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Datenschutz und Forschung:
Stolperstein ausdrückliche Ein
willigung
Am 15. September 2017 hat der Bundesrat seinen
Entwurf für ein totalrevidiertes Datenschutzgesetz
(E-DSG) präsentiert.
Falls das Parlament den Entwurf so umsetzt,
gälten auch für die Weiterverwendung von Personendaten zu Forschungszwecken künftig strengere
Anforderungen. Das E-DSG schränkt das datenschutzrechtliche Forschungsprivileg ein. In Bezug
auf die medizinische Forschung schafft es zudem
unerwünschten Interpretationsspielraum hinsichtlich der Abgrenzung gegenüber spezialgesetzlichen
Regelungen.
Insgesamt dürften unter dem neuen DSG die Anforderungen an die vorgängige Information sowie
an das Einholen und die Verwaltung von Einwilligungen steigen. Dies steht im Gegensatz zu (erfolgreichen) Bestrebungen, die Weiterverwendung
biometrischer und genetischer Daten zu Forschungszwecken mit spezialgesetzlichen Aufklärungs- und
Zustimmungserfordernissen zu erleichtern.
Genetische und biometrische Daten
Gemäss E-DSG gelten neu auch genetische Daten
und, sofern sie eine natürliche Person eindeutig
identifizieren, biometrische Daten als besonders
schützenswerte Personendaten. Sodann gelten gemäss E-DSG namentlich Daten über die Gesundheit und die Intimsphäre weiterhin als besonders
schützenswerte Personendaten (Art. 4 lit. c E-DSG).
Das E-DSG definiert die Begriffe «genetische Daten»,
«biometrische Daten» und «Daten über die Gesund-

heit» nicht. Dies erschwert die Abgrenzung gegenüber spezialgesetzlichen Aufklä-rungspflichten und
Zustimmungserfordernissen im Humanforschungsgesetz (HFG) sowie im Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG).
Geplante Einschränkung des datenschutzrecht
lichen Forschungsprivilegs
Unverändert gilt nach E-DSG, dass die Bekanntgabe
besonders schützenswerter Personendaten an Dritte
nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen
Person, bei Vorliegen eines überwiegenden privaten
oder öffentlichen Interesses oder mit gesetzlicher Erlaubnis zulässig ist (Art. 26 Abs. 2 lit. c. E-DSG). Die
Forschung gilt gemäss E-DSG (Art. 27 Abs. 2 lit. e)
nur noch unter strengen Voraussetzungen als privates oder öffentliches Interesse, das eine Weitergabe
an Dritte (namentlich an Universitäten und innerhalb von Forschungsgruppen) ohne Zustimmung
der betroffenen Personen rechtfertigen kann.
Gemäss E-DSG müssen Personen und Organisationen, die privat oder für ein Bundesorgan Forschung betreiben (die zur Verwaltung der Kantone
und Gemeinden gehörenden Universitäten, Hochschulen, Spitäler etc. unterstehen grundsätzlich kantonalem Datenschutzrecht), Personendaten anonymisieren, sobald dies der Forschungszweck erlaubt
(Art. 27 Abs. 2 lit. e Ziff. 1 E-DSG). Damit konkretisiert das E-DSG die für die Datenbearbeitung allgemein geltenden Grundsätze der Datenminimierung
und der Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 4 E-DSG).
Hinsichtlich der Rechtfertigung einer Bekanntgabe besonders schützenswerter Personendaten an
Dritte soll das datenschutzrechtliche Forschungsprivileg gemäss E-DSG stärker eingeschränkt werden. Das Interesse an der Forschung rechtfertigt
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gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. e Ziff. 2 E-DSG nur noch
eine Weitergabe besonders schützenswerter Personendaten in einer Form, in der die betroffenen
Personen nicht bestimmbar sind. Gemäss Botschaft des Bundesrates soll es demnach nicht mehr
möglich sein, die Bekanntgabe nicht anonymisierter, besonders schützenswerter Personendaten an
Dritte mit der Begründung zu rechtfertigen, die
Bekanntgabe erfolge zu Zwecken der Forschung
(BBl 2017 6941, S. 7076).
Unerwünschter Interpretationsspielraum beim
Generalkonsent gemäss HFG
Dies könnte Forschungsprojekte im medizinischen
Bereich verunmöglichen oder erheblich erschweren.
Denn der medizinische Erkenntnisgewinn erfordert es regelmässig, dass ein Personenbezug (wieder) hergestellt werden kann. In vielen Fällen sind
Wissenschaftler darauf angewiesen, dass sie Daten
während der Durchführung von Forschungsstudien einer bestimmten Person zuordnen können; beispielsweise, weil sie betroffene Personen für Rückfragen regelmässig kontaktieren müssen.
Insbesondere im Bereich der Genforschung oder
der Forschung mit menschlichen Geweben verliert
ein Datensatz erheblich an Qualität, wenn er anonymisiert wird. Der Schlüssel zum Erkenntnisgewinn
liegt hier oft gerade darin, Analyseergebnisse im
Kontext des Personenbezugs zu verstehen. Für solche Forschungsprojekte – sie erfordern die Weiter
gabe genetischer oder biometrischer Daten an oder
innerhalb von Forschungsgruppen – wäre immer
die ausdrückliche Einwilligung gemäss Anforderungen des E-DSG notwendig (Art. 5 Abs. 6 Satz 1;
vgl. dazu unten); es sei denn es besteht eine genügend bestimmte gesetzliche Regelung, die Ausnahmen ausdrücklich vorsehen.
Gemäss Art. 17 HFG können betroffene Personen
bei der Erhebung von «biologischem Material» und
von «gesundheitsbezogenen Personendaten» in die
Weiterverwendung zu Forschungszwecken einwilligen. Dabei können betroffene Personen mit einer
Einwilligungserklärung gleichzeitig in mehrere verschiedene Weiterverwendungen und Forschungszwecke einwilligen. Es ist also nicht notwendig,
nachträglich die Einwilligung für jedes einzelne Forschungsprojekt einzuholen (sog. Generalkonsent).
Der Begriff «gesundheitsbezogene Personendaten»
umfasst gemäss Art. 3 lit. g HFG auch genetischer
Daten. Für die Erhebung genetischer Daten sind indes grundsätzlich auch die Zustimmungserforder-

