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Aufgabe 1 (20%) 

a) Erklären Sie, weshalb der Access-Provider i.d.R. nicht als Teilnehmer einer Persönlichkeits-

rechtsverletzung qualifiziert wird. Wie verhält es sich beim Content-Provider?  

b) Nennen Sie Argumente für und gegen eine generelle Haftungsprivilegierung der Hosting-

Provider in der Schweiz nach dem Vorbild von Artikel 14 der E-Commerce-Richtlinie. 

Artikel 14 E-Commerce-Richtlinie 

Hosting 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der in 

der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der Diensteanbieter 

nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

  a) Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, 

und, in bezug auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch keiner Tatsachen oder Umstände 

bewußt, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder 

  b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewußtsein erlangt, unverzüglich tätig, 

um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm 

beaufsichtigt wird. 

(3) Dieser Artikel läßt die Möglichkeit unberührt, daß ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach 

den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung 

abzustellen oder zu verhindern, oder daß die Mitgliedstaaten Verfahren für die Entfernung einer 

Information oder die Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen. 

Aufgabe 2 (40%) 

Für eine Bachelorprüfung im Immaterialgüterrecht werden der Titel und ein paar Aussagen aus einem 

Artikel einer grossen Tageszeitung abgedruckt. 

Mode, eine unschätz- und unschützbare Kunst 

Mit modischer Kleidung ist es wie mit der Liebe: Sie ist vergänglich, teuer und rückblickend muss man 

sich manchen Fauxpas eingestehen. Jedoch werden nur fortgeschritten gefühlsarme Individuen 

bestreiten, dass Liebe eine Kunst sei. Zur allgemeinen Position der Juristen zur Liebe ist wenig 

bekannt, bei der Mode sind sie sich hingegen einig: In den Augen der Juristen ist Mode niemals 

Kunst, sondern ein blosser Gebrauchsgegenstand. Daher kann Mode grundsätzlich nicht 

immaterialgüterrechtlich geschützt werden. Dazu kommt, dass bereits kleinste Veränderungen im 

Vergleich zum Original ausreichen und schon kann man das jeweilige Modestück getrost kopieren, 

ohne in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten. 

Darunter wurde in Klammern die Quelle (und insbesondere Anna Alphabet als Verfasserin) 

angegeben. 
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Der zuständige Professor schreibt unter diese Originalaussage:  

„Zeigen Sie auf, welche Aussage(-n) mit Blick auf das Schweizer Urheberrecht nicht 

korrekt ist/sind, begründen Sie ihre Antwort(-en) und erläutern sie die tatsächliche 

Rechtslage.“ 

Einige Monate später veröffentlicht der Professor die Prüfung als Übung für die Studierenden auf 

seiner Website. Bei der Online-Suche nach ihrem eigenen Artikel stösst Anna Alphabet auf diese 

Prüfung. Die Tatsache, dass ihr Artikel als Negativbeispiel in einer Prüfung aufgeführt und auch noch 

ihr Name angegeben wurde, findet sie wahnsinnig ärgerlich. Sie möchte dagegen vorgehen und bittet 

Sie um Hilfe. 

 

a) Erklären Sie Anna, ob und gegebenenfalls warum der Professor wohl ihren Namen nennen 

musste. 

 

b) Anna zweifelt nach dieser Sache an ihrer Kompetenz und möchte künftig keine solchen Fehler 

mehr machen. Anna bittet Sie daher, für sie die Prüfungsfrage des Professors zu beantworten. 

 

c) Anna ist dermassen wütend, dass sie unbedingt gegen den Professor vorgehen möchte. Sie 

möchte in erster Linie erreichen, dass die Prüfung im Netz nicht mehr öffentlich zugänglich ist. 

Ferner möchte sie für die erlittenen psychischen Leiden (sie wurde in der Redaktion der Zeitung 

von verschiedenen Kollegen gehänselt) auch angemessen entschädigt werden. Kann Anna ihre 

Ziele erreichen? Begründen Sie Ihre Antwort (urheber- und strafrechtliche Aspekte sind nicht zu 

prüfen). 

Aufgabe 3 (20%) 

Nehmen Sie zu folgenden Aussagen Stellung und begründen Sie Ihre Stellungnahme. 

a) Bestimmbar im Sinne von Art. 3 lit. a DSG ist eine Person dann, wenn die Daten einen Rück-

schluss auf die Person zulassen. Ob diese namentlich bekannt ist, spielt dabei allerdings keine 

Rolle. 

b) Grosse Suchmaschinenbetreiber werten in der Schweiz laufend getätigte Suchanfragen (wie z.B. 

Suche nach Fieber, Schnupfen, Gliederschmerzen etc.) aus. Durch die Auswertung einer 

grossen Menge an Suchanfragen lässt sich bspw. eine kommende Grippewelle vorhersehen. Von 

wem die entsprechenden Anfragen getätigt wurden, wird nicht gespeichert. Erhoben wird ledig-

lich, von wo (aus welcher Ortschaft) die entsprechende Anfrage getätigt wurde. Diese Praxis 

verstösst gegen den Grundsatz der Datenminimierung. 

c) Jede Person kann nach Art. 8 DSG von jedem Datenbearbeiter Auskunft darüber verlangen, ob 

Daten über sie bearbeitet werden. 

d) Wenn ein Café seinen Gästen das WLAN-Passwort mitteilt und ihnen damit die Nutzung des 

eigenen privaten WLAN erlaubt, wird es vom nBÜPF nicht erfasst. 
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Aufgabe 4 (20%): 

Welche Bestimmung(en) des schweizerischen Datenschutzgesetzes kommt/kommen dem Recht auf 

Datenübertragbarkeit in Art. 20 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am nächsten? Ver-

gleichen Sie diese mit dem Recht auf Datenübertragbarkeit in der EU. 

Artikel 20 DSGVO 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 

einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, 

zu übermitteln, sofern  

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung (…) oder auf einem Vertrag (…) beruht und  

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene 

Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 

ist.  

(3) (…) Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde.  

