
1 Geschäftsgeheimnisgesetz

Das Geschäftsgeheimnisgesetz regelt den Schutz von vertrauli-
chen Daten der Unternehmen. Geschäftsgeheimnisse kommen in 
verschiedenen Formen und Ausgestaltungen vor und werden von 
Unternehmen hierbei als genauso wichtig eingeschätzt wie Paten-
te und andere Formen von Rechten des geistigen Eigentums, denn 
sie haben einen erheblichen wirtschaftlichen Wert. Dennoch exis-
tierte zunächst kein besonderer Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen in Form eines Spezialgesetzes,1 vergleichbar mit dem Daten-
schutz. Durch die Zunahme digitaler und grenzüberschreiten-
der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (auch im Konzern-
verbund) und der enormen wirtschaftlichen Bedeutung betrieb-
lichen Know-hows hat sich die Europäische Union jedoch dazu 
entschieden, einen einheitlichen europäischen Geheimnisschutz 
zu schaffen. Dies geschah durch die Know-how-Richtlinie vom 
8. Juni 2016 gemäß Art. 19 Absatz 1 der Richtlinie, die bis zum 9. 
Juni 2018 in nationales Recht umgesetzt werden sollte.2 Die Bun-

1  Es gab keine Legaldefinition des Geschäftsgeheimnisses im deutschen 
Bundesrecht. Hierzu hat die Rechtsprechung, wie das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG, Beschluss vom 14.3.2006 – 1 BvR 2087/ 03) und das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG, Beschluss vom 4.1.2005 – 6 B 59.04), Anforderungen formuliert. 

2  vgl. Keller/ Schönknecht/ Glinke, GeschGehG - Kommentar, 1. Auflage, 2021, 
Vorwort

desrepublik Deutschland kam dem mit fast einem Jahr Verspä-
tung nach. Obwohl es bereits 2018 in den Bundestag eingebracht 
wurde und am 18. Oktober 2018 die erste Lesung stattfand, gab 
es Widersprüche, da zum einen Nachteile für Betriebsräte, Jour-
nalistinnen und Journalisten sowie für Hinweisgeber / Whistle-
blower befürchtet wurden (Antrag der Partei Die Linke), zum 
anderen der Begriff des Geschäftsgeheimnisses präzisiert und 
der Schutz von Hinweisgebern, Medien, Arbeitnehmern und der 
Vertraulichkeit im Zivilverfahren gestärkt werden sollte (Antrag 
der Partei Bündnis 90 / Die Grünen). Am 21. März 2019 erfolg-
te dann die letzte Beratung und die Abstimmung über den fina-
len Gesetzentwurf. 

Bis zu diesem Gesetz wurden Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse lediglich wettbewerbsrechtlich durch die §§ 17 - 19 UWG 
geschützt. Aufgrund des strafrechtlichen Charakters dieser Nor-
men war ein zivilrechtlicher Schutz nur durch die Regelungen der 
§§ 823, 826 BGB i. V. m. § 1004 BGB analog zu erhalten, was nur 
unzureichend war, auch weil eine Zuordnung des Know-Hows 
zum Geheimnisinhaber, dem Unternehmen, nicht über den all-
gemeinen Geheimnisschutz stattfindet. 

2 Bisherige Rechtslage

Die bisherige Rechtsanwendung war nur durch die Grundsatz-
entscheidungen der Bundesrechtsprechung gekennzeichnet und 
stellte bei der Definition des Geschäftsgeheimnisses auf eher sub-
jektive Tatbestandsmerkmale ab, weniger auf objektive Momen-
te. Ein Geschäftsgeheimnis lag demnach bei Vorliegen folgender 
vier Voraussetzungen vor, wenn eine Tatsache Unternehmens-
bezug hatte (1), nicht offenkundig war (2), nach dem Willen des 
Geschäftsherrn geheim bleiben sollte (3) und dieser ein berech-
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tigtes Interesse an der Geheimhaltung hatte (4).3 Insofern kam es 
darauf an, dass die Information mit kommerziellem Wert nach 
dem erkennbaren subjektiven Willen des Inhabers geheim gehal-
ten werden sollte. Hier genügte nach der alten Rechtslage ein sub-
jektiver Geheimhaltungswille des Inhabers, nicht aber objektive 
Geheimhaltungskriterien. 

Die Mängel dieser Rechtslage waren offensichtlich: Einerseits 
waren die Geheimhaltungspflichten des Geschäftspartners um-
fassend und unbegrenzt, andererseits waren aber in aller Regel 
keinerlei Geheimhaltungsmaßnahmen und -pflichten in concre-
to definiert. Insofern war der Schutz „auf dem Papier“ umfassend, 
in der Praxis aber ohne belastbare Effektivität.4

3 „Neues“ Recht

Das Geschäftsgeheimnisgesetz stellt einen Paradigmenwechsel 
dar, weil es zum einen auf objektive Kriterien abstellt und zum 
anderen konkrete Anforderungen an den Geheimnisinhaber 
stellt. Damit birgt es aber in Verbindung mit der Frage eines et-
waigen Konzernprivilegs erhebliche Herausforderungen und Ri-
siken für Konzerne und verbundene Unternehmen. 

