
Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht
Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Herausgegeben von Joachim Bornkamm und Ansgar Ohly
in Gemeinschaft mit Josef Drexl und Reto Hilty

5/2019
Seiten 441–552
121. Jahrgang – Mai 2019

AUFSÄTZE

ANSGAR OHLY *

Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick

Am 21.3.2019 hat der Bundestag mit breiter Mehrheit
das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
(GeschGehG) beschlossen und damit die EU-Ge-
schäftsgeheimnisrichtlinie (GeschGeh-RL) 2016/943
umgesetzt. Das Gesetz ist am Tag nach seiner Ver-
kündung (BGBl. I, 466), also am 26.4.2019, in Kraft
getreten. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im
deutschen Recht ändert sich damit grundlegend. An
die Stelle der bisherigen §§ 17 bis 19 UWG tritt ein
Spezialgesetz, das den Begriff des Geschäftsgeheim-
nisses definiert, Verletzungshandlungen und Schran-
ken bestimmt, eigene Ansprüche vorsieht und das Ver-
fahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen regelt. Auch
wenn das neue Gesetz einige Auslegungsfragen auf-
wirft und teilweise von der Richtlinie abweicht, führt
es doch zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber
der bisherigen Rechtslage.

I. Entstehungsgeschichte und Aufbau
Der Geheimnisschutz im bisherigen Recht wurde als das
Aschenputtel und Stiefkind des geistigen Eigentums und
Lauterkeitsrechts bezeichnet.1 Die strafrechtliche Rege-
lungstechnik der §§ 17 bis 19 UWG, die teilweise noch
auf dem ersten deutschen UWG von 1896 beruhten, war
veraltet und lückenhaft.2 Das Nebeneinander von Straf-
recht, Lauterkeitsrecht, geistigem Eigentum, Arbeits- und
Vertragsrecht und die damit verbundene Zuständigkeit
unterschiedlicher Gerichtszweige machte den Geheimnis-
schutz unübersichtlich. Im Vergleich zu anderen Berei-
chen des Immaterialgüter- und Lauterkeitsrechts gab es
wenig höchstrichterliche Rechtsprechung, auch das wis-
senschaftliche Interesse an diesem Rechtsgebiet hielt sich
lange in Grenzen.3

Auch auf europäischer Ebene war der Geheimnisschutz
zersplittert. Die Palette von Regelungsmodellen reichte
vom schwedischen Spezialgesetz über immaterialgüter-
rechtliche Regelungen in Frankreich und Italien, zivil-
rechtliche und strafrechtliche Bestimmungen im Lauter-

keitsrecht bis zum Anspruch wegen breach of confidence
im Vereinigten Königreich und Irland, der einheitlich
sowohl Geschäftsgeheimnisse als auch persönliche Ge-
heimnisse schützt.4 Weil aber Geschäftsgeheimnisse an
nationalen Grenzen nicht Halt machen und weil der Ge-
heimnisschutz auch einen wichtigen Bestandteil interna-
tionaler Handelsabkommen darstellt, legte die Kommis-
sion 2013 einen Richtlinienentwurf vor,5 der 2016 als
Geschäftsgeheimnis-Richtlinie (GeschGeh-RL) in Kraft
trat6 und der bis zum 9.6.2018 umzusetzen war.

Deutschland gehörton im April 2018 ein Referentenent-
wurf vor, der bereits ein Spezialgesetz vorsah und in
seinem Aufbau7 dem jetzigen Gesetz entsprach, doch
wurde der Regierungsentwurf vom Juli 20188 erst im
Oktober in erster Lesung im Bundestag verhandelt. Da-
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bei spiegelte die Debatte die Diskussionen im Europä-
ischen Parlament wider. Gestritten wurde weniger um
die wirtschaftsrechtlich relevanten Fragen wie die Über-
einstimmung mit der Richtlinie, die Verletzungstat-
bestände, die Ansprüche oder die Ausgestaltung des Ver-
fahrens als um möglicherweise zu weitgehende Beschrän-
kungen des Whistleblowing und der Arbeit von Journa-
listen. Durch eine vom Rechtsausschuss empfohlene9
Ergänzung der Definition des Geschäftsgeheimnisses,
von der unten noch die Rede sein wird, wurden diese
Streitigkeiten beigelegt, so dass im Bundestag das Gesetz
nicht nur mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen,
sondern auch mit Zustimmung der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen verabschiedet wurde.
Anders als nach den bisherigen §§ 17 bis 19 UWG, die
ersatzlos gestrichen wurden, liegt der Schwerpunkt des
neuen Gesetzes auf dem Zivilrecht. Das Gesetz enthält in
einem ersten, allgemeinen Abschnitt Definitionen und
Regelungen des Verletzungstatbestands sowie der Tat-
bestandsausnahmen (§§ 1–5 GeschGehG), sieht in Ab-
schnitt 2 Ansprüche bei Rechtsverletzungen vor (§§ 6–14
GeschGehG), gestaltet in Abschnitt 3 das Verfahren in
Geschäftsgeheimnisstreitsachen aus (§§ 15–22 Gesch-
GehG) und enthält schließlich in Abschnitt 4 nur noch
eine einzige Strafvorschrift (§ 23 GeschGehG). Der fol-
gende Überblick orientiert sich an diesem Aufbau.

II. Begriffe, Verletzungstatbestände und Tat-
bestandsausnahmen

1. Geschäftsgeheimnis und verwandte Begriffe
(§ 2 GeschGehG)

a) Aus drei mach zwei mach drei
Art. 2 GeschGeh-RL definiert den Begriff des Geschäfts-
geheimnisses mit drei Voraussetzungen: Es muss sich (1)
um geheime Informationen handeln, die (2) von kom-
merziellem Wert sind, weil sie geheim sind, und die (3)
Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnah-
men sind. Diese Definition wurde aus Art. 39 des TRIPS-
Übereinkommens übernommen, der wiederum schon sei-
nerzeit ein Vorbild im US-Recht hatte.10 Inzwischen wur-
de die Definition in den meisten anderen EU-Mitglied-
staaten mehr oder weniger wörtlich aus der Richtlinie
übernommen11 und gilt teilweise auch im außereuropä-
ischen Ausland.12 Etwas übertrieben formuliert,13 gilt
diese Trias von Voraussetzungen auf der ganzen Welt.
Auf der ganzen Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Mi-
nisterialbeamten und Parlamentariern bevölkertes Land
leistet Widerstand und hat sich für eine eigene Definition
entschieden.
Das BMJV hatte in seinem Referentenentwurf die ersten
beiden Voraussetzungen der Richtlinie zu einer zusam-
mengefasst.14 Das war inhaltlich unproblematisch und
nur insofern unpraktisch, als es den Vergleich mit den
Gesetzen der anderen Mitgliedstaaten und die Einord-
nung künftiger EuGH-Urteile erschwert. Der Rechtsaus-
schuss des Bundestags hat aber in letzter Minute eine
neue, in Berlin hausgemachte dritte Voraussetzung hin-
zugefügt.
Der neue Geheimnisbegriff tritt an die Stelle des bisheri-
gen, unter § 17 UWG richterrechtlich entwickelten, nach
dem eine Information geschützt war, wenn sie sich auf ein
Unternehmen bezog, nicht offenkundig war, vom Ge-
heimhaltungswillen des Inhabers getragen war, der ein
Geheimhaltungsinteresse hatte.15 Nach der neuen Defini-
tion in § 2 Nr. 1 GeschGehG sind ebenso wie bisher

Informationen im weitesten Sinne geschützt; auch die Fra-
ge der Offenkundigkeit beurteilt sich nach ähnlichen Kri-
terien (b),16 ebenso wie diejenige des wirtschaftlichen
Werts (c). Strenger als die bisherigen Voraussetzungen des
Geheimhaltungswillens und -interesses sind aber die neu-
en Erfordernisse der Geheimhaltungsmaßnahmen (d) und
des berechtigten Interesses an der Geheimhaltung (e).

b) Geheime Information

Das GeschGehG schützt Informationen im weitesten Sin-
ne. § 17 I UWG unterschied zwischen kaufmännischen
Informationen (Geschäftsgeheimnisse) und technischem
Know-how (Betriebsgeheimnisse). Die Unterscheidung,
die sich auch im Titel der GeschGeh-RL findet, war al-
lerdings schon bisher praktisch bedeutungslos. In der
neuen Definition entfällt sie ganz. Geschützt sein können
also technisches Know-how, etwa Verfahren, Konstruk-
tionspläne, Algorithmen, Prototypen oder Rezepturen,
aber auch geschäftliche Informationen wie Kundenlisten,
Business-Pläne oder Werbestrategien.17 Anders als das
bisherige Recht verlangt § 2 Nr. 1 GeschGehG nicht aus-
drücklich einen Unternehmensbezug. Der Wortlaut ließe
es zu, auch private Informationen, etwa solche über die
geheimen Liebesabenteuer eines Medienstars, unter § 2
Nr. 1 GeschGehG zu subsumieren, sofern sie, was durch-
aus der Fall sein kann, von wirtschaftlichem Wert sind.18
Der systematische Zusammenhang spricht aber ebenso
wie Erwägungsgrund 14 GeschGeh-RL19 dafür, Ge-
schäftsgeheimnisse von Privatgeheimnissen zu unter-
scheiden.20 Dass es allerdings möglicherweise einen Über-
schneidungsbereich gibt, deutet § 1 III Nr. 1 GeschGehG
an, der erkennen lässt, dass der Gesetzgeber eine Über-
lagerung des GeschGehG mit dem Straftatbestand der
Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB) für
möglich hält. Denkbar sind solche Überschneidungen et-
wa, wenn Prominente eigene Persönlichkeitsaspekte ver-
markten oder wenn sich private Informationen wie etwa
der Gesundheitszustand eines Managers auf die Wett-
bewerbsposition eines Unternehmens auswirken.21