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.  
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Aufgabe 1 20 
Aufgabe 1 a) 12 
Access Provider:  .............................................................................................................................  
 Access Provider verschafft dem Kunden grundsätzlich Zugang zum gesamten Internet 
 Blosses zur Verfügung stellen der Infrastruktur, nimmt keinen Einfluss auf Inhalte, die von 

Dritten zugänglich gemacht werden 
ZGB 28: 
 Nach ZGB 28 kann der Verletzte grundsätzlich gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, 

vorgehen. Der Kreis der potentiell Haftenden ist damit sehr weit gefasst; die 
Rechtsprechung hat die Bestimmung aber konkretisiert ..........................................................  

 Rechtsprechung: Die angeführten Entscheide beziehen sich zwar nicht auf Access Provider, 
die Kriterien können aber dennoch auf Access Provider angewendet werden 
o Tribune de Genève  ...............................................................................................................  
 Persönlichkeitsverletzung verursachen, zulassen oder begünstigen 
 Unabhängig von Wissen oder Wissen müssen 
 Unabhängig von einem Verschulden 
 Nach diesem Entscheid wäre also auch eine Haftung von Access Providern nicht 

grundsätzlich auszuschliessen (Schoch/Schuepp, Rz. 7) 
o Neuere Rechtsprechung (BGE 141 III 513)  ...........................................................................  
 Unterlassen: Keine Haftung für fremdes Verhalten 
 Das blosse Mitwirken führt (objektiv) bereits zu einer Verletzung, selbst wenn der 

Handelnde sich dessen nicht bewusst ist oder nicht bewusst sein kann 
(BGE 141 III 513 E. 5.3.1) 

 Der Verletzte kann gegen jeden vorgehen, der bei der Entstehung oder Verbreitung 
der Verletzung objektiv betrachtet – von nah oder fern – eine Rolle gespielt hat, sei 
diese auch nur von zweitrangiger Bedeutung (BGE 141 III 513 E. 5.3.1), Tun und 
Unterlassen möglich 

 Ein irgendwie geartetes Verhalten ist aber dennoch vorausgesetzt (BGE 141 III 513 
E. 5.3.1)  Es muss eine Beziehung von Ursache und Wirkung bestehen 

 Unterlassen ist nur dann haftungsbegründend, wenn Pflicht und Möglichkeit zum 
Handeln bestanden hätten 

 Für das Bestehen einer relevanten Mitwirkung erscheint damit eine hinreichend 
spezifische  „Kausalität  zwischen  unerlaubtem  Verhalten  und  
Persönlichkeitsverletzung“ erforderlich 

 Dem Beklagten oder dem Gesuchsgegner muss ein  „konkretes  Unterlassen“  
vorzuwerfen sein. Fehlt es an einem solchen, besteht die Gefahr, die in Anspruch 
genommene  Person  „im  Ergebnis  für  fremdes  Verhalten  zur  Rechenschaft“  zu  ziehen 

 Mögliche Argumente (Bepunktet werden auch andere sinnvolle Ausführungen):  ..................  
o Access Provider vermitteln nur den Zugang zum Internet, ihre Handlungen haben keinen 

Bezug zur konkreten Verletzung (Distanz zur konkreten Verletzungshandlung zu gross) 
o Wenn eine Haftung bejaht würde, müssten Access Provider für jede Rechtsverletzung im 

Internet einstehen 
o Access Provider haben keinen Überblick über die Inhalte der auf dem Internet verfüg-

baren Websites  Distanz zu den Inhalten schlicht zu gross 
o Internetzugang eigentlich sozial nützlich, Beitrag zu Persönlichkeitsverletzung derart 

unspezifisch (s. BGer, sic! 2015, 571 ff., wonach eine Verlinkung auf eine Website, auf 
der irgendwo eine Persönlichkeitsverletzung stattfindet, zu unspezifisch sei, um von 
einem rechtlich relevanten Mitwirken zu sprechen), dass sich daraus kaum eine 
Verantwortlichkeit ergeben kann 

o Systemhaftung für Access Provider wäre problematisch  Es wäre unverhältnismässig, 
wenn Access Provider das gesamte Web überwachen und Persönlichkeitsverletzungen 
erkennen müssten. Es ist selbst für grosse Player unmöglich, das komplette Internet zu 
erfassen, geschweige denn, dessen Inhalte auf Persönlichkeitsverletzungen zu prüfen. 
Unklar ist z.B. auch, nach welchen Begriffen gesucht werden müsste 
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o Vergleichbar mit Post oder Telefon: Derjenige, der lediglich die  „Übertragungsmethode“  
für eine Persönlichkeitsverletzung zur Verfügung stellt, kann kaum für solche 
Verletzungen verantwortlich gemacht werden 

o Pflicht zum Handeln: Fernmeldegeheimnis (BV 13 I, FMG 43, StGB 321ter)! Verbot der 
Inhaltskontrolle bei einzelnen Nutzern und sinnvolle Filterung nach Begriffen etc. 
faktisch unmöglich. Weitergehende Kontrolle/selbständige Sperrung durch Access 
Provider könnte zu Zensur führen 

o Differenzierung zwischen reparatorischen und negatorischen Klagen ist i.c. nicht 
entscheidend, da allgemein nach einer Teilnahme gefragt wird 

Content Provider: 
 Macht Inhalte zugänglich, entweder eigene oder solche Dritter, die er sich zu eigen macht  ..  
 Volle Kontrollmöglichkeit über die Inhalte  ...............................................................................  
 Erfüllt damit allein alle Tatbestandsmerkmale von ZGB 28  ......................................................  
 Der Content Provider haftet als „Haupttäter“  ..........................................................................  

 
½ 
½ 
½ 
½ 

Aufgabe 1 b) 8 
Hosting Provider:  ............................................................................................................................  
 Bereitstellen von Speicherplatz für fremde Inhalte auf eigenem Server 
 Haftung knüpft an rechtswidriges Verhalten Dritter an 
Privilegierung nach E-Commerce-Richtlinie 
 Keine Haftung, sofern Hosting Provider keine tatsächliche Kenntnis der Rechtswidrigkeit 

einer Information hat und Information entfernt bzw. Zugang dazu sperrt, sobald er Kenntnis 
von der Rechtswidrigkeit erhält  ................................................................................................  

