das EU-Recht umschrieben, 
dass insbesondere Software, Fehlercodes und weitere Parameter, die zur Ausführung von Repa-
ratur- und Unterhaltsdienstleistungen erforderlich sind, als technische Informationen gelten. 
Schliesslich findet sich wie in der EU nun auch in den Erläuterungen eine (jedoch nicht abschlie-
ssende) Aufzählung von unabhängigen Marktbeteiligten, die Anspruch auf gleichberechtigten 
Zugang zu diesen technischen Informationen haben müssen. Es handelt sich dabei um unab-
hängige Werkstätten, Ersatzteilehersteller, Herausgeber von technischen Informationen, Pannen-
hilfsdienste und sonstige Serviceanbieter im Rahmen von Instandsetzung und Wartung. 

Weitere Informationen zu diesem Thema:
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 · Kfz-Bekanntmachung

 · Erläuterungen zur Kfz-Bekanntmachung (überarbeitete Version)

 · Erläuterungen zur Kfz-Bekanntmachung (alte Version; in RPW 2004/3, S.964 ff. )

 · Kfz-GVO 461/2010  

 · Vertikalbekanntmachung

 · BR-News: „EU - Zukünftiger wettbewerbsrechtlicher Rahmen des Kfz-Vertriebs“

Veröffentlichung: 30.07.10

WEKO UNTERSUCHT BEHINDERUNG VON ONLINE-SHOPS

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO) hat kürzlich bekannt gegeben, dass 
sie eine Untersuchung wegen Behinderungen von Online-Shops eröffnet hat. Dadurch soll 
überprüft werden, ob ein Verbot des Internetvertriebs von Haushaltgeräten gegen das 
Kartellgesetz verstösst. Die Ergebnisse dieser ersten Untersuchung im Bereich des Online-
Handels sollen es der WEKO ermöglichen, grundsätzliche und branchenübergreifende Krite-
rien für Beschränkungen des Internetvertriebs aufzustellen. Für die Praxis wünschenswert 
wären insbesondere klare Stellungnahmen zur Zulässigkeit eines Totalverbots des Internet-
vertriebs, des Vorbehalts des Online-Handels durch den Hersteller sowie Qualitätsanforde-
rungen an den Internetauftritt. 

Aufgrund von Anzeigen verschiedener Händler hatte das Sekretariat der WEKO eine sogenannte 
Vorabklärung gegen die beiden Hersteller von Haushaltsgeräten Electrolux AG sowie V-Zug AG 
eingeleitet. Dabei sind Anhaltspunkte dafür gefunden worden, dass Behinderungen der Verkäufe 
von Haushaltsgeräten über Online-Shops unzulässige Wettbewerbsabreden darstellen könnten. 
In der Folge hat die WEKO am 15.09.2010 eine Untersuchung gegen die beiden Hersteller einge-
leitet, wobei nicht ausgeschlossen sei, dass die Untersuchung auch auf andere Unternehmen der-
selben Branche ausgedehnt werde.

Im Fall der Electrolux AG wurde den Händlern der Online-Vertrieb vollumfänglich untersagt. 
Demgegenüber hat die V-Zug AG den Vertrieb über Online-Shops insofern eingeschränkt, als die 
Händler gewisse Auflagen zu erfüllen haben. Beide Unternehmen haben gemäss der WEKO be-
reits vorab ihre Bereitschaft signalisiert, im Rahmen der Untersuchung die grundsätzlichen Kriteri-
en für den Online-Handel mit dem Sekretariat der WEKO einvernehmlich zu erarbeiten.

Durch die eingeleitete Untersuchung erhält die WEKO nun erstmals die Gelegenheit, sich mit Ein-
schränkungen des weiter an Bedeutung gewinnenden Internetvertriebs auseinander zu setzen. 
Die am 28.06.2010 veröffentlichte Vertikalbekanntmachung hält in Anlehnung an das europäische 
Recht fest, dass es Händlern prinzipiell möglich sein muss, das Internet für den Vertrieb von Pro-
dukten zu nutzen. Im Gegensatz zum Europäischen Regelwerk (vgl. dazu BR-News vom 25. April 
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2010) ist die Bekanntmachung der WEKO jedoch in Bezug auf den Internetvertrieb - aufgrund 
der bislang fehlenden Fallpraxis - weitaus weniger detailliert. Dementsprechend wäre es für alle 
betroffenen Unternehmen wünschenswert, wenn die WEKO insbesondere klar festhält, ob ein 
Totalverbot des Internetvertriebs, ein Vorbehalt des Online-Handels durch den Hersteller sowie 
Qualitätsanforderungen an den Internetauftritt mit dem schweizerischen Kartellgesetz vereinbar 
sind. Aufgrund der bewussten Angleichung an das europäische Vorbild, ist eine Entscheidung, die 
von der EU-Regelung abweicht, kaum zu erwarten. 

Weitere Informationen:

 · Schweizerisches Kartellgesetz

 · Vertikalbekanntmachung

 · BR-News: „WEKO veröffentlicht definitive Fassung der neuen Vertikalbekanntmachung“

 · BR-News: „WEKO: Revision der CH-Vertikalbekanntmachung“

 · BR-News: „EU - Neue Wettbewerbsregeln für vertikale Vereinbarungen“

 · Vertikal-GVO (EU-Recht)

 · Leitlinien zur neuen GVO-Vertikalvereinbarungen (EU-Recht) 

Veröffentlichung: 19.09.10 

WEKO VERÖFFENTLICHT DEFINITIVE FASSUNG DER NEUEN VERTI-
KALBEKANNTMACHUNG 

Nach dem Abschluss der Vernehmlassung hat die Eidgenössische Wettbewerbskommission 
(WEKO) nun die definitive Fassung der Vertikalbekanntmachung veröffentlicht. Gegenüber 
dem Vernehmlassungsentwurf wurden dabei einige umstrittene Punkte - insbesondere die 
Behandlung Online-Vertriebs und Preisempfehlungen -präzisiert, sodass der kartellrechtli-
che Rahmen des Vertriebs in der Schweiz künftig weitgehend demjenigen der EU entspricht. 

Bereits mit der auslaufenden Vertikalbekanntmachung wurde eine möglichst grosse Übereinstim-
mung mit dem EU-Recht angestrebt. Jedoch bestanden diesbezüglich in gewissen Bereichen Un-
sicherheiten. Die WEKO hat nun in der definitiven Fassung der Vertikalbekanntmachung die ange-
strebte Angleichung nochmals verdeutlicht, insbesondere auch indem sie in den Erwägungsgrün-
den neu ausdrücklich festhält, dass die Europäischen Regeln analog auch für die Schweiz gelten. 
Dennoch solle mit der Bekanntmachung auch den in der Schweiz herrschenden rechtlichen und 
wirtschaftlichen Bedingungen Rechnung getragen werden. 

Einer der bis anhin umstrittensten Punkten, der auch in der Fassung des Vernehmlassungsent-
wurfs weiterhin kritisiert wurde, betrifft die Behandlung von Preisempfehlungen. Nach der defi-
nitiven Fassung sind Preisempfehlungen - wie in der EU - dann unzulässig, wenn sie sich infolge 
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der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen durch eines der beteiligten Unter-
nehmen tatsächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken und eines der Unternehmen 
über ein bestimmtes Mass an Marktmacht verfügt. Die Beurteilung bzw. Gewichtung dieser Fakto-
ren ist einzelfallabhängig. In der auslaufenden Vertikalbekanntmachung (Ziff. 11 (2)) und dem Ver-
nehmlassungsentwurf (Erwägungsgrund n) wurden Umstände aufgeführt (z.B. das Fehlen einer 
ausdrücklichen Erklärung, dass die Preisempfehlung unverbindlich sei; oder ein deutlich höheres 
Preisniveau als in Nachbarländern beim entsprechenden Produkt), welche als Indizien für die Un-
zulässigkeit, d.h. für die volkswirtschaftliche Schädlichkeit von Preisempfehlungen herangezogen 
wurden. Künftig sollen diese Umstände lediglich Anlass geben, um eine Preisempfehlung „aufzu-
greifen“ bzw. eine Untersuchung einzuleiten.

Am Vernehmlassungsentwurf wurde ferner kritisiert, dass die Formulierung den Eindruck erwecke, 
Werbe -oder Verkaufsförderungsmassnahmen im Internet seien stets als passive Verkaufsbe-
mühungen zu betrachten, sodass ein vertragliches Verbot solcher Massnahmen in jedem Falle 
unzulässig wäre. Die WEKO hält nun in der endgültigen Fassung ausdrücklich fest, dass Internet-
verkäufe als passive Verkäufe gelten, ausser wenn sich Verkaufsbemühungen gezielt an Kunden 
ausserhalb des zugewiesenen Gebiets richten (Ziff. 3). Dies dürfte vor dem Hintergrund der immer 
zuverlässigeren technischen Möglichkeiten der Ausrichtung von Online-Werbung in Zukunft von 
einiger Relevanz sein. Es bleibt abzuwarten, wieweit ein Hersteller seinen lokalen Vertriebspart-
nern gezielt den Einsatz bestimmter SEO- oder SEM-Massnahmen zur Bewerbung ihrer Online-
Vertriebskanäle wird untersagen können.

Auch in Bezug auf den Selektivvertrieb hat die WEKO schliesslich eine geringfügige Präzisierung 
gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf vorgenommen. Neu ist klar festgehalten, dass Herstel-
ler bzw. Importeure die Selektionskriterien allen potenziellen Wiederverkäufern zur Verfügung 
stellen müssen (Ziff. 14 ii).

Die Bekanntmachung tritt am 1. August 2010 in Kraft. Sie enthält jedoch eine Übergangsrfrist, wo-
nach die neue Regelung erst ab dem 31. Juli 2011 auf alle Vereinbarungen anwendbar ist. 

Weitere Infos zum Thema:  

 · BR-News: „WEKO: Revision der CH-Vertikalbekanntmachung“

 · BR-News: „EU - Neue Wettbewerbsregeln für vertikale Vereinbarungen“

 · Vertikalbekanntmachung (definitive Fassung)

 · Vertikalbekanntmachung (Vernehmlassungsentwurf )

 · Vertikalbekanntmachung (alte Fassung)

 · Vertikal-GVO (EU-Recht)

 · Tagungsbericht zum 5eme Atelier de la Concurrence

Veröffentlichung: 30.06.10 
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WEKO: REVISION DER CH-VERTIKALBEKANNTMACHUNG

Die Schweizerische Wettbewerbskommission (WEKO) hat kurz nach Veröffentlichung der 
neuen EU-GVO für Vertikalabreden ihrerseits die Vernehmlassung zur Revision der Vertikal-
Bekanntmachung eröffnet. Mit ihrem Entwurf bekräftigt die WEKO ihre Absicht, weiterhin 
entschieden gegen die Abschottung der schweizerischen Märkte und gegen die Aufrechter-
haltung von hohen Preisen in der Schweiz durch Wettbewerbsbeschränkungen vorzugehen.

Vertikale Vereinbarungen sind vertragliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen verschiede-
ner Marktstufen, also beispielsweise Vertriebs-, Agentur- oder Franchisingverträge aber auch Lie-
fer- oder Bezugsvereinbarungen. Solche Vereinbarungen enthalten oft wettbewerbsbeschränkende 
Klauseln, wie beispielsweise Alleinvertriebsrechte, Alleinbezugsverpflichtungen, Wettbewerbsver-
bote, Verkaufsverbote, usw. Mit der nun geplanten Revision soll einerseits der jüngsten Fallpraxis 
der WEKO Rechnung getragen werden und zudem eine weitestgehende Angleichung an die revi-
dierten EU-Wettbewerbsregeln erfolgen, deren Inkrafttreten im Bereich der Vertikalabreden auf 
den 1. Juni 2010 angesetzt ist. Die gemäss WEKO wichtigsten Punkte der Revision sind:

 · Nutzung des Internets als Passivverkauf

 · Präzisierung der Anforderungen an die Widerlegung der Vermutung nach Art. 5 Abs. 4 KG

 · Regelung der Preisempfehlungen wie im EU-Recht

 · Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Kriterien bei der Erheblichkeitsprüfung

Die Revision will zudem, wie erwähnt, die Fallpraxis der WEKO aus dem Jahr 2009 mit einbezie-
hen. Diese besteht aus drei Leitentscheiden (Felco/Landi, Hors-Liste Medikamente sowie Gaba/
Elmex) zur Anwendung von Art. 5 Abs. 4 KG sowie der bestehenden Vertikal-Bekanntmachung 
2007, welche insofern Rechtssicherheit gebracht hätte, als nun klar sei, dass:

 · bei Vertikalabreden keine per se-Erheblichkeit bestehe;

 · bei der Widerlegung der Vermutung nach Art. 5 IV KG Intra- und Interbrand-Wettbewerb ge-
prüft werde;

 · vertikale Preisempfehlungen nicht harmlos seien.