9 BT-Drs. 19/8300.
10 Sec. 1 (4) Uniform Trade Secrets Act.
11 Art. L. 151-1 Code de commerce (Frankreich); Reg. 2 Trade Secrets
(Enforcement, etc) Regulations 2018 (Großbritannien); Art. 98 I Codice
della proprietá industriale (Italien).
12 S. etwa § 9 III des chinesischen UWG von 2018; dazu Fan, GRUR Int
2019, 144 (149).
13 Natürlich gibt es Abweichungen, auch in der EU. So hat der schwe-
dische Gesetzgeber die Definition ebenfalls umformuliert: § 2 Lag
(2018:558) om företagshemligheter.
14 Damit befindet sich das deutsche Recht immerhin in guter Gesell-
schaft, denn auch in Sec. 1 (4) des Uniform Trade Secrets Act sind die
Voraussetzungen der Nicht-Offenkundigkeit und des wirtschaftlichen
Werts zu einer zusammengefasst.
15 BGH, GRUR 2018, 1161 Rn. 28 – Hohlfasermembranspinnanlage II,
mwN.
16 Ebenso Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl.
2018, Vorb. §§ 17–19 Rn. 1; Harte-Bavendamm, FS Büscher, 2018,
311 (314); Kalbfus, GRUR 2016, 1009 (1010).
17 Vgl. Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 24.
18 Diese Frage wird vor allem im englischen Schrifttum diskutiert, weil
dort der breach of conficence-Tatbestand sowohl Geschäftsgeheimnisse
als auch private Geheimnisse schützt; aus diesem Blickwinkel zu Art. 2
GeschGehRL Aplin, [2014] Intellectual Property Quarterly 257 (als
Preprint im Internet abrufbar unter https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2467946).
19 Demzufolge der Begriff des „Geschäftsgeheimnisses“ Know-how,
Geschäftsinformationen und technologische Informationen erfassen soll.
20 Ebenso Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 24; Alexander, AfP 2019, 1
(5); Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen (o. Fn. 16), Vorb. §§ 17–19
Rn. 16; aA Hauck, NJW 2016, 2218 (2221).
21 Alexander, AfP 2019, 1 (5).
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Die Information muss geheim sein, sie darf also „weder
insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusam-
mensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Krei-
sen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen
umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugäng-
lich“ sein (§ 2 Nr. 1 Buchst. a GeschGehG). Anders als
nach dem absoluten Neuheitsbegriff des Patentrechts
handelt es sich also um einen relativen Geheimnisbegriff:
Entscheidend ist die praktische Zugangsmöglichkeit für
einen bestimmten Personenkreis.22 Dennoch sind die
„Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser
Art von Informationen umgehen,“ mit dem Durch-
schnittsfachmann des Patentrechts verwandt. Sie ver-
fügen über die in diesen Kreisen üblichen Kenntnisse und
informieren sich aus allgemein zugänglichen Quellen wie
dem Internet, wenn sie hierfür einen Anlass haben. Nicht
allgemein bekannt ist eine Information, wenn sie nur
dem Inhaber des Geheimnisses oder nur zur Vertraulich-
keit verpflichteten Dritten bekannt ist, selbst wenn es sich
um einen größeren Kreis handelt.23 Wenn die Informa-
tion aus mehreren Bestandteilen besteht, ist sie auch dann
nicht zwingend offenkundig, wenn alle Einzelteile be-
kannt sind, denn entscheidend ist die genaue Anordnung
und Zusammensetzung. Eine Kundenliste bleibt also
auch dann geheim, wenn alle Kundendaten einzeln auch
im Internet recherchierbar sind. Dasselbe gilt für eine
konkrete Sammlung von Presseartikeln, selbst wenn jeder
für sich veröffentlicht wurde. Das war im bisherigen
Recht bereits anerkannt. Auch kann, ebenso wie bisher,
eine Information dann geheim sein, wenn Dritte sie nur
mit erheblichen Mühen und Kosten in Erfahrung bringen
können. Beispielsweise kann eine technische Information
geheim sein, wenn sie in aufwändiger Weise durch Rever-
se Engineering ermittelt werden kann. Zwar ist das Re-
verse Engineering mittlerweile gem. § 3 I Nr. 2 Gesch-
GehG zulässig, doch dadurch verliert die Information
nicht ihren Geheimnischarakter. Ein zur Vertraulichkeit
verpflichteter Angestellter dürfte sie Außenstehenden
auch dann nicht verraten, wenn diese sie durch eine
Rückwärtsanalyse herausfinden könnten.

c) Wirtschaftlicher Wert
Die Information muss wegen ihrer Nicht-Offenkundig-
keit über wirtschaftlichen Wert verfügen. Belanglose In-
formationen werden nicht geschützt.24 Hier handelt es
sich, anders als die deutsche Gesetzesfassung suggeriert,
um eine zusätzliche Voraussetzung des Geheimnisschut-
zes. Schon das bisherige Recht verlangte ein Geheimhal-
tungsinteresse, das allerdings großzügig verstanden wur-
de: Das Geheimnis brauchte keinen Vermögenswert zu
haben, ausreichend war, dass seine Offenbarung den In-
haber schädigen konnte.25 Auch unter § 2 Nr. 1 Buchst. a
GeschGehG ist das Kriterium des „wirtschaftlichen
Werts“ weit zu verstehen, wie ein Blick auf Erwägungs-
grund 14 der GeschGeh-RL zeigt. Eine Information hat
demnach einen Handelswert, wenn ihre unbefugte Nut-
zung oder Offenbarung den Inhaber „aller Voraussicht
nach dadurch schädigt, dass das wissenschaftliche oder
technische Potenzial, die geschäftlichen oder finanziellen
Interessen, die strategische Position oder die Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Person untergraben werden.“
Daher können beispielsweise Forschungsergebnisse einer
Universität geschützt sein,26 auch wenn ihre Vermarktung
nicht aktuell beabsichtigt wird.
Das spricht dafür, dass auch „negative Informationen“
über Umstände wirtschaftlichen Wert haben können, die

den Inhaber belasten, beispielsweise über Produktions-
probleme oder eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit.
Selbst Informationen über Rechtsverletzungen, die in ei-
nem Betrieb begangen wurden, haben wirtschaftlichen
Wert und fallen daher, nach allerdings bestrittener An-
sicht,27 unter § 2 Nr. 1 Buchst. a GeschGehG. Der denk-
bare Wertungswiderspruch zu denjenigen Rechtsnormen,
die das Verhalten verbieten, wird über die Ausnahmetat-
bestände des § 5 Nrn. 1 und 2 GeschGehG, und nach der
– unionsrechtlich allerdings problematischen28 – Vorstel-
lung des deutschen Gesetzgebers, über die Voraussetzung
eines „berechtigten Interesses“ in § 2 Nr. 1 Buchst. c
GeschGehG aufgelöst.
Ausreichend sollte wie schon bisher ein potenzieller Wert
sein.29 Eine neue technische Erkenntnis kann auch dann
wirtschaftlichen Wert haben, wenn noch unklar ist, ob
sie patentfähig ist oder sinnvoll vermarktet werden kann.
Eine ungeordnete Menge von Rohdaten, wie sie zuneh-
mend in vernetzten Geräten oder Fahrzeugen gesammelt
werden, hat wirtschaftlichen Wert, weil sie der Auswer-
tung zugänglich ist.30

d) Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
Für Nervosität in der Wirtschaft sorgt § 2 Nr. 1 Buchst. b
GeschGehG, dem zufolge die Information „Gegenstand
von den Umständen nach angemessenen Geheimhal-
tungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber“
sein muss. Rechtstechnisch handelt es sich hier um eine
Obliegenheit: Wird ihr der Inhaber der Information nicht
gerecht, so verliert er den Geheimnisschutz. Zwar wurde
schon bisher ein Geheimhaltungswille verlangt, er wurde
aber vermutet und musste nicht durch Geheimhaltungs-
maßnahmen dokumentiert werden.31 Rechtfertigen lässt
sich die Vorschrift vor allem mit der Erkennbarkeit des
Haftungsrisikos für potenzielle Verletzer: Angemessene
Maßnahmen begründen, wie es Erwägungsgrund 14 der
GeschGeh-RL formuliert, die „legitime Erwartung, dass
die Vertraulichkeit gewahrt wird“. Allerdings dient der
Geheimnisschutz nicht zuletzt dazu, die Kosten für fak-
tische Geheimhaltungsmaßnahmen zu reduzieren.32 Da-
her verlangt die Vorschrift zu Recht „angemessene“,
nicht jedoch absolut wirksame oder unumgehbare
Schutzmaßnahmen.33 Anhaltspunkte für die Auslegung