nisse gemäss Art. 5 GUMG zu beachten. Vorbehalten bleiben im HFG oder in anderen Bundesgesetzen
vorgesehene Ausnahmen (Art. 5 Abs. 1 GUMG).
Für ausserhalb des Anwendungsbereichs von
Art. 17 HFG liegende Weiterverwendungen von
Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten, gälten fortan in Fällen,
in denen gemäss E-DSG eine Einwilligung der betroffenen Person notwendig ist, die Art. 5 Abs. 6
Satz 1 E-DSG festgelegten Anforderungen. Gemäss
dieser Bestimmung sind Einwilligungen nur gültig, wenn die betroffene Person diese für eine oder
mehrere bestimmte Bearbeitungen nach angemessener Information freiwillig und eindeutig erteilt.
Als Rechtfertigung für die Bekanntgabe besonders
schützenswerter Personendaten an Dritte soll die
Einwilligung ausserdem weiterhin nur gültig sein,
wenn sie ausdrücklich erfolgt (Art. 5 Abs. 6 Satz 2
E-DSG).
Gemäss Botschaft des Bundesrats erlaubt es Art.
5 Abs. 6 Satz 1 E-DSG weiterhin, dass betroffene Personen mit einer Willenserklärung gültig in mehrere Arten und Zwecke der Bearbeitung einwilligen.
Zudem anerkennt der Bundesrat, dass ein Bearbeitungszweck verschiedene Bearbeitungen erfordern
kann (BBl 2017 6941, S. 7027). Es bleibt also nach
E-DSG grundsätzlich möglich, mit einer eher generellen Einwilligungserklärung mehrere Bearbeitungen und Zwecke abzudecken.
Gleichzeitig aber steigen die Anforderungen an
eine vorgängige Information über Art, Umfang und
Zwecke der Datenbearbeitung. Betroffene Personen
müssen so informiert werden, dass sie ihre Datenschutzrechte wahrnehmen können und «eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist» (Art. 17
Abs. 2 E-DSG). Es dürfte also eine noch grössere Herausforderung werden, Einwilligungen in allgemeinen Erklärungen einzuholen und gleichzeitig nachweisen zu können (Art. 8 ZGB), dass die betroffenen
Personen erkannt haben, dass sich ihre Einwilligung
auf bestimmte, nicht präzise spezifizierte Arten und
Zwecke der Bearbeitung beziehen würde. Insgesamt
dürften damit die Anforderungen an die vorgängige
Information und das Einholen und die Verwaltung
von Einwilligungen steigen.
Um Widersprüche mit spezialgesetzlichen Bestimmungen (insb. im HFG und im GUMG) zu vermeiden, sollte der Gesetzgeber in Art. 5 Abs. 6 Satz 1
E-DSG klarstellen, dass Ausnahmen in einem anderen Bundesgesetz vorbehalten bleiben. Dies gilt zwar
bereits gemäss der Kollisionsregel lex specialis vor
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lex generalis. Dennoch wäre eine Klarstellung nötig.
Denn spezialgesetzliche Datenschutzbestimmungen
gehen nur in (eng) definierten Anwendungsbereichen dem DSG vor. Werden Begriffe wie genetische
Daten und biometrische Daten, die solche Anwendungsbereiche definieren, in das DSG übernommen,
stellt sich zumindest die Frage, ob hinsichtlich Aufklärungs- und Zustimmungserfordernissen künftig
wieder die strengeren Regeln des (revidierten) DSG
gälten. Denn auch der Grundsatz lex posterior derogat
legi priori (das spätere Gesetz verdrängt das frühere)
beansprucht kollisionrechtliche Geltung. Dieser unerwünschte Interpretationsspielraum würde – wenn
das Parlament den Entwurf so umgesetzt – den parallel zur Datenschutzreform weiter vorangetriebenen Bestrebungen, die Forschung mit genetischen
und biometrischen Daten zu erleichtern.
(Thomas Steiner, VISCHER AG)