Diese Punkte sollen in der revidierten Bekanntmachung verdeutlicht werden. Sodann, und eben-
falls in Übereinstimmung mit den neuen EU-Regeln, enthält die revidierte Bekanntmachung die 
explizite Präzisierung, dass die Nutzung des Internets grundsätzlich nicht als Form des aktiven 
Vertriebs angesehen werde. In der neuen Ziff. 3 der Bekanntmachung soll festgehalten werden, 
dass Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen in Medien oder im Internet als passive Verkäufe 
gelten, auch wenn sie Kunden aus einem Gebiet oder Kundengruppen erreichen, welche sich der 
Lieferant selbst vorbehalten oder ausschliesslich einem anderen Händler zugewiesen hat.

Schlussendlich soll die Marktanteilsschwelle von 30% am relevanten Markt neu, ebenfalls analog 
zu den neuen EU-Regeln, für beide an der Abrede beteiligten Unternehmen gelten, sodass die 
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Nachfragemacht gewisser Abnehmer bzw. Händler besser Rechnung getragen werden könne. Die 
Frist für die Vernehmlassung läuft bis zum 28. Mai 2010 und ist damit unverhältnismässig kurz 
ausgefallen.

 · Dokumentation Vernehmlassung revidierte Vertikal-Bekanntmachung

 · WEKO-Entscheid Felco/Landi

 · WEKO-Entscheid Hors-Liste Medikamente

 · WEKO-Entscheid Gaba/Elmex

Veröffentlichung: 09.05.10

WEKO: UNTERSUCHUNG GEGEN BMW AUFGRUND MÖGLICHER 
EXPORTVERBOTE

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO) hat am 25. Oktober 2010 eine Unter-
suchung gegen die BMW Group eröffnet. Es besteht der Verdacht, dass diese ihren europäi-
schen Händlern vorschreibt, keine Neufahrzeuge der Marken BMW und Mini in die Schweiz 
zu exportieren. Abgesehen von Vorabklärungen des Sekretariats und einem Widerspruchs-
verfahren ist dies die erste Untersuchung der WEKO im Kfz-Vertrieb seit 2002. 

Gemäss der Medienmitteilung der WEKO liegen ihr Informationen vor, wonach europäische Ver-
triebsgesellschaften der BMW Group ihren Vertriebspartnern im EWR den Verkauf von BMW und 
MINI Neufahrzeugen an Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz untersagen. Interessant wird sein, 
woher diese Informationen stammen bzw. was genau deren Gegenstand ist. Denn derartige Ex-
portverbote werden sowohl in der Schweiz (nach dem Kartellgesetz bzw. der sog. Kfz-Bekannt-
machung) als auch in der EU (nach Art. 101 AEUV bzw. der Gruppenfreistellungsverordnungen) 
besonders streng behandelt, sodass sie - wenn sie denn überhaupt bestehen - kaum mehr im 
Vertriebsvertrag selbst enthalten sein werden. Vielmehr wird dieselbe Wirkung meist indirekt, 
bspw. durch Aufforderungen der Lieferanten, welche die Händler befolgen, erreicht, sodass die 
Beweisführung für die Behörden erschwert wird. Jedenfalls erachtet die WEKO die Anhaltspunkte 
für „eine kartellrechtlich unzulässige Gebietszuweisung“ für ausreichend, um eine Untersuchung 
gegen die BMW-Group zu eröffnen. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass dies seit dem Entscheid in Sachen Citroën im Jahre 2002 
(RPW 2002/3, S. 455 ff.) die erste Untersuchung der WEKO im Kfz-Vertrieb ist. Der Citroën-Ent-
scheid betraf ebenfalls Beschränkungen von grenzüberschreitenden Lieferungen, wobei das heu-
te und noch bis auf Weiteres geltende Regelwerk, die Kfz-Bekanntmachung (vgl. BR-News vom 
30.7.2010), damals noch nicht in Kraft war. Abgesehen von Vorabklärungen des Sekretariats der 
WEKO und einem Widerspruchsverfahren aus dem Jahre 2006 fehlt es somit an Praxis der Schwei-
zer Wettbewerbsbehörden. Interessant an der nun eröffneten Untersuchung gegen BMW ist fer-
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ner, dass das Sekretariat der WEKO im angesprochenen Widerspruchsverfahren eine Vereinbarung 
mit BMW abgeschlossen hat, wonach es den in der Schweiz anerkannten Händlern insbesondere 
erlaubt sein müsse, sich ein neues Fahrzeug von irgendeinem anerkannten europäischen Händler 
der betreffenden Marke zu beschaffen.

Vom Abschluss des Verfahrens darf man sich sodann erhoffen, dass sich die WEKO Klarheit darü-
ber verschaffen kann, ob die geltende Kfz-Bekanntmachung nach 2013 weitergeführt oder ob die 
Änderungen des europäischen Vorbilds, sog. Kfz-GVO (vgl. BR-News vom 3.7.2010), ins Schweizer 
Recht übernommen werden sollen.

Weitere Informationen: 

 · BR-News: „WEKO hält vorläufig an der Kfz-Bekanntmachung fest“

 · Kfz-Bekanntmachung

 · Erläuterungen zur Kfz-Bekanntmachung (überarbeitete Version)

 · Erläuterungen zur Kfz-Bekanntmachung (alte Version; in RPW 2004/3, S.964 ff.)

 · Kfz-GVO 461/2010

 · Vertikalbekanntmachung

 · BR-News: „EU - Zukünftiger wettbewerbsrechtlicher Rahmen des Kfz-Vertriebs“

Veröffentlichung: 29.10.10 

WERBUNG IN DEN NEUEN MEDIEN - RECHTLICHE BETRACHTUNG 
VON ONLINE-MARKETING UND ZUSTÄNDIGKEITSREGELN 

by Lukas Bühlmann and Martin Schirmbacher, Partner at HÄRTING Rechtsanwälte in Berlin, 
Germany

New technologies often provide new opportunities to advertisers but the ever-escalating 
popularity of the internet has signalled a new age in advertising, one of unparalleled po-
tential for flexibility and unprecedented efficiency. Advances in technology are inevitably 
accompanied by questions concerning how they are to be treated by the law. Which legal 
frameworks shall apply to the different forms of advertising present in the new media, and 
what restrictions are to be placed upon them? 

Keyword Advertising 

Most internet users will frequently encounter adverts which appear alongside their search results 
if their search terms include particular keywords which have been selected by the advertiser. 
Many will be familiar with Google AdWords and the list of “Sponsored Links“ which is located on 
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the right side of the page. 

The advertiser’s ability to select his desired keywords raises various questions, including whether 
the trademarks owned by another (such as a competitor) can be chosen as keywords to trigger 
an advert. Throughout the European Union this has been the subject of much debate, and the 
decisions of the courts have varied significantly. The legal question is centred upon whether one 
perceives the instruction of the search engine to display the advertisement if a user types in the 
keyword to constitute ‘use as a trademark’ of the protected term. 

As an example, the German Federal Court of Justice (the BGH) had to decide on the matter in Jan-
uary 2009. However, as the court decided to refer the question to the European Court of Justice, 
it remains unclear whether the use of another’s trademark as a keyword is permissible (BGH deci-
sion of 22.1.2009, Case no. 1 ZR 125/07). One step lower in the hierarchy of German civil courts, 
the decisions of the Higher Regional Courts have differed greatly. The main course of reasoning 
adopted by those courts arriving at the conclusion that selecting the trademark as a keyword 
does not constitute using that term as a trademark, was that the user distinguishes between the 
regular search index and the ‘Sponsored Links’. Other courts contended that, even though the 
advertisements are clearly labelled as being such, the user still draws a connection between the 
keyword and the advert.

A decision on this issue will now have to be given by the ECJ, and not merely due to this referral 
by the BGH, the Cour de Cassation in Paris and the Austrian Supreme Court of Justice have also 
asked the ECJ to decide on similar questions. Any such decision, however, is not to be expected 
before 2010.

Tracking and Behavioural Targeting

Information acquired through the collection and subsequent analysis of data pertaining to the 
online activity of various internet users provides advertisers with a highly valuable tool with 
which to optimise their activities. Google Analytics, and numerous other services, offer website 
operators detailed information relating to the use of their site, not merely the number of visitors 
to each page, but how they arrived at the site, the route they take through the site, where they 
exited the site and how much time they spent on each page, as well as their approximate geo-
graphic location. Website operators may be able to assess the relative popularity of various adver-
tising campaigns and keywords used in search engine advertising.

With this information, the website operator can make alterations to his site (and related advertis-
ing) in order to achieve the desired flow of traffic, both to and through the site, and to maximise 
the number of sales. 

It is unlikely that all users are aware that data is being collected. In accordance with the provisions 
of the national law which implement the European Directive on privacy and electronic communi-
cations (Directive 2002/58/EC), the website operator will usually be unable to collect and use per-
sonal data unless he has received the prior consent of the user. This raises the contentious issue of 
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whether a user’s IP address should be categorised as personal data.

The analysis of an internet user’s behaviour need not be limited to his activity on one particular 
site, and the more an advertiser knows about the online activity of his target demographic, the 
more precisely targeted his advertisements can be. A user’s previous actions online, such as the 
search terms used and webpages visited, may indicate a likely interest in the product being of-
fered. For users which have clicked on banner ads, pop-ups or search engine advertising, informa-
tion concerning the times of day during which they are active online and their geographic loca-
tions may offer further opportunities to target potential customers with greater accuracy. 

Various services available on the internet have attracted a significant level of attention from ad-
vertisers including social networking sites such as Facebook and MySpace. Adverts may be con-
figured to appear based on specific words used in messages, or which utilise information in the 
profile of the user and those of his friends. 

How an advertiser can acquire an internet user’s permission to collect this data, and how such 
information is collected, used and transmitted are questions which require a contemplation of the 
applicable law.

Multiple Jurisdictions and Determining the Applicable Law

Due to a lack of territorial boundaries, most methods of advertising on the internet may have an 
impact in more than one jurisdiction. How issues concerning jurisdiction and applicable law in 
cyberspace are solved depends upon the nature of advertising activity and differs significantly 
according to where the issues are addressed. However, fundamental differences can already be 
seen when comparing the approaches taken by the US and the EU in dealing with the question of 
jurisdiction.

US courts, relying on common law, identify three general categories of websites in establishing 
whether personal jurisdiction exists in internet disputes: 

(1) Active websites that permit users to actively conduct business: In this case jurisdiction is given 
in any location where a customer has conducted business with the company. A non-resident own-
er of a website is subject to personal (general) jurisdiction in a forum state, if his internet activities 
are continuous and purposefully directed into that forum state. This can be shown, for example, 
by advertising which has been directed to the forum state. 
(2) Passive websites, simply providing information or advertising not purposefully directed to the 
US market, should not lead to jurisdiction in the US. 
(3) Websites that do not fit clearly into one of the aforementioned categories: If the owner of a 
website does not have sufficient contacts with the forum state for a US court to establish general 
jurisdiction, the court will look at the level of interactivity and commercial nature of the exchange 
of information that occurs on the website to determine if the exercise of jurisdiction is proper. If 
there is a “minimum contact“ with the US, personal (specific) jurisdiction over a non-resident own-
er of a website can be established in a forum state. Examples of such “minimum contact“ can be: 
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a physical presence, sales in the forum state, financial gain, choice of jurisdiction, etc. Therefore, 
in order to be subject to specific jurisdiction, the owner of a website must purposefully direct his 
activities to the forum state to such an extent that a claim arising from these activities and the 
exercise of jurisdiction in any given case will seem fair and reasonable.