 Die E-Commerce-Richtlinie schliesst die Verantwortlichkeit unter den genannten 
Voraussetzungen grundsätzlich für negatorische und reparatorische Ansprüche aus. Den 
Mitgliedstaaten wird jedoch in Abs. 3 die Möglichkeit belassen, die Privilegierung bei 
negatorischen Ansprüchen auszuschliessen  .............................................................................  

Die folgenden Argumente dienen als Anhaltspunkte. Bepunktet wurden auch andere sinnvolle 
Ausführungen:  ................................................................................................................................  
Pro:  
 Erhöhung Rechtssicherheit  heute ist weitgehend unklar, wann Hosting Provider, insb. bei 

negatorischen Klagen, zur Verantwortung gezogen werden können 
 Hemmung der Tätigkeit von Hosting Providern, wenn Haftung nahezu grenzenlos 

angenommen wird; Verstösse sind nicht immer als solche erkennbar (Job für juristische 
Experten)  Gefahr von übermässigem Löschen und Blockieren von Inhalten 

 Sinnvolle  „Aufgabenteilung“  zwischen  Verletzten und Hosting Providern, wenn Hosting 
Provider nicht aktiv nach Verletzungen suchen und Inhalte nur entfernen müssen, wenn sie 
auf unzulässigen Inhalt hingewiesen worden sind 

 Problematisch, wenn Hosting Provider von sich aus prüfen müssen, ob die gespeicherten 
Inhalte rechtlich problematisch sind (ist etwas urheberrechtlich geschützt, liegt eine 
Persönlichkeitsverletzung vor etc.). Durch Einführung eines Notice-and-Take-down-
Verfahrens kann dem entgegengewirkt werden, da erst reagiert werden muss, wenn eine 
entsprechende Meldung eingeht 

 Internet ist international, zumindest gewisse Vereinheitlichung mit EU-Recht wäre sinnvoll 
Contra: 
 Haftung nur, wenn Kenntnis: Dadurch werden Anreize gesetzt, Inhalte nicht zu kontrollieren 
 Konflikt zwischen Take-Down-Verpflichtung und Pflichten aus Vertrag mit Content Provider, 

lässt sich allenfalls mittels AGB lösen 
 Entfallen eines Haftenden  Erhöhung der Schwierigkeiten der Rechtsdurchsetzung für 

Berechtigte  Schwächung Stellung der Berechtigten 
 Gleiche Vorgehensweise in jedem einzelnen Rechtsgebiet sinnvoll? Unterschiedliche 

Rechtsgüter und damit unterschiedliche Schutzbedürfnisse?  
 In der Praxis erfüllen gewisse Anbieter mehrere Provider-Funktionen. Daher gewisse 

Unklarheit, wann die Privilegierung greift; richtigerweise müsste deshalb nach dem 
einzelnen Dienst differenziert werden 
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Aufgabe 2 40 
Aufgabe 2 a) 13  
Frage nach urheberrechtlichem Schutz: 
Schutzvoraussetzungen: 
 Werk der Literatur und Kunst (in einem sehr weiten Sinn zu verstehen)  .................................  

o Sprachwerk 
o Unabhängig von Wert und Zweck 
o Sinnliche Wahrnehmbarkeit 

 Geistige Schöpfung  ....................................................................................................................  
o Ergebnis menschlichen Willens 
o Ausdruck einer menschlichen Gedankenäusserung 
o Diese muss sinnlich wahrnehmbar sein/gemacht werden, aber nicht dauerhaft sein 

 Individueller Charakter  ..............................................................................................................  
o Objektives Verständnis der Individualität: Hängt vom Gestaltungsspielraum/den 

Wahlmöglichkeiten ab (strittig) 
o Werkindividualität, nicht Individualität des Urhebers 
o Kreativer Abstand gegenüber dem Üblichen und Erwarteten, statistische Einmaligkeit 

reicht nicht aus 
o Hinreichend  kreativer  Schritt  über  das  blosse  „Anderssein“  hinaus; das  gewisse  „Etwas“  

(Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 245) 
o Unverkennbar charakteristische Züge, Abweichen vom allgemein Bekannten 
o Niemand anderes hätte das Werk so geschaffen (Bezug des Werkes zur Person des 

Urhebers führt zur Individualität des Werkes) 
 Teile von Werken und Titel sind auch geschützt, wenn sie für sich die 

Schutzvoraussetzungen erfüllen (URG 2 IV)  ..............................................................................  
 Subsumtion:  ...............................................................................................................................  

o Sprachwerke als sämtliche Äusserungen mit dem Mittel der Sprache, Sprache muss 
allerdings irgendeinen Inhalt vermitteln 

o Handelt sich ohne weiteres um eine geistige Schöpfung 
o Keine hohen Anforderungen an die individuelle Gestaltung bei Sprachwerken  Text 

verarbeitet immer Information und bedarf Selektionsentscheiden 
o Ausschnitt muss Schutzvoraussetzungen erfüllen 
o Darunter fallen sowohl der Titel als auch der Textausschnitt 
 Eine Differenzierung zwischen Titel und Text ist i.c. nicht notwendig, da ohnehin 

beides abgedruckt wird und sich lediglich die Frage stellt, ob der abgedruckte 
Ausschnitt urheberrechtlichen Schutz geniesst.  getrennte Behandlung ist nicht 
falsch, aber unnötig, weshalb gleiche Anzahl Punkte verteilt wird 

o Individueller Charakter ergibt sich z.B. aus: 
 Ausgefallene Formulierung 
 Spezielle Wortwahl 

o Urheberrechtlicher Schutz damit gegeben 

 
 
½ 
 
 
 
½ 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ 
1 
 

Urheberschaft: 
 Originärer Erwerb: 

o Schöpferprinzip: Wer das Werk schafft, ist auch dessen Urheber (URG 6) 
o Erwerb durch Realakt der Schöpfung 
o Anna hat den Artikel verfasst und ist damit Urheberin  .......................................................  