22 Daher lässt sich auch nach neuem Recht der Geheimnischarakter
nicht schon mit der Begründung verneinen, dass eine Information zum
Stand der Technik gehört, so, noch zu § 17 UWG, BGH, GRUR 2018,
1161 Rn. 39 – Hohlfasermembranspinnanlage II; dazu Gärtner, [2019]
EIPR 109 (111).
23 BGH, GRUR 2018, 1161 Rn. 38 –Hohlfasermembranspinnanlage II.
24 Ewägungsgrund 14 der GeschGeh-RL.
25 BGH, GRUR 2006, 1044 Rn. 19 – Kundendatenprogramm.
26 Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 24.
27 Zwischen rufschädigenden Informationen (umfasst) und Informatio-
nen über Straftaten (nicht umfasst) unterscheidet Kalbfus, GRUR 2016,
1009 (1011); dem folgend Alexander, WRP 2017, 1034 (1039), und
ders., AfP 2009, 1 (5); Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen
(o. Fn. 16), Vorb. §§ 17–19 Rn. 16.
28 S. u. II 1 e.
29 Erwägungsgrund 14 der GeschGehRL stellt unter anderem auf das
wissenschaftliche oder technische Potenzial ab.
30 Ebenso Alexander, WRP 2017, 1034 (1039).
31 Kalbfus, GRUR-Prax 2017, 391; Harte-Bavendamm in Henning/
Harte, UWG, 4. Aufl. 2016, Vorb. §§ 17–19 Rn. 10 b.
32 Aus diesem Grund krit. gegenüber der entsprechenden Vorausset-
zung im US-Recht Lemley, 61 Stanford L.Rev. 311 (348 ff.) (2008); vgl.
zur ökonomischen Analyse des Geheimnisschutzes auch Risch, 11 Mar-
quette IP L.Rev. 1 (37) (2007); s. auch Dorner (o. Fn. 3), 424 ff.; Kalb-
fus (o. Fn. 3), Rn. 71 ff.
33 Alexander, WRP 2017, 1034; Harte-Bavendamm, FS Büscher, 2018,
311 (319 f.); Kalbfus, GRUR-Prax 2017, 391 (392); Maaßen, GRUR
2019, 352 (355 f.).
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können die Erfahrungen aus ausländischen Rechtsord-
nungen bieten, insbesondere aus den USA,34 wo sowohl
der Uniform Trade Secrets Act, der von nahezu allen
Bundesstaaten umgesetzt wurde, als auch der 2016 erlas-
sene Defend Trade Secrets Act für den Geheimnisschutz
„efforts that are reasonable under the circumstances“ zur
Bewahrung des Geheimnischarakters voraussetzen. Auch
die Verschlusssachenanweisung, die für Bundesbehörden
gilt, mag Anhaltspunkte bieten,35 auch wenn sie als deut-
sches Recht nichts zur unionsrechtskonformen Aus-
legung beizutragen hat und zudem die staatliche Pflicht
zum Umgang mit vertraulichen Informationen teilweise
strenger sein mag und sich nicht unbesehen mit der Ob-
liegenheit gleichsetzen lässt, die Inhabern von Geschäfts-
geheimnissen aus § 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG er-
wächst.
Rechtsanwälte werden nunmehr häufig von ihrer Man-
dantschaft mit der Frage konfrontiert werden: „Was soll
ich tun?“ Leider gibt es darauf keine einfache oder all-
gemeingültige Antwort. Der Begriff der „Angemessen-
heit“ ist relativ. Entscheidende Kriterien sind der Wert
des Geheimnisses insgesamt und für das Unternehmen,
die Größe des Unternehmens, die Kosten und die Üblich-
keit der Maßnahmen.36 Vor allem fünf Arten von Maß-
nahmen kommen in Betracht.37 Erstens müssen Informa-
tionen jedenfalls dann einzeln oder in ihrer Gesamtheit
als vertraulich gekennzeichnet werden, wenn sich der
Geheimnischarakter nicht aus den Umständen ergibt.
Dabei braucht allerdings nach der zutreffenden Erläute-
rung in der Begründung des Regierungsentwurfs38 nicht
jede Information gesondert gekennzeichnet werden, son-
dern es können Maßnahmen für bestimmte Kategorien,
etwa technische Schutzmaßnahmen oder allgemeine An-
weisungen, ausreichen. Zweitens sollten Pflichten zur
Vertraulichkeit dann ausdrücklich vertraglich geregelt
werden, wenn sie sich nicht ohne Weiteres aus der Natur
des Vertrags ergeben. Im Arbeitsvertrag stellt die Pflicht
zur Verschwiegenheit schon ohne ausdrückliche Fest-
legung im Arbeitsvertrag eine Nebenpflicht dar.39 Aller-
dings kann eine spezielle vertragliche Regelung sinnvoll
sein, um die Pflicht allgemein oder speziell auf die kon-
krete Arbeitstätigkeit bezogene Ausprägungen hervor-
zuheben. Wenn externe Personen oder andere Unterneh-
men in Geheimnisse eingeweiht werden, liegt auch hier
eine vertragliche Regelung nahe. Drittens sollten nach
dem „Need to know“-Prinzip Mitarbeiter nur Zugang zu
denjenigen vertraulichen Informationen erhalten, die sie
für ihre Arbeit benötigen. Viertens können technische
Schutzmaßnahmen erforderlich sein, die von einem ein-
fachen Passwortschutz40 über Firewalls bis hin zu kom-
plexen Sicherheitssystemen reichen können. Gerade hier
werden für große Unternehmen oder Unternehmen mit
zahlreichen und wertvollen Geheimnissen strengere An-
forderungen gelten als für kleine und mittlere Unterneh-
men. Fünftens wird sich jedes Unternehmen Gedanken
darüber machen müssen, ob und in welchem Ausmaß
Arbeitnehmer die Möglichkeit und die Befugnis erhalten
sollen, betriebliche Informationen auf eigenen Datenträ-
gern zu speichern oder über privat zugängliche Kom-
munikationsmittel zu versenden. Ob ein Mitarbeiter im
Home Office einen eigenen Rechner verwenden und Da-
ten abspeichern darf, wird ebenso wie das Maß an zu
erwartenden technischen Schutzmaßnahmen sehr von
den Umständen des Einzelfalls abhängen.
Die Gerichte sollten diese Voraussetzung mit Augenmaß
anwenden, vor allem in der Anfangszeit. Allerdings ist es

für jedes Unternehmen an der Zeit, sich dem Informati-
onsmanagement zu widmen,41 darüber nachzudenken,
über welche Geschäftsgeheimnisse es verfügt und wie
man vernünftigerweise damit umgehen sollte.

e) Berechtigtes Interesse
Überraschend hat der Bundestag auf Empfehlung des
Rechtsausschusses der Definition der GeschGeh-RL noch
eine dritte, dort nicht vorgesehene Voraussetzung hin-
zugefügt: Es muss ein „berechtigtes Interesse“ an der
Geheimhaltung bestehen (§ 2 Nr. 1 Buchst. c GeschGeh-
RL). Die Begründung in der Beschlussempfehlung42 fällt
einsilbig aus: Sie stützt sich auf Erwägungsgrund 14 der
Richtlinie und verweist auf die nicht näher belegte
„Rechtsprechung des BVerfG“. Hintergründe sind wohl
die Überlegung, dass das Interesse an der Geheimhaltung
illegaler Machenschaften keinen Schutz verdient, und die
Sorge darum, dass das neue Gesetz den investigativen
Journalismus erschweren könnte.
Allerdings ist die Vereinbarkeit dieser sicherlich gut ge-
meinten deutschen Sonderregelung mit Art. 2 Nr. 1
GeschGeh-RL zweifelhaft. Die Richtlinie setzt einen Min-
deststandard (Art. 1 I GeschGeh-RL), so dass die Mit-
gliedstaaten die Definition des geschützten Geheimnisses
nicht einengen dürfen. Zudem betont Erwägungsgrund
14 die Bedeutung eines homogenen Begriffs des „Ge-
schäftsgeheimnisses“ in der EU. Zwar heißt es dort auch,
dass Informationen geschützt werden sollen, an deren
Geheimhaltung ein „legitimes Interesse“ besteht. Doch
die Erwägungsgründe bringen nur allgemeine Zielsetzun-
gen zum Ausdruck, denen unterschiedliche Bestimmun-
gen Rechnung tragen können. In der Richtlinie sorgen
zwei Vorschriften arbeitsteilig dafür, dass nur „legitime“
Interessen geschützt werden. Art. 2 Nr. 1 Buchst. b
GeschGeh-RL beschränkt den Schutz auf Informationen
von kommerziellemWert und Art. 5 GeschGeh-RL regelt
Ausnahmen im öffentlichen Interesse. Natürlich ist die
Freiheit des Journalismus ein hohes Gut, dem aber nach
der Systematik der Richtlinie nicht auf der Ebene des
Geheimnisbegriffs, sondern durch die Schranken Rech-
nung getragen wird. § 2 Nr. 1 Buchst. c GeschGeh-RL ist
also entweder überflüssig oder richtlinienwidrig. Sollte
künftig der EuGH im Einklang mit einer in der Literatur
vertretenen Auffassung43 entscheiden, dass Informatio-
nen über Straftaten, die im eigenen Betrieb begangen
wurden, schon der wirtschaftliche Wert fehlt, ist die
deutsche Regelung eine zulässige, wenn auch letztlich
überflüssige Klarstellung. Wenn allerdings, wie die Syste-
matik der Richtlinie es nahelegt, selbst die Geheimhal-

34 Hierzu im Einzelnen Maaßen, GRUR 2019, 352 (354 ff.), insb. mit
Hinw. auf das Urteil des US Court of Appeals for the 5th Circuit, E. I.
du Pont de Nemours & Co. v. Christopher, 431 F.2 d 1012, 1016 (5th
Cir. 1970): keine Verpflichtung, die eigene Fabrik zu einer „uneinnehm-
baren Festung“ zu machen.
35 Maaßen, GRUR 2019, 352 (356).
36 Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 25.
37 Hierzu ausf.Maaßen, GRUR 2019, 352 (357 ff.).
38 Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 24.
39 Hierzu im Einzelnen Kunz, DB 1993, 2482; MüKoBGB/Müller-Glö-
ge, 7. Aufl. 2016, § 611 Rn. 1088 ff.
40 Einen „aufrechten Passwortschutz“ im Fall eines Ticketsystems für
Skigebiete in richtlinienkonformer Auslegung des österreichischen
Rechts für ausreichend haltend östOGH, GRUR Int 2017, 70 – Ticket-
systeme.
41 Hierzu schon vor Erlass der GeschGeh-RL Ann, GRUR 2014, 12 (13
ff.), mit dem Vorschlag einer Kategorisierung in drei Stufen. Ähnl.
Kalbfus, GRUR-Prax 2017, 391 (393); Maaßen, GRUR 2019, 352
(356).
42 BT-Drs. 19/8300, 14.
43 S. die Nachw. o. Fn. 27.
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tungsinteressen von Bösewichten nicht per se schutz-
unwürdig, sondern im Rahmen der Ausnahmen gegen
das öffentliche Interesse abzuwägen sind, ist § 2 Nr. 1
Buchst. c GeschGehG richtlinienwidrig und richtlini-
enkonform dahingehend auszulegen, dass das berechtigte
Interesse unwiderleglich vermutet wird, wenn die Vo-
raussetzungen des § 2 Nr. 1 Buchst. a und b GeschGehG
erfüllt sind.

f) Weitere Definitionen
Außerdem definiert § 2 GeschGehG drei weitere Begriffe.
„Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses“ (Nr. 2) ist, wer
die rechtmäßige Kontrolle über das Geheimnis hat. Dabei
kann es sich um denjenigen handeln, der die Information
selbst generiert hat, um dessen Rechtsnachfolger oder um
einen Lizenznehmer. Im Einzelfall kann die Bestimmung
des Inhabers Schwierigkeiten bereiten, wie das Beispiel
von Rohdaten zeigt, die beim Betrieb eines Fahrzeugs
gespeichert werden. Hier kommt Mitinhaberschaft des
Automobilherstellers, des Werkstattbetreibers und mög-
licherweise sogar des Fahrzeughalters in Betracht, ob-
wohl Letzterer möglicherweise nicht über die technischen
Mittel verfügt, die Daten auszulesen. Das Rechtsverhält-
nis unter den Mitinhabern wird, anders als im Patent-
und Urheberrecht, durch das GeschGehG nicht näher
ausgestaltet und kann daher, sofern keine vertragliche
Regelung getroffen wird, Schwierigkeiten bereiten.
„Rechtsverletzer“ (Nr. 3) ist, wer gegen § 4 GeschGehG
verstößt, während eine reine Vertragsverletzung oder ein
Verstoß gegen andere Rechtsnormen, zum Beispiel eine
Urheberrechtsverletzung, nicht unter das GeschGehG
fällt.
Wie schon in der Richtlinie bedenklich weit geht die
Definition des „verletzenden Produkts“ (Nr. 4), dessen
Vertrieb eine Verletzung gem. § 4 III 2 GeschGehG dar-
stellen und dessen Rückruf, Vernichtung oder Heraus-
gabe gem. § 7 GeschGehG angeordnet werden kann.
Umfasst sind Produkte, deren „Konzeption, Merkmale,
Funktionsweise, Herstellungsprozess oder Marketing in
erheblichem Umfang auf einem rechtswidrig erlangten,
genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnis be-
ruht“. Schon nach bisherigem Recht konnte der Inhaber
des Geheimnisses gegen den Vertrieb von Produkten vor-
gehen, deren technische Merkmale wesentlich auf dem
Geheimnis, beispielsweise auf vertraulichen Konstrukti-
onsplänen, beruhten.44 Problematisch ist aber die Ein-
beziehung des Marketings, durch die Produkte auch
dann als „verletzend“ angesehen werden können, wenn
ihr Vertrieb durch die unbefugte Verwertung vertrauli-
cher Kundenlisten der Werbekonzepte ermöglicht wird.
Hier bedarf es einer strengen Prüfung, ob das Marketing
wirklich „im erheblichen Umfang“ auf dem Geheimnis
beruht. Jedenfalls lässt sich ein legal hergestelltes Produkt
nicht nur deshalb als „rechtsverletzend“ einordnen, weil
es an einen Kundenstamm vertrieben wird, der zuvor
durch Vertrieb eines anderen, ein Geheimnis verletzenden
Produkts aufgebaut wurde.45
Gerade die Begriffe „Inhaber“, „Rechtsverletzer“ und
„verletzendes Produkt“ klingen ausgesprochen immateri-
algüterrechtlich, auch wenn Erwägungsgrund 16 der
GeschGeh-RL beteuert, dass die Richtlinie keine „Exklu-
sivrechte“ an vertraulichen Informationen begründen
soll. Man fühlt sich an das bekannte Gemälde von René
Magritte erinnert, auf dem unter der Abbildung einer
Pfeife der Satz zu lesen ist: „Ceci n’est pas une pipe.“
Auch wenn das Recht an der geheimen Information aus