In contrast, European courts generally rely upon statutory law in order to establish whether juris-
diction exists. In transnational cases, they rely on the Brussels Regime, a set of international rules 
on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters if the defend-
ant has its domicile in a signatory state of these international treaties or within the EU. If these 
rules do not apply, the courts will apply their own (national) private international law. In general, 
these national statutory laws will provide for jurisdiction at the registered domicile or seat of the 
defendant. However, the Brussels Regime, as well as most of the relevant national statutes, stipu-
late four main alternative places of jurisdiction in matters relating to:

(1) tort, delict or quasi-delict: In cases based on tortious behavior such as, for instance, unfair 
competition, infringement of privacy and/or of intellectual property rights, jurisdiction may not 
only exist at the place where the conduct occurred but also at any forum state to which the rel-
evant internet activities were purposefully directed.  
(2) contract: With regard to claims based on contract, e.g. in case of a breach of a trademark li-
cense agreement by the licensees’ inappropriate use of Google AdWords, jurisdiction may exist at 
the place of performance of the contractual obligations.  
(3) the protection of consumers: According to the rules of the Brussels Regime, the court in the 
consumer’s state will usually have jurisdiction if the internet activities are, by any means, directed 
to the consumer’s state, or to a group of states including the consumer’s state, and the claim aris-
es out of these activities (similar to the US approach). 
(4) the choice of jurisdiction: The parties may agree (within the limits of the law) that a particular 
court has exclusive jurisdiction. However, this only applies to transactions among businesses, as 
consumers cannot exclude by agreement the jurisdiction of the courts in the state within which 
they are domiciled.

Once the proper place of jurisdiction has been determined, the question of the applicable law 
arises. In the context of advertising online, this may prove to be a delicate issue and may lead to 
the conclusion that various different laws are applicable. The impermissible activity in the context 
of online advertising may often constitute an act of unfair competition, an infringement of priva-
cy and/or the infringement of intellectual property rights. As a consequence, with regard to unfair 
competition, the law of the affected market or of the affected markets will be relevant. In the 
context of infringement of privacy, the claimant can often choose between its own law, the law 
of the defendant or the law of the place of injury. Last but not least, in the context of intellectual 
property, it is usually either the law of the state within which the infringed right was protected or 
the law of the place where the violation took place. In online advertising, this can be the place of 
uploading, the place of downloading or the place of storing (therefore basically at any place of 
access via internet).
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With regard to compliance with restrictions on advertising provided by national public laws, the 
basic principle of territoriality should result in the applicability of the national law of any state in 
which those online advertising activities do take place as well as well as conferring jurisdiction 
upon that state. Whereas it could be argued that this would lead to the applicability of the nation-
al laws of every state from within which the advert on the internet could be acceded, it is to be 
assumed that the activities must somehow be directed to a certain state before they will be under 
an obligation to comply with that state’s public restrictions on advertising. 

For most of the new technologies used by the different forms of advertising present in the new 
media, it is yet unclear how the European or US courts will apply the established rules on jurisdic-
tion and applicable law in a cross-border context. The natural tendency of most courts worldwide 
to apply their own law whenever possible, when combined with the mostly borderless character-
istics displayed by the new means of advertising, results in the need to carefully analyze for each 
method before it is implemented, in which states the use of it may lead to jurisdiction and which 
substantive law could become applicable. It is only this analysis that will enable compliance with 
the law and therefore allow the advertiser to manage the legal risks inherent to any online adver-
tising activity.

Session at the Madrid 2009 IBA Annual Conference

At the Madrid 2009 IBA Annual Conference, the Product Law and Advertising Committee will 
organize a joint session together with the Technology Law Committee on all of the aspects dis-
cussed in this article. In addition, the session will also cover various means of so-called “search en-
gine optimisation“ (SEO) − the process of optimising the design of a website, in order to achieve 
a greater number of visitors. Another part of the discussion will deal with new developments 
relating to the sending of emails and text messages to consumers (including spam). As it is widely 
recognised that this method of advertising requires the consent of the recipient, the significant 
question remains how to obtain permission to legally distribute commercial emails. Under the 
Chair of the authors, various speakers will present the legal framework applicable to the differ-
ent forms of advertising in the new media and will try to present answers to the many questions 
raised.

 · Contribution by Lukas Bühlmann and Martin Schirmbacher in the Newsletter of the Product Law 
and Advertising Committee (IBA)

Release: 01.09.09

EU-KOMMISSION: VERFAHREN GEGEN GOOGLE WEGEN  
MÖGLICHEN MISSBRAUCHS MARKTBEHERRSCHENDER STELLUNG

Die Europäische Kommission hat am 30. November 2010 bekannt gegeben, dass sie ein kartell-
rechtliches Verfahren gegen Google Inc. eingeleitet hat. Dabei sollen Beschwerden von Anbietern 

http://www.br-legal.ch
http://www.br-legal.ch/cms/images/stories/Online Advertising.pdf
http://www.br-legal.ch/cms/images/stories/Online Advertising.pdf


174

INHALTSVERZEICHNIS    >    WETTBEWERB & WERBUNG

von Suchdiensten untersucht werden, die Google einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden 
Stellung vorwerfen. Im Einzelnen soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, ob Google 
konkurrierende Anbieter von Suchdiensten wie Preisvergleichsportale durch Manipulationen in 
den unbezahlten und bezahlten Suchergebnissen von Google benachteiligt und dabei gleichzei-
tig die eigenen Dienste bevorzugt hatte. 

Nachdem die Anbieter von Suchdiensten Foundem (Grossbritannien), Ciao (Deutschland) und 
ejustice.fr (Frankreich) zu Beginn des Jahres bereits bei den jeweiligen nationalen Wettbewerbs-
behörden Beschwerden eingereicht hatten, erklärte die Europäische Kommission nun in einer 
Pressemitteilung, dass ein kartellrechtliches Verfahren gegen Google eröffnet wurde. 

In dem Verfahren soll untersucht werden, ob Google seine - wohl unbestrittene - marktbeherr-
schende Stellung in Bereich der online Suchdienstleistungen im Sinne von Art. 102 AEUV miss-
braucht hat. Die Vorwürfe betreffen dabei verschiedene Sachverhalte. Erstens soll durch die 
Untersuchung geklärt werden, ob Google bei den unbezahlten (sog. organische) Suchergebnis-
sen den Rang von konkurrierenden vertikalen Suchdiensten - wie Preisvergleichsportalen - he-
rabgestuft und den Ergebnissen von eigenen vertikalen Suchdiensten einen bevorzugten Rang 
eingeräumt hat. Zweitens wird vorgeworfen, dass Google bei den bezahlten Suchergebnissen die 
Qualitätskennzahl (sog. Quality Score) von konkurrierenden vertikalen Suchdiensten herabgestuft 
hat. Würde dies zutreffen, wäre die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Werbung der Konkurrenten 
auf der Google-Suchergebnisseite angezeigt wird, geringer und deren Platzierung auf der Seite 
verschlechtert. 

Ein weiterer Verdacht geht dahin, dass Google seine Werbepartner verpflichtet hat, auf ihren 
Websites ausschliesslich Werbung von Google anzuzeigen oder zumindest bestimmte Arten kon-
kurrierender Werbung nicht aufzuschalten. Solche Ausschliesslichkeitsverpflichtungen sollen den 
Vorwürfen nach auch Computer- und Softwarevertreibern auferlegt worden sein, um so konkur-
rierende Suchdienste vom Markt auszuschliessen. Zu guter Letzt will die Kommission auch un-
tersuchen, ob Beschränkungen für die Übertragung von Daten aus Online-Werbekampagnen auf 
konkurrierende Online-Werbeplattformen bestehen. 

Nach den Verfahren gegen Microsoft und Intel ist dies die dritte Untersuchung der EU-Kommission 
innert der letzten sieben Jahre, die sich gegen marktbeherrschende IT-Unternehmen richtet. Die 
ersten beiden Fälle endeten jeweils mit einschneidenden Bussgeldern in dreistelliger Millionen-
höhe. Vor diesem Hintergrund hat Google Medienberichten zufolge nun bekannt gegeben, dass 
sie bei der Untersuchung eng mit der Kommission zusammenarbeiten wolle (vgl. TA-Online). Die 
Kommission hat schliesslich betont, dass derzeit keine Zuwiderhandlungen nachgewiesen wer-
den könnten. Der eingehenden Untersuchung des Falles solle nun aber Vorrang eingeräumt wer-
den. 

Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung der EU-Kommission
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 · Kartellrechtsvorschriften in der EU (insb. Art. 102 AEUV)

 · Anfrage von EU-Parlamentariern an die Kommission betreffend Google (März 2010)

Veröffentlichung: 03.12.2010

EUGH ERLÄUTERT GRUNDSÄTZE ZUR ZULÄSSIGKEIT VON WER-
BUNG MIT PREISVERGLEICHEN

In einem Urteil vom 18. November 2010 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Grund-
sätze des EU-Rechts aufgezeigt, die bei der Werbung mit Preisvergleichen einzuhalten sind. 
Darin wird betont, dass Werbungen, die Nahrungsmittel vergleichen, welche nicht identisch 
sind, nicht gänzlich verboten sein dürfen. Ferner ist nach dem EuGH ein Preisvergleich ir-
reführend, wenn eine erhebliche Zahl von Endverbrauchern irrigerweise davon ausgeht, 
dass die verglichene Auswahl von Waren repräsentativ für das allgemeine Preisniveau der 
Anbieter sei. Schliesslich müsse darüber hinaus in der Werbung klar erkennbar sein, welche 
genauen Waren miteinander verglichen werden. 

Der dem Urteil zugrunde liegende Sachverhalt betraf eine Werbung der französischen Gesell-
schaft Vierzon Distribution SA, die unter dem Firmenzeichen "Leclerc" insbesondere Waren des 
täglichen Bedarfs verkauft. Vierzon liess in einer lokalen Tageszeitung eine Werbung mit der Ab-
bildung von zwei Kassenbons abdrucken, auf denen Gattungsbezeichnungen und gegebenenfalls 
Angaben der Menge oder des Gewichts von 34 Artikeln, grösstenteils Nahrungsmittel, aufgelistet 
waren. Auf einem Kassabon waren gekaufte Artikel aus den Geschäften von Vierzon und ein Ge-
samtpreis von 46,30 Euro aufgeführt, während der zweite Kassabon Artikel, die in Geschäften der 
Supermärkte von Lidl SNC gekauft wurden, sowie einen Gesamtpreis von 51,40 Euro enthielt. 

Nachdem sich Lidl gegen diese Werbung zur Wehr setzte hat das zuständige französische Gericht 
das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zur Auslegung der damals geltenden Richtlinie 
(84/450/EWG; Heute: 2006/114/EG) über irreführende und vergleichende Werbung vorgelegt. In 
dem am 18. November 2010 veröffentlichten Urteil (Rs. C-159/09) hat der EuGH nun ausführlich die 
Grundsätze aufgezeigt, die das EU-Recht für vergleichende Werbungen vorgibt.

Zunächst hat der EuGH betont, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen für vergleichende Werbung 
(Art. 3a Abs. 1 RL 84/450/EWG; Heute: Art. 4 RL 2006/114 EG) eine Abwägung der jeweiligen Interes-
sen bezweckt. Einerseits solle den Mitbewerbern erlaubt werden, die Vorteile der verschiedenen 
vergleichbaren Erzeugnisse objektiv herauszustellen. Andererseits sollen aber zugleich Praktiken 
verboten werden, die den Wettbewerb verzerren, die Mitbewerber schädigen und die Entschei-
dung der Verbraucher negativ beeinflussen können. Daraus folge, dass diese Voraussetzungen "im 
günstigsten Sinne" auszulegen seien, damit es möglich sei, mit der Werbung objektiv die Eigen-
schaften von Produkten zu vergleichen, wobei aber sichergestellt werden müsse, dass dies nicht 
in unlauterer Weise erfolge. 
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Anschliessend legte der EuGH ausführlich die im vorliegenden Fall massgeblichen Voraussetzun-
gen dar. Eine vergleichende Werbung wie diejenige von Vierzon muss gemäss den Vorgaben der 
(damals und heute) geltenden Richtlinien die folgenden Bedingungen erfüllen:

 · sie darf nicht irreführend sein,

 · sie vergleicht Produkte für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung, und

 · sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische 
Eigenschaften dieser Produkte.

Ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall vorliegen, sei jeweils durch die nationalen Gerichte 
zu beurteilen. In Bezug auf die zweite Voraussetzung führte der EuGH aus, es werde damit ver-
langt, dass die verglichenen Waren einen ausreichenden Grad an Austauschbarkeit, d.h. Substitu-
ierbarkeit, aufweisen. Sofern Waren in bestimmter Weise gleichen Bedürfnissen dienen können, 
dürfe von einem gewissen Grad der Substitution zwischen ihnen ausgegangen werden, wobei 
jeweils im Einzelfall zu ermitteln sei, ob wirklich eine ausreichende Substituierbarkeit vorliege. 
Bedeutsam ist ferner, dass der EuGH hierzu für Nahrungsmittel eine Klarstellung vornahm. Da 
sich Nahrungsmittel je nach der Art und Weise sowie dem Ort ihrer Herstellung, den enthaltenen 
Zutaten und der Identität ihres Herstellers in Bezug auf ihre "Essbarkeit und den Genuss, den ihr 
Verzehr bereitet", in der Regel voneinander unterscheiden, wollte das französische Gericht sinnge-
mäss wissen, ob vergleichende Werbung für Nahrungsmittel überhaupt den Anforderungen der 
Richtlinie genügen könnten. Der EuGH hielt dazu sinngemäss fest, dass zwei Nahrungsmittel auch 
dann als austauschbar gelten können, wenn sie sich in Bezug auf die Essbarkeit und den Genuss, 
den ihr Verzehr bereitet, voneinander unterscheiden. Denn andernfalls würde vergleichende Wer-
bung für eine besonders wichtige Kategorie von Verbrauchsgütern praktisch unmöglich gemacht. 
Dies würde dem Grundsatz widersprechen, wonach die Voraussetzungen in dem für die verglei-
chende Werbung günstigsten Sinne auszulegen sind. 

Die Ausführungen des EuGH zu den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen lassen jedoch Zweifel 
aufkommen, dass eine Werbung wie diejenige von Vierzon den Anforderungen des EU-Rechts 
gerecht werden kann. Denn eine Werbung müsste gemäss dem EuGH als irreführend gelten, 
wenn eine erhebliche Zahl von Endverbrauchern irrigerweise davon ausgehen würde, dass die in 
der Werbung aufgeführte Warenauswahl repräsentativ für das allgemeine Preisniveau der vergli-
chenen Anbieter sei oder wenn andere Eigenschaften (als der Preis) der verglichenen Produkte 
bedeutende Unterschiede aufweisen und diese Eigenschaften die Entscheidung des Verbrauchers 
spürbar beeinflussen können. Hierzu weist der EuGH darauf hin, dass unter Umständen das Unter-
lassen der Angabe einer angesehenen Marke als irreführend gelten könne. 

In Bezug auf die Nachprüfbarkeit der verglichenen Eigenschaften führte der EuGH ferner aus, dass 
diese Bedingung nicht erfüllt sei, wenn aus der Werbung nicht klar erkennbar ist, welche spezifi-
schen Waren miteinander verglichen werden. Dies könnte gemäss dem EuGH insbesondere dann 
der Fall sein, wenn in den betreffenden Lebensmittelgeschäften mehrere Nahrungsmittel verkauft 
würden, auf welche die in den Kassenbons aufgeführten Bezeichnungen zutreffen.
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Weitere Informationen:

 · Urteil des EuGH vom 18. November 2010 (Rs. C-159/09)

 · Richtlinie 2006/114 EG über irreführende und vergleichende Werbung 

 · Richtlinie 84/450 EWG über irreführende und vergleichende Werbung (ausser Kraft)

 · Richtlinie 2005/29 EG über unlautere Geschäftspraktiken

 · BR-News: "Unlautere Geschäftspraktiken - Neue Leitlinien der EU-Kommission"

Veröffentlichung: 03.12.2010

EU-KARTELLRECHT: REVISION DER VORSCHRIFTEN FÜR  
HORIZONTALE ABREDEN VERABSCHIEDET

Am 14. Dezember 2010 hat die EU-Kommission das neue ab 2011 geltende Regelwerk für 
die kartellrechtliche Beurteilung von Abreden zwischen Wettbewerbern verabschiedet. 
Neben den Gruppenfreistellungsverordnungen für Spezialisierungs- sowie Forschungs- 
und Entwicklungsvereinbarungen wurden auch die Erläuterungen in den Leitlinien für 
horizontale Abreden revidiert. Im Vergleich zu den jeweiligen Entwürfen (vgl. BR-News vom 
1.9.2010) wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen.

Die beiden Gruppenfreistellungsverordnungen des EU-Rechts für horizontale Abreden (F&E- so-
wie Spezialisierungs-GVO) enthalten die Voraussetzungen, unter welchen Vereinbarungen zwi-
schen Wettbewerbern vom Kartellverbot in Art. 101 Abs. 1 AEUV und entsprechenden Verbotsnor-
men in den nationalen Gesetzen der EU-Mitgliedstaaten ausgenommen sind. Für Unternehmen 
werden dadurch sog. "safe harbours" geschaffen. Allerdings kann eine Vereinbarung, welche die 
entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt, dennoch zulässig sein. Jedoch ist in diesem Fall 
eine aufwändige Einzelfallprüfung erforderlich. Die Leitlinien für horizontale Abreden enthalten 
insbesondere hierzu umfangreiche Anleitungen. Neben Ausführungen zu Vereinbarungen über 
Forschung und Entwicklung sowie Produktions-, Einkaufs- und Vermarktungsvereinbarungen 
wurde in den revidierten Leitlinien auch ein Kapitel zum Informationsaustausch eingefügt und das 
Kapitel zu Vereinbarungen über Normen grundlegend überarbeitet .

Wie bereits im Entwurf der Leitlinien (vgl. BR-News vom 1.9.2010) hält die Kommission fest, dass 
ein Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern einerseits zu Effizienzgewinnen, anderer-
seits aber auch zu Wettbewerbsbeschränkungen führen kann. Im Vergleich zum Entwurf der Leit-
linien wurden die Ausführungen zur Frage, unter welchen Umständen ein Informationsaustausch 
eine abgestimmte Verhaltensweise und damit eine Abrede im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV 
begründet, weiter ausgebaut. Dies ist von Bedeutung, weil der Austausch von Informationen auch 
ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Koordinierung des Marktverhaltens bewirken kann, die 
grundsätzlich unzulässig ist, sofern damit eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt 
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wird. Klargestellt wird in den Leitlinien insbesondere, dass eine abgestimmte Verhaltensweise:

 · vorliegt, wenn der Informationsaustausch die strategische Ungewissheit auf dem Markt in 
Bezug auf das Verhalten der Konkurrenz verringert; der Austausch strategischer Daten (z.B. 
der künftigen Preis) zwischen Wettbewerbern wird folglich einer Abstimmung gleichgesetzt, 
weil er die Unabhängigkeit des Verhaltens der Wettbewerber auf dem Markt verringert und 
Wettbewerbsanreize mindert.

 · auch vorliegen kann, wenn nur ein einzelnes Unternehmen gegenüber einem Wettbewer-
bern (einseitig) strategische Informationen offenlegt und dieser dies akzeptiert. Bedeutend 
ist in diesem Zusammenhang auch die folgende Aussage der Kommission: "Erhält ein Unter-
nehmen strategische Daten von einem Wettbewerber (in einer Sitzung, per Post oder elektro-
nisch), wird davon ausgegangen, dass es die Informationen akzeptiert und sein Markverhalten 
entsprechend angepasst hat, es sei denn, es erklärt ausdrücklich, dass es die Daten nicht 
bekommen will".

 · im Allgemeinen nicht vorliegt, wenn es sich um eine einseitige Offenlegung von Informatio-
nen eines Unternehmens handelt, die auch "echt öffentlich" ist, zum Beispiel in einer Zeitung.

Die Kommission betont jedoch, dass das Vorliegen einer abgestimmten Verhaltensweise und da-
mit einer Abrede im Sinne von Art. 101 AEUV allein noch nichts über die Unzulässigkeit aussage. 
Denn dazu bedarf es zusätzlich einer damit bezweckten oder bewirkten Wettbewerbsbeschrän-
kung. Zu diesem Punkt hält die Kommission fest, dass der Austausch unternehmensspezifischer 
Daten über geplantes künftiges Preis- oder Mengenverhalten unter Wettbewerbern als 
bezweckte Wettbewerbsbeschränkung betrachtet werden sollte. Das bedeutet, dass in solchen 
Fällen gar nicht erst untersucht würde, ob tatsächlich Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, 
und im Regelfall hohe Geldbussen zu befürchten sind. Im Übrigen sind die Auswirkungen auf 
den Wettbewerb jeweils im Einzelfall zu untersuchen. Die Leitlinien enthalten zu den dabei 
massgebenden Kriterien ausführliche Erläuterungen. Neben der Marktstellung der beteiligten 
Unternehmen, der Häufigkeit und der Öffentlichkeit des Informationsaustausches sind die 
Art der Informationen und die Merkmale des relevanten Marktes entscheidend. Hierzu sei 
festgehalten, dass es nach Ansicht der Kommission "auf transparenten, konzentrierten, nicht-
komplexen, stabilen und symmetrischen Märkten" wahrscheinlicher ist, dass wettbewerbswidrige 
Ergebnisse herbeigeführt werden. Im Gegensatz dazu seien negative Auswirkungen unwahr-
scheinlicher, wenn der Austausch "aggregierte" Informationen betrifft, d.h. Daten, die nur 
schwer Rückschlüsse auf ein Unternehmen zulassen, oder historische Daten zum Gegenstand 
hat, d.h. Daten, die keinen Aufschluss über das künftige Verhalten der Konkurrenz geben. 

Im Kapitel zu Vereinbarungen über Normen (insb. Tz. 280; vgl. dazu auch vgl. BR-News vom 
1.9.2010) werden im Sinne eines "safe harbours" die Voraussetzungen festgehalten und erläutert, 
nach denen eine Normenvereinbarung grundsätzlich als zulässig beurteilt wird. Die Kriterien sind 
die Folgenden: 

 · die Möglichkeit zur uneingeschränkten Mitwirkung am Normungsprozess muss gegeben sein, 
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 · das Verfahren für die Annahme der betreffenden Norm muss transparent sein, 

 · die Normenvereinbarung enthält keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm und

 · die Normenvereinbarung gewährt Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren 
und diskriminierungsfreien („FRAND“) Bedingungen.

Im selben Kapitel (Tz. 300 ff.) werden auch Voraussetzungen dargestellt, nach welchen Vereinba-
rungen über Standardverkaufsbedingungen zwischen Wettbewerbern im Regelfall als unprob-
lematisch anzusehen sind. Dazu zählen die Folgenden:

 · uneingeschränkte Beteiligung der Wettbewerber an der Festlegung der Standardbedingun-
gen, 

 · die Standardbedingungen sind unverbindlich und uneingeschränkt zugänglich,

 · die Standardbedingungen enthalten keine Bestimmungen über Preise, Rabatte, Zinsen etc. 
oder andere wichtige Eigenschaften von Produkten für Endverbraucher,

 · es ist unwahrscheinlich, dass die Standardbedingungen zur "de facto- Norm" werden, und 
folglich keine Einschränkung des Produktangebots zu erwarten ist.

