Sehr geehrte Damen und Herren
Wir wünschen Ihnen ein frohes und erfolgreiches neues Jahr! Es freut uns, Sie
weiterhin zu unserer Leserschaft zählen zu dürfen. Gerne versorgen wir Sie
auch 2018 mit den Neuigkeiten und aktuellen Entwicklungen in unseren
Tätigkeitsgebieten.
Einen Vorgeschmack darauf, wie spannend das kommende Jahr namentlich im
Datenschutzrecht werden wird, lieferte dabei interessanterweise eine
Kartelbehörde: In einer vorläufigen Einschätzung gelangte das deutsche
Bundeskartellamt zum Schluss, dass Facebook marktbeherrschend ist und diese
Stellung zur Erlangung und Bearbeitung von Nutzerdaten missbraucht hat,
indem es die Plattformnutzung von datenschutzrechtlichen Einwilligungen
abhängig macht. Soweit ersichtlich wird dabei erstmals in dieser Form ein
Verhalten kartellrechtlich beanstandet, das bereits von Datenschützern kritisiert
wird.
Zum Abschluss des vergangenen Jahres schaffte der Europäische Gerichtshof
Klarheit über die Zulässigkeit von sog. Plattformverboten. Demnach dürfen
Hersteller von Luxusprodukten im Selektivvertrieb die Nutzung von OnlineMarktplätzen wie eBay oder Amazon unter bestimmten Voraussetzungen
verbieten, ohne gegen das Kartellrecht zu verstossen.

Darüber hinaus finden Sie im aktuellen Newsletter Beiträge zur
Urheberrechtsrevision, zum zweiten Vorentwurf für ein Tabakproduktegesetz
und weitere Beiträge aus unserem Tätigkeitsgebiet. Wie immer finden Sie alle
hier vorgestellten Informationen und noch Vieles mehr auf www.mll-news.com.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihr Team von Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte
Zürich, 8. Januar 2018

Bundeskartellamt: Marktmachtmissbrauch durch
Facebook bei der Bearbeitung von Daten aus
Drittquellen
In einer vorläufigen Einschätzung gelangt das deutsche Bundeskartellamt zum
Schluss, Facebook sei marktbeherrschend und habe diese Stellung missbraucht. Die
missbräuchliche Verhaltensweise sieht die Behörde darin, dass Facebook die
Nutzung seiner Plattform von der Einwilligung abhängig mache, Daten über die
Nutzer aus Drittquellen zu erheben und mit dem Facebook-Account
zusammenzuführen. Die Bearbeitung dieser Daten, die insb. aus konzerneigenen
Diensten wie WhatsApp oder über Schnittstellen von Websites mit Like-Buttons
erhoben werden, stehe im Widerspruch mit datenschutzrechtlichen Wertungen,
weshalb Facebook unangemessene Geschäftsbedingungen verlange (sog.
Konditionenmissbrauch). Insofern wird Facebook von den Kartellbehörden ein
Verhalten zum Vorwurf gemacht, das Datenschützer bereits seit längerem
beanstandet haben.

Weiterlesen

Competition Law Alert: Coty - Carte Blanche for
Luxury Brand Owners?
On 6 December 2017, the ECJ rendered the much anticipated judgment in the Coty
case. The judgement particularly provides clarification with regard to the question of
whether or not a supplier of luxury goods is allowed to prohibit authorised retailers
from selling its products via third-party branded online platforms such as Amazon or
eBay. According to the court, in the context of a selective distribution system, a ban
of online sales of luxury products via third-party branded platforms is competition law
compliant subject to specific conditions. The judgment, however, is case specific and
no carte blanche. Online sales prohibitions relating to third-party branded platforms
remain to be reviewed on the basis of the merits of each case and of the specific
products concerned.
Weiterlesen

Revision Urheberrecht: Botschaft und Entwurf
verabschiedet
Am 22. November 2017 verabschiedete der Bundesrat den Entwurf und die Botschaft
zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Im Zentrum der Gesetzesrevision steht
die Modernisierung des Urheberrechts und dessen Anpassung an das InternetZeitalter. So sollen neu Hosting-Provider im Kampf gegen die Internetpiraterie in die
Pflicht genommen werden. Zugunsten der Kulturschaffenden umfasst die Vorlage
zudem die Verlängerung der Schutzfrist für Leistungsschutzrechte, den Schutz von
Fotografien ohne individuellen Charakter sowie eine Video on Demand-Vergütung für
Urheber und ausübende Künstler.
Weiterlesen

Tabakproduktegesetz: neuer Vorentwurf
veröffentlicht
Der Bundesrat hat im Dezember 2017 einen neuen, zweiten Vorentwurf zum
Tabakproduktegesetz in die Vernehmlassung geschickt. Die Vernehmlassung läuft
bis zum 23. März 2018. Der neue Vorentwurf wurde notwendig, weil das Parlament
den ersten Vorentwurf zum Tabakproduktegesetz Ende 2016 zur Überarbeitung an
den Bundesrat zurückgewiesen hatte. Das Parlament hatte damals insbesondere die
im ersten Vorentwurf vorgesehenen Werbe- und Verkaufsförderungsbeschränkungen
beanstandet.
Weiterlesen

Merger Control – International Series
Christophe Rapin and Mario Strebel are the authors of the Switzerland chapter in the
third edition of Merger Control: International Series, published by Sweet and Maxwell,
with Jean-François Bellis and Porter Elliott as General Editors.
Weiterlesen

Gilead successfully defends and enforces its SPC
for Truvada
In two recent decisions, the Swiss Federal Patent Court upheld the validity of
Gilead’s Supplementary Protection Certificate (SPC) for Truvada®, a combination
preparation of tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine used with other HIV-1
medicines to treat HIV-1 infection, and subsequently preliminarily enjoined Teva from
distributing its Truvada® generic in Switzerland.
Weiterlesen

Cartel Regulation 2018 - Getting the Deal Through
Mario Strebel and Christophe Rapin are the authors of the Switzerland chapter in the
18th edition of Getting the Deal Through – Cartel Regulation, published by Law

Business Research Ltd, London, with A Neil Campbell as contributing editor.
Weiterlesen

MLL takes first mover advantage in Swiss
LegalTech breakthrough
Leading law firm Meyerlustenberger Lachenal Ltd. (MLL) becomes the first law firm in
Switzerland to provide automated legal documents to the public.
Weiterlesen
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