entailed notably suggestions linked to the technology neutrality approach with respect to IP, the
creation of a compensation fund destined to cover
damages that could derive from certain robots and
the creation of a specific legal personality. The recommendation rejected robot taxation since the latter
could hinder innovation.
The above-mentioned developments outline the
importance of the questions arising out of this technology and the diversity of the legal challenges it
will spark. Nonetheless the route leading to the
adoption of a specific legal framework will still be
lengthy.
(Hélène Bruderer, UNIGE)

Swiss and European discussions
on the legal framework applying
to Artificial Intelligence (“AI”)

Like other foreign competition authorities, the Comco has investigated terms and conditions of Booking
and other similar platforms applicable to hotels and,
more specifically, carried out an assessment of parity clauses broadly speaking. These provisions prevent hotels from making cheaper offers through any
other distribution channel than the online booking
platform, whereas parity clauses in a narrow sense
prevent hotels from making cheaper offers on their
own website. The authority held that parity clauses
broadly speaking are not compliant with competition law. By contrast, the Comco considered that no
empirical study supported the prohibition of parity
clauses in a narrow sense and that such clauses were
even likely to be procompetitive (DPC/RPW 2016/1,
p. 67 et seq.).
Anticipating reactions at the political level, the
Comco warned that prohibiting parity clauses in a
narrow sense could lead to free riding issues. Also,
addressing issues raised by online booking platforms
in the Act on Cartels would not be in line with the
principle of sector neutrality underpinning this regulation (https://www.letemps.ch/suisse/2017/04/11/
reservations-ligne-comco-appelle-prudence).
However, the Federal Parliament considered that
the Comco’s intervention did not address to a sufficient extent the issues raised by online platforms
and, on September 18, 2017, accepted a motion, according to which the Federal Council would have to
propose a bill aiming at prohibiting parity clauses in
a narrow sense. Thus, Swiss hotels would be able to
freely set, again, their own prices.

In Switzerland, there is no law applying specifically
to AI. Thus, on April 27, 2016, Federal Deputy Min
Li Marti submitted a postulate 16.3320 – currently
still pending in front of the National Council – mandating the Federal Council to write a report about
the risks and opportunities pertaining to AI and
robotics. The postulate notably outlined the legal
questions stemming from AI (inter alia liability, regulatory framework applicable to the testing of autonomous cars and automatic weapons) that would
potentially call for legislative amendments.
In answer to this postulate, the Federal Council
stated that at this juncture, it was impossible to assess the impact of AI and also pointed out that the
consequences of the digital revolution would be
scrutinized in two of its upcoming reports. The first
report published on January 11, 2017 dealt with the
legal framework of the digital economy and mentioned some questions in relation to the Fintech sector. The second report issued on November 8, 2017
addressed the challenges that the digital age would
trigger with respect to labor law and examined notably the topic of robot taxation which it rejected.
On the European level, the European Union Parliament adopted on February 16, 2017, a non-binding
recommendation resolution to the European Commission about Civil Law Rules on Robotics which

Online Booking Platforms:
«Lex Booking» ahead
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At this juncture, it is uncertain whether the prohibition will be implemented through an amendment of the Act on Cartels or the Act against Unfair
Competition. More likely, it will be through a new
piece of legislation, the so-called “Lex Booking”.
Last, it is worth mentioning that the separate
issue of the option offered by online booking platforms according to which hotels may obtain better
rankings in consideration of the payment of fees is
pending before the Federal Price Supervisor.
(Adrien Alberini, sigma legal)