Im Entwurf der Leitlinien war eine Änderung zur Frage vorgesehen, welche Regeln der Leitlinien 
auf Vereinbarungen anzuwenden sind, die verschiedene Stufen der Zusammenarbeit zum Ge-
genstand haben (z.B. sowohl F&E als auch Produktion; vgl. BR-News vom 1.9.2010). Die revidierte 
Fassung hat sich nun wieder der Formulierung der alten Leitlinien angenähert. Grundsätzlich 
sollen in der Regel alle Kapitel der Leitlinien zu den verschiedenen Aspekten der Zusammenarbeit 
für die Prüfung relevant sein. Enthalten die massgebenden Kapitel jedoch differenzierte Aussagen 
z.B. zu "safe harbours" oder Abreden, die als bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen erachtet 
werden, so ist für die gesamte Vereinbarung das Kapitel heranzuziehen, welches den eigentlichen 
Schwerpunkt (centre of gravity) der integrierten Zusammenarbeit behandelt. Bei einer Vereinba-
rung die sowohl F&E als auch Produktion zum Gegenstand hat wäre dies gemäss den Leitlinien in 
der Regel die gemeinsame F&E, da es zu der gemeinsamen Produktion nur dann kommt, wenn die 
gemeinsame F&E erfolgreich verläuft.

Anders als im Entwurf fehlen in der definitiven Fassung der Leitlinien die hilfreichen Ausführun-
gen zur Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Vereinbarungen zwischen Gemeinschaftsunter-
nehmen (Joint Ventures) und ihren Muttergesellschaften. Es ist davon auszugehen, dass diese 
Lücke auf noch hängige Beschwerdeverfahren vor den EU-Gerichten zu diesem Problemkreis 
zurückzuführen ist.

Im Rahmen der Revision der F&E-GVO wurde deren Anwendungsbereich erweitert. Künftig wird 
auch die sog. Auftragsforschung davon erfasst, d.h. eine Kooperation bei welcher eine Partei 
lediglich die F&E-Aktivitäten der anderen Partei finanziert. Ferner wurden auch die Möglichkeiten 
der Parteien, die Ergebnisse der F&E gemeinsam zu verwerten, erweitert. Die Parteien können 
nunmehr auch dann von der Freistellung der F&E-GVO profitieren, wenn nur eine Partei die Ver-
tragsprodukte in der EU auf der Grundlage einer Exklusivlizenz der anderen Partei verkauft. Als 
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Freistellungsvoraussetzung ist in der definitiven Fassung jedoch - anders als im Entwurf - nicht 
mehr vorgesehen, dass die Parteien vor Beginn der F&E vereinbaren müssen, dass sie sämtliche 
relevanten geistigen Eigentumsrechte offenlegen. 

Mit der Revision der Spezialisierungs-GVO wurde klargestellt, dass die Freistellung auch für Spezi-
alisierungsvereinbarungen gilt, unter denen eine der Parteien ihre Produktion nur teilweise ein-
stellt (z.B. Schliessung einer von zwei Produktionsstätten). Ferner wurde eine zusätzliche Markt-
anteilsschwelle von 20% für den Markt für nachgelagerte Produkte eingeführt. Diese kommt zur 
Anwendung bei Vereinbarungen über die Herstellung von Zwischenprodukten, die eine Partei 
wiederum für die Produktion nachgelagerter Produkte verwendet. 

Schliesslich wurde in beiden Verordnungen auch die Definition von "potenziellen Wettbewer-
bern" präzisiert. In der definitiven Fassung der Verordnungen ist ferner eine - im Vergleich zum 
Entwurf längere - Übergangsregelung eingeführt worden. Danach werden die bisherigen GVO 
nach 2011 noch 2 Jahre weiter auf Vereinbarungen anwendbar sein, welche nur die Voraussetzun-
gen der bisherigen GVO erfüllen, aber nicht diejenigen der neuen GVO. 

Weitere Informationen:

 · BR-News: "EU-Kartellrecht: Entwurf des neuen Regelwerks zu horizontalen Abreden"

 · Definitive Fassung der Leitlinien

 · Entwurf Leitlinien für horizontale Vereinbarungen

 · Alte Fassung der Leitlinien für horizontale Vereinbarungen

 · Definitive Fassung der F&E-GVO

 · Entwurf F&E-GVO

 · Alte Fassung der F&E-GVO

 · Definitive Fassung der Spezialisierungs-GVO

 · Entwurf Spezialisierungs-GVO

 · Alte Fassung der Spezialisierungs-GVO

 · Pressemitteilung der Kommission

 · FAQs 

Veröffentlichung: 17.12.2010
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AUSLÄNDISCHE TRANSPORTANHÄNGER NEU BEWILLIGUNGSFREI

Neu sind künftig Transportanhänger mit ausländischem Nummernschild, die von einem 
Schweizer Fahrzeug gezogen werden, im grenzüberschreitenden Verkehr vorübergehend 
bewilligungsfrei zugelassen. Die entsprechende Änderung der Zollverordnung ist per 1. 
Juni 2009 in Kraft getreten.

Ausländische Transportanhänger werden oft mit einem schweizerischen Zugfahrzeug in der 
Schweiz eingesetzt um Kosten zu sparen und Leerfahrten im grenzüberschreitenden Verkehr zu 
vermeiden. Neu benötigen Schweizer Transportunternehmen keine Bewilligung mehr, um mit 
einem Anhänger, der im Ausland immatrikuliert ist, in die Schweiz zu fahren. Inländische, d.h. 
schweizerische Zugfahrzeuge dürfen die Transportanhänger vorübergehend bei grenzüberschrei-
tenden Beförderungen ziehen, ohne dass diese verzollt sein müssen. Dazu muss aber das Schwei-
zer Zugfahrzeug in der Schweiz verzollt sein und der Anhänger nach dem Transport wieder aus-
geführt werden. Reine Binnentransporte bleiben auch nach der Änderung nur mit schweizerisch 
immatrikulierten und verzollten Fahrzeugen möglich.

Veröffentlichung: 29.05.09

BVGER: 60-TÄGIGE BESCHWERDEFRIST IM ZOLLVERFAHREN 
ZWINGEND

In einem Entscheid vom 1. März 2010 stellte das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) klar, 
dass die 60-tägige Beschwerdefrist gegen Veranlagungsverfügungen oder gegen die Aus-
stellung eines Zollausweises im Zollverfahren zwingend ist und auch im Fall eines vom Zoll-
pflichtigen unverschuldeten Tippfehlers bei der Verzollung nicht zu relativieren ist.

Der Beschwerdeführer beauftragte eine Drittfirma mit der Spedition und Verzollung einer Aus-
fuhrsendung. Ein Tippfehler dieser Drittfirma bei der Verzollung führte sodann zur Ausstellung 
eines materiell falschen Ausfuhrzollausweises. Rund acht Monate nach Ausstellung desselben 
ersuchte die Drittfirma das Zollinspektorat Basel um Korrektur des genannten Ausfuhrzollaus-
weises. Die Zolldirektion Basel ist sodann auf das Begehren infolge Versäumnisses der 60-tägigen 
Beschwerdefrist nicht eingetreten. Diesen Entscheid hat die Beschwerdeführerin sodann beim 
BVGer angefochten, mit dem Argument, sie hätte sämtliche Dokumente korrekt ausgefüllt, der 
Fehler sei auf einen Tippfehler zurückzuführen, an dem sie keine Schuld treffe.

Das BVGer ist nun zum Schluss gekommen, dass die Beschwerdeführerin die Beschwerdefrist von 
60 Tagen (Art. 109 Abs. 2 des alten Zollgesetzes (aZG)) zur Einreichung einer formellen Beschwer-
de gegen die Zollabfertigung verpasst habe und somit die Zolldirektion Basel zu Recht nicht auf 
das Ersuchen eingetreten sei.

Weiter wies das BVGer die Anwendung von Art. 125 aZG zurück, da diese Bestimmung nur die 
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Korrektur von Zollverfügungen zulasse, die aufgrund von Rechenfehler zu einem zuviel bezahlten 
Zollbetrag geführt haben. Zur Korrektur eines aufgrund falscher Tatsachenangaben ausgestellten 
Ausfuhrzollausweises käme diese Bestimmung nicht in Betracht.

Der Entscheid macht deutlich, dass die Beschwerdefristen auch im Zollverfahren zwingend zu 
beachten sind. Dies hat zudem eine zusätzliche Relevanz, als sich alle Zollanmeldepflichtigen glei-
chermassen um die Fristwahrung kümmern müssen. Um den spezifischen Gegebenheiten bei der 
Verzollung gerecht zu werden, sieht auch das neue Zollgesetz für die Beschwerdefrist nach wie 
vor 60 Tage ab dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung vor (Art. 116 Abs. 3 ZG). Die übliche 
Beschwerdefrist im Verwaltungsverfahren beträgt demgegenüber lediglich 30 Tage.

 · BVGer Urteil A-5612/2007 vom 1. März 2010

Veröffentlichung: 01.03.10

EU - NEUES EUROPÄISCHES ZOLLINFORMATIONSPORTAL

Die Europäische Kommission hat die erste Phase eines neuen Web-Portals für Zollinforma-
tionen aufgeschaltet (http://ec.europa.eu/ecip). 

Dieses neue Portal zielt darauf ab, Unternehmen beim Verständnis und der Befolgung der Zoll-nis und der Befolgung der Zoll-
verfahren zu helfen, welche die Einfuhr von Waren in die EU und Ausfuhr aus der EU regeln. In der 
ersten Phase stellt das Portal insbesondere alle Regeln rund um die Anwendung der Schutz- und 
Sicherheitsänderungen des EU-Zollkodex („Security Amendment“), die seit dem 1. Juli 2009 gel-
ten, dar. Anhand kurzer Animationen wird jeder Schritt des Imports, des Exports und des Transit-
verfahrens leicht verständlich erklärt. Zusätzlich finden sich Links zu allen nationalen Zollbehör-
den, Datenbanken, Formularen und e-learning-Tools.

Es ist geplant, das Portal mehr und mehr auszubauen mit dem Ziel sämtliche für den Handel re-
levanten und praktischen Zollinformationen zu bündeln und über einen einfachen Zugang zur 
Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen:

 · Website Europäische Kommission, DG Steuern und Zollunion

 · Europäisches Zollinformationsportal

 · Video zum Europäischen Zollinformationsportal

 · BR-News: ZOLL: „Security Amendment“ – 24 h-Regel im Verkehr CH-EU wird verhindert

 · EU-Zollkodex 

Veröffentlichung: 04.08.10
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EU ZOLLRECHT - INKRAFTTRETEN PFLICHT ZUR  
VORABANMELDUNG PER 1. JUNI 2009

Per 1. Juni 2009 tritt eine Änderung des EU-Zollkodex in Kraft, durch welche Einfuhren in 
die und Ausfuhren aus der EU in jedem Fall den Zollbehörden im Voraus anzuzeigen sind. 
Die dabei für die Voranzeige zu beachtenden Fristen sind abhängig von den verwendeten 
Transportmitteln. Die Einfuhrvorabanmeldung ist vom Beförderer an die Eingangszollstelle 
zu übermitten, die Ausfuhrvorabanmeldung ist vom Ausführer bei der Zollstelle abzuge-
ben, in dessen Bezirk die Ware zur Ausfuhr verladen wird.

Die per 1. Juni 2009 in Kraft tretende Änderung ist eine Folge der Modernisierung des EU-Zollko-
dex, wobei die Pflicht zur Vorabanmeldung der Ein- und Ausfuhren einer Verbesserung der Sicher-
heitsaspekte dienen soll. Die gesetzliche Grundlage der Änderungen findet sich in EG-Verordnung 
Nr. 648/2005 sowie der Zollkodex-DVO Nr. 1875/2006.

