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Schweiz  

 

Fehlende Schutzfähigkeit der Wortmarke „YOU“ 

Trivialste Wörter wie der englische Ausdruck „YOU“, die zum elementaren All-
tagsgrundwortschatz gehören und welche als persönliche Anrede von poten-

tiellen Konsumenten unentbehrlich und nicht substituierbar sind, sind Gemein-
gut im Sinne des Markenschutzgesetzes und aufgrund der Freihaltebedürftig-
keit vom Markenschutz ausgeschlossen. (BGE 4A_619/2012) 

A war Inhaber zweier Wortmarken „YOU“, welche für Kosmetika und Mittel zur 
Körper- und Schönheitspflege seit 1976 bzw. 2008 in den Klassen 3 und 4 im 
schweizerischen Markenregister eingetragen waren. A erhob Klage am Zürcher 
Handelsgericht gegen das Detailhandelsunternehmen Z, welches eine Parfü-

meriekette betreibt. A machte geltend, die von Z verwendete Marke „ONLY 
YOU“ verletze seine Markenrechte und A ersuchte um ein richterliches Verbot 
der Verwendung dieser Marke. Z erhob Widerklage und verlangte gerichtliche 
Feststellung der Nichtigkeit beider Wortmarken „YOU“ sowie deren Löschung 
im Register. 

Gemäss Markenschutzgesetz sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, 

die Gemeingut sind. Ausnahmen bestehen, falls sich die Marke für Waren oder 

Dienstleistungen durchgesetzt hat, für die sie beansprucht wird.  

Der Ausdruck „YOU“ gehört gemäss Bundesgericht zum elementarsten Grund-
wortschatz der englischen Sprache, ist auch in der Schweiz allgemein bekannt 
und im Wirtschaftsverkehr weit verbreitet. Das Bundesgericht weist insbe-
sondere darauf hin, dass der Ausdruck „YOU“ in seiner Bedeutung als persön-
liche Anrede der potentiellen Konsumenten nicht substituierbar ist und Kon-

kurrenten des Markeninhabers keine gleichbedeutenden und gleichwertigen 
Alternativen zur Verfügung stehen, um sich in der englischen Sprache in dieser 
persönlichen Weise an die Abnehmer zu richten. Eine Monopolisierung des 
Ausdrucks „YOU“ würde auch dessen Verwendung im Bereich der Werbung 
beeinträchtigen, weshalb ein Interesse besteht, dass sich auch andere Markt-
teilnehmer des Ausdrucks „YOU“ bedienen können. 

Das Bundesgericht sah in solchen Erschwerungen der Verwendung des Grund-

wortschatzes eine übermässige Behinderung des Geschäftsverkehrs, welche 
für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses gemäss Markenschutzgesetz ge-
nügte und welche die Nichtigkeit der registrierten Marken „YOU“ zur Folge 

hatte. 

 

Zulässigkeit von Würfel-Kontrollen bei Schweizer Detailhändlern 

Bei Torkontrollen und Leibesvisitationen handelt es sich um Datenbearbei-
tungen im Sinne des Datenschutzgesetzes. Diese sind zulässig, sofern sie 
aus Gründen der Betriebssicherheit oder aufgrund von zunehmenden Dieb-
stählen erforderlich und verhältnismässig sind. Sofern keine Notlage wie 
z.B. vermehrte Diebstähle vorliegt, ist eine Grundlage im Arbeitsvertrag, in 
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einem GAV oder in der Betriebsordnung erforderlich, da sich ein derart schwer-
wiegender Eingriff in die Persönlichkeit des Arbeitnehmers nicht mehr auf das 

Weisungsrecht des Arbeitgebers stützen lässt. Auch bei entsprechender ver-
traglicher Regelung ist jeder Einzelfall gesondert zu prüfen. 