verschiedenen Gründen in seiner Ausschlusswirkung
nicht an ein Patent heranreicht, weist es doch einige
Merkmale des geistigen Eigentums auf. Allerdings ist
diese Einordnungsfrage46 nur von untergeordneter prak-
tischer Bedeutung. Es handelt sich beim Geheimnisschutz
– ähnlich wie bei geografischen Herkunftsangaben oder
wie beim UWG-Nachahmungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG) –
um ein „Hybrid“ zwischen geistigem Eigentum und Lau-
terkeitsrecht. Deshalb wäre es auch problematisch, von
dieser schwierigen Einordnung Rechtsfolgen abhängig zu
machen.47

2. Verletzungshandlungen (§ 4 GeschGehG)

a) Die Kaskade der Verletzungshandlungen

Das bisherige Recht orientierte sich an der Person des
Verletzers: § 17 I UWG betraf Handlungen von Arbeit-
nehmern, § 17 II UWG Straftaten Außenstehender, ins-
besondere derjenigen, die das Geheimnis von einem Ver-
letzer erfahren hatten, und § 18 I UWG stellte in be-
stimmten Fällen die Verletzung von Vertraulichkeits-
pflichten unter Strafe. Als Strafrechtsnormen setzten die
§§ 17, 18 UWG Vorsatz voraus.
Davon unterscheidet sich die Systematik des neuen Ver-
letzungstatbestands (§ 4 GeschGehG) teilweise. Er orien-
tiert sich ebenso wie Art. 4 GeschGeh-RL an der zeitli-
chen Abfolge der Handlungen und ähnelt damit – wie es
einer der Verfasser des Kommissionsentwurfs in einer
Diskussion ausdrückte – den aufeinander folgenden Bil-
dern eines Films: (1) Erwerb, (2) Offenlegung oder Nut-
zung, (3) Erwerb, Offenlegung oder Nutzung durch Drit-
te, (4) Vertrieb verletzender Produkte. Lediglich beim
Erwerb von Dritten und dem Vertrieb verletzender Pro-
dukte besteht noch ein subjektives Tatbestandsmerkmal.
Die Kaskade der Verletzungshandlungen lässt sich fol-
gendermaßen überblicksartig darstellen:

44 BGH, GRUR 1985, 294 – Füllanlage; GRUR 2002, 91 (94 f.) –
Spritzgießwerkzeuge.
45 So die Konstellation in BGH, GRUR 2018, 535 – Knochenzement II,
in dem der BGH allerdings das deutsche Recht noch nicht richtlini-
enkonform auslegt, was vor Ablauf der Umsetzungsfrist vertretbar, aber
nicht zwingend war. Wie hier Raue, GRUR 2018, 539 (540).
46 Näher hierzu Kiefer, WRP 2018, 910; Hoeren/Münker, WRP 2018,
150 (152); McGuire, GRUR 2016, 1000 (1003 ff.); Ohly, GRUR 2014,
1 (3 f.); aus Sicht des US-Rechts Lemley, 61 Stanford L.Rev. 311
(334 ff.) (2008).
47 So ist im Rahmen des Verfassungsrechts bei der Abwägung mit
gegenläufigen Grundrechten die Hybridnatur des Geheimnisschutzes un-
abhängig davon zu berücksichtigen, ob sich sein verfassungsrechtlicher
Schutz aus Art. 17 II EU-GRCh, Art. 14 GG oder aus Art. 16 I EU-
GRCh, 12 I GG ergibt. Zur Qualifikation des Geheimnisschutzes unter
der Rom II-VO Ohly in Ohly/Sosnitza, UWG, 7. Aufl. 2016, Einf. B
Rn. 21; Sack, WRP 2008, 845 (851).
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b) Unbefugte Erlangung (§ 4 I GeschGehG)
§ 4 I GeschGehG erfasst in erster Linie Handlungen, die
man untechnisch unter dem Begriff der „Betriebsspiona-
ge“ zusammenfassen könnte. Die Vorschrift nennt als
Handlungsvarianten den unbefugten Zugang, die unbe-
fugte Aneignung und das unbefugte Kopieren und als
Objekte dieser Handlungen Dokumente, Gegenstände,
Materialien, Stoffe oder elektronische Dateien, die das
Geheimnis enthalten oder aus denen es sich ableiten lässt.
Diese Objekte müssen der rechtmäßigen Kontrolle des
Inhabers unterliegen. Die Befugnis wird sich in aller Re-
gel aus Verträgen ergeben. Wer als Arbeitnehmer auf
Dokumente zugreift, die ihm arbeitsvertraglich nicht zu-
gänglich sind48 oder die er nicht kopieren darf, handelt
ebenso unbefugt wie ein ehemaliger Arbeitnehmer, des-
sen Zugriffsrechte erloschen sind, wie ein Besucher eines
Unternehmens, dem ein Fotografierverbot auferlegt wur-
de, oder ein externer Hacker. Anders als das bisherige
Recht trennt § 4 I GeschGehG also nicht zwischen Ar-
beitnehmern und Dritten; entscheidend ist, ob die Hand-
lung von der jeweiligen Befugnis gedeckt ist.
Die wichtigsten Fälle einer unbefugten Erlangung dürften
durch § 4 I Nr. 1 GeschGehG erfasst werden. Allerdings
wird Nr. 1 durch die Generalklausel der Nr. 2 ergänzt,
die – wenn man den ausufernden Wortlaut knapp zusam-
menfasst – jedes sonstige unlautere Verhalten verbietet,
das zur Erlangung des Geheimnisses führt. Diese proble-
matisch unbestimmte Formulierung findet sich in ähn-
licher Form schon in Art. 4 II GeschGeh-RL. Sie wurde
wohl gewählt, um der völkerrechtlichen Verpflichtung
aus dem ebenfalls generalklauselartig gefassten Art. 39 II
TRIPS gerecht zu werden. Welche Anwendungsfälle für
die Generalklausel des § 4 I Nr. 2 GeschGehG verblei-
ben, ist derzeit noch schwer abzusehen. Ein Beispiel
könnte das Erschleichen der Zugangsbefugnis durch Täu-
schung sein. Näherer Diskussion bedarf noch, ob der
zufällige Fund durch einen außenstehenden Dritten hier-
her gehört. Wer im Zug eine Konstruktionszeichnung
findet, die der Berechtigte versehentlich liegengelassen
hat, verschafft sich noch keinen unbefugten Zugang iSd
§ 4 I Nr. 1 GeschGehG und handelt auch sonst nicht
unlauter. Sobald es aber, etwa durch eine deutliche Kenn-
zeichnung, offenkundig ist, dass es sich hier um ein Ge-
heimnis handelt, könnte es ihm nach Treu und Glauben
verwehrt sein, die Zeichnung an einen Konkurrenten des
Inhabers zu verkaufen oder im Internet zu veröffent-
lichen.49 Hier zeigt sich auch, dass der subjektiven Seite
der Handlung unter § 4 I Nr. 2 GeschGehG bei Beurtei-
lung der Unlauterkeit eine Bedeutung zukommen kann,50
obwohl § 4 I, II GeschGehG im Gegensatz zu § 4 III
GeschGehG objektiv formuliert sind.

c) Unbefugte Nutzung oder Offenlegung (§ 4 II Gesch-
GehG)

Wer das Geheimnis in gem. § 4 I GeschGehG unbefugter
Weise erlangt hat, darf es gem. § 4 II Nr. 1 GeschGehG
auch nicht nutzen oder offenbaren. Diese Gesetzgebungs-
technik erinnert an den bisherigen § 17 II Nr. 2 Alt. 1
UWG.
Aber es ist auch denkbar, dass der Verletzer die Informa-
tion befugt erlangt, insbesondere als Arbeitnehmer oder
als Vertragspartner des Geheimnisinhabers, sie aber nicht
offenbaren oder nicht selbst nutzen darf. In diesem Fall
ergibt sich die Verletzung aus § 4 II Nr. 2 GeschGehG im
Fall der unbefugten Nutzung und aus Nr. 3 im Fall der
unbefugten Offenbarung. Maßgeblich ist in beiden Fäl-

len, ob der Handelnde gegen eine „Verpflichtung“ ver-
stößt, während Art. 4 III Buchst. b, c GeschGeh-RL
jeweils zwischen einer vertraglichen und einer „sons-
tigen“ Verpflichtung unterscheiden. Erstere ist der Regel-
fall. Arbeitnehmer sind, wie bereits erwähnt, auch ohne
ausdrückliche arbeitsvertragliche Regelung aufgrund ih-
rer Treuepflicht zur Verschwiegenheit verpflichtet. Mit
Externen werden oft ausdrückliche Vertraulichkeitsver-
einbarungen (non-disclosure agreements) geschlossen,
doch auch hier kann sich die Verpflichtung, Informatio-
nen nicht zu offenbaren, auch bei Fehlen einer ausdrück-
lichen Regelung durch Auslegung des Vertrags (§§ 133,
157 BGB) ergeben.
Vor allem die Rechte und Pflichten ausgeschiedener Ar-
beitnehmer sind notorisch schwer zu beurteilen.51 Einer-
seits kann ihnen die Nutzung ihrer redlich erworbenen
Erfahrungen und Fähigkeiten nicht versagt werden, wie
der ins deutsche Recht nicht ausdrücklich umgesetzte,
wohl aber auch nur eine Selbstverständlichkeit formulie-
rende Art. 1 III Buchst. a GeschGeh-RL hervorhebt. An-
dererseits besteht faktisch ein erhebliches Risiko, dass
ehemalige Arbeitnehmer Geschäftsgeheimnisse ihres bis-
herigen Betriebs selbst verwerten, ihrem neuen Arbeit-
geber mitteilen oder Dritten verkaufen. Es ist einer der
Schwachpunkte der Richtlinie, dass sie für dieses heikle
Problem keine Regelung bereithält. Noch vergleichsweise
einfach liegt der Fall, wenn die Verwendung von Infor-
mationen nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb ver-
traglich geregelt wurde. Sofern eine solche Verschwiegen-
heitspflicht allerdings auf ein Wettbewerbsverbot hinaus-
läuft, ist sie nur für begrenzte Zeit und gegen Entschädi-
gung zulässig (§§ 74 ff. HGB).52 Aber auch bei Fehlen
einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung kann
aus dem Gesichtspunkt der nachvertraglichen Treue-
pflicht (culpa post pactum perfectum) eine Verpflichtung
iSd § 4 II Nrn. 2 und 3 GeschGehG bestehen. Allerdings
zeigen die deutsche Rechtsprechung und die Erfahrun-
gen ausländischer Rechtsordnungen,53 dass die Abgren-
zung zwischen Erfahrungswissen und Geschäftsgeheim-
nis schwerfällt und stark vom Einzelfall abhängt. Solan-
ge der EuGH keine Leitlinien vorgibt, bleiben insoweit
die Kriterien anwendbar, sie sich aus der Rechtspre-
chung des BGH und des BAG ergeben und für die auf
die einschlägige Kommentarliteratur verwiesen werden
kann.54

d) Von Dritten erlangte Geheimnisse (§ 4 III 1 Gesch-
GehG)

