
  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am kommenden 1. Juli 2017 ist es soweit: Das Team von Bühlmann 

Rechtsanwälte schliesst sich Meyerlustenberger Lachenal an, um 

gemeinsam die Voraussetzungen für eine umfassende rechtliche 

Beratung in der digitalisierten Wirtschaft zu schaffen. Wir haben 

diesen Schritt nun intensiv vorbereitet und freuen uns sehr auf die 

neuen Herausforderungen und die spannende gemeinsame Zukunft!  

 

Damit erhalten Sie nun zwar den letzten Newsletter von BR, 

allerdings führen wir natürlich unseren umfangreichen Blog in der 

neuen Aufstellung unter mll-news.com weiter. Sie können sich 

deshalb inskünftig nicht nur auf die gewohnten News freuen, 

gemeinsam mit unseren neuen Kollegen werden wir Sie noch 

umfassender und breiter informieren. Ende Juli werden wir Ihnen 

den ersten Newsletter von MLL zustellen.  

 

Auch diesen Monat finden Sie zudem eine Reihe von interessanten 

Beiträgen und die Einladung für unseren anstehenden jährlichen 

Event zum Cross-Border E-Commerce. Wir haben ein spannendes 

und vielfältiges Programm zusammengestellt. Das Detailprogramm 

steht fest. Wir freuen uns natürlich über zahlreiche Anmeldungen!  

 

Wie immer finden Sie alle hier vorgestellten Informationen und noch 

Vieles mehr auf unserer Website unter News & Know How.  

 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und einen schönen 

Sommer!  

 

Ihr Team von Bühlmann Rechtsanwälte 

  

Mittwoch, 28. Juni 2017 
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Einladung & Save-the-date 23.8.2017 für 
XBorder17 – Digital Commerce – Hot 
Topics 2017 

Im Spätsommer ist es wieder soweit: unsere jährliche 

Veranstaltungsreihe zum E-Commerce-Recht findet am 23. August 

2017 in Zürich statt. Sie können sich auf einen breiten Überblick 

über neueste Entwicklungen und Trends zu relevanten Themen wie 

Datenschutz, Online-Werbung, Vertriebsbeschränkungen, 

Internationalisierung, Graumarkt & Markenpiraterie oder Plattformen 

freuen! 

Weiter...  

 

  

 

Ab 1. Juli 2017: BR-News.ch wird zu 
MLL-News.com 

Bühlmann Rechtsanwälte AG wird per 1. Juli 2017 

mit Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte (MLL) 

zusammengehen. Natürlich bedeutet dies nicht das Ende des 

Newsblogs unter br-news.ch. Ganz im Gegenteil: wir nehmen diesen 

wichtigen Schritt zum Anlass, auch unseren Blog einem Redesign 

und Modernisierung zu unterziehen. Ab dem 1.7. wird unser Blog 

demnach neu unter www.mll-news.com zu erreichen sein. 

Weiter...  

 

  

EuGH zu „The Pirate Bay“: 

Plattformbetreiber nehmen 

eine unzulässige 

öffentliche Wiedergabe vor  

Federal Council proposes 

revisions to boost fintech 

innovations  

SAP vs. Diageo: Indirekte 

Nutzung eines SAP-ERP-

Systems?  

BR & MLL schaffen neues 

"Power House" für E-

Commerce, Digital & IT  

Social Media 
 

Neuster Tweet 

 

Unsere News gibt es natürlich 

auch nach dem 1.7. noch: 

http://br-news.ch/ab-1-juli-

2017-br-news-ch-wird-mll-

news-com/ … 

Weiter... 
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EU-Kommission: Abschluss der 
Sektoruntersuchung zum Wettbewerb im 
E-Commerce und Eröffnung neuer 
Verfahren 

Zwei Jahre nach Eröffnung hat die EU-Kommission vergangenen Mai 

ihren Abschlussbericht zur Sektoruntersuchung im E-Commerce 

vorgestellt. Die umfangreichen Erhebungen betrafen den 

elektronischen Handel mit Verbrauchsgütern und digitalen Inhalten. 

Gegenstand des Berichts sind neben allgemeinen Markttrends und 

Strategien der Hersteller auch konkrete Massnahmen wie das 

Geoblocking, Beschränkung der Nutzung von 

Preisvergleichsinstrumenten und Drittplattformverbote. Zu Letzteren 

hält die Kommission – entgegen der Meinung verschiedener 

nationaler Gericht – erstmals ausdrücklich fest, dass sie nicht als in 

der Regel unzulässige „Kernbeschränkungen“ betrachtet werden 

sollten. Die Erkenntnisse aus der Untersuchung verwendet die 

Kommission letztlich zur „zielgerichteten Durchsetzung des EU-

Wettbewerbsrechts“. Nachdem bereits im Laufe der Untersuchung 

förmliche Verfahren gegen mehrere Unternehmen eröffnet hat, sind 

im vergangenen Monat denn auch Ermittlungen gegen Guess, Nike, 

Sanrio und Universal Studios eingeleitet worden. 

Weiter...  