Schweizer Detailhändler lassen Angestellte vermehrt vor dem Feierabend 

würfeln (sog. Würfel-Kontrolle). Wer eine bestimmte Zahl des Würfels er-
reicht, muss beim Filialleiter zur Diebstahlkontrolle antreten und beispiels-
weise mitgeführte Taschen öffnen. Gewerkschaften sind über dieses Vorge-
hen empört, da mit der Würfelmethode Mitarbeiter kriminalisiert und einem 
Generalverdacht ausgesetzt würden. 

Die Vorgänge bei Leibesvisitationen und Torkontrollen sind vom Arbeitgeber 
angesichts des damit verbundenen Eingriffs in die Persönlichkeit des Arbeit-

nehmers sorgfältig zu bestimmen. Ferner müssen sämtliche Arbeitnehmer 
entsprechend dem Gleichbehandlungsgrundsatz gleichmässig von solchen 
Kontrollen betroffen sein, sofern es sich nicht um begründete Verdachtsmo-
mente gegen Einzelne handelt. Torkontrollen haben sich auf das Öffnen von 
mitgeführten Taschen und auf das Abtasten der Oberbekleidung zu beschrän-
ken. Sofern sich ein Arbeitnehmer weigert, die Kontrolle über sich ergehen 

zu lassen, darf mit Ausnahme einer Notwehr- oder Notstandssituation ferner 
kein Zwang angewendet werden. 

Hat der Arbeitnehmer Kontrollen vertraglich (z.B. mittels Betriebsordnung oder 
GAV) zugestimmt, ist es für ihn generell schwieriger, sich Kontrollen zu ent-
ziehen. Allerdings ist auch bei Zustimmung des Arbeitnehmers eine sorgfältige 
Abwägung vorzunehmen und die Verhältnismässigkeit zu beachten. Sofern 
keine Zustimmung des Arbeitnehmers vorliegt, sind Kontrollen und Durchsu-

chungen nur zulässig, wenn konkrete Verdachtsmomente gegen Angestellte 
bestehen und es beispielsweise zu mehreren Diebstählen gekommen ist. 

 

Erfolgreiche Durchsetzung eines arbeitsvertraglichen Konkurrenz-
verbots  

Das schweizerische Arbeitsrecht kennt kein nachvertragliches Konkurrenzver-
bot für Arbeitnehmer von Gesetzes wegen. Will ein Arbeitgeber verhindern, 

dass ein Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für ein Kon-

kurrenzunternehmen tätig wird, muss zwischen den Parteien ein entsprechen-
des nachvertragliches Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag vereinbart werden. 

Ein nachvertragliches Konkurrenzverbot ist allerdings nur verbindlich, wenn 
dem Arbeitnehmer aufgrund seiner Stellung Einblick in den Kundenkreis oder in 
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt würde und die Verwendung 

dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. 

In einem kürzlich von Eversheds erfolgreich gestalteten Verfahren zeigte sich, 
dass im Falle einer Verletzung eines arbeitsvertraglichen Konkurrenzverbots 
durch einen ehemaligen Arbeitnehmer die folgenden Faktoren für den pro-
zessualen Erfolg entscheidend sind: 

 das unverzügliche prozessuale Handeln zur Abwendung von 
drohendem Schaden; 

 die Darlegung des Schadenspotentials der Verletzung des arbeits-
vertraglichen Konkurrenzverbots; 

 der interessensgerechte Umfang des Konkurrenzverbots. 

Hinsichtlich des Umfanges des Konkurrenzverbots ist darauf zu achten, dass 
das Konkurrenzverbot sowohl in sachlicher, räumlicher als auch zeitlicher 
Hinsicht dem konkreten Fall anzupassen ist, damit dieses durch das Gericht 
geschützt und nicht als übermässig qualifiziert wird. 
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Wettbewerbsrecht: An Kinder gerichtete Werbung – (in-)direkte 
Kaufaufforderung 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird insbesondere auch im Wett-
bewerbs- und Werberecht gross geschrieben. Nach Auffassung des Gesetzge-
bers bedarf es aufgrund der oft gegebenen Unerfahrenheit und Leichtgläubig-
keit von Kindern insbesondere im Bereich der direkten Ansprache im Rah-

men von Werbung und Marketingmassnahmen eines besonderen Schutzes. 