Totalrevision des GUMG
Am 5. Juli 2017 hat der Bundesrat die Botschaft
zur Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG; SR
810.12) verabschiedet und mit dem entsprechenden
Gesetzesentwurf zur Beratung an das Parlament
überwiesen. Das GUMG regelt die Durchführung
genetischer Untersuchungen beim Menschen, insbesondere im medizinischen Bereich, und die Erstellung von DNA-Profilen.
Seit Inkrafttreten des GUMG am 1. April 2007 haben rasante Entwicklungen im Bereich der Entschlüsselung des Erbgutes dazu geführt, dass schnellere,
kostengünstigere und umfassendere Gentests zur
Verfügung stehen. Nebst dem eigentlichen Ergebnis
fallen dabei oft Informationen an, die für den Untersuchungszweck unnötig sind (Überschussinformationen). Weiter werden vermehrt medizinisch nicht
relevante Eigenschaften analysiert (Lifestyle-Untersuchungen). Schliesslich können kommerziell angebotene Tests einfach über das Internet bezogen werden (Direct-to-Consumer-Gentests). Ferner sind seit
ein paar Jahren risikolose nichtinvasive pränatale
Bluttests verfügbar.
Um die neuen Möglichkeiten sachgerecht zu erfassen, Rechtsicherheit in Bezug auf die Zulässigkeit von bislang nicht gesetzlich geregelten Tests
zu schaffen sowie das Selbstbestimmungsrecht und
den Datenschutz zu stärken, wird das GUMG totalrevidiert. Namentlich soll der Geltungsbereich des
GUMG erweitert werden. Erfasst werden neu auch
genetische Untersuchungen:
• ausserhalb des medizinischen Bereiches, wobei
unterschieden wird zwischen Abklärungen besonders schützenswerter Eigenschaften der Persönlichkeit sowie übrigen Abklärungen;
• von nicht vererbbaren Eigenschaften des Erb
guts.

Weitere Neuerungen betreffen die Einführung von
Bestimmungen zu:
• Überschussinformationen;
• genetischen Tests zur Eigenanwendung;
• Untersuchungen an verstorbenen Personen und
toten Embryonen und Föten.
Sodann wollen die Regelungen betreffend pränatale genetische Untersuchungen angepasst und datenschutzrechtliche Aspekte ausführlicher geregelt
werden.
(Martina Braun, Wenger Plattner)

Motion: importation parallèle
des médicaments de catégorie E
Dans le but déclaré de lutter contre des prix intérieurs
anormalement élevés de certains médicaments, une
Motion (17.3622) de la Commission de l’économie et
des redevances du Conseil des Etats (WAK) visant à
« Supprimer les entraves pour les denrées alimentaires et les objets usuels. Autoriser en Suisse les allégations de santé » avait été déposée le 27.06.2017,
selon le texte suivant : « Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour faciliter
l’importation parallèle des médicaments de catégorie E. Il doit pour cela faire en sorte notamment que
les dispositions imposant un changement d’étiquetage (incluant par ex. la mention sur l’emballage du
numéro d’autorisation de mise sur le marché et de
la catégorie du médicament) soient supprimées ou
que, de manière générale, l’obligation d’obtenir une
autorisation de mise sur le marché soit levée pour les
médicaments de catégorie E ». Le président du WAK,
Martin Schmid avait argué que certaines dispositions pourraient être levées afin de lutter contre les
prix trop élevés de certains médicaments dus à une
réglementation trop lourde, sans pour autant nuire
à l’économie ou à la santé. La motion concerne par
exemple les pastilles pour tousser, qui pourraient
être vendues sans consultation dans tous les magasins. La motion prévoit la suppression des exigences
qui exigent un ré-étiquetage et d’exclure les médicaments de catégorie E de l’obligation d’autorisation.
Le 06.09.2017, le Conseil Fédéral a proposé de re
jeter la Motion pour motif que, selon son avis, une
suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour les médicaments
de la catégorie E (remise sans ordonnance, sans
conseil spécialisé) nécessiterait une révision de la loi
et ne serait plus compatible avec le droit européen.
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Le Conseiller Fédéral Alain Berset a précisé que si
il était d’accord sur le fond avec l’objectif poursuivi, il jugeait que la motion interfèrerait de manière
contre-productive avec la tâche de la commission
chargée par le Parlement de mettre en place la simplification des catégories de médicaments sans ordonnance: Il s’agit de la suppression de la catégorie C (vente libre en pharmacie), du reclassement
de certains médicaments de la catégorie D (vente
libre en pharmacie et droguerie) vers la catégorie E
(vente libre dans tous les magasins), dans le cadre
de la mise en œuvre de la révision de la loi sur les
produits thérapeutiques décidée par le Parlement le
18 mars 2016. En particulier, le Conseiller Fédéral
était d’avis que la Motion pourrait avoir un impact
défavorable à l’exercice de ce reclassement en projetant un signal d’insécurité possible lié à l’incertitude
du cadre réglementaire de la catégorie E concernant