 Ob Anna ihre Ausschliesslichkeitsrechte abgetreten hat (bspw. an die Zeitung), ist in casu 
irrelevant (der SV liefert zudem keinerlei Hinweise auf eine Abtretung) 

 
 
 
 
½ 

Urheberpersönlichkeitsrecht (URG 9): 
Recht auf Namensnennung:  ...........................................................................................................  
 Recht als Urheber anerkannt und genannt zu werden:  ............................................................  

o Gilt auch bei Ausschnitten eines Werkes (Hilty 194) 
o Recht auf Namensnennung (URG 9 I) 
 Inhaber des Rechts auf Namensnennung (Anna oder Zeitung) kann bei Verwendung 

 
2 
1 
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des Werks (oder von Teilen davon) verlangen, dass der Name der Urheberin genannt 
wird 

 Recht auf Namensnennung wäre ohne Nennung des Namens also verletzt 
o Bei Erstpublikation zudem Entscheidung über Urheberbezeichnung (URG 9 II) 

 Subsumtion:  ...............................................................................................................................  
o Nennung des vollen und echten Namens erfolgte bereits in Erstpublikation (Zeitung) 
o Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Rechteinhaber die Nennung des Namens auch 

bei einer anderen Verwendung verlangen würde 
o Der Professor wahrt mit der Nennung des Namens von Anna das Recht auf 

Namensnennung  

 
 
 
 
1 ½ 

Schrankenbestimmungen: 
Die Schrankenbestimmungen schränken Urheberpersönlichkeitsrechte grundsätzlich nicht ein 
(Einzelheiten strittig). Das Recht auf Namensnennung ist deshalb unabhängig von der 
Anwendbarkeit einer Schranke zu wahren  ....................................................................................  

 
 
 
1 ZP 

Zitatrecht (URG 25)  .........................................................................................................................  
 Veröffentlichtes Werk darf grundsätzlich zitiert werden ..........................................................  
 Zweck:  ........................................................................................................................................  

o Erläuterung 
o Hinweis 
o Veranschaulichung 

 Integration in das Gesamtwerk, eigene Darstellung dazu 
 Inhaltlicher Zusammenhang zu eigener Darstellung/Bezugnahme 
 Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem zitierten Werk im zitierenden Werk 
 Wissenschaftlicher Zweck ist nicht erforderlich (Hilty 231) 
 Untergeordnete Bedeutung gegenüber der eigenen Darstellung 

o Subsumtion:  ..........................................................................................................................  
 Zitat dient i.c. kaum einer Erläuterung oder als Hinweis 
 Keine Veranschaulichung 

 Integration in Gesamtwerk (sofern Prüfung als Werk) ist wohl gegeben, ob die 
Fragestellung allerdings als eigene Darstellung ausreicht, ist fraglich, kann aber 
offen bleiben, da auch andere Voraussetzungen nicht erfüllt sind 

 Zitat selbst als massgeblicher Inhalt der Prüfung 
o Kaum eine untergeordnete Bedeutung gegenüber der eigenen Darstellung 

 Keine eigene Auseinandersetzung mit dem Werk 
 Kein Zitatzweck erfüllt 

 Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt  .............................................................  
o Umfang des Zitats ist mit Blick auf den Zweck erforderlich 

 Konnex 
 Inhalt 
 Kommt auf Verhältnis an: bei engem Konnex ist grösserer Umfang rechtfertigbar 

o Keine Beeinträchtigung der normalen Werkverwertung 
o Subsumtion: 

 Kein passender Zweck, daher auch keine Rechtfertigung möglich  
 Wer feststellt, dass sich mangels Zweck eine Prüfung dieses Aspekts erübrigt, erhält 

ebenfalls Punkte 
 Zitat ist als solches zu kennzeichnen und die Quelle ist anzugeben 

o Subsumtion:  ..........................................................................................................................  
 Formal wären die Anforderungen an ein Zitat erfüllt 
 Der Professor musste den Namen nennen, um sich auf das Zitatrecht berufen zu 

können, auch wenn URG 25 hier aus anderen Gründen nicht erfüllt ist 

½ 
½ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ 
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Aufgabe 2 b) 8 
 Mode keine Kunst  .....................................................................................................................  

o Alltagssprachliches Verständnis von Kunst ist für die Beurteilung nicht relevant 
o Künstlerischer Wert ist für die Schützbarkeit eines Werkes nicht relevant 
o (Voraussetzung für urheberrechtlichen Schutz ist, dass (1) es sich um ein Werk der 

Literatur und Kunst handelt und (2) eine geistige Schöpfung vorliegt die (3) einen 
individuellen Charakter aufweist) 
(s. auch oben; Verweis auf Aufgabe 2 a) ist hier ausreichend für die Punktzahl für die 
generellen Aussagen) 

 Mode als Gebrauchsgegenstand  ..............................................................................................  
o Aussage mit Blick auf urheberrechtlichen Schutz nicht relevant 
o Auch Gebrauchsgegenstände können als Werke der angewandten Kunst geschützt 

werden, entscheidend ist nicht, ob der Gegenstand eine Funktion hat oder nicht (s. auch 
Marbach/Ducrey/Wild, Rn. 251), sondern ob die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind 

o Wenn die Gestaltung allerdings ausschliesslich funktional bedingt ist, wird i.d.R. kein 
Werk im Sinne des Urheberrechts vorliegen, da der individuelle Charakter fehlt. Bsp.: 
jeder, der eine Hose macht, würde zwei Beine anbringen 

 Mode kann grundsätzlich nicht immaterialgüterrechtlich geschützt werden  .......................  
o Schutz ist allein abhängig davon, ob ein Kleidungsstück die Schutzvoraussetzungen 

erfüllt; das kann der Fall sein, muss aber nicht; urheberrechtlicher Schutz lässt sich 
deshalb nicht pauschal ausschliessen 

o Gestaltung und Individualität im Rahmen des Möglichen: Produkte, deren Aussehen 
stark durch die Funktion bedingt und eigenschränkt ist: 
 Differenzierte Individualität: Beurteilung erfolgt relativ, mit Bezug auf Werkkategorie 