In einer jüngst ergangenen Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof (BGH) 
in Deutschland zu entscheiden, ob auch dann eine unerlaubte unmittelbare 
Kaufaufforderung an Kinder vorliegt, wenn diese z.B. auf Produktverpackun-
gen aufgefordert werden, Gutscheinpunkte oder Ähnliches zu sammeln, um 
so eine Zugabe zu erhalten. Im konkreten Fall ging es um den Slogan auf 
der Produktverpackung eines Schokoriegels „Einfach 25 N-Screens sammeln, 

die sich auf vielen N-Schoko Riegeln befinden“. Es handelte sich mithin um 
einen „Graubereich“ und die Abgrenzung, wann eine unmittelbare Aufforde-
rung zum Kauf vorliegt und wann „nur“ ein zulässiges Aufzeigen einer Kauf-
möglichkeit im Rahmen von blossen Informationen (indirekte Kaufaufforde-
rung). Die Sammelaktion wurde im Ergebnis vom BGH als direkte Kaufauf-
forderung interpretiert mit der Folge, dass diese Aktion als unlauter zu be-
werten war, da Kinder, um den Gutschein zu erlangen, die Produkte erwer-

ben müssten. 

Wie die vorgenannten Beispiele zeigen, kann es bei der zielgerichteten Wer-
bung an Kinder auf im Einzelfall schwierige Abgrenzungsfragen ankommen. 
Bevor mit etwaigen Marketingaktionen begonnen wird, sollte daher stets 
juristischer Rat eingeholt werden. Zu beachten ist ferner, dass vorgenannte 
Restriktionen auch in anderen europäischen Ländern gelten, da das Verbot 

der direkten Kaufaufforderung auf einer EU-Richtlinie beruht, die in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden musste. 

 

Alles neu im Verbraucherschutzrecht – Umsetzung der Verbraucher-
rechterichtlinie verabschiedet 

Die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie führt zu einer europaweiten 
Angleichung, aber auch zu zahlreichen Änderungen insbesondere im Bereich 

der vorvertraglichen Aufklärung von Verbrauchern sowie im Bereich des Wider-
rufsrechts. Damit geht ein erheblicher Anpassungsbedarf in Bezug auf sämt-
liche AGB und Webseiten einher, sofern diese auch für Verbraucher einge-
setzt werden. 

Mit der Verbraucherrechterichtlinie (Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011) soll zukünftig zugunsten der 
Unternehmen ein europaweiter Vertrieb weiter erleichtert werden. Zu diesem 

Zweck kommt es zu zahlreichen Angleichungen der nationalen Rechtsvor-
schriften zum Verbraucherschutz. Dies betrifft insbesondere die vorvertragli-
chen Informationen (auch im stationären Handel), die Lieferung und den 
Risikoübergang sowie den Widerruf und dessen Folgen. 

Die Umsetzung der Verbraucherrechtlinie erfolgte durch das „Gesetz zur Um-
setzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur 

Regelung der Wohnungsvermittlung“, das am 14. Juni 2013 vom Bundestag 
verabschiedet wurde und am 05. Juli 2013 den Bundesrat passierte. Das Ge-
setz wird am 13. Juni 2014 in Kraft treten und führt zu weitreichenden Än-
derungen und Anpassungen unter anderem im BGB, im EGBGB, im UWG, im 
VVG, in der PAngV und im ElektroG. 