l’importation et la mise sur le marché. Il a, par ailleurs, proposé que les questions concernant la révision de classement des médicaments et celles traitant
des changements des conditions d’importation dans
la catégorie E pour faciliter l’importation soient traitées de manière conjointe car fortement liées.
Le 14.09.2017, contre l’avis du gouvernement, le
Conseil des Etats a soutenu la Motion avec 36 à 7
voix.
Le texte de la Motion devra donc maintenant
passer devant le Conseil National. En marge, il est
à noter que la commission spécialisée étudiant la
simplification de la classification des médicaments a
tout juste débuté ses travaux cette fin Octobre et la
prochaine rencontre des experts (cabinets médicaux,
pharmacies, drogueries) devrait se dérouler courant
février 2018.
(Isabelle Cornut, reuteler & cie SA)
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Monkey-Selfie – Kann ein Affe
Urheber sein?
Der medial umfassend diskutierte Streit um die
Urheberrechtsfähigkeit eines Affen zwischen der
Tierrechtsorganisation PETA und dem Fotograph
David Slater konnte aussergerichtlich beigelegt
werden.
Hintergrund war das sog. «Monkey-Selfie», wobei der Affe Naruto die Kamera von Slater entwendete und dabei zahlreiche Selfies schoss. Die Fotos
konnten in der Folge gewinnbringend vermarktet
werden.
Gestützt auf das «next friend principle», das Personen erlaubt, im Namen Dritter zu klagen, sofern
die Drittperson dazu nicht selber fähig ist, klagte
die PETA auf Übertragung des Urheberrechts an
den Affen Naruto und begehrte die Übertragung
der Verwertungsbefugnis im Namen des Affen, da
sich Slater das Urheberrecht am Bild rechtswidrig
anmasste.
Das Gericht wies mit Verweis auf einen ähnlich gelagerten Fall (Cetacean Cmty. v. Bush 386
F.3d 1169) das Begehren der Klägerschaft ab, da der
U.S. Copyright Act kein Urheberrecht für Tiere vorsieht. Das Gericht hielt sich dabei an den expliziten
Wortlaut des Gesetzes, wonach das Konzept der

Urheberschaft nicht auf Tiere ausgeweitet werden
könne. Das Gericht verweist diesbezüglich auch
explizit auf den ordentlichen Gesetzgebungsprozess: Wenn die Legislative dies so gewollt hätte,
dann hätte sie dies im Copyright Act auch so explizit festgehalten. Die Gerichte hätten regelmässig bestätigt, dass der Begriff der Urheberschaft
sich ausschliesslich auf Personen bzw. menschliche
Lebewesen bezieht (Naruto et al. v. Slater et. al.,
15-cv-04324-WHO). Die Parteien einigten sich im
Berufungsverfahren, dass Slater 25% der Vermarktungseinnahmen der PETA zukommen lassen wird.
Interessanterweise begehrten in der Folge die Parteien «vacatur», um den erstinstanzlichen Entscheid
zu annullieren, wogegen sich jedoch libertäre Kreise mit Verweis auf die fehlende Aktivlegitimation
des Affen mit einem amicus curiae Brief wehrten
(https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5deafb41-a767-4319-bf93-cff2bc5d726a).
Es ist davon auszugehen, dass sich auch hierzulande die Gerichte und Legislative mit dem Umfang
von der Urheberrechtsfähigkeit nach Art. 6 URG
auseinandersetzen müssen. Wenn nicht unbedingt
in Bezug auf Tiere, wird absehbar die Frage aufkommen, wer als Urheber eines von einer künstlichen
Intelligenz geschaffenen Werkes gilt.
(Dan Pruschy, VISCHER AG)
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License barrier in Germany
as from 2018 – Consequences
for Switzerland
As from January 1, 2018, the new law limiting royalty deductions (so-called license barrier) will take
effect in Germany – directly impacting international
corporate structures and licensors in Switzerland.
Who is affected by the license barrier?
The license barrier refers to license fees paid to related parties (i.e. at least 25% participation, possibility
of controlling influence, self-interest in regards to
realization of profits by the contracting party, etc.),
provided that (i) the licensor is domiciled in a country with so-called preferential arrangements and (ii)
the license revenues are low-taxed (i.e. at a rate of
less than 25%) in the country of destination. The license barrier does not apply, however, if the low taxation in the hands of the licensor is in line with the
patent boxes defined by the OECD within the frame
of the BEPS project (which do not yet exist in Switzerland, but are to be introduced by means of the tax
proposal 17). The patent boxes generally provide that
the taxpayers may only benefit from tax privileges
granted on license revenues, if they have borne the
bulk of the research and development costs associated with the patent in question themselves.
Furthermore, it seems likely that the license barrier is only applicable to license payments and thus
does not affect intellectual property rights.

What is the legal consequence of the license
barrier?
The license barrier causes a proportional limitation
on the tax deductibility of paid, and as expenses reported license fees, at the German company (licensee). The non-tax-deductible part is calculated by the
following formula:
25% – profit tax burden at the licensor in %
25%
What is the importance of the license barrier from
a Swiss point of view?
The German license barrier will in all likelihood be
applicable to the current Cantonal tax regimes (holding companies, management companies, mixed
companies, incl. license box in the Canton of Nidwalden). In other words, license payments made by
German-based companies (licensees) to Swiss licensors, which still have privileged tax status as of
January 1, 2018, will be only partially tax deductible
(e.g. at the rate of 32% in the case of license fees paid
to Swiss holding companies). Existing IP corporate
structures are therefore advised to investigate the
potential effects of the license barrier on their cash
flows as of January 1, 2018 and, where necessary, to
adapt them and to consider a waiver of current tax
privileges.
(Christoph Niederer, VISCHER AG)