Die Pflicht zur Vorabanmeldung jeder Ein- und Ausfuhr in und aus der EU wird weitreichende 
Auswirkungen für den Warenverkehr mit der EU haben. Die Fristen für die Voranzeige sind je 
nach Transportmittel unterschiedlich. So beträgt beispielsweise die Frist für die Einfuhr im Kurz-
streckenluftverkehr (weniger als vier Stunden Flugzeit) beim tatsächlichen Abheben des Luftver-
kehrsmittels und für die Ausfuhr 30 Minuten vor Abflug des Flugzeugs (eine Übersicht der an-
wendbaren Fristen finden Sie hier:   .[Art. 184a, 592b, 592c Zollkodex-DVO]). Die Einzelheiten zur 
Einfuhrvorabanmeldung durch die Beförderer sowie die Ausnahmen von der Pflicht dazu finden 
sich in Art. 183b bis 183c und 181d Zollkodex-DVO. Bei der Ausfuhranmeldung sind die Einzelhei-
ten in Art. 592e Zollkodex-DVO geregelt.

Bei der neu eingeführten Vorabanmeldung handelt es sich um eine summarische, d.h. nicht voll-
ständige Zollanmeldung. Anhang 30A der Zollkodex-DVO listet die notwendigen Bestandteile der 
Anmeldung auf. Zur einfachen und raschen Identifizierung der Ware durch die Zollbehörden ist in 
der Anmeldung eine uncodifizierte Bezeichnung zu verwenden. Im Rahmen dieser neuen Voran-
meldungen ist der Warenbeschreibung grosse Bedeutung beizumessen. Bestehen hier Unklarhei-
ten, wird es zu teuren Verspätungen in der Lieferkette kommen da die Behörden beispielsweise 
physische Untersuchungen der Ware durchführen können. Je nach Ware und Versand sind die 
geforderten Informationen unterschiedlich umfangreich. Wir eine Vorabanmeldung nicht voll-
ständig oder gar nicht übermittelt, ist der Zoll berechtigt, die Ware zu stoppen und eine Beschau 
durchzuführen. Falsche Angaben in der Vorabanmeldung können korrigiert werden, ohne dass 
dabei eine Zollschuld entsteht. Sanktionen für den Fall des Unterlassens einer Vorabanmeldung 
werden von den einzelnen Mitgliedstaaten autonom geregelt und können in Bussgelder oder 
Löschungsverbot bestehen.

Es liegt auf der Hand, dass dieses neue Vorabanmeldeverfahren den Handel zwischen der Schweiz 
und der EU stark betreffen wird. Aus diesem Grund hat die Schweiz mit der EU im Rahmen bila-
teraler Verhandlungen die Regelung gefunden, dass im direkten Handel eine Risikoanalyse und 
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damit Vorabanmeldung der Ein- und Ausfuhren nicht notwendig sein wird. Anders jedoch beim 
Handel mit nicht EU-Staaten. Hier kommt das neue Verfahren voll zum Zug und wird insbesonde-
re den Transport auf dem Landweg betreffen. Jede Einfuhr und Ausfuhr in und aus der Schweiz 
wird die Risikoanalyse an der ersten EU-Grenze durchlaufen müssen. Dass dies zu Verzögerungen 
an den Zollstellen führen wird, liegt auf der Hand.

Veröffentlichung: 01.06.09

EU-ZOLLRECHT: EUROPÄISCHES REGISTRIERUNGS- UND  
IDENTIFIKATIONSSYSTEM (EORI)

Seit dem 1. Juli 2010 ist die Angabe einer EORI-Nummer bei der Einfuhr nach Deutschland 
sowie bei EU-Verzollungen Pflicht. Dies bedeutet, dass der Anmelder bei der Einfuhr nach 
Deutschland nicht nur seine eigene EORI-Nummer angeben muss, sondern auch diejenige 
des Empfängers der Waren. Dies wird vor allem Schweizer Unternehmen betreffen, die vie-
le jeweils wechselnde kleine und mittelständische Unternehmen zu Ihren Kunden zählen. 
Diese dürften nicht in jedem Fall über eine eigene Nummer verfügen und der Aufwand eine 
solche zu beantragen könnte für die Schweizer Unternehmen zu Kundenverlusten führen, 
da sich die Empfänger gegebenenfalls nach einer alternativen Beschaffungsquelle in der EU 
umschauen werden.

Auf den 1. November 2009 wurde ein europäischen Registrierungs- und Identifikationssystem (Eco-
nomic Operator`s Registration and Identification: EORI) eingeführt. Dies hat zur Folge, dass sämt-
liche Importeure und Exporteure seit dem 1.1.2010 eine EORI-Nummer beantragen müssen. Mit 
der EU-weit gültigen EORI-Nummer können Unternehmen, die im Export und Import mit Ländern 
ausserhalb der EU tätig sind, registriert und eindeutig identifiziert werden. Die nationalen Systeme, 
insbesondere auch die deutsche Sonderregelung, wonach Unternehmen, die nur zwei bis drei Mal 
pro Jahr eine Zollanmeldung abgeben, keine Zollnummer beantragen mussten, wurden abge-
schafft. Die EORI-Nummer ist zukünftig bei jedem Kontakt mit den Zollbehörden anzugeben.

Aufgrund des neuen Systems sind seit dem 1. Juli 2010 sämtliche Wirtschaftsbeteiligten zur Anga-
be der EORI-Nummer verpflichtet. Als Wirtschaftsbeteiligte gelten Personen, die im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit mit unter das Zollrecht fallende Handlungen vornehmen. Die Zollnummer ist in 
Zollanmeldungen anzugeben für:

 · Anmelder

 · Vertreter des Anmelders

 · Empfänger bei der Einfuhr

 · Versender/Ausführer bei der Versendung bzw. Ausfuhr
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 · Subunternehmer i.S. v. Art. 789 ZK-DVO

 · Hauptverpflichteter

Die Neuregelung gilt grundsätzlich auch für Schweizer Unternehmen. Sie betrifft jedoch nur die-
jenigen Schweizer Unternehmen, welche als Anmelder fungieren. Unberührt bleiben demgegen-
über Schweizer Versender, die nur Waren exportieren und keine weiteren zolltechnischen Tätigkei-
ten ausführen. Im Gegensatz zur früheren Regelung muss ein Anmelder seit dem 1. Januar 2010 
neuerdings nicht nur seine eigene Zoll- bzw. EORI-Nummer angeben, sondern darüber hinaus 
auch die EORI-Nummer des Warenempfängers. Bei Zollanmeldungen, in denen die erforderlichen 
EORI-Nummern fehlen, werden die Waren solange nicht freigegeben, bis eine Kopie des Antrags 
vorliegt bzw. eine entsprechende EORI-Nummer vorliegt.

Insbesondere für Schweizer Unternehmen, die viele jeweils wechselnde kleine und mittelständi-
sche Unternehmen beliefern, kann die Neuregelung einschneidende Folgen haben. Denn nicht 
alle diese Kunden werden über eine eigene EORI-Nummer verfügen oder zur Antragsstellung 
bereit sein, sodass sich einzelne möglicherweise nach alternativen Beschaffungsquellen in der EU 
umschauen. Dementsprechend wird es für viele Schweizer Unternehmen unerlässlich sein, ihre 
eigenen Abläufe zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen, bspw. in Form einer eigenen 
Handelsniederlassung in der EU.

Die Beantragung der EORI-Nummer erfolgt ausschliesslich elektronisch (Link) und ist durch jedes 
Unternehmen selbst vorzunehmen, sodass die Beantragung durch einen Spediteur nicht möglich 
ist. Wichtig ist dabei, dass der ausgedruckte Antrag zusätzlich unterzeichnet und weitergeleitet 
wird, weil die elektronisch eigegebenen Daten andernfalls nicht mehr weiter bearbeitet werden. 
Die Bearbeitungsdauer beträgt rund 10 Arbeitstage.

Nach dem bevorstehenden Wegfall der Sammelverzollungen mit Papierlisten, ist die Einführung 
der Pflicht zur Angabe einer EORI-Nummer des Warenempfängers bei der Einfuhr in die EU eine 
weitere massive Benachteiligung Schweizer Händler, die grenzüberschreitend tätig sind. Es ist 
deshalb angezeigt für Massenabfertigungen künftig andere Lösungen in Betracht zu ziehen. Hier-
zu gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit unserem Partner für 
EU-Zollrecht, der Kanzlei Schmöger Terpitz & Partner beraten wir Sie hier zielführend und rechtssi-
cher bei der Evaluierung und Umsetzung entsprechender Alternativen.

Weitere Informationen:

 · Antragsformular für die EORI-Nummer

 · Informationsbereich des deutschen Bundesfinanzministeriums

 · Antworten auf häufige Fragen (FAQs) 

 · BR-News: „Kompetenz EU-Zollrecht - Schmöger Terpitz & Partner“

 · BR-News: „Zoll CH - D: Absehbarer Wegfall der Praxis der Sammelverzollungen - Handlungsbedarf“

Veröffentlichung: 31.08.10
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KAMPF GEGEN PRODUKTPIRATERIE - BERICHT 2009 ÜBER  
AKTIONEN DES ZOLLS IN DER EU

2009 wurde der Zoll an den Außengrenzen der EU in 43 500 Fällen tätig, die mehrere Milli-
onen von Produkten betrafen, bei denen der Verdacht bestand, dass sie nachgeahmt oder 
gefälscht waren. Die Zahlen zeigen gegenüber 2008 zwar eine weitere Zunahme der Gesu-
che an den Zoll, jedoch erstmals einen Rückgang (ca. 12%) der Anzahl Beschlagnahmungen 
nach stetiger Zunahme seit 2001. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht 
der EU-Kommission über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden in der EU hervor.

Die Verordnung 1382/2003 enthält auf europäischer Ebene die grundlegenden Bestimmungen für 
das Vorgehen der Zollbehörden zum Schutz und zur Durchsetzung von Immaterialgüterrechten. Im 
Jahresbericht unterstreicht die EU-Kommission im Allgemeinen die Bedeutung der Verordnung für die 
ganze Wirtschaft. Denn sie ermöglicht es den Rechts-Inhabern bei jeder Zolldienststelle in den EU-Mit-
gliedstaaten einen „Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden“ gegen Waren, die im Verdacht stehen 
ihre Rechte zu verletzen, einzureichen. Die Zollbehörden können jedoch gestützt auf die Verordnung 
auch von Amtes wegen eingreifen, wobei der Jahresbericht aufzeigt, dass bei 90% der Fälle im Jahre 
2009 ein Antrag vorausgegangen ist und die Tendenz noch weiter in diese Richtung gehen wird.

Im Rahmen des umfassenden „Aktionsplanes im Zollbereich zur Bekämpfung von Verletzun-
gen der Rechte des geistigen Eigentums“ hat die EU-Kommission eine Revision der Verordnung 
1382/2003 initiiert. Darin soll insbesondere auch dem Problem der hohen Kosten für die Rechte-
inhaber für die Klageerhebung gegen illegale Sendungen begegnet werden, welches sich bei der 
Erarbeitung des Berichts verdeutlicht habe.

Die Zahlen des Berichts zeigen im Vorjahresvergleich erstmals seit 2001 eine Abnahme der Fälle, 
in denen verdächtige Produkte festgehalten wurden. Der Vergleich zwischen den Mitgliedsstaa-
ten zeigt, dass mit Abstand am meisten Fälle Verfahren in Deutschland (ca. 19%) betrafen. Unter 
den verschiedenen Immaterialgüterrechte steht (erwartungsgemäss) die Durchsetzung des Mar-
kenrechts im Vordergrund. Bei 90 Prozent aller zurückbehaltenen Artikel lag ein Verdacht auf Ver-
letzung einer Gemeinschafts- oder einer nationalen Marke vor.

Der Grossteil (64%) der verdächtigen und nicht freigegeben Artikel stammte nach wie vor aus 
China. Die Kategorien, in denen 2009 am meisten Artikel zurückbehalten wurden, waren Ziga-
retten und andere Tabakprodukte (35 %), Medizinalprodukte (10 %), Kleider (inkl. Schuhe und 
Zubehör; 10%) und Spielzeuge (6%).