Beginnend mit einer neuen Definition des Verbrauchers (§ 13 BGB) wird zu-
künftig unter anderem das Widerrufsrecht neu ausgestaltet sein. Weil ein Wi-

derruf auch telefonisch möglich sein wird (bislang: Textform), muss in die 
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Widerrufsbelehrung auch eine Telefonnummer aufgenommen werden; die 
blosse Rücksendung der Ware wird hingegen zukünftig wohl nicht mehr aus-

reichen, um den Widerruf auszuüben. Die Widerrufsfrist wird in Deutschland 
unverändert 14 Tage betragen; im Falle einer falschen oder unvollständigen 
Widerrufsbelehrung erlischt das Widerrufsrecht des Verbrauchers jedoch – 

anders als bislang – in jedem Fall nach zwölf Monaten. Die Ausnahmen vom 
Widerrufsrecht werden ausgeweitet. 

Hinsendekosten werden mit Geltung des neuen Gesetzes nur noch in Höhe 
eines Standardversandes erstattet werden müssen (also etwa keine Erstat-
tung mehr von Preisaufschlägen für Expresslieferungen). Neu ist auch der 
Wegfall der 40-EUR-Grenze; die Rücksendekosten können zukünftig voll-
ständig dem Verbraucher auferlegt werden. Neuerungen gibt es zudem im 

Rahmen der Rückabwicklung und der hierbei bestehenden Fristen sowie 
beim Wertersatz. 

Auch Zahlungsgebühren wird es bald nur noch in veränderter Form geben. 
So dürfen etwa Kreditkartengebühren nur noch in der Höhe weiterbelastet 
werden, die auch dem Händler tatsächlich entstehen; zudem muss eine un-
entgeltliche Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Verträge über Ne-

benleistungen (z.B. Versicherungen) sind zudem nur wirksam, wenn sie vom 
Unternehmer nicht vorausgewählt waren, sondern vom Verbraucher selbst 
ausgewählt wurden (Opt-In). 

Mit der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie werden allen Händlern 
erhebliche Hausaufgaben aufgegeben. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
am 13. Juni 2014 sollten grundsätzlich sämtliche Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen überarbeitet werden. Für die Widerrufsbelehrung gibt es zudem 

zukünftig ein neues einheitliches europäisches Muster, das zur Vermeidung 
von Fehlern verwendet werden sollte. 

Neben der Änderung der rein rechtlichen Vertragsdokumente gilt es auch die 
Vertriebsabteilungen zu sensibilisieren und sicherzustellen, dass etwa die Web-
seiten im Einklang mit den dann geltenden Informationspflichten stehen. Da-
bei sind auch strategische Entscheidungen zu treffen, etwa ob man die Rück-
sendekosten vollständig dem Verbraucher auferlegen möchte sowie welche 

Zahlungsmöglichkeiten angeboten werden sollen. 

Die Verbraucherrechterichtlinie kann dabei als Chance genutzt werden, die 

Rahmenbedingungen des Vertriebs zukünftig europaweit anzugleichen. 

 

Edward Snowden und die Folgen – Sicherer Datenexport in die USA 
nicht mehr möglich? 

Seit dem Bekanntwerden der von den USA eingesetzten „Spähprogramme“ 
(zu nennen sind insbesondere „Prism“ und „Tempora“) ist der Umgang mit 
personenbezogenen Daten präsenter denn je. Insbesondere Datentransfers in 
die USA stehen derzeit besonders auf dem Prüfstand. In diesem Zusammen-
hang erklärte die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder in einer Pressemitteilung vom 24. Juli 2013, dass vorerst keine neu-
en Genehmigungen für die Datenübermittlungen in die USA erteilt werden. 