Wer das Geheimnis nicht selbst in unbefugter Weise er-
langt, offenlegt oder nutzt, haftet dennoch, wenn er das
Geheimnis von einer Person erlangt, die zuvor gegen § 4 I
oder II GeschGehG verstoßen hat. Hier zeigt sich deut-
lich der kaskadenartige Aufbau des § 4 GeschGehG. Um
allerdings redliche Dritte zu schützen, enthält § 4 III

48 Zur praktischen Bedeutung einer „Need to know“-Regelung s. o. II
1 d.
49 Vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen (o. Fn. 16), Vorb.
§§ 17–19 Rn. 31: zufälliger Fund noch keine Verletzung, anders bei
fehlgeleiteten E-Mails mit deutlichem Vermerk.
50 Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 27.
51 Ausf. hierzu Kolasa, Trade Secrets and Employee Mobility, 2018;
Kalbfus (o. Fn. 3), 181 ff.
52 Näher hierzu Harte-Bavendamm in Harte /Henning (o. Fn. 31), § 17
Rn. 56.
53 Hierzu rechtsvergleichend Kolasa (o. Fn. 51).
54 Harte-Bavendamm in Harte/Henning (o. Fn. 31), § 17 Rn. 56; Köh-
ler in Köhler/Bornkamm/Feddersen (o. Fn. 16), § 17 Rn. 59; Ohly in
Ohly/Sosnitza (o. Fn. 47), § 17 Rn. 40 a.
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GeschGehG im Gegensatz zu den Fällen der unmittel-
baren Verletzung ein subjektives Tatbestandsmerkmal:
Verletzer ist nur, wer von der zuvor erfolgten Verletzung
weiß oder davon hätte wissen müssen. Der Begriff des
„Wissenmüssens“ ist richtlinienkonform auszulegen. So-
lange aber der EuGH keine Leitlinien vorgegeben hat,
spricht nichts dagegen, ihn mit „fahrlässiger Unkenntnis“
gleichzusetzen und die Fahrlässigkeit nach § 276 II BGB
zu beurteilen. Dabei kann nicht ohne Weiteres der stren-
ge Fahrlässigkeitsmaßstab des Immaterialgüterrechts
übernommen werden, der dazu geführt hat, dass sich die
Tatbestände der Patent-, Marken- und Urheberrechtsver-
letzung von einer Gefährdungshaftung kaum unterschei-
den. Vielmehr müssen für den Dritten konkrete Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass es sich um ein Geschäfts-
geheimnis handelt und dass der Informant es unbefugt
weitergibt. Je effektiver die gem. § 2 Nr. 1 Buchst. b
GeschGehG vorgesehenen angemessenen Geheimhal-
tungsmaßnahmen greifen, desto eher wird ein Dritter
Anlass dazu haben, Verdacht zu schöpfen. Wenn Ver-
dachtsmomente bestehen, muss der Empfänger im Rah-
men des Möglichen und Zumutbaren nachforschen und
bei rechtlichen Zweifeln gegebenenfalls Rechtsrat ein-
holen. Rechtsfolge ist, dass der Empfänger das Recht am
Geheimnis schon mit deren Erlangung verletzt, anschlie-
ßend aber auch durch deren Nutzung oder Offenlegung.

e) Verletzende Produkte (§ 4 III 2 GeschGehG)
Während in Art. 4 der Richtlinie zwischen der Erlangung
des Geheimnisses vom Verletzer und dem Umgang mit
rechtsverletzenden Produkten unterschieden wird, hat
der deutsche Gesetzgeber beide Fälle zusammengeführt.
Dafür spricht zwar, dass der subjektive Tatbestand der-
selbe ist, übersichtlicher wäre es aber gewesen, wenn sich
der Gesetzgeber insoweit an der Systematik der Richtlinie
orientiert hätte. Systematisch erfasst § 4 III 2 GeschGehG
nur Fälle, in denen das Produkt von einem Dritten her-
gestellt oder vertrieben wird, der das Geheimnis von
einem Verletzer erlangt hat. Wer sich das Geheimnis
selbst unbefugt verschafft oder es unbefugt nutzt, ist Ver-
letzer gem. § 4 II GeschGehG.
An § 4 III 2 GeschGehG zeigt sich besonders deutlich die
enge Verwandtschaft des Geheimnisschutzes mit dem
Recht des geistigen Eigentums, denn die Verletzungs-
handlungen in beiden Bereichen entsprechen sich. Han-
delt es sich um ein „verletzendes Produkt“, so ist dessen
Herstellung, Angebot, Inverkehrbringen, Einfuhr, Aus-
fuhr oder Lagerung rechtswidrig. Wie oben bemerkt,55
geht das sehr weit, wenn nicht die Konstruktion des Pro-
dukts auf dem Geheimnis beruht, sondern lediglich die
Vermarktung durch ein Geheimnis ermöglicht oder we-
sentlich erleichtert wird.

3. Erlaubte Handlungen und Ausnahmen
a) Erlaubte Handlungen (§ 3 GeschGehG)
Ebenso wie die Richtlinie bedient sich das GeschGehG
einer ungewöhnlichen Gesetzgebungstechnik, indem es in
§ 3 GeschGehG erlaubte Handlungen normiert und da-
mit spiegelbildlich die Verbote des § 4 GeschGehG be-
grenzt. Durch in § 3 I GeschGehG genannten Handlun-
gen wird das Geheimnis erlangt, aber dies geschieht nicht
unbefugt.
Erlaubt ist erstens, wie schon im bisherigen Recht, die
eigenständige Entdeckung oder Schöpfung (§ 3 II Nr. 1
GeschGehG). Hier zeigt sich, dass der Geheimnisschutz,
anders als das Patentrecht, die Information ihrem Inha-

ber nicht absolut zuweist, sondern von einer unlauteren
Handlung abhängt. Der Begriff „eigenständig“ weicht
von der Richtlinie ab, die von einer „unabhängigen“ Ent-
deckung oder Schöpfung spricht.56 Diese Abweichung
wirkt sich aus, wenn das Wissen von einem Dritten abge-
leitet wird, der es selbst generiert hat. In diesem Fall hat
es der Empfänger nicht „eigenständig“ hervorgebracht,
es aber unabhängig von dem anderen Geheimnisinhaber
erlangt. In richtlinienkonformer Auslegung ist in diesem
Fall „eigenständig“ als „unabhängig“ zu lesen.
Die größte Änderung gegenüber dem bisherigen deut-
schen Recht bringt hinsichtlich der erlaubten Handlun-
gen § 3 I Nr. 2 GeschGehG mit sich, der das Reverse
Engineering, also die Analyse frei auf dem Markt verfüg-
barer Produkte, erlaubt. Bisher galt es nach herrschender,
aber keineswegs unbestrittener Ansicht aufgrund eines
eigenartigen Urteils des RG aus dem Jahre 1935 als Ver-
letzung gem. § 17 II Nr. 1 UWG.57 Damit unterschied
sich das deutsche Recht von den meisten anderen Rechts-
ordnungen weltweit, insbesondere vom US-Recht, aber
wohl auch von der Praxis, denn in vielen Bereichen sind
und waren Rückwärtsanalysen marktgängiger Produkte
gang und gäbe, sei es im Rahmen der eigenen Entwick-
lung, sei es zur Feststellung von Verletzungen des geisti-
gen Eigentums.58 Nunmehr ist das Beobachten, Unter-
suchen, Rückbauen oder Testen erlaubt, wenn das Pro-
dukt öffentlich verfügbar gemacht wurde und sich im
rechtmäßigen Besitz des Analysten befindet. Dabei ergibt
sich aus § 3 I Nr. 2 Buchst. b GeschGehG, dass das
Recht zum Reverse Engineering vertraglich beschränkt
werden kann, etwa wenn eine Maschine an einen Ver-
tragspartner ausgeliefert wird. Eine andere Frage ist, ob
eine solche vertragliche Beschränkung beim Vertrieb
marktgängiger Produkte auch in AGB vorgesehen wer-
den kann oder ob eine solche AGB-Klausel an § 307 II
Nr. 1 BGB scheitern würde. § 3 GeschGehG steht aller-
dings nur einer Haftung wegen der Verletzung von Ge-
schäftsgeheimnissen entgegen. Das Reverse Engineering
kann aber möglicherweise Immaterialgüterrechte verlet-
zen,59 insbesondere das Urheberrecht an Computerpro-
grammen, weil § 69d und e UrhG die Dekompilierung
nicht allgemein, sondern nur zum Zweck der Fehlerbesei-
tigung, der Ermittlung zugrunde liegender Ideen und zur
Herstellung von Interoperabilität zulassen. Werden mit
Hilfe der durch Reverse Engineering gewonnenen Infor-
mation die Produkte des Geheimnisinhabers nachgebaut
und vertrieben, so kann auch darin eine Immaterialgüter-
rechtsverletzung oder eine unlautere Handlung gem. § 4
Nr. 3 UWG liegen. Allerdings ist § 4 Nr. 3 Buchst. c
UWG richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass
durch Reverse Engineering gewonnene Erkenntnisse
nicht „unredlich“ erlangt wurden. Die Vorschrift wäre
bei Umsetzung der GeschGeh-RL besser gestrichen wor-
den, denn die unredliche Erlangung von Kenntnissen fällt
in den Anwendungsbereich der Richtlinie, deren durch
Art. 1 I GeschGeh-RL festgelegte Obergrenzen auch
durch das UWG nicht verletzt werden dürfen. Meist wird
das Angebot nachgeahmter Produkte im Fall des § 4
Nr. 3 UWG zugleich gegen § 4 II oder III GeschGehG
verstoßen, so dass es zusätzlicher UWG-Ansprüche nicht