 

  

 

Webinar 5. Juli 2017 - Preiswerbung – 
Tiefstpreisgarantien, unverbindliche 
Preisempfehlungen, Rabattwerbung 

Am kommenden 5. Juli 2017, 10 Uhr führen wir wieder gemeinsam 

mit dem Verband des Schweizerischen Versandhandel (VSV) ein 
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kostenloses Webinar durch. Dieses Mal zum Thema: Preiswerbung – 

Tiefstpreisgarantien, unverbindliche Preisempfehlungen, 

Rabattwerbung. Eine Anmeldung ist über unsere Website einfach 

möglich. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!  

  

Weiter...  

 

  

 

KGer Freiburg beurteilt «Spidering» von 
Inseraten als unlautere Übernahme eines 
fremden Arbeitsergebnisses 

In einem aktuellen Verfahren warf die Klägerin vor, die Inserate auf 

ihrer Online-Plattform seit Jahren mittels Suchprogrammen 

abzusuchen, diese zu kopieren und auf ihren eigenen Webseiten zu 

integrieren. Dieses sog. «Spidering» von Online-Inseraten stelle 

unlauteres Verhalten dar. Zudem rügte die Klägerin den 

Werbeslogan der Beklagten als unlautere Werbemassnahme. Die 

Klage wurde in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 

Kantonsgericht (KGer) Freiburg gutgeheissen. Besonders an diesem 

Verfahren war der Umstand, dass die Beklagte zur Klage keinerlei 

Stellung nahm und folglich die Behauptungen der Klägerin auch 

nicht bestritt. Insofern erscheint es fraglich, ob sich das Urteil auf 

andere Fälle übertragen lässt, in denen sich die Gegenseite – 

üblicher Weise – aktiv verteidigt. 

Weiter...  
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EuGH zu „The Pirate Bay“: 
Plattformbetreiber nehmen eine 
unzulässige öffentliche Wiedergabe vor 

In seinem Urteil vom 14. Juni 2017 hat der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) entschieden, dass die Betreiber von Filesharing-Plattformen 

wie „The Pirate Bay“ eine eigenständige öffentliche Wiedergabe 

vornehmen und somit gegen das Urheberrecht verstossen können. 

Auch wenn die betreffenden Werke von den Nutzern der Filesharing-

Plattform online gestellt werden, spielen die Betreiber beim 

Zurverfügungstellen dieser Werke eine zentrale Rolle. Das aktuelle 

Urteil knüpft an die bestehende Rechtsprechung des EuGH zum 

Begriff der öffentlichen Wiedergabe an, über welche in früheren 

Beiträgen bereits ausführlich berichtet wurde. Der EuGH wurde mit 

dieser Rechtsfrage vom Obersten Gerichtshof der Niederlande 

betraut. Nicht geklärt ist damit allerdings, ob der „Hoge Raad der 

Nederlanden“ aufgrund des Vorabentscheids des EuGH die beklagten 

niederländischen Internetzugangsanbieter anweisen wird, die 

Domainnamen und die IP-Adressen von „The Pirate Bay“ sperren zu 

lassen. 

Weiter...  

 

  

 

Federal Council proposes revisions to 
boost fintech innovations  

Guest authors: Dr. Alexander Vogel, LL.M. | Christophe Pétermann, 

LL.M. | Dr. Reto Luthiger, Meyerlustenberger Lachenal, Zurich  

 

In February 2017 the Federal Council initiated a consultation 

procedure on new financial technology (fintech) regulations. The 

revised provisions ensure that barriers to market entry for fintech 

firms are reduced and that Switzerland’s competitiveness as a 

financial centre is maintained. The consultation will end on May 8 

2017. The proposed amendments to the Banking Act and the 

Banking Ordinance aim to ease the regulatory framework for 

innovative fintech companies and will support and enable innovation, 

while simultaneously taking into account the potential risk involved 

with their business model for customers and the financial system as 

a whole. 

Weiter...  
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SAP vs. Diageo: Indirekte Nutzung eines 
SAP-ERP-Systems? 

Am 16. Februar 2017 hatte der England and Wales High Court 

(Technology and Construction Court) in einer Software-

Lizenzstreitigkeit zu beurteilen, ob Nutzer von Dritt-Applikationen, 

welche für gewisse Funktionalitäten über eine Schnittstelle mit der 

Software mySAP ERP kommunizieren und Daten austauschen, auf 

mySAP ERP (direkt oder indirekt) zugreifen und damit eine 

Nutzungslizenz benötigen ((2017) EWHC 189 (TCC)). Der High Court 

kam zum Schluss, dass es sich zumindest um einen indirekten 

Zugriff handelt, welcher eine Lizenz benötigt. Der High Court hat 

entschieden, dass Diageo zusätzliche Lizenzen bestellen und 

bezahlen muss. Die Berechung des Lizenzbetrages war nicht 

Verfahrensgegenstand. 

Weiter...  

 

  

 

BR & MLL schaffen neues "Power House" 

für E-Commerce, Digital & IT 

Meyerlustenberger Lachenal, eine der renommiertesten Schweizer 

Anwaltskanzleien und Bühlmann Rechtsanwälte AG schliessen sich 

auf den 1. Juli 2017 zusammen. Unter der Leitung von Lukas 

Bühlmann wird Meyerlustenberger Lachenal ihre Kompetenz im 

Bereich der Digitalisierung der Wirtschaft im Rahmen einer neuen 

spezialisierten Practice Group stark ausbauen. 

Weiter...  
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