DEALS & CASES

Versicherungen im StartupFieber I
Die Baloise hat das im Jahr 2014 gegründete Start
up MOVU erworben. Das Schweizer Vorzeigestart
up (zahlreiche Partnerschaften, Preisgewinne)
betreibt eine Online-Plattform für Umzüge und
Umzugsreinigungen (www.handelszeitung.ch/unternehmen/die-baloise-kauft-das-umzugs-startupmovu- 1432839). Mit nur wenigen Klicks vermittelt
MOVU qualitätsgeprüfte und regionale Umzugsund Reinigungsfirmen. Der Kunde erhält jeweils
fünf Offerten und kann so in transparenter Weise das passende Angebot auswählen und direkt
über MOVU buchen (www.movu.ch/de/so-funktio-

nierts). Für Baloise ist dies ein weiterer Schritt die
Ziele ihrer Strategie von «Simply Safe» umzusetzen.
Sie erhofft sich durch diese Akquisition den Eintritt
in dieses Geschäftsfeld und damit eine sinnvolle Erweiterung ihres Dienstleistungsspektrums, um das
klassische Versicherungsgeschäfts mit diesem neuen Service zu ergänzen. Im Zuge der Übernahme
erhält MOVU eine Wachstumsfinanzierung, die ihr
die Erweiterung ihrer Services rund um das Thema
«Haus & Wohnen» ermöglicht. Die Baloise hat mittlerweile den Service von MOVU auf ihrer Webseite
integriert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart (www.baloise.com/de/home/medien/news/2017/ baloise-kauft-groesste- digitaleumzugsplattform-der-schweiz.html).
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Versicherungen im StartupFieber II
Auch die Schweizer Generali Gruppe engagiert sich
im Startup Bereich. Sie verkündete, dass sie ihr eigenes und autonom handelndes Startup «Lings»
gegründet hat. Das Ziel von Lings ist die Entwicklung innovativer Produkteideen und Prototypen,
die auf die Kundenbedürfnisse im digitalen Zeitalter zugeschnitten sind. Das Team von Lings besteht aus vier Generali Mitarbeitende, die in den
Bereichen Strategy and Innovation, Operations & IT
und dem Product Marketing tätig waren (www.
generali.ch/allgemein/medienmitteilungen/start
up-lings). Lings bietet derzeit Versicherungspolicen für Alltagsgegenstände, wie Kameras, Laptops und Ähnliches an. Speziell an Lings ist, dass
die Versicherungsverträge ohne fixe Laufzeit oder
Selbstbehalt abgeschlossen werden können. Zudem
soll vom Abschluss bis zur Schadensmeldung alles
über die eigens kreierte Plattform ablaufen. Schöner
Nebeneffekt: Bleibt nach Abrechnung Kosten und
Schadendeckungen ein Gewinn übrig, wird der
Betrag für karikative Zwecke verwendet (https://
www.lings.ch).

US-Unternehmen schluckt
Schweizer Startup-Perle
Mit Qumram wurde ein weiteres Schweizer Vorzeige RegTech-Startup von einem Grossunternehmen
geschluckt. Das US-Unternehmen Dynatrace hat das
auf Compliance-Lösungen spezialisierte Zürcher
Startup übernommen, das im Frühjahr 2017 bereits
zahlreiche Preise wie z.B. den Swiss Fintech Award
gewonnen hat. Dynatrace, selber auf Digital-Performance-Management spezialisiert, interessierte sich
insbesondere für Qumrams «Session-Replay-Technologie». Diese Technologie ermöglicht die rechtssichere Aufzeichnung und das einfache Auffinden
und Analysieren aller digitalen Kundendaten aller
Online-Kanäle. Dynatrace wird Qumrams Lösung
überarbeiten und dann in ihre Anwendungen im
Bereich Digital-Experience-Analysen integrieren
(www.computerworld.ch/news/it-branche/artikel/
dynatrace-uebernimmt-das-zuercher-Startup-qumram-73420). Aus diesem Grund arbeiteten bereits
zahlreiche andere grosse Player, wie Microsoft,
KPMG und Avaloq mit Qumrams Technologie.
Dynatrace beabsichtigt jedoch nicht nur eine tech-

nologische Integration, sondern will die Synergien
im Bereich Innovation und der starken Development-Teamkultur nutzen. Deshalb hat Dynatrace
auch gleich sämtliche Ingenieure des Startups mitübernommen und plant sogar deren Anzahl zu
verdoppeln (www.dynatrace.com/company/newsroom/press-release/dynatrace-acquires-qumram).