55 S. o. unter II 1 f.
56 So bereits (wenn auch fruchtlos) krit. die GRUR-Stellungnahme,
GRUR 2018, 708 (710).
57 RGZ 149, 329 (334) = GRUR 1936, 183 – Stiefeleisenpresse.
58 Zur KritikOhly, GRUR 2014, 1 (7) mwN.
59 Hierzu ausf. Schweyer (o. Fn. 3), 136 f., 359 f. und passim.
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bedarf. Sollte das Angebot aber gem. §§ 3 oder 5 Gesch-
GehG erlaubt sein, so gilt diese Erlaubnis auch für das
UWG, weil die Richtlinie insoweit nicht lediglich einen
Mindeststandard setzt.60
Abgesehen von § 3 I Nr. 3 GeschGehG, der Befugnisse
von Arbeitnehmervertretern schützt, erlaubt § 3 II
GeschGehG die Erlangung, Nutzung oder Offenbarung
von Informationen, sofern sie durch Gesetz oder Rechts-
geschäft gestattet ist. Letzteres ist klar und hätte keiner
Regelung bedurft: Wer ein Geheimnis aufgrund einer ver-
traglichen Erlaubnis erlangt, nutzt oder offenbart, han-
delt selbstverständlich nicht „unbefugt“. Welche gesetzli-
chen Erlaubnistatbestände es gibt, bedarf hingegen si-
cherlich noch weiterer Klärung. Die Gesetzesbegründung
verweist auf Rechte der Interessenvertretungen der Ar-
beitnehmer,61 die allerdings weitgehend ohnehin durch
§ 3 I Nr. 3 und § 5 Nr. 3 GeschGehG geschützt sein
dürften. Ob sich aus § 3 II GeschGehG ein pauschaler
Anwendungsvorrang anderer Erlaubnistatbestände er-
gibt, erscheint fraglich. Jedenfalls sofern diese Bestim-
mungen Ermessensspielräume oder Interessenabwägun-
gen vorsehen, ist bei deren Auslegung auch die Bedeu-
tung von Geschäftsgeheimnissen zu berücksichtigen.62

b) Ausnahmen (§ 5 GeschGehG)
§ 5 GeschGehG sieht der Sache nach Rechtfertigungs-
gründe vor, daher war dieser Begriff im Regierungsent-
wurf vorgesehen. Der Rechtsausschuss schlug jedoch den
Begriff „Ausnahmen“ vor, um den Eindruck zu vermei-
den, Journalisten und Whistleblower handelten prima
facie rechtswidrig.63 Der Bundestag ist dem gefolgt.
§ 5 Nr. 1 GeschGehG enthält einen generalklauselartig
formulierten Vorbehalt zugunsten des Rechts der frei-
en Meinungsäußerung, zu dessen Garantie sich bereits
§ 1 III Nr. 2 GeschGehG bekennt,64 und schützt damit
vor allem die Tätigkeit investigativer Journalisten.65 Sie
soll unabhängig davon rechtmäßig sein, ob sich der In-
formant auf das Whistleblowing-Privileg des § 5 Nr. 2
GeschGehG berufen kann. Allerdings genießt die Mei-
nungs- und Pressefreiheit trotz ihrer erheblichen Bedeu-
tung für die Demokratie keinen absoluten Vorrang ge-
genüber konfligierenden Grundrechten. Auch der Inha-
ber von Geschäftsgeheimnissen kann sich auf grundrecht-
lichen Schutz berufen, wobei man darüber streiten kann,
ob er sich aus dem Eigentumsrecht (Art. 17 II EU-GrCh,
Art. 14 I GG) oder der unternehmerischen Freiheit
(Art. 16 EU-GrCh, Art. 12 GG) ergibt. Erforderlich ist
also eine Grundrechtsabwägung im Einzelfall, auch wenn
dabei der Meinungsfreiheit besonderes Gewicht zu-
kommt.
Eng damit zusammen hängt § 5 Nr. 2 GeschGehG, der
unter bestimmten Voraussetzungen das Whistleblowing,
also die Aufdeckung von Straftaten oder Fehlverhalten
erlaubt. Bisher richtete sich die Beurteilung nach den all-
gemeinen strafrechtlichen Rechtfertigungsgründen, ins-
besondere nach § 34 StGB, dessen Voraussetzungen66
angesichts der potenziellen Bedeutung des Whistleblo-
wing für das öffentliche Interesse, die sich im Ausland in
speziellen Whistleblower-Schutzgesetzen niederschlägt,67
möglicherweise zu streng waren. Die Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung des Geheimnisses muss zur Auf-
deckung einer rechtswidrigen Handlung oder eines beruf-
lichen oder sonstigen Fehlverhaltens68 erfolgen. Während
der Regierungsentwurf noch, ebenso wie Art. 5 Buchst. b
GeschGeh-RL, die Absicht verlangte, das allgemeine öf-
fentliche Interesse zu schützen, muss nach der vom

Rechtsausschuss vorgeschlagenen und vom Bundestag
verabschiedeten Fassung die Handlung nur noch „geeig-
net“ sein, das allgemeine öffentliche Interesse zu schüt-
zen. So soll eine Gesinnungsprüfung vermieden, zugleich
aber erreicht werden, dass die reine gute Absicht nicht
reicht, sondern dass der Whistleblower zumindest einen
hinreichenden Anlass gehabt haben muss, das Fehlver-
halten anzunehmen.69 Angesichts der neuen objektiven
Formulierung kann sich ein Whistleblower wohl vor al-
lem auch dann auf die Ausnahme berufen, wenn er nicht
nur altruistisch handelt, sondern die Information ver-
kauft, beispielsweise, indem er Bankdaten von Steuersün-
dern gegen Entgelt den Steuerbehörden übermittelt. Das
in § 5 Nr. 2 GeschGehG gewählte objektive Merkmal
der „Geeignetheit“ ist dem subjektiven der „Absicht“,
das in der deutschen Richtlinienfassung verwendet wird,
teleologisch überlegen70 und stellt wohl noch eine zuläs-
sige Ausgestaltung der Richtlinie dar, auch wenn es in
einem gewissen Spannungsverhältnis nicht nur zur deut-
schen, sondern auch zur französischen71 und wohl auch
zur englischen Sprachfassung72 der Richtlinie steht. § 5
Nr. 2 GeschGehG verlangt nur die „Geeigenheit“, nicht
aber die „Erforderlichkeit“, schreibt also ebenso wenig
wie die Richtlinie eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor.
Das ist gerade in Anbetracht der Rechtsprechung des
EGMR problematisch, der eine Abwägung zwischen der
Meinungsäußerungsfreiheit und der Pflicht des Arbeit-
nehmers zur Loyalität und Vertraulichkeit vornimmt.73
Demnach muss ein Fehlverhalten zunächst dem Arbeit-
geber angezeigt werden. An die Öffentlichkeit darf der
Arbeitnehmer erst gehen, wenn eine innerbetriebliche
Abhilfe unmöglich oder unzumutbar ist. Eine ähnliche
Stufenleiter der Offenlegung sieht der britische Public
Interest Disclosure Act 1998 vor.74 Weil § 5 Nr. 2
GeschGehG letztlich auf einer Abwägung zweier verfas-
sungsrechtlich geschützter Interessen beruht, erscheint

60 Art. 1 I GeschGeh-RL.
61 Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 26.
62 So für medienrechtliche Auskunftsansprüche Alexander, AfP 2019, 1
(9).
63 BT-Drs. 19/8300, 14. Damit wären Journalisten allerdings nicht in
schlechter Gesellschaft gewesen: Auch der ärztliche Heileingriff ist jeden-
falls nach der Rechtsprechung tatbestandlich rechtswidrig und wird erst
durch die Einwilligung des Patienten gerechtfertigt, s. Sternberg-Lieben
in Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 223 Rn. 29.
64 Die Vorschrift bewirkt keine Bereichsausnahme für Medien, sondern
hat Signalwirkung und interpretationsleitenden Charakter: Alexander,
AfP 2019, 1 (3 f.).
65 Begr. RegE, BT-Drs. 19/4724, 28; Alexander, AfP 2019, 1 (6).
66 Hierzu Engländer/Zimmermann, NZWiStR 2012, 328; Ignor/Jahn,
JuS 2010, 390.
67 Vgl. den britischen Public Interest Disclosure Act 1998 und den US
Whistleblewer Protection Act 1989.
68 Hier besteht noch einiger Auslegungsspielraum. Die Begründung des
RegE nennt das Beispiel der Kinderarbeit, die im betreffenden Land
möglicherweise nicht verboten ist, BT-Drs. 19/4724, 29. Ob schon der
Verstoß gegen ein privatautonom vereinbartes Regelwerk den Vorwurf
eines „beruflichen Fehlverhaltens“ begründet, so Alexander, AfP 2019,
1 (7), erscheint zweifelhaft.
69 BT-Drs. 19/8300, 14.
70 Krit. gegenüber dem im RegE vorgesehenen subjektiven Kriterium
daher Alexander, AfP 2019, 1 (8);Hauck, WRP 2018, 1032 (1037).
71 „à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt
public général“.
72 Auf die englische Sprachfassung beruft sich die Beschlussempfehlung,
s. o. Fn. 69, aber die Worte „provided that the respondent acted for the
purpose of protecting the general public interest“ scheinen eher eine
Zielrichtung als eine bloße Eignung vorauszusetzen.
73 EGMR, NJW 2011, 3501 – Heinisch/Deutschland; Alexander, AfP
2019, 1 (8).
74 Insbesondere sieht das Gesetz vor, dass im Verordnungswege eine
Liste von „prescribed persons or bodies“ erlassen werden kann, die
anstelle des Arbeitgebers mögliche Adressaten sind.
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eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zwingend, auch wenn
der Wortlaut sie nicht ausdrücklich vorschreibt.