 Kleinste Veränderungen reichen und schon liegt keine Kopie mehr vor  ...............................  
o Wenn Ausgangswerk urheberrechtlich geschützt: 
 Nutzung nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers möglich, wenn individueller 

Charakter des Ausgangswerkes erkennbar 
 Umgestaltung 

o Individueller Charakter bleibt erhalten  Nutzung nur mit Zustimmung 
o Blosse Umgestaltung hat keinen individuellen Charakter 

 Bearbeitung 
o Schöpferische Veränderung des vorbestehenden Werkes 
o Neues Werk hat selbst individuellen Charakter  
o Individueller Charakter des Ausgangswerks bleibt aber erhalten  Nutzung nur 

mit Zustimmung  
o i.c.: bei kleinsten Änderungen kann eigentlich nur eine Umgestaltung in Frage 

kommen, für eine Bearbeitung dürfte das nicht reichen, Differenzierung i.c. 
allerdings nicht von Bedeutung, so oder so bleibt der individuelle Charakter 
erhalten, weshalb kleinste Änderungen eben gerade nicht ausreichen 

 Neugestaltung 
o Individueller Charakter des Ausgangswerks im neuen Werk nicht mehr 

erkennbar (Abstandslehre); Bestehendes Werk als blosse Inspiration 
 urheberrechtlich unproblematisch 

o i.c.: bei  „kleinsten  Veränderungen“  kann nicht von einer Neugestaltung 
ausgegangen werden 

o Wenn Ausgangswerk nicht urheberrechtlich geschützt ist, muss aus urheberrechtlicher 
Sicht auch nicht auf kleine Veränderungen geachtet werden 

 Laut Aufgabenstellung geht es ausschliesslich um das Urheberrecht. Ausführungen zu 
anderen Immaterialgüterrechten oder zum UWG werden entsprechend weder verlangt 
noch bepunktet. 

1 
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Aufgabe 2 c) 19 
Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung 
Frage danach, welche Aussagen falsch sind, impliziert, dass mindestens eine Aussage falsch 
sein muss  ........................................................................................................................................  
 Schutz der Persönlichkeit  ..........................................................................................................  

o Physisch, psychisch und sozial 
 Schutz der Ehre ..........................................................................................................................  

o Ruf, ein achtenswerter Mensch zu sein, auch Bereiche des beruflichen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Ansehens einer Person  
 Variiert je nach sozialer Stellung/Umfeld einer Person 
 Verletzung durch Herabsetzung des Ansehens 
 Massgeblich sind Sichtweise des Durchschnittsabnehmer und konkrete Umstände des 

Einzelfalles (kontextabhängig) 
 Schutz der Privatsphäre .............................................................................................................  

o Intim-, Privat- und Gemein- sowie Öffentlichkeitsbereich (Sphärentheorie) 
 Verletzung der Persönlichkeit  ...................................................................................................  

o Jeder mehr als harmlose Angriff, spürbare Störung, ernstzunehmende Bedrohung  
o Individualisierbarkeit der Person 
o Objektiver Massstab 
o Verletzung der Privatsphäre 
o Ehrverletzungen 
 Tatsachenbehauptung o. (gemischtes) Werturteil  .........................................................  

 Tatsachenbehauptung: 
o Tatsachenbehauptung ist dem Wahrheitsbeweis zugänglich 
o Unmittelbare Kundgabe eines konkreten, als objektiv geschehen bzw. 

bestehend bezeichneten Ereignisses 
o Unwahre Aussage und Bezug zu geschütztem Persönlichkeitsgut 
 Persönlichkeitsverletzung 

o Wahre Tatsachenbehauptung oft unproblematisch, sofern: 
 die Tatsachen nicht in einer unnötig herabsetzenden Form dargestellt 

werden  
 es sich nicht um Tatsachen aus dem Intim- oder Privat- bzw. Geheimbereich 

handelt; Tatsachen aus dem Öffentlichkeitsbereich dürfen grundsätzlich 
ohne Weiteres wahrgenommen und verbreitet werden (s. OFK-Büchler, 
ZGB 28 N 5; BSK-Meili, ZGB 28 N 27) 

o Subsumtion:  ..........................................................................................................................  
 Dass Anna diesen Text geschrieben hat, der urheberrechtlich falsche Aussagen 

enthält, ist als Tatsachenbehauptung zu qualifizieren; die Aussagen sind einer 
Überprüfung auf den Wahrheitsgehalt zugänglich; ein gemischtes oder reines 
Werturteil liegt nicht vor 

 Für eine Persönlichkeitsverletzung spricht: 
 Professor sagt, sie habe in ihrem Artikel Fehler gemacht:  

o Grundsätzlich geeignet, sie beruflich herabzusetzen  
 Gewisse Intensität vermutlich gegeben, da sich die Prüfung im Internet leicht 

finden lässt (Online-Suche nach dem eigenen Artikel und schon erscheint die 
Prüfung) und damit viele Leute erreicht, die evtl. auch einfach nur ihren Artikel 
lesen wollen 

 Gegen eine Persönlichkeitsverletzung spricht: 
 Wahre Tatsachenbehauptung 

o Es hat (durchaus schwere) Fehler im angegebenen Text 
 Ton ist sehr sachlich und nicht unnötig herabsetzend oder beleidigend 
 Keine sensiblen Informationen, sondern solche, die sie selbst freiwillig der 

Öffentlichkeit preisgegeben hat (Information aus dem Öffentlichkeitsbereich). 
Damit keine Verletzung der Privatsphäre 
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 Es liegt keine Persönlichkeitsverletzung vor, da es sich um eine wahre Tatsachenbehauptung 
handelt  ......................................................................................................................................  