Es passiert tagtäglich und meist automatisiert: Unternehmen erheben und 
übermitteln personenbezogene Mitarbeiter- und Kundendaten an Dritte. Zu 
nennen sind hierbei insbesondere Datenverarbeitungen in CRM-Systemen 
(z.B. Salesforce), Mitarbeiterdatenbanken oder „Cloud“-basierte Serverlö-

sungen. Sollte es im Rahmen der vorgenannten Datenverarbeitung zu Über-
mittlungen in die USA kommen, sind neben den allgemeinen Zulässigkeits-
voraussetzungen zur Datenerhebung und Übermittlung (Erhebung und Über-

mittlung nur mit Einwilligung des Betroffenen oder aufgrund gesetzlicher Er-
laubnistatbestände sowie im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungen) auch 
immer die Besonderheiten für Datenübermittlungen an Länder ausserhalb der 
EU zu beachten. Daten dürfen in sogenannte Drittstaaten nach den Vorschrif-
ten des BDSG nur dann übermittelt werden, wenn in diesem Land ein „an-
gemessenes Datenschutzniveau“ gewährleistet wird. 
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Für Datenübermittlungen in die USA wurde bislang ein angemessenes Schutz-
niveau (aufgrund von Entscheidungen der EU-Kommission) angenommen, 

wenn sich der Datenimporteur in den USA entweder dem Safe-Harbor-Ab-
kommen angeschlossen hat oder auf der Grundlage der sogenannten EU-
Standardvertragsklauseln (ein Vertag mit dem Daten-Exporteur in Deutsch-

land) personenbezogene Daten verarbeitet. Die Beachtung dieser Vorgaben 
sollte bislang gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die in die USA 
übermittelt werden, dort einem angemessenen Datenschutzniveau unterliegen. 

Durch die Aktivitäten des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA soll nach 
Ansicht der nationalen Datenschutzbehörden nunmehr auch bei Einhaltung 
der vorgenannten Schutzmechanismen ein angemessenes Datenschutzni-
veau nicht mehr gewährleistet sein, da „die NSA und andere ausländische 

Geheimdienste nach den gegenwärtigen Erkenntnissen umfassend und an-
lasslos ohne Einhaltung der Grundsätze der Erforderlichkeit, Verhältnismäs-
sigkeit und Zweckbindung auf personenbezogene Daten zugreifen, die von 
Unternehmen in Deutschland an Stellen in den USA übermittelt werden.“ 

Zwar sind die nationalen Datenschutzbehörden wohl nicht dazu befugt, das 
Safe-Harbor-Abkommen oder die EU-Standardvertragsklauseln „ausser Kraft 

zu setzen“, durch ihre Stellungnahme haben die deutschen Datenschützer 
aber zumindest erheblichen Druck auf Unternehmen und die EU-Kommission 
ausgeübt. Datentransfers in die USA sollten daher derzeit kritischer denn je 
unter die Lupe genommen werden. 
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OGH verschärft das Verbot der Zusendung unverlangter Werbe-
Emails weiter (§ 107 Telekommunikationsgesetz) 

Der österreichische Oberste Gerichtshof hat in einer kürzlich ergangenen Ent-
scheidung das Verbot der Zusendung unverlangter Werbe-Emails weiter prä-

zisiert und verschärft. 

Der erkennende Senat fasste dabei den Begriff „zu Zwecken der Direktwer-
bung“ sehr weit: Damit ist jegliche elektronische Post erfasst, die für ein be-
stimmtes Produkt oder auch nur eine Idee wirbt (inklusive politischer Anlie-
gen), wobei die Entgeltlichkeit der beworbenen Leistungen nicht erforderlich ist. 

Weiter hat der OGH klargestellt, dass eine wirksame Einwilligung des Emp-
fängers iSv § 107 TGK nur dann vorliegen kann, wenn der Betroffene bereits 
zum Zeitpunkt der Abgabe seiner Willenserklärung genau weiss, von wel-
chem Unternehmen er die Werbung zu erwarten hat und welche Produkte 
beworben werden. Die nach wie vor oft verwendete Formulierung derartiger 
Einverständniserklärungen, „ich stimme zu, von Unternehmen der XY-
Gruppe und deren Partnern Werbe-Emails zu erhalten“ ist damit definitiv nicht 

mehr ausreichend. 