Swisscom in Aufbruch
stimmung
Mit der Swisscom hat ein weiterer grosser Player den
Schritt in die Fintech Branche gewagt. Das eigens
dafür gegründete Tochterunternehmen «Swisscom
Blockchain AG» soll innovative Anwendungsmodalitäten der Blockchain erforschen. Dafür stellt Swisscom den Entwicklern eine virtuelle Werkstatt zur
Verfügung: Mittels Blockchain Crypto Infrastruktur
sollen Pilotprojekte und sog. Minimal Viable Products im Bereich des Gesundheits-, Versicherungsund Bankenwesens entwickelt werden. Die Swisscom arbeitet insbesondere an einem alternativen
Handelsregister-Prototypen. Zudem entwickelt die
Swisscom eine digitale Aktie, die ausserhalb der
Börse gehandelt werden soll. Diese unter dem Namen «C-Share» bekannte Lösung soll Unternehmen
neue Finanzierungsquellen erschliessen. Zusammen
mit der ZKB und weiteren Partnern entwickelte die
Swisscom bereits eine OTC Blockchain. Dabei handelt es ich um eine auf einer Blockchain basierende
Software für den ausserbörslichen Handel (www.
swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/about/medien/medienmitteilung/2017/20170921-mm-swissc om- blo c k c h a i n -t o c ht e r ge s e l l s c h a f t- de.p d f.
res/20170921-mm-swisscom-blockchain-tochtergesellschaft-de.pdf) .
Die Swisscom investiert jedoch nicht nur in
Blockchain-Startups. Rund zehn Millionen Schweizer Franken hat die Swisscom zusammen mit zwei
Venture Capital Gesellschaften in das aufblühende
Startup Advanon investiert. Advanon ist ein Fintech
Anbieter, der eine Online-Plattform für die Vorfinanzierung von Rechnungen betreibt (fintechnews.
ch/fintech/advanon-swisscom-und-urs-wietlisbach-investieren-10-mio-schweizer-franken/9049).
Für KMU ist Advanon eine günstige und unkomplizierte Alternative zum gewöhnlichen Factoring
über die Banken. Das Fintech-Startup bietet damit
ein wichtiges Angebot zur Überbrückung von Zahlungsfristen, die insbesondere KMU unter Druck
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setzen. Aufgrund ihrer Verlinkung zu ihren Investoren sorgt Advanon dafür, dass Unternehmen die
benötigte Liquidität erhalten, um ins Wachstum zu
investieren. Für Investoren ist Advanon ebenfalls attraktiv, da die Vorfinanzierung ihnen eine alterna-

tive Anlageklasse eröffnet. Durch die mittlerweile
erfolgreiche Expansion nach Deutschland gilt Advanon als führende Plattform zur Rechnungsfinanzierung.
(Dan Pruschy, VISCHER AG)

TT-STELLEN | TT- BUREAUX | TT- UFFICI | TT-OFFICES

BaseLaunch – Accelerating early
stage healthcare ventures
In 2017, BaselArea.swiss initiated BaseLaunch, an
accelerator for healthcare startups. BaseLaunch is
backed by Johnson & Johnson Innovation, Novartis
Venture Fund, Roche and Pfizer as well as other public and private partners. Applying Startups are reviewed and selected by a selection committee, which
includes experts from the healthcare industry and
seasoned entrepreneurs.
How healthcare Startups can benefit
BaseLaunch supports carefully selected ventures
over the course of 15 months and two phases. During this time the BaseLaunch team as well as business development, scientific, technical and legal
advisors work very closely with the projects. In the
three months of phase I, participating projects further solidify strategy, R&D plans and operations.
For consultant services, financial support through
BaseLaunch can be as high as CHF 10’000 per project. Startups selected for the second phase receive
a grant of up to CHF 250’000 to further de-risk the

projects and reach key value inflection milestones
as well as access to state of the art infrastructure.
“What makes BaseLaunch unique is our industry
focus, our extremely entrepreneur-centric attitude
and that we build the program around the specific needs of each project. We do not take any equity,
even though we support the Startups with sums of
up to CHF 250’000. The pharma and investor network in the Basel region is exceptional. Our healthcare partners provide top-level strategic guidance.
This allows us to support entrepreneurs early on in
the most relevant ways, which we believe maximizes the chances for them to build strong healthcare
companies.” says Alethia de León, Managing Director of BaseLaunch.
For the first year, more than 100 projects from
Switzerland and abroad have applied. The selection
committee chose 11 projects in the therapeutics and
diagnostics space. Applications for the next program
cycle will open in January 2018. To find out more
visit www.baselaunch.ch
(Stephan Emmerth, BaseLaunch)
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KURZBERICHT ZUM
YMC-KONGRESS
Am 15. September 2017 fand der fünfte Pan-European Young Members Congress (YMC) der LES International in Budapest statt. Der YMC ist das regionale
Jahrestreffen der jungen (d.h. bis etwa 40-jährigen)
und junggebliebenen LES-Mitglieder.
Der Vormittag startete mit einer Diskussion über
die IP-Aspekte von künstlicher Intelligenz unter der
Leitung von V. Bergeron (Robic LLP, Kanada). Das
Panel (N. Sepp, IBM, Ungarn; S. Provencher, Element
AI, Kanada; B. Best, Bardehle Pagenberg, Deutschland) malte ein spannendes Bild der lizenzrechtlichen Herausforderungen in AI-basierten Systemen.
Anschliessend präsentierte G. Bacon (Bristows,
UK) das Grundsatzurteil des High Court (Unwired
Planet v. Huawei) zur Berechnung von FRAND-Lizenzgebühren aus aktuellem Anlass.
Am Nachmittag wurde unter der Leitung von
T. Schachl (Wallinger, Deutschland) zuerst über
die Vor- und Nachteile des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) aus Sicht des Patentinhabers diskutiert.
I. Gonda (Richter PLC, Ungarn) und R. Worthington (Withers Rogers, UK) präsentierten einen tour