III. Ansprüche bei Verletzung
1. Unterlassung und Beseitigung
Die Richtlinie sieht keine Ansprüche, sondern Rechts-
behelfe („remedies“) im Fall der Verletzung vor und äh-
nelt damit den Richtlinien im Bereich des geistigen Eigen-
tums.75 So sucht man in der Richtlinie auch einen Unter-
lassungsanspruch vergeblich, sondern findet in Art. 10
und 12 GeschGeh-RL die Befugnis der Gerichte geregelt,
einstweilige oder endgültige Maßnahmen anzuordnen, zu
denen auch die Unterlassung der Rechtsverletzung gehört,
aber auch die Vernichtung oder der Rückruf rechtsverlet-
zender Produkte oder die Vernichtung von Dokumenten
und Dateien. Allerdings besteht nach der Richtlinie kein
unbedingter Anspruch auf derartige Maßnahmen. Ihr Er-
lass steht unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt, und für
die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit stellen Art. 13
für endgültige und Art. 11 für vorläufige Anordnungen
Kriterienkataloge bereit.
Das stellte den deutschen Gesetzgeber vor eine Heraus-
forderung, weil nach der Systematik des deutschen
Rechts jedenfalls im Bereich absoluter Rechte bei Rechts-
verletzung und Wiederholungsgefahr ein Unterlassungs-
anspruch besteht, ohne dass ein Abwägungsspielraum für
das Gericht bliebe. Allerdings wird im Patentrecht seit
einiger Zeit kontrovers darüber diskutiert, ob der Unter-
lassungsanspruch schon de lege lata Verhältnismäßig-
keitsüberlegungen zulässt oder zumindest de lege ferenda
unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt gestellt werden
sollte.76 Ob der Richtlinie insoweit Vorbildcharakter für
das Patentrecht zukommen wird, bleibt mit Spannung zu
erwarten. Bei der Umsetzung ins deutsche Recht konnte
sich der Gesetzgeber nicht zu einer neuartigen Lösung
entschließen, obwohl die Hybridnatur des Geheimnis-
schutzes die Möglichkeit geboten hätte, hier vom Leitbild
der Immaterialgüterrechtsverletzung abzuweichen.
Mit § 6 GeschGehG besteht nun eine Grundlage für Un-
terlassungs- und Beseitigungsansprüche, deren Formulie-
rung den § 139 I PatG, § 97 I UrhG, § 14 V MarkenG
und dem § 8 I UWG ähnelt. § 7 GeschGehG sieht einen
flankierenden Anspruch auf Vernichtung von Dokumen-
ten und Dateien, Rückruf, Vernichtung und Rücknahme
des rechtsverletzenden Produkts vom Markt vor. § 8 I
GeschGehG schafft einen Auskunftsanspruch, der sich
auf rechtsverletzende Produkte, Verkörperungen des Ge-
heimnisses und die Person erstreckt, von der der Ver-
letzer das Geheimnis erfahren hat. Ein solcher Anspruch
ist in der Richtlinie nicht vorgesehen, doch sie setzt inso-
weit nur einen Mindeststandard, so dass der deutsche
Gesetzgeber befugt war, zum effektiven Schutz der Ge-
heimnisinhaber eine Regelung nach immaterialgüter-
rechtlichem Vorbild vorzusehen.77 Die Abwehr und Aus-
kunftsansprüche können, ebenso wie im Immaterialgü-
ter- und Lauterkeitsrecht, auch gegen den Unternehmens-
inhaber geltend gemacht werden (§ 12 GeschGehG).
Die in der Richtlinie für jede Unterlassungsanordnung
vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprüfung wird im deut-
schen Recht zu einer Einwendung umgestaltet, was uni-
onsrechtlich nicht unproblematisch ist. Die Ansprüche
nach §§ 6 bis 8 I sind gem. § 9 GeschGehG im Fall der
Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen, wobei bei der
Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit von Abwehr-
und Auskunftsansprüchen insbesondere der Wert des Ge-

heimnisses, die getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen,
das Verhalten des Rechtsverletzers, die Folgen der rechts-
widrigen Nutzung, die berechtigten Interessen beider Par-
teien und das öffentliche Interesse zu berücksichtigen
sind. Denkbare Fälle der Unverhältnismäßigkeit sind zu-
nächst die im Patentrecht diskutierten Konstellationen,
also komplexe Produkte, bei denen nur einzelne Kom-
ponenten auf dem Geheimnis beruhen, oder die Durch-
setzung von Geheimnissen, die zwar objektiv wertvoll
sind, die der Anspruchsteller bei seiner Geschäftstätigkeit
aber nicht nutzt. Wird ein Produkt nur deswegen als
„rechtsverletzend“ gem. § 2 Nr. 4 GeschGehG einge-
stuft, weil sein Marketing auf einem rechtswidrig erlang-
ten oder genutzten Geheimnis beruht, so kann sich ein
Vertriebsverbot als unverhältnismäßig erweisen. Auch
sind Fälle denkbar, in denen das berufliche Fortkommen
des Verletzers im Fall einer Unterlassungsanordnung er-
heblich beeinträchtigt würde oder in der die Unlauterkeit
schwach ausgeprägt ist, etwa weil sich der Verletzer im
Grenzbereich einer Ausnahme bewegt.

2. Schadensersatz
§ 10 GeschGehG ermöglicht dem Geheimnisinhaber bei
Schadensersatzansprüchen die dreifache Schadensberech-
nung, so wie es schon bisher der Rechtsprechung ent-
sprach.78 Auch Nichtvermögensschäden sind ersetzbar
(§ 10 III GeschGehG); in Betracht kommt ein derartiger
Ersatz wohl vor allem, wenn die Veröffentlichung eines
Geheimnisses auch zu einer Rufschädigung führt. Etwas
ungereimt ist es, dass der Schadensersatzanspruch kei-
nem Verhältnismäßigkeitsvorbehalt unterliegt, wohl aber
der Auskunftsanspruch, obwohl gerade die in § 8 I Nr. 2
GeschGehG geregelte Auskunft über Menge und Preis
der rechtsverletzenden Produkte zur Begründung des An-
spruchs erforderlich sein kann. Dieser Umstand wird bei
der Abwägung gem. § 9 GeschGehG zu berücksichtigen
sein. Mit § 14 GeschGehG wird das in der Richtlinie
vorgesehene Missbrauchsverbot mit einer Formulierung
umgesetzt, die an § 8 IV UWG erinnert.

IV. Verfahren
1. Geheimnisschutz im Prozess
Eine erhebliche Schwierigkeit bei der praktischen Durch-
setzung des Geheimnisschutzes besteht im Spannungsver-
hältnis zwischen dem Interesse des Klägers, sein Geheim-
nis trotz bestehender Darlegungs- und Beweislast zu
wahren, und den prozessualen Rechten des Beklagten.
Plakativ ausgedrückt besteht für den Kläger angesichts
des Beibringungsgrundsatzes die Gefahr, das Geheimnis
oder den Prozess zu verlieren.79 Die ZPO sieht zwar die
Möglichkeit vor, die Öffentlichkeit von der Verhandlung
auszuschließen (§ 172 Nr. 3 GVG) und die Vertraulich-
keit von Dokumenten anzuordnen (§ 174 III GVG), aber
zumindest der Gegenpartei müssen alle Informationen
zugänglich gemacht werden. Auch das im Patentrecht
angewandte „Düsseldorfer Verfahren“80 hilft nur be-

75 Näher zu diesem eher aus dem englischen Recht bekannten Reme-
dies-Ansatz Hofmann, WRP 2018, 1 (5 ff.), und ders., Der Unterlas-
sungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017.
76 Ohly, GRUR Int 2008, 787; Osterrieth, GRUR 2018, 985; ausf.
Stierle, Das nicht-praktizierte Patent, 2018, 293 ff. und passim.
77 GRUR-Stellungnahme, GRUR 2018, 708 (711).
78 BGH, GRUR 1977, 539 (541 f.) – Prozessrechner.
79 Zu den Defiziten des bisherigen Rechts Gärtner/Goßler, Mitt 2018,
204 (205 ff.);McGuire, GRUR 2015, 424 (427 ff.).
80 Hierzu Kühnen, GRUR 2005, 185.
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grenzt. Es verhilft dem Kläger zu einer Möglichkeit, be-
weisrelevante Informationen aus der Sphäre des Beklag-
ten zu erlangen, und schützt gleichzeitig die Geheimhal-
tungsinteressen des Beklagten. Aber es löst nicht das
Dilemma des Klägers, wenn er eigene Geheimnisse offen-
baren muss, um die Tatsachen darzulegen und zu bewei-
sen, die seinen Anspruch begründen.81 Der Kommissions-
entwurf der Richtlinie sah noch die Möglichkeit vor,
auch eine Partei von Anhörungen auszuschließen und
nur deren Vertreter zuzulassen. Diese Möglichkeit stieß
aber nicht zuletzt in Deutschland auf verfassungsrecht-
liche Bedenken.82 Daher legt Art. 9 GeschGeh-RL in sei-
ner endgültigen Fassung fest, dass neben dem Prozessver-
treter zumindest eine natürliche Person auf jeder Seite
vertreten sein muss.
Insofern ist auch die Regelung im neuen Gesetz nicht
revolutionär, weil sie kein „in camera“-Verfahren
schafft.83 Allerdings werden die Handlungsmöglichkeiten
der Gerichte beim Geheimnisschutz klarer gefasst. Das
Gericht kann in Geschäftsgeheimnisstreitsachen Informa-
tionen als geheimhaltungsbedürftig einstufen (§ 16 I
GeschGehG). Dieses „Einstufungsverfahren“, das schon
ab Anhängigkeit des Rechtsstreits durchgeführt werden
kann, wird durch Antrag einer Partei eingeleitet, die
glaubhaft machen muss, dass es sich bei der betreffenden
Information um ein Geschäftsgeheimnis handelt (§ 20 III
GeschGehG).84 Hat das Gericht diese Einstufung vor-
genommen, so kann es die Parteien und alle weiteren
Verfahrensbeteiligten durch ordnungsmittelbewehrte
Anordnung zur Vertraulichkeit, auch nach Abschluss
des Verfahrens (§ 18 GeschGehG), verpflichten. Außer-
dem kann das Gericht nach Abwägung aller Interessen
den Zugang zu Dokumenten oder zur mündlichen Ver-
handlung auf einen engen Personenkreis beschränken, zu
dem aber mindestens eine natürliche Person jeder Partei
und deren Prozessvertreter gehören (§ 19 I GeschGehG).
Abweichend von der Regelung im französischen Recht85
hat der deutsche Gesetzgeber davon abgesehen, die Be-
stimmung der Richtlinie über den Geheimnisschutz im
Prozess überschießend umzusetzen und auf andere Ver-
fahren, etwa Patentverletzungsstreitigkeiten, auszudeh-
nen.