 
½ 

Veröffentlichung des Artikels samt Namen als Verletzung des Datenschutzrechts? 
Anwendbarkeit DSG: 
 Personendaten vs. Sachdaten (DSG 3)  ......................................................................................  

o Weites Begriffsverständnis 
o Angabe: jede Art von Information oder Aussage, jeden Inhalts und jeder Form 
o Bezug zu einer oder mehreren Personen 
o Betroffene Person bestimmt oder bestimmbar? 
 Bestimmt: Bei einem eindeutigen Bezug ist die Person bestimmt (Identität ergibt sich 

unmittelbar aus den Daten) 
 Bestimmbar: Identifizierung der betroffenen Person aus dem Kontext/Kombination 

von Daten; Möglichkeit, die Identität der Person zu ermitteln (Verweis auf 
Ausführungen in Aufgabe 3 a) möglich) 

o i.c. ist Bestimmtheit klarerweise gegeben: Name wird genannt, Verbindung mit Artikel 
 Anna ist somit als betroffene Person bestimmt 

 Bearbeitung von Personendaten (DSG 3 lit. e) ..........................................................................  
o Erfasst wird jeder Umgang mit personenbezogenen Informationen (unabhängig von 

Methode und Hilfsmittel); Liste nicht abschliessend 
 Aufbewahren 
 Umarbeiten 
 Verwenden 
 Beschaffen 
 Bekanntgeben (DSG 3 lit. f) 

o i.c.: Veröffentlichung des Artikels mit Angabe des Namens stellt eine Bearbeitung dar  
 Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung: 

o Datenbearbeitungsgrundsätze: 
 Rechtmässigkeit (DSG 4 I)  ...............................................................................................  

 Verstoss gegen geltende Rechtsnorm (die dem Schutz der Persönlichkeit dient; 
strittig) 

 Treu und Glauben (DSG 4 II)  ...........................................................................................  
 Datenschutzrechtliche Generalklausel, wichtig insb. bei Datenbeschaffung 

 Verhältnismässigkeit (DSG 4 II)  .......................................................................................  
 Geeignet und erforderlich 

o Interessenabwägung (öff. und private Interessen) 
 Zumutbarkeit für Betroffenen 

 Zweckbindung (DSG 4 III)  ................................................................................................  
 Zweck muss bei Datenbeschaffung feststehen 
 Datenbearbeitung nur zu angegebenem Zweck 
 Veränderung nur mit erneuter Einwilligung 

 Erkennbarkeit (DSG 4 IV)  .................................................................................................  
 Beschaffung und Zweck müssen erkennbar sein (ausdrücklich, aus den Umständen 

oder gesetzl. vorgesehen) 
 Daraus lässt sich allerdings keine Informationspflicht ableiten 

 Datenrichtigkeit und Datensicherheit (DSG 5 und 7)  
 i.c. nicht einschlägig  ...................................................................................................  

o i.c. Verstoss gegen mehrere Bearbeitungsgrundsätze  .........................................................  
 Erkennbarkeit nicht gegeben 
 Damit auch Zweckbindung nicht gegeben 

o i.d.R. keine Persönlichkeitsverletzung, wenn betroffene Person Daten selbst zugänglich 
gemacht und die Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat (DSG 12 III)  ......................  
 Widerlegbare, gesetzliche Vermutung 
 Zugänglich machen: 

 Unbestimmte Anzahl von Personen kann Daten ohne wesentliche Hindernisse in 

 
 
½  
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Erfahrung bringen 
 Öffentlich gemacht von betroffener Person selbst oder mit deren Wissen und 

Willen  muss allerdings nicht selbst handeln 
 Teilweise Verweis auf Sphärentheorie: Nur Informationen des Gemeinbereichs 

 Bearbeitung wird nicht ausdrücklich untersagt: empfangsbedürftige Erklärung, 
Wirkung entfaltet sich erst mit ihrem Zugang, d.h. wenn sie in den Machtbereich des 
Empfängers gelangt, sodass unter normalen Umständen mit ihrer Kenntnisnahme 
gerechnet werden kann 

 Geht einem Verstoss gegen Datenschutzgrundsätze etc. vor  Bedarf keiner 
Rechtfertigung 

 (bei vollständiger und korrekter Ausführung kann ein ZP gegeben werden)  .................  
 i.c.: Anna publiziert den Artikel in der Zeitung mit dem Wissen, dass auch ihr Name 

angegeben wird. Sie macht den Artikel sowie ihren Namen damit selbst wissentlich 
und willentlich der Öffentlichkeit zugänglich. Eine Bearbeitung wird zudem nicht 
ausdrücklich untersagt. Es ist somit von einem Fall nach DSG 12 III auszugehen 
 Keine Verletzung nach DSG  ........................................................................................  

 Um dafür zu sorgen, dass die Prüfung (insb. ihr Name samt Artikel) nicht mehr länger 
im Internet abrufbar ist, könnte Anna dem Professor die Datenbearbeitung 
ausdrücklich untersagen (empfangsbedürftige Willenserklärung, Vss. nach DSG 12 II 
lit. b). In diesem Fall bliebe trotzdem die Möglichkeit der Rechtfertigung wegen 
überwiegenden Interesses an der Datenbearbeitung  .....................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ZP 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 Ansprüche richten sich nach DSG 15 I, Verweis auf ZGB 28, 28a  ..............................................  
Klagen nach Art. 28a ZGB 
 Beseitigungs- und Unterlassungsklage (DSG 15 I i.V.m. ZGB 28a I Ziff. 2)  ................................  

o Andauernde bzw. drohende Persönlichkeitsverletzung 
o Verletzungszustand muss auf diesem Weg behoben werden können (Beseitigung) und es 

muss sichergestellt werden, dass Verletzung nicht erneut geschieht (Unterlassung) 
o Subsumtion: 
 Es liegt keine Persönlichkeitsverletzung nach ZGB 28 vor 
 Sofern Anna dem Professor die Veröffentlichung untersagt hat, kann sie auf 

Beseitigung und Unterlassung klagen und hat wohl gute Chancen, dass der Professor 
die Prüfung vom Netz nehmen muss 

 Eine Unterlassungsklage ist sinnvoll, um eine erneute Verletzung zu verhindern 
 Schadenersatz (DSG 15 I i.V.m. ZGB 28a III i.V.m. OR 41)  .........................................................  