Bei Verstössen gegen das Verbot des § 107 TKG drohen nicht nur empfindli-
che Verwaltungsstrafen, es besteht für den Empfänger der Email oder auch 
für Konkurrenten die Möglichkeit einer Unterlassungsklage, verbunden mit 

dem Antrag auf einstweilige Verfügung und (kostenpflichtiger) Urteilsveröf-
fentlichung. 
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Zur medienrechtlichen Meldepflicht von Websites mit Video on-
demand-Portalen 

Wer eine kommerzielle Website betreibt, auf der den Besuchern Video-Clips 
zum Abruf (Video on Demand) angeboten werden, unterliegt nach einer kürz-
lich ergangenen Entscheidung des Bundeskommunikationssenates (BKS) 

einer besonderen Meldepflicht bei der österreichischen Regulierungsbehörde 
KommAustria.  

Dabei kann der Video-Abruf für den Besucher auch kostenlos sein, bereits die 
indirekte Erzielung von Einnahmen (etwa durch Werbebanner auf der Seite) 
macht das Angebot zu einem Abrufdienst i.S. eines audiovisuellen Medien-
dienstes nach dem Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G). Voraus-
setzung für die Meldepflicht ist in diesem Fall lediglich eine gewisse „Fern-

seh-Ähnlichkeit“ der angebotenen Clips („Sendung zur Information, Unter-
haltung oder Bildung“). Dieselbe ist z.B. bei Berichten über lokale Veranstal-
tungen, Sportberichten, Filmtrailern, Bastelanleitungen, Befragungen von 
Passanten zu aktuellen Themen, Musik-Videos, etc. sicherlich gegeben.  

Die Meldepflicht ist einerseits zumindest 14 Tage vor Aufnahme des Dienstes 

zu erfüllen, andererseits besteht dann in weiterer Folge die Pflicht zu jährlichen 

Meldungen bzw. – jedenfalls – zur sofortigen Meldung jedes Eigentümer-
wechsels. 

Bei Missachtung dieser Pflichten drohen empfindliche Verwaltungsstrafen (im 
Wiederholungsfalle bis zu € 40.000,-). 

 

Das österreichische Datenverarbeitungsregister – seit einem Jahr 
online! – Sind Ihre Meldungen noch aktuell? 

Mit September 2012 ging das österreichische Datenverarbeitungsregister 
online. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der Betrieb jetzt offenbar 
„eingespielt“ und funktioniert (relativ) problemlos. 

Nunmehr sind sämtliche Meldungen neuer Datenverarbeitungen an das Re-
gister ausschliesslich online vorzunehmen (sicher signiert mit „Bürgerkarte“ 
oder elektronischer Handy-Signatur), die Prüfung der Meldungen erfolgt im 
ersten Schritt automationsgestützt, sodass die Registrierungsbestätigungen 

(sofern nicht eine Vorabkontrolle etwa wegen der Verwendung von sensiblen 
oder strafrechtlich relevanten Daten nötig ist) jetzt auch schon zumeist bin-
nen weniger Minuten zugesandt werden (in „analogen“ Zeiten wartete man 
darauf oft Monate). 

Noch wichtiger ist aber, dass jetzt der Meldungsstand aller österreichischen 
Unternehmen, die jemals Meldungen an das Register vorgenommen haben, 

für jedermann über Internet kostenfrei zugänglich ist. Dabei zeigt sich, dass 
bei einer erschreckend grossen Anzahl von Unternehmen seit der Erstmel-
dung (meist in den Neunziger-Jahren des vergangenen Jahrhunderts) nie 
mehr eine Aktualisierung der Meldungen erfolgt ist. 

Ein nicht aktueller Meldungsstand stellt nicht nur eine Verwaltungsübertre-
tung dar, er birgt für das Unternehmen auch sonst nicht unbeträchtliche 
Gefahren in sich. Binnen weniger Minuten können Konkurrenten, Journalis-

ten oder auch betroffene Bürger diesen Meldungsstand überprüfen und so-
dann entweder gegen das Unternehmen verwenden (etwa in Wettbewerbs-
verfahren) oder auch Anzeige bei den zuständigen Behörden erstatten. 