In der Vergangenheit waren Verletzungen von geistigen Eigentumsrechten hauptsächlich ein Pro-
blem der Luxusgüterindustrie. Der Bericht zeigt jedoch auf, dass - wie schon in den vergangenen 
Jahren - mehr und mehr Produkte des täglichen Bedarfs (z.B. Shampoos, Zahnpasta und Haus-
haltsgeräte) und solche, die gesundheitsgefährdend sein können (z.B. Esswaren, Getränke und 
Medikamente), zurückbehalten wurden.
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Weitere Informationen:

 · Pressemitteilung der EU vom 22. Juli 2010

 · Vollständiger Bericht „Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights“

 · PP-Präsentation zum Bericht

 · Verordnung (EG) 1383/2003

 · Informationen zum Kampf gegen Produktnachahmung & Markenpiraterie in der EU

 · Informationen des Schweizer Zolls zur Produkt- und Markenpiraterie

 · Stop Piracy - Schweizer Plattform gegen Fälschung und Piraterie

Veröffentlichung: 01.08.10

KOMPETENZ EU-ZOLLRECHT - SCHMÖGER TERPITZ & PARTNER

Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die Rechtsanwälte Lukas Bühlmann und Jürgen 
Schmöger im Bereich des schweizerischen, deutschen und europäischen Zollrechts erfolg-
reich zusammen. Die Zusammenarbeit in der Beratung grenzüberschreitend tätiger Unter-
nehmen wollen Bühlmann Rechtsanwälte und Schmöger Terpitz & Partner nun im Bereich des 
Zollrechts weiter intensivieren.

Die Kanzlei Schmöger Terpitz & Partner wurde im Jahre 1999 gegründet und gehört zu den weni-
gen hochspezialisierten deutschen Rechtsanwaltskanzleien in den Bereichen des EU-Zollrechts, 
des Umsatzsteuerrechts sowie auf dem Gebiet der Verbrauchsteuern. Neben der langjährigen 
praktischen Erfahrung in Beratung und Forensik verfügen die Anwälte von Schmöger Terpitz & 
Partner über umfangreiche Kenntnisse aus der beruflichen Tätigkeit in der Zoll- und Steuerverwal-
tung sowie in international tätigen Steuerberatungsgesellschaften.

Schmöger Terpitz & Partner begleitet und unterstützt seine Mandanten in allen zollrechtlichen 
Belangen, Fragen des Abgabenrechts und den angrenzenden Rechtsgebieten und vertritt deren 
Interessen gegenüber deutschen und europäischen Finanz- und Zollbehörden aller Instanzen. 
Zum Mandantenkreis der Kanzlei gehören Importeure, Exporteure, Spediteure und Zollversiche-
rer. Dazu gehören international tätige Konzerne ebenso wie Unternehmen aus dem KMU-Bereich.

Die beiden Kanzleien beraten gemeinsam verschiedene Mandanten bei der zollrechtlichen Opti-
mierung der Ein- und Ausfuhren, bei Rechtshilfeverfahren, etwa im Falle von Ursprungsabklärun-
gen oder bei der zollrechtlichen Beratung im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des interna-
tionalen Vertriebs. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden wir künftig vermehrt informative 
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Gastbeiträge von Schmöger Terpitz & Partner zum europäischen und deutschen Zollrecht auf unse-
rer Website sowie im br-legal-Newsletter vorstellen.

Veröffentlichung: 31.08.10 

ONLINE-HANDEL - VEREINFACHTE ZOLLANMELDUNG VON  
KLEINSENDUNGEN

Aufgrund einer parlamentarischen Motion vom Dezember 2009 mit dem Ziel Handels-
hemmnisse im grenzüberschreitenden Online-Handel zu reduzieren, hat der Bundesrat ent-
schieden, im Verfahren zugelassener Empfänger (ZE) eine vereinfachte Zollanmeldung für 
Kleinsendungen zu ermöglichen. 

Als Kleinsendungen gelten Sendungen mit einem Mehrwertsteuerwert von nicht mehr als CHF 
1000 und einer Rohmasse von nicht mehr als 1000 Kilogramm. Zudem dürfen die Sendungen 
nicht einer Bewilligungs- und Kontrollpflicht unterliegen und kein Zeugnis nichtzollrechtlicher Er-
lasse (NZE) benötigen. Die detaillierten Rahmenbedingungen für die vereinfachte Zollanmeldung 
können der Detailinformation entnommen werden.

Dieses vereinfachte Verfahren wird sowohl für Postdienstleistungsanbieter wie auch für Spe-
diteure zugänglich sein und keine Postkonzession mehr voraussetzen. Der ZE wird nach einer 
Testphase im Laufe des Jahres 2010, ab 1. Januar 2011 zollfreie Kleinsendungen unabhängig vom 
Versandkanal (Post, privater Spediteur) und unabhängig der Dienstleistung mit einer reduzierten 
elektronischen Zollanmeldung (e-dec easy) beim Zoll anmelden. Weiter soll für Kleinsendungen 
für die der Abgabebetrag Zoll und MWST jeweils nicht mehr als CHF 5 beträgt, auf die elektroni-
sche Zollanmeldung ganz verzichtet werden können. Diese können vom ZE künftig vereinfacht 
mit einem Kleber, Stempel oder als Sammelzollanmeldung angemeldet werden.

Wenn jedoch aus administrativen, logistischen oder anderen Gründen, etwa zur Dokumentation 
der Nachweiskette für ausgestellte Ursprungsnachweise eine vollständige Zollanmeldung not-
wendig ist, kann weiterhin freiwillig auf das vereinfachte Verfahren verzichtet werden.

Die Eidg. Zollverwaltung schätzt, dass rund 40% aller Einfuhrsendungen von diesen Neuerungen 
profitieren können. Dies entspricht rund 500`000 Sendungen pro Monat.

Zur weiteren Vereinfachung des grenzüberschreitenden Online-Handels wird zur Zeit noch geprüft, ob 
die Mehrwertsteuerfreigrenze bei importierten Waren von CHF 5 auf CHF 10 erhöht werden kann.

Motion 09.4209 vom 10.12.2009 - Handelshemmnisse im grenzüberschreitenden Online-Handel 
reduzieren

Medienmitteilung Eidg. Zollverwaltung vom 12. März 2010

Veröffentlichung: 14.03.10

http://www.br-legal.ch
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=37
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=37
http://www.br-legal.ch/cms/index.php?option=com_ccnewsletter&view=ccnewsletter&Itemid=42
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/00368/03037/index.html?lang=de&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN5gnd9bKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094209
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20094209
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/00368/03037/index.html?lang=de&download=M3wBPgDB/8ull6Du36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN5gnd8bKbXrZ6lhuDZz8mMps2gpKfo&typ=.pdf


190

INHALTSVERZEICHNIS    >    ZOLL

REGELUNG DER ZOLLMELDE-, ZOLLZAHLUNGSPFLICHT UND DER 
SOLIDARHAFTUNG NACH DEM NEUEN ZOLLGESETZ

In der Schweiz ist der Kreis der (solidarisch haftenden) Zollschuldner seit jeher weit gefasst, 
weiter als nach der differenzierteren Regelung des EU-Zollkodex. Die diesbezüglichen Vor-
schriften des alten Zollgesetzes, welches am 1. Mai 2007 abgelöst und nur noch auf die zu 
diesem Zeitpunkt bereits hängigen Verfahren angewendet wurde, waren Gegenstand von 
zwei aktuellen Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts (A-2293/2008, A-3931/2008) sowie 
einem Urteil des Bundesgerichts (BGE 135 IV 217). Dies und die Tatsache, dass in der Praxis 
nach wie vor gewisse Unklarheiten vorherrschen, bieten Anlass, kurz auf die Regelung des 
geltenden Zollgesetzes einzugehen. Zusammengefasst brachte die Revision des Zollgeset-
zes (ZG) insbesondere für Spediteure eine bedeutende Erleichterung, indem sie nur noch 
unter besonderen Voraussetzungen solidarisch für die Zollschuld haften. Demgegenüber 
ist die Rechtslage in der Schweiz, vor allem bei Zahlungsunfähigkeit des Empfängers, für 
Warenführer bzw. Transportfirmen nach wie vor äusserst problematisch, da sie unabhängig 
von einem Verschulden für die Zollschulden aus teils krimininellen Handlungen anderer 
einzustehen haben.

Die Sachverhalte, die den Urteilen des Bundesgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts zu 
Grunde lagen, betrafen allesamt eine ähnliche und in der Praxis häufige Konstellation. Es handelte 
sich um Fälle, in welchen zunächst Zollanmeldungen falsch bzw. gar nicht vorgenommen wurden. 
In der Folge verpflichtete die Oberzolldirektion, insbesondere aufgrund der Zahlungsunfähigkeit 
des Warenempfängers bzw. Auftraggebers, mittels Nachbezugsverfügung bzw. Strafbescheid 
jeweils den Spediteur oder den Warenführer zur Bezahlung der Zollschuld bzw. der Busse. Die be-
troffenen Personen ergriffen daraufhin Rechtsmittel, wobei allesamt ohne Erfolg blieben. Für die 
zwei der drei Fälle, in welchen die Spediteure belangt wurden, präsentiert sich jedoch die Rechts-
lage für die Betroffenen nach dem neuen Zollgesetz (in Kraft seit 1. Mai 2007) viel vorteilhafter. 
Dies wird nachfolgend kurz dargelegt.

Das neue Zollgesetz legt in Artikel 21 die sog. Zuführungspflicht fest. Im Kern besagt die Vor-
schrift, dass wer Waren ins Zollgebiet ein-oder ausführt bzw. ein-oder ausführen lässt, sie der je-
weils zuständigen Zollstelle zuführen muss. Die Zollverordnung umschreibt (nicht abschliessend) 
in Artikel 75, welche Personen konkret zuführungspflichtig sind, wobei grundsätzlich unerheblich 
ist, ob es sich dabei um eine juristische oder natürliche Person handelt: 

 · der Warenführer

 · die mit der Zuführung beauftragte Person

 · der Importeur

 · der Empfänger

 · der Versender
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 · der Auftraggeber

Im Ergebnis ist der Kreis der Personen, die der Zollkontrolle unterworfen sind, identisch mit dem 
alten Recht. Diese zuführungspflichtigen Personen sind zugleich auch verpflichtet, die sog. Ge-
stellung sowie die summarische wie auch die „ordentliche“ Anmeldung der Waren bei der Zollstel-
le mit den erforderlichen Dokumenten vorzunehmen (Art. 24 ff. ZG). Sowohl die Zuführungs- als 
auch die Zollmeldepflicht treffen die genannten Personen kumulativ. Das heisst, es besteht keine 
Rangfolge unter den verschiedenen Verpflichteten. Dementsprechend hat jeder einzeln dafür 
Sorge zu tragen, dass die Pflichten korrekt erfüllt werden. 

Ebenso weit gefasst ist auch der Kreis Personen, die (grundsätzlich) solidarisch für die Zollschuld 
einzustehen haben (Art. 70 ZG). Konkret bedeutet dies, dass die Zollbehörde (grundsätzlich) auf 
einen beliebigen Schuldner greifen kann. Der Zweck dieser im Vergleich zum europäischen Zoll-
recht strengeren Regelung liegt nach dem Bundesgericht im öffentlichen Interesse, die Einbring-
lichkeit der Zollabgaben zu garantieren. Im Einzelnen folgt daraus, dass sämtliche Personen, die 
der Zuführungspflicht unterliegen, auch Zollschuldner sind. 

Nach dem alten Recht hafteten ausnahmslos alle Zollschuldner solidarisch für die Zollschulden. 
Dies führte dazu, dass häufig - wie in den eingangs genannten Urteilen - aufgrund der Zahlungs-
unfähigkeit nicht der Empfänger der Ware, sondern der Spediteur oder der Warenführer die Zoll-
schulden zu bezahlen hatte. Diese Regelung galt unabhängig von einem Verschulden oder der 
Eröffnung eines Strafverfahrens. Sie konnten belangt werden, auch wenn sie nichts von der Wi-
derhandlung gewusst oder ohne dass sie einen persönlichen Nutzen daraus gezogen haben. 