o Schaden (Differenztheorie, Vermögensminderung oder entgangener Gewinn, damnum 
emergens, lucrum cessans) 

o Widerrechtliche Handlung 
o Kausalzusammenhang (natürlich und adäquat) 
o Verschulden (fahrlässig oder absichtlich) 
o Subsumtion:  
 Kein Schaden durch die blosse Veröffentlichung des Artikelausschnittes samt Namen 

erkennbar  
 Auch der Hinweis des Professors, dass einige Aussagen falsch seien, wird kaum einen 

Schaden verursachen. (Allenfalls lässt sich, bei guter Argumentation, vertreten, dass 
der Schaden in einem entgangenen Gewinn aufgrund der beruflichen Herabsetzung 
bestehen könnte, dieser wäre allerdings kaum bezifferbar) 

 Es fehlt es an einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung nach ZGB 28 und wohl 
auch an einer Verletzung des DSG 

 Sofern Anna dem Professor die Datenbearbeitung untersagt hat, könnte allerdings 
eine Verletzung des DSG vorliegen 

 Genugtuung (DSG 15 I i.V.m. ZGB 28a III i.V.m. OR 49)  ............................................................  
o Widerrechtliche Handlung 
o Physisches oder psychisches Leiden (objektiv und subjektiv); Schwere der Verletzung, die 

finanziellen Ausgleich rechtfertigt. Geringe Störungen sind hinzunehmen 
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o Subsidiär, also nur sofern Verletzung nicht bereits anderweitig wieder gut gemacht 
worden ist 

o Adäquater Kausalzusammenhang 
o Verschulden wohl erforderlich (strittig; s. z.B. BSK-Meili, ZGB 28a N 17) 
o Subsumtion: 
 i.c. liegt keine widerrechtliche Handlung vor, deshalb fehlt es bereits an der Grundlage 

für eine Genugtuung 
 Sofern Anna dem Professor die Veröffentlichung untersagt hat, ist als widerrechtliche 

Handlung ausschliesslich die Datenbearbeitung zu beachten. Nicht zu berücksichtigen 
ist, dass der Professor Annas Aussagen als falsch bezeichnet hat, da keine Persönlich-
keitsverletzung gemäss ZGB 28 vorliegt. Bei der Veröffentlichung durch den Professor 
handelt es sich lediglich um eine sehr geringe Störung. Der gesamte Artikel samt 
Namen wurde bereits in einer Zeitung veröffentlicht und es handelt sich keinesfalls um 
sensible Daten, weshalb keine Aussichten auf eine Genugtuung bestehen 

 Feststellungsklage kommt nicht in Frage, da keine Rechtsverletzung vorliegt. Dasselbe gilt, 
sofern Anna dem Professor die Veröffentlichung untersagt hat, da in diesem Fall andere 
Klagen zur Verfügung stehen und es somit an einem Rechtsschutzinteresse fehlt  ...................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ ZP 

Aufgabe 3 20 
Aufgabe 3 a) 6 
 Bestimmbarkeit:  ........................................................................................................................  

o Bestimmbar: Identifizierung der betroffenen Person aus dem Kontext/Kombination von 
Daten; Möglichkeit, die Identität der Person zu ermitteln  

o Bestimmbarkeit ist relativ: 
 Ohne unverhältnismässigen Aufwand (abhängig von Möglichkeiten und Interesse des 

Betrachters, Minderheitsmeinung: BSK-Blechta, DSG 3 N 11: Stand der Technik, 
objektive Betrachtungsweise, ob Möglichkeit besteht, die betroffene Person zu 
ermitteln) 

 Bestimmbarkeit fehlt, wenn nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht damit 
gerechnet werden muss, dass ein Interessent den Aufwand auf sich nehmen wird 
(Botschaft) 

o (Verweis auf Ausführungen in Aufgabe 2 c) möglich) 
 Name:  ........................................................................................................................................  

o Identifikation oft über den Namen, allerdings nicht notwendigerweise 
o Meinungen unterschiedlich:  
 Identifizierung bereits, wenn einer Person ein eindeutiger Code zugeteilt wird, z.B. 

durch ein Cookie  Entscheidend, dass jeder Kunde vom anderen unterschieden 
werden kann (EU) 

 CH-Recht: I.d.R. erforderlich, dass die Person als solche bestimmbar ist, allerdings 
reicht hierfür bspw. auch ein Bild oder eine Reihe von identifizierenden Kriterien, 
bspw. Adresse und Geburtsdatum 

 Dasselbe gilt wohl auch für Mail-Adressen (bei Fantasiebezeichnungen allerdings 
strittig) oder (je nach Datenbearbeitungszweck ) auch für IP-Adressen (Logistep-
Urteil) 

o Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Name nicht bekannt sein muss, um eine 
Person bestimmbar zu machen. Die Aussage ist damit korrekt  ...........................................   

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Aufgabe 3 b) 6 
 Der Datenminimierungsgrundsatz ergibt sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip gem. 

DSG 4 II DSG ...............................................................................................................................  
 Anwendbarkeit des DSG  ............................................................................................................  

o Bearbeitung von Personendaten: 
 Bestimmt oder bestimmbar 
 Bestimmbarkeit?  

 Abhängig von Bearbeiter: Interesse, Möglichkeiten  
 i.c. werden nur die Suchanfrage und die Ortschaft, aus der die Anfrage getätigt 
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wird, gespeichert. Dies reicht i.d.R. nicht aus, um die Person zu bestimmen. Es 
besteht auch kein Interesse daran, einzelne Personen zu bestimmen. Im SV finden 
sich keine Hinweise, die für ein Interesse an einer Bestimmung sprechen würden. 
Falls der Suchmaschinenbetreiber die Personen bestimmen wollte, würde er von 
Anfang an mehr Informationen (z.B. IP-Adresse) speichern. Bestimmbarkeit daher 
nicht gegeben. Das DSG ist nicht anwendbar  ............................................................  

o Mangels Anwendbarkeit des DSG ist dieser Grundsatz nicht zu berücksichtigen. 
Entsprechend liegt auch kein Verstoss dagegen vor. Die Aussage ist damit nicht korrekt  ..  

o Alternativ: Wenn angenommen wird, dass Suchmaschinenbetreiber neben den genann-
ten auch weitere (Personen-)Daten speichert und es sich deshalb um die Bearbeitung von 
Personendaten handelt, hält das genannte Vorgehen insgesamt dem Grundsatz der 
Datenminimierung stand, weil nur die für den Bearbeitungszweck notwendigen Kriterien 
und nicht sämtliche zur Suchabfrage vorhandenen Daten ausgewertet werden. Die 
Aussage ist damit nicht korrekt (Bei entsprechender Argumentation können max. 
4 Punkte verteilt werden. Punkte werden nur einmal verteilt)  ............................................  