Es ist daher dringend anzuraten, die Aktualität der eigenen Meldungen zu 
überprüfen und gegebenenfalls herzustellen. Bei diesbezüglichen Fragen 
und/oder der Durchführung der Anmeldungen unterstützen wir Sie gerne. 
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Novelle Urheberrechtsgesetz 

Durch die Novelle des österreichischen Urheberrechtsgesetzes wird mit 
1. November 2013 die Richtlinie 2011/77/EU über die Schutzdauer des 
Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte umgesetzt. 

Die Novelle betrifft die Schutzdauer der Leistungsschutzrechte von Tonträ-

gerherstellern und der ausübenden Künstler, deren Darbietungen auf Ton-
trägern festgehalten sind, welche von bisher 50 auf 70 Jahre nach Erstver-
öffentlichung verlängert wird. 

Die Gesetzesänderung sieht ausserdem einen Rechtsverlust des Herstellers 
zugunsten des ausübenden Künstlers mangels Nutzung während der verlän-
gerten Schutzdauer vor sowie einen Fonds für Studiomusiker und abzugs-
freie Tantiemen für die verlängerte Schutzdauer. 

Für die Verbindung von Komposition und Text von Liedern wird eine gemein-
same Schutzfrist von 70 Jahren beginnend mit dem Tod des längstlebenden 
beteiligten Urhebers festgesetzt. 
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Team IT, Werbung, Medien Schweiz 

  
Eversheds ist eine Anwaltskanzlei für KMU, die international tätig ist. Eversheds 
ist weltweit an rund 50 Standorten und 30 Ländern präsent (weitgehend alle EU 
Staaten, Osteuropa, Mittlerer und Ferner Osten, China).  
 
Wir freuen uns, Ihnen in diesem Rahmen unser Team IT, Werbung, Medien aus 

der Schweiz, Deutschland und Österreich vorstellen zu können: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Leonz Meyer, LL.M. 
Partner – Eversheds, Zürich 
 

Anwaltliche Tätigkeit in Brüssel und London, langjähriger 
Partner bei einer der grössten Schweizer Wirtschaftskanz-

leien, führt seit mehreren Jahren die outgesourcte Rechts-
abteilung eines mittleren IT Unternehmens. 

Tel:     +41 44 204 90 90  
E-Mail: leonz.meyer@eversheds.ch 

 

 

 

 

Oliver Beldi, M.B.L.-HSG 
Partner – Eversheds, Bern 
 
Langjährige Erfahrung bei der Vertragsgestaltung von IT-
Projekten, Software-Lizenzen sowie Service- und Wartungs-
verträgen, war Senior Legal Counsel des Schweizer Stand-

orts eines börsenkotierten US IT-Unternehmens und Lehr-

beauftragter für IT-Recht bei der Swisscom. 
 
Tel:     +41 31 328 75 75 
Email: oliver.beldi@eversheds.ch 

 
 
 
 
 

 
  

 

Damian Müller 
Associate – Eversheds, Zürich 

 
Fundierte Kenntnisse im Bereich Cloud Computing, IT-
Outsourcing sowie bei der Aufsetzung von Lizenzverträgen, 
berät kleinere und mittlere IT-Unternehmen. 
 
Tel:     +41 44 204 90 90 

Email: damian.mueller@eversheds.ch 
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Team Deutschland und Österreich 

 
 

 

 
Axel Zimmermann 
Partner – Eversheds, München 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Dr. Alexander Niethammer, LL.M. (UConn) 

Partner – Eversheds, München 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Dr. Georg Röhsner 
Managing Partner – Eversheds, Wien 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Dr. Teresa Bogensberger  
Partner – Eversheds, Wien 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diese Veröffentlichung hat den Stand November 2013. Die darin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und ohne 

vorherige Beratung im Einzelfall nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet. Insbesondere ersetzen sie keine rechtliche Bera-

tung im Einzelfall. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird keine 
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