Die Revision des Zollgesetzes brachte diesbezüglich zumindest für die Spediteure eine erhebliche 
Verbesserung der Rechtslage. Nach der neuen Ausnahmebestimmung (Art. 70 Abs. 4 ZG) haftet 
eine Person, die gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellt, nicht solidarisch, sofern sie die Zoll-
schuld im zentralisierten Abrechnungsverfahren der Zollverwaltung (ZAZ) über das Konto des 
Importeurs zahlt. Dasselbe gilt, wenn die Zollschuld aus einer Nachbezugsverfügung nach dem 
Verwaltungsstrafrecht hervorgeht und die Person, die gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellt, 
kein Verschulden trifft. Somit wird ein korrekt handelnder Spediteur in der Praxis kaum mehr für 
die Zollschulden gerade stehen müssen. Dies könnte bspw. noch in dem wohl seltenen Fall zutref-
fen, wenn sämtliche anderen Zollschuldner zahlungsunfähig geworden sind. 

Demgegenüber hat sich die Rechtslage für die Warenführer nicht verbessert. Sie werden auch 
künftig noch unabhängig von ihrem Verschulden solidarisch für die Zollschuld haften. Dement-
sprechend ist es für Transportfirmen angezeigt, sich durch angemessene Massnahmen gegen die 
daraus folgenden Risiken abzusichern.

Weitere Informationen:

 · Zollgesetz

 · Zollverordnung

http://www.br-legal.ch
http://www.admin.ch/ch/d/sr/631_0/a70.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/631_0/a70.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/631.0.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/6/631.01.de.pdf
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 · Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19 Juli 2010 (A-3931/2008)

 · Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Mai 2010 (A-2293/2008)

 · Urteil des Bundesgerichts vom 18. Juni 2009 (BGE 135 IV 217)

Veröffentlichung: 10.09.10 

ZOLL CH - D: ABSEHBARER WEGFALL DER PRAXIS DER  
SAMMELVERZOLLUNGEN - HANDLUNGSBEDARF

Schweizer Unternehmen drohen neue massive Erschwernisse beim Export nach Deutsch-
land. Wer verschiedene Bestellungen desselben Produkts aus Deutschland oder der restli-
chen EU zusammennimmt und die Ware bereits nach Empfänger sortiert und kommissio-
niert auf einem Lastwagen über die Grenze schickt, konnte bisher von der sog. Sammelver-
zollung Gebrauch machen. Der deutsche Zoll will diese schlanke Verzollung nun in nächster 
Zeit abschaffen. Dies wird viele Schweizer Versandhändler vor grosse logistische Probleme 
stellen, weshalb hier für viele dringender Handlungsbedarf besteht.

Von der Sammelverzollung machen nicht nur Schweizer Unternehmen Gebrauch, die mehrere Kun-
den in Deutschland beliefern, sondern auch solche, die Lieferungen an Endkunden in der EU über 
eine Einfuhrverzollung nach Deutschland vertreiben. Bei der Sammelverzollung wird im Rahmen 
der Einfuhrverzollung unter Empfänger „diverse“ angegeben und der Sendung eine Papierliste mit 
allen Adressdaten der jeweiligen Empfänger beigelegt. Der Vorteil bestand offensichtlich in der 
Vermeidung einzelner Zollanmeldungen für jede einzelne Lieferung. Genau dies soll nach dem 
deutschen Zoll nun in nächster Zukunft anders werden, d.h. es ist grundsätzlich für jede Charge 
eine gesonderte Zollanmeldung notwendig. Der damit verbundene administrative Aufwand ist 
immens und führt zu einem beträchtlichen Standortnachteil für Schweizer Unternehmen.

Das deutsche Bundesministerium für Finanzen hat bereits im Jahr 2009 verfügt, dass diese Mög-
lichkeit der vereinfachten Zollabfertigung durch Sammelverzollung mit sofortiger Wirkung nicht 
mehr möglich sei. Nachfolgend wurde im Sinne einer Übergangsfrist die Praxis seitens des deut-
schen Zolls weiterhin „geduldet“ ohne dass ein Anspruch seitens der Zollanmelder besteht. Nach 
Auskunft der Bundesfinanzdirektion kann diese Duldung/Übergangsphase jederzeit beendet wer-
den. Jedenfalls müssen sich alle Wirtschaftsbeteiligten darauf einstellen, dass noch vor Ende Jahr 
mit dem Ende dieser vereinfachten Anmeldung gerechnet werden muss.

Es ist deshalb angezeigt für solche Massenabfertigungen künftig andere Lösungen in Betracht zu 
ziehen. Hierzu gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. In Zusammenarbeit mit unserem 
Partner für EU-Zollrecht, der Kanzlei Schmöger Terpitz & Partner beraten wir Sie hier zielführend 
und rechtssicher bei der Evaluierung und Umsetzung entsprechender Alternativen. 

Nach der Einführung der Pflicht zur Angabe einer EORI-Nummer des Warenempfängers bei der 

http://www.br-legal.ch
http://relevancy.bger.ch/php/taf/http/checkpdf.php?filename=2010/a_03931_2008_2010_07_19_t.pdf&lang=de&type=azabvger
http://relevancy.bger.ch/php/taf/http/checkpdf.php?filename=2010/a_02293_2008_2010_05_18_t.pdf&lang=de&type=azabvger
http://www.polyreg.ch/i/informationen/bgeleitentscheide/Band_135_2009/BGE_135_IV_217.html
http://www.zollanwaelte.de/
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Einfuhr in die EU, ist der bevorstehende Wegfall der Sammelverzollungen mit Papierlisten eine 
weitere massive Benachteiligung Schweizer Händler, die grenzüberschreitend tätig sind.

Weitere Informationen:

 · BR-News: „EU-Zollrecht: Europäisches Registrierungs- und Identifikationssystem (EORI)“

 · BR-News: „Kompetenz EU-Zollrecht - Schmöger Terpitz & Partner“

Veröffentlichung: 31.08.10 

ZOLL: „SECURITY AMENDMENT“ – 24 H-REGEL IM VERKEHR  
CH-EU WIRD VERHINDERT

Am 25. Juni 2009 hat der Bundesrat das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die 
Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr und über zollrechtliche Sicher-
heitsmassnahmen unterzeichnet. Damit wurde insbesondere verhindert, dass Schweizer Un-
ternehmen im Warenverkehr mit der EU eine Pflicht zur elektronischen summarischen Ein- und 
Ausfuhranmeldung sowie zur Angabe zusätzlicher Sicherheitsdaten auferlegt wird. Diese sog. 
„24-Stunden-Regel“, welche durch das „Security Amendment“ in den Zollkodex der EU einge-
führt wurde und am 1. Januar 2011 in Kraft tritt, wird somit im Verhältnis zwischen der Schweiz 
und der EU nicht angewandt. Dementsprechend sind für 80 Prozent der Einfuhren in die 
Schweiz und 60 Prozent der Ausfuhren aus der Schweiz keine neuen Massnahmen zu vollziehen. 

Im Zuge der Bekämpfung des internationalen Terrorismus hat nach den USA auch die EU mit dem 
„Security-Amendment“ Bestimmungen zur Sicherung der Warenhandelsketten erlassen. Diese neuen 
Sicherheitsmassnahmen der EU betreffen sowohl die Ein-, Aus- als auch die Durchfuhr von Waren. 
Aufgrund der im Voraus zu erfolgenden elektronischen summarischen Ein- und Ausfuhranmeldungen 
und der Sicherheitsdaten soll eine Risikoanalyse im Bereich der Sicherheit in einem weiteren Sinne 
(inkl. öffentliche Gesundheit, Umwelt-und Verbraucherschutz) durchgeführt werden. Darüber hinaus 
hat die EU den Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (Authorised Economic Operator: AEO) 
eingeführt. Unternehmen, die in der EU-ansässig sind und diesen Status erlangt haben, profitieren 
künftig im Handel mit Nicht-EU-Staaten von Vereinfachungen bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen.

Die neuen Bestimmungen hätten für Schweizer Unternehmen gewichtige Nachteile gegenüber 
europäischen Konkurrenten zur Folge gehabt. Mit der Unterzeichnung des Abkommens ist nun 
anerkannt worden, dass die Sicherheitsstandards der Schweiz und der EU auf einem vergleichba-
ren Niveau liegen und gegenseitig als gleichwertig zu gelten haben. Dementsprechend verzichtet 
die EU im bilateralen Güterverkehr mit der Schweiz (inkl. Fürstentum Liechtenstein) auf die Vorla-
ge einer summarischen Ein- und Ausgangsanmeldung. Diese hätte auch Schweizer Unternehmen 
dazu verpflichtet, die Zollbehörden im Voraus (meist zwar nicht 24 Stunden wie bei der Hochsee-
schifffahrt, aber doch mind. eine Stunde im Strassenverkehr bzw. zwei Stunden im Bahnverkehr 
und zwischen 30 Minuten und 4 Stunden im Flugfrachtverkehr) über Waren zu informieren, die in 

http://www.br-legal.ch
http://br-legal.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=352:eu-zollrecht-europaeisches-registrierungs-und-identifikationssystem-eori&catid=36:zoll&Itemid=37
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das Zollgebiet der EU ein- oder aus diesem ausgeführt werden.

Zudem übernimmt die Schweiz die Praxis der EU zum Status des zugelassenen Wirtschaftsbetei-
ligten (AEO). Mit der Einfügung eines neuen Abschnitts (3a) in der Zollverordnung ist auch in der 
Schweiz der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten geschaffen worden, der jenem in 
der EU gleichwertig ist und von der EU anerkannt wird. Wirtschaftsteilnehmer, die sich zertifizie-
ren lassen, werden Erleichterungen bei den sicherheitsrelevanten Kontrollen im Warenverkehr 
mit Nicht-EU-Staaten eingeräumt. Sie haben unter anderem weniger Daten zu liefern und können 
vorrangig kontrolliert werden. Somit wurde verhindert, dass Schweizer Unternehmen beim indi-
rekten Handel mit Nicht-EU-Staaten via die EU benachteiligt werden.

Im Gegenzug musste sich die Schweiz verpflichten, den Warenverkehr mit Nicht-EU-Staaten den 
gleichen Sicherheitsvorschriften wie in der EU zu unterstellen. Das führt insbesondere dazu, dass:

 · für Sendungen, die aus Nicht-EU-Staaten auf dem Landweg durch die EU in die Schweiz gelan-
gen, die summarische Vorausanmeldung an der EU-Zollaussengrenze, d.h. am ersten Ort des 
Eintritts in die EU, erforderlich ist;

 · für Sendungen aus der Schweiz, die für Nicht-EU-Staaten bestimmt sind und auf dem Landweg 
im Transit durch die EU versandt werden, die summarische Vorausanmeldung in der Schweiz 
verlangt (wie in den EU-Mitgliedstaaten) wird; 

 · für Luftfracht-Sendungen aus oder in Nicht-EU-Staaten eine summarische Ein- bzw. Ausgangs-
anmeldung zu erfolgen hat.

Die Vorausmeldungen der Waren unterliegen wie bereits erwähnt je nach Transportweg anderen Fris-
ten. Der Inhalt der summarischen Vorausanmeldung ist aus dem Anhang 30A der Durchführungsver-
ordnung Nr. 1875/2006 der Europäischen Kommission ersichtlich. Schliesslich sei darauf hingewiesen, 
dass die jeweiligen Risikoanalysen der EU- oder Schweizer Zollbehörden sowie die Wirtschaftsteilneh-
mer mit AEO-Status gegenseitig anerkannt werden. Voraussichtlich werden noch in diesem Sommer 
die ersten Schweizer Zertifizierungen zum Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten erfolgen können.

Kürzlich hat der Bundesrat darüber hinaus die Eidgenössische Zollverwaltung beauftragt, mit 
Norwegen Verhandlungen über ein Zollsicherheits-Abkommen aufzunehmen. Dadurch soll zu-
künftig auch im Warenverkehr zwischen den beiden Nicht-EU-Mitgliedstaaten die gleiche Rege-
lung wie zwischen der Schweiz und der EU zur Anwendung kommen.

Weitere Informationen:

 · Erläuternder Bericht für die Vernehmlassung

 · Botschaft zum Bundesbeschluss

 · Abkommen EU-CH

 · Entwurf Bundesbeschluss

Veröffentlichung: 21.05.10
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