 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
 
 
 
 
(4) 

Aufgabe 3 c) 4 
 Jede Person, über die Daten bearbeitet werden, kann ein Auskunftsgesuch stellen (DSG 8) ..  
 Auskunft kann aber nur vom Inhaber einer Datensammlung verlangt werden, das kann 

sowohl Bund als auch Privater sein. Inhaber einer Datensammlung wird definiert in DSG 3 
lit. i:  ............................................................................................................................................  
o Inhaber der Datensammlung: private Personen oder Bundesorgane, die über den Zweck 

und den Inhalt der Datensammlung entscheiden 
o Entsprechend kann nicht von jedem Datenbearbeiter Auskunft verlangt werden. Die 

Aussage ist damit nicht korrekt  ............................................................................................  

1 
 
 
2 
 
 
 
1 

Aufgabe 3 d) 4 
 Mitwirkungspflichtig nach nBÜPF sind: 

o Personen, die Dritten Zugang zu einem öffentlichen Fernmeldenetz zur Verfügung stellen 
(nBÜPF 2 lit. e)  ......................................................................................................................  

o Sie treffen detaillierte Pflichten, gem. nBÜPF 29 I insb. die Pflicht, die Überwachung zu 
dulden, Zugang zu Anlagen zu gewähren, notwendige Auskünfte zu erteilen und 
verfügbare Randdaten zu liefern  .........................................................................................  

o Daraus ergibt sich, dass Cafés, die Dritten Zugang zu ihrem WLAN erlauben, vom nBÜPF 
erfasst werden. Die Aussage ist damit nicht korrekt  ............................................................  

 
 
2 
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1 

Aufgabe 4 20 
Vergleichbar ist insb. das Auskunftsrecht gem. DSG 8 ff. 1 
Je nach Argumentation können einzelne Punkte als Gemeinsamkeiten oder auch als 
Unterschiede angesehen werden. Neben den nachfolgend konkret bepunkteten 
Gemeinsamkeiten/Unterschieden können für weitere Argumente maximal 14 Punkte vergeben 
werden  ............................................................................................................................................  

 
 
 
14 

Gemeinsamkeiten: 
 Anspruch auf Herausgabe (einer Kopie) der Daten (DSG 8 I i.V.m. DSG 8 V, DSGVO 20 I)  .......  
 Zweck von DSGVO 20 und DSG 8 ist Gewährleistung der informationellen Selbstbestimmung 
 Daten müssen die jeweilige Person selbst betreffen 
 Rechte und Freiheiten Dritter müssen berücksichtigt werden (DSGVO 20 IV). Gilt 

grundsätzlich auch im DSG. Sind Drittdaten Gegenstand des Auskunftsrechts, muss eine 
Interessenabwägung vorgenommen werden (DSG 9 I lit. b) 

 Ausschluss bei öff. Interessen (DSG 9 II lit. a, DSGVO 20 III) (kann je nach Argumentation 
auch als Unterschied gesehen werden. Punkte werden nur einmal verteilt) 

 Einschränkung in DSGVO 20 I auf Daten, welche die betroffene Person bereitgestellt hat, 
vergleichbar mit Einschränkung des Auskunftsrechts nach DSG 9 IV 

 Indirekte Datenübermittlung von einem Verantwortlichen zu einem anderen – vom Verant-
wortlichen zur betroffenen Person und von dieser weiter zu einem anderen Verantwortli-
chen – sowohl mit DSGVO 20 I als auch DSG 8 möglich 

 Grundsätzlich Kostenlosigkeit der Datenherausgabe (DSGVO 12 V, DSG 8 V) 
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Unterschiede: 
 Auskunftsrecht nach DSG beinhaltet keine direkte Übermittlung der Daten an Dritte; 

DSGVO 20 dient dem Transfer von Daten von einem Datenbearbeiter zu einem anderen, 
und zwar auf Wunsch der betroffenen Person (wenn technisch machbar)  .............................  

 Format (EU: strukturiertes, gängiges und maschinenlesbares Format), in CH dagegen nicht 
gesetzlich festgelegt, i.d.R. auf Papier (Übertragbarkeit der Daten muss also nicht 
gewährleistet sein) 

 DSGVO 20 ist eingeschränkt auf Fälle, bei denen die Bearbeitung auf Einwilligung oder 
Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. DSG 8 greift auch, wenn die 
Daten nicht mithilfe automatisierter Verfahren bearbeitet werden 

 DSG 8 erfasst auch Daten, die  nicht  „bereitgestellt“,  also  von  der  betroffenen  Person  direkt  
übermittelt wurden 

 DSGVO 20 I findet keine Anwendung, wenn Bearbeitung erforderlich zur Wahrnehmung 
einer im öff. Interesse liegenden Aufgabe oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die in 
Ausübung öff. Gewalt erfolgt, wogegen DSG 8 Anwendung findet; bei Vorliegen von öff. 
Interessen jedoch eine Interessenabwägung erforderlich ist 

 Zweck von DSGVO 20 ist (zumindest auch) die Gewährleistung der Datenmobilität; das 
Auskunftsrecht nach DSG 8 dient dagegen primär Informationszwecken (Kontroll- und 
Präventivfunktion) 

 DSGVO 20  mit  „wettbewerbsrechtlicher“  Motivation, namentlich um den Wechsel von 
Kunden zu neuen Anbietern (bspw. im Bereich Social Media) zu vereinfachen  ......................  
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