2. Zuständigkeit
Derzeit wird intensiv über die mögliche Abschaffung des
„fliegenden Gerichtsstands“ im UWG diskutiert.86 We-
nig bemerkt wurde von der Fachöffentlichkeit, dass der
Gesetzgeber die Umsetzung der GeschGeh-RL zum An-
lass genommen hat, um den Tatortgerichtsstand schon
einmal bei der Durchsetzung von Geschäftsgeheimnissen
weitgehend abzuschaffen. Örtlich zuständig ist aus-
schließlich das Gericht am allgemeinen Gerichtsstand des
Beklagten (§ 15 II GeschGehG), die Tatortgerichte sind
nur dann zuständig, wenn der Beklagte im Inland keinen
allgemeinen Gerichtsstand hat. Diese Beschränkung ist
problematisch, weil es sich beim Geheimnisschutz um
eine komplexe Spezialmaterie handelt und weil gerade
Klagen wegen der Verletzung technischen Know-hows
ähnlich schwierige Tatsachenfragen aufwerfen können
wie Patentverletzungsstreitigkeiten. Außerdem kann die
Verletzung von Geschäftsgeheimnissen mit einer Verlet-
zung von Rechten des geistigen Eigentums zusammenfal-
len, was für einen Gleichlauf der Zuständigkeiten ge-
sprochen hätte.87 Die ausschließliche Zuständigkeit am
allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten verhindert

zwar ein forum shopping, nimmt dem Kläger aber zu-
gleich die Möglichkeit, ein besonders sachkundiges Ge-
richt auszusuchen. Es bleibt zu hoffen, dass die Länder
nach patentrechtlichem Vorbild von der Konzentrations-
ermächtigung des § 15 III GeschGehG Gebrauch ma-
chen werden.

V. Strafrecht
Während bisher die Strafvorschriften der §§ 17 bis 19
UWG den Kern des Geheimnisschutzes ausgemacht ha-
ben, enthält das neue Gesetz nur noch eine strafrechtliche
Norm. § 23 GeschGehG regelt die Strafbarkeit akzesso-
risch zu § 4 GeschGehG, wobei allerdings Verstöße ge-
gen die generalklauselartigen Tatbestände des § 4 I
Nr. 2, II Nr. 2 GeschGehG die Strafbarkeit nicht begrün-
den. Dennoch bleiben Bedenken, ob die Vorschrift dem
strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot genügt.

VI. Fazit
Die Reform des Geheimnisschutzes im deutschen Recht
war nicht nur wegen der erforderlichen Richtlinienumset-
zung überfällig. Die Normierung in einem Spezialgesetz
unterstreicht, dass es sich beim Schutz von Geschäfts-
geheimnissen nicht um eine Annexmaterie zum UWG,
sondern um ein eigenes Rechtsgebiet mit Berührungs-
punkten zum Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht,
aber auch zum Vertrags- und Arbeitsrecht handelt. In-
dem der Gesetzgeber vorwiegend zivilrechtliche Ansprü-
che vorsieht, stellt er das bisher durch das Strafrecht
geprägte System vom Kopf auf die Füße. Zwar bleibt der
Geheimnisschutz ein „Hybrid“ zwischen Immaterialgü-
ter- und Lauterkeitsrecht, aber das Gesetz weist in stär-
kerem Maße als das bisherige Recht Wesenszüge des
geistigen Eigentums auf.
Der Gesetzgeber hat den Begriff des Geschäftsgeheimnis-
ses abweichend von der Richtlinie definiert. Das ist un-
praktisch, und die Vereinbarkeit des zusätzlichen Merk-
mals eines „berechtigten Interesses“ mit dem Unionsrecht
ist zweifelhaft. Weil Geheimnisse nur noch geschützt
sind, wenn der Inhaber angemessene Geheimhaltungs-
maßnahmen vorgenommen hat, müssen sich Unterneh-
men verstärkt Gedanken über ihr Informationsmanage-
ment machen. Allerdings sind die Gerichte aufgerufen,
die Voraussetzung mit Augenmaß anzuwenden. Der neue
Verletzungstatbestand ist logischer aufgebaut als der bis-
herige, weist allerdings zahlreiche generalklauselartige
Bestimmungen auf. Zu Recht erlaubt das Gesetz nun-
mehr das Reverse Engineering, auch die ausdrücklichen
Schranken zugunsten von Journalisten und Whistleblo-
wern stellen einen Fortschritt gegenüber dem bisherigen
Recht dar. Der Unterlassungsanspruch steht erstmals un-
ter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt. Welche Bedeutung
dieser Vorbehalt haben und ob er eine Vorbildwirkung
für das Recht des geistigen Eigentums entfalten wird, ist
mit Spannung zu erwarten.

81 McGuire, GRUR 2015, 424 (430).
82 Schlingloff, WRP 2018, 666 (668 f.).
83 Schlingloff, WRP 2018, 666 (670); hierfür vor Erlass der Richtlinie
de lege ferendaMcGuire, GRUR 2015, 424 (433 f.).
84 Näher hierzu Schlingloff, WRP 2018, 666 (670).
85 Vgl. etwa Art. R 623-51 Code de la propriété intellectuelle.
86 S. § 14 II UWG idF des RefE eines Gesetzes zur Stärkung des fairen
Wettbewerbs, dazu die GRUR-Stellungnahme, GRUR 2019, 59 (60 ff.);
Fritzsche, WRP 2018, 1277 (1282).
87 GRUR-Stellungnahme, GRUR 2018, 708 (712).
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Zwei Grundprobleme des Geheimnisschutzes löst das
neue GeschGehG ebenso wenig wie die Richtlinie. Ers-
tens bleibt es dabei, dass der Kläger im Prozess gezwun-
gen sein kann, sein Geheimnis auch der anderen Partei
gegenüber zu offenbaren, auch wenn die neuen Vor-
schriften die Möglichkeiten des Gerichts, den Zugang zu

Dokumenten und zur mündlichen Verhandlung ein-
zuschränken, praktikabler als das bisherige Recht aus-
gestaltet haben. Zweitens haben der Richtliniengeber
und der deutsche Gesetzgeber die Möglichkeit ungenutzt
gelassen, Leitlinien für die Geheimhaltungspflichten ehe-
maliger Arbeitnehmer aufzustellen.

REGINA KORTGE*/ARIANE MITTENBERGER-HUBER**

Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahr 2018
Teil I: Marken- und Designrecht

Im Berichtszeitraum waren nach langer Zeit wieder
einmal eine konkrete Aufmachungsfarbmarke (I 1)
und das Benutzungsverbot wegen Verstoßes gegen
öffentlich-rechtliche Bestimmungen (II 11) Thema.
Das vom BGH zurückverwiesene Verfahren „Pippi
Langstrumpf“ (s. II 8) wurde endgültig entschieden.
Ein Senat ließ vier Rechtsbeschwerden zu (jeweils ge-
kennzeichnet in der Fußnote), von denen drei einge-
legt wurden. Vor dem Bericht über die aktuellen Ent-
scheidungen sei darauf hingewiesen, dass jetzt bereits
die Auflösung des 27. Marken-Beschwerdesenats zum
1.1.2020 feststeht. Damit soll der vierte Markensenat
innerhalb von elf Jahren geschlossen werden, wäh-
rend BGH und zahlreiche Bundesbehörden 2018 mit
neuen Stellen großzügig bedacht worden sind. Die
Verteilung der Verfahren, Leitklassen und auszubil-
denden Patentanwaltsbewerber/innen dieses Senats
auf die fünf verbliebenen Markensenate sowie die
Mehrbelastung durch das am 14.1.2019 in Kraft getre-
tene MaMoG mit neuer Markenkategorie, zusätzlichen
absoluten Schutzhindernissen und erweiterten Wider-
spruchsgründen werden sich auf die künftige Verfah-
rensdauer negativ auswirken.

I. Nichtkonventionelle Markenformen

1. Abstrakte Farbmarken1

a) Grafische Darstellbarkeit

Das als sonstige Markenform angemeldete abstrakte

Farbkombinationszeichen „Rot/Blau“ 2 mit
der Beschreibung, dass die seitlich nebeneinander an-
geordneten Farben „Rot (Pantone 1795 c bzw. RAL
3020)“ und „Blau (Pantone 534 c bzw. RAL 5003)“ ein
Verhältnis von 15 zu 85 ausmachen, sei zwar grundsätz-
lich durch die Farbangaben, die konkrete Festlegung des
quantitativen Verhältnisses sowie durch die gerade Tren-
nungslinie gem. § 8 I MarkenG grafisch darstellbar. Aber
das Verfahren sei zurückzuverweisen, damit das DPMA
klären könne, ob die beiden angegebenen Farbcodes Pan-
tone und RAL übereinstimmten und ob andere Schutz-
hindernisse bestünden. Da elektronisch übermittelte An-
meldeunterlagen stets im Hochformat abgelegt würden,
habe eine genaue Identifizierung und Bestimmung des
Anmeldegegenstands (§ 32 II Nr. 2 MarkenG) im Gegen-

satz zur gedrehten Darstellung in der elektro-
nischen Amtsakte erst durch die Beschreibung und eine
schriftsätzliche Erläuterung erfolgen können.
Auch die konkrete Aufmachungsfarbmarke „Grün/

Orange“ 3 für „maschinelle Feldspritzen“4

mit der Beschreibung,
dass deren Rahmen einschließlich des Düsentragrahmens
grün (Pantone 7742 C) und deren Anbauteile einschließ-
lich Düsenhalter, Behälter und Deckel orange (Pantone
1505 C) sind, ist als grafisch darstellbar angesehen wor-
den. Neben der eindeutigen und dauerhaften Bezeichnung
der Farben und ihrer Zuordnung zu bestimmten Teilen
derselben Warengattung sei trotz variabler Anordnung
und Größe die erforderliche homogene Bildwirkung im
Kern gegeben, weil alle Feldspritzentypen dieselben cha-
rakteristischen Bauteile aufwiesen, nämlich Behältnis mit
Standfläche und Düsentragvorrichtung. Zur Prüfung wei-
terer Schutzhindernisse und geltend gemachter Verkehrs-
durchsetzung wurde das Verfahren an das DPMA zurück-
verwiesen.

b) Unterscheidungskraft
Als nicht unterscheidungskräftig wurde das Farbzeichen

„Rosa-Grau“ (RAL 0407010) 5 unter

* Die Abschn. I, II (6, 10, 11), III, IV (5–7), V und VI sind bearbeitet
von Vors. Richterin am BPatG Kortge.
** Die Abschn. II (1–5, 7–9) und IV (1–4) sind bearbeitet von Vors.
Richterin am BPatG Dr. Mittenberger-Huber.
1 Vgl. zu den Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit von Farbmarken:
Grabrucker/Fink, JB BPatG 2008 und 2007, GRUR 2009, 429 u. GRUR
2008, 371.
2 BPatG, Beschl. v. 13.6.2018 – 28 W (pat) 584/17, BeckRS 2018,
14648, für „Schlösser“ in Kl. 6.
3 BPatG, GRUR 2019, 403 – Grün/Orange, für Waren der Kl. 7.
4 Feldspritzen verteilen Pflanzenschutzmittel aus einem Vorratsbehälter
mittels Pumpe und Spritzdüsen auf landwirtschaftliche Nutzflächen.
5 BPatG, Beschl. v. 12.9.2018 – 28 W (pat) 506/17, BeckRS 2018,
29580, für Waren der Kl. 19.
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