d’horizon, ergänzt durch Beobachtungen aus dem
Übersee (S. Rollo, Hahn Loeser, USA). Anhand einer
statistischen Analyse der Patentverfahren (Kosten,
Dauer, Wahrscheinlichkeit der Nichtigerklärung)
in den grössten EU-Mitgliedstaaten wagte L. Árpási (Darts-IP, Schweden) schliesslich eine Prognose
der künftigen Auslastung der drei Abteilungen der
UPC-Zentralkammer.
Zum Abschluss wurden einige Fallstricke beim
Opting-Out im Rahmen eines interaktiven Lizenzierungsspiels (E. Szakács, Sár and Partners, Ungarn
und A. Haertel, Kather Augenstein, Deutschland)
veranschaulicht.
Abgerundet wurde der Tag beim Stehdinner mit
Aussicht auf die Donau und, für die Teilnehmer,
die nicht nur jung sondern auch noch frisch waren,
beim anschliessenden Ausgang im Budapester Partyviertel.
Wir freuen uns, alle jungen und junggebliebenen
LES-Mitglieder und (noch) Nicht-Mitglieder am
nächsten YMC am 13. Juli 2018 in Zürich willkom
men zu heissen!
Für weitere Informationen: www.ymc2018.org.
(Peter Ling, Lenz & Staehelin)
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25. Januar 2018

EIZ – 11. Tagung zum Datenschutz – Jüngste Entwicklungen, Zürich
(www.eiz.uzh.ch/weiterbildungen-und-veranstaltungen-des-eiz/veranstaltungsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=170)

29. Januar 2018

Ingres – Praxis des Immaterialgüterrechts in der Europäischen Union,
Zürich (www.ingres.ch/veranstaltungen/veranstaltungen.html)

31. Januar 2018

Weblaw – Brown Bag: Automatisierung der Vertragsanalyse, online
(www.weblaw.ch/competence/services/agenda/aktuell/detail.~WeblawBrown-Bag--Automatisierung-der-Vertragsanalyse.~EVENT~670433bf-392a421c-90ad-5978d4db5316~.html)

1.–2.Februar 2018

WIPO – International Conference: Intellectual Property in the New
Technological Order, Moskau
(www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46368)

6.–8. Februar 2018

EPO – Seminar on EPO patent procedures, München
(www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13581)

8. Februar 2018

LES Switzerland – Accords de technologie/Technology transaction, Geneva
http://www.unige.ch/droit/jdpi/programme.html

14. Februar 2018

Weblaw – Brown Bag: Informationssicherheit am digitalen Arbeitsplatz,
online (www.weblaw.ch/competence/services/agenda/aktuell/detail.~
Weblaw-Brown-Bag--Informationssicherheit-am-digitalenArbeitsplatz.~EVENT~022056f5-54da-4139-a9c4-a04de61d01b9~.html)

22.–24 Februar 2018

IRIS – Internationales Rechtsinformatik Symposium 2018, Salzburg
(www.univie.ac.at/RI/IRIS2018/)

26.–27. Februar 2018

INTA – Designs Conference: The Power of Design, London
(www.inta.org/Programs/Pages/2018London_Overview.aspx)

27.–28. Februar 2018

C5`s 10th Pharma & Biotech Patent Litigation, Amsterdam
(www.c5-online.com/10th-pharma-biotech-patent-litigation-conference-630L18-ams)

28. Februar 2018

LES/EIZ – Tagung «IP und IT in M&A Transaktionen», Zürich
(www.les-ch.ch/index.php/en/ueber-les-e/vorstand-schweiz-e/13-programm/71-ip-und-it-in-m-a-transaktionen)

7.–8. März 2018

AIPPI – MIP International Patent Forum 2018, London
(www.aippi.org/event/mip-international-patent-forum-2018)

Veranstaltungshinweise bitte an mail@les-ch.ch
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