Durch § 2 GeschGehG wird das Geschäftsgeheimnis legalde-
finiert. Demnach ist eine Information ein Geschäftsgeheimnis,5 
wenn sie 
(1) geheim ist, 
(2) einen kommerziellen Wert6 hat, weil sie geheim ist, 
(3) Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen7 ist 

und 
(4) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung be-

steht. 
In Abkehr zum bisherigen Recht wurde das Geschäftsgeheimnis 
an objektive Kriterien und nicht an dem Geheimhaltungswillen 
des Unternehmers geknüpft. 

3.1 Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen

Eine entscheidende Bedeutung haben hier die angemessenen Ge-
heimhaltungsmaßnahmen nach Nr. 3. Bezeichnend ist allerdings, 
dass das Geschäftsgeheimnis und sein Schutz im Gegensatz zum 
zu schützenden personenbezogenen Datum relativ ist, also von 
der Disposition des Inhabers abhängig ist.

Was genau „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ sind, 
ist nicht abschließend geklärt. Gleichwohl kann ein Unterneh-
men den Geheimnisschutz verlieren, wenn es keine Geheimhal-
tungsmaßnahmen ergreift, ob nun angemessen oder nicht an-
gemessen. Angemessen sind Geheimhaltungsmaßnahmen, die 
technischer, organisatorischer oder rechtlicher Natur (TORM) 

3  vgl. Ohly/ Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 7. Auflage, 
2016, Rn. 5

4  vgl. Keller/ Schönknecht/ Glinke, GeschGehG - Kommentar, 1. Auflage, 2021, 
Einleitung, Rn. 9; Ann/ Loschelder/ Grosch, Praxishandbuch Know-how-Schutz, 1. 
Auflage, 2010, Vorwort

5  Der Begriff beruht auf der Regelung de Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 2016/ 
943. 

6  Der Begriff ist weit zu verstehen. Hier ist eine kommerzielle Verwertbarkeit 
der konkreten Information nicht erforderlich, es reicht jedes wirtschaftliche/ ge-
schäftliche bzw. unternehmensstrategisches Interesse (LAG Baden-Württem-
berg, Urteil vom 18.8.2021, BeckRS 2021, 26156).

7  Vgl. Art. 2 Nr. 1 lit. c der Richtlinie (EU) 2016, 943, nahezu wortgleich zu Art. 
39 Nr. 2 TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights.

sind. Hier zeigt sich eine grundsätzliche partielle Vergleichbarkeit 
zu den Technischen und Organisatorischen Maßnahmen i. S. d. 
Art. 32 DS-GVO. Diese Frage ist aus Sicht eines objektiven und 
verständigen Betrachters nach objektiven Kriterien zu beantwor-
ten.8 Gleichwohl ist das Bestehen von Schutzmaßnahmen erst mit 
dem Inkrafttreten des GeschGehG erforderlich, davor ist ein et-
waiger Mangel in den Schutzmaßnahmen unbeachtlich.9

3.1.1 Schutzstufenkonzept

Der wichtigste erste Baustein der TORM ist das Schutzstufenkon-
zept, das im Rahmen einer Bestandsaufnahme und einer Risiko-
Analyse (Risk-Assessment) zu erstellen ist. Mit dem Schutzstu-
fenkonzept werden zunächst die für das Unternehmen relevan-
ten Geschäftsgeheimnisse definiert. Zur weiteren Vorgehensweise 
werden Schutzstufen formuliert, unter die sämtliche Geschäfts-
geheimnisse je nach Risiko subsumiert werden. Diese Schutzstu-
fen sollen einerseits hinsichtlich der Bewertung angemessen sein, 
also verschiedene Level des Schutzes vorsehen, aber andererseits 
auch umsetzbar und praktikabel bleiben. Es ist also nicht zielfüh-
rend, zu wenige einzelne Schutzstufen zu bestimmen, weil diese 
u. U. zu allgemein sind und dem Schutzbedarf nicht gerecht wer-
den. Auf der anderen Seite sind aber zu viele Schutzstufen in der 
Praxis nicht beherrschbar, weil die unterschiedlichen Stufen für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwierig zu beherrschen 
sind. Bewährt haben sich hier drei bis sechs Schutzstufen, wie

 � Stufe 0 – Allgemeines Wissen;
 � Stufe 1- Wettbewerbsrelevantes Wissen (intern);
 � Stufe 2- Strategisches Wissen (vertraulich);
 � Stufe 3-Schlüsselwissen (geheim).

Im Risk-Assessment werden das drohende Schadensausmaß im 
Falle einer Geheimnisoffenbarung und die Schadenseintritts-
wahrscheinlichkeit als Bewertungskriterien herangezogen. So 
führen bestandsgefährdende Schäden immer zur Einstufung in 
die höchsten Schutzstufe. 

Dann werden auch die bereits ergriffenen TORM dokumen-
tiert und im Rahmen des Risk-Assessments bewertet. Weiterhin 
sollen auch weitere, noch nicht implementierte, aber zur Risiko-
minderung erforderliche TORM festgelegt werden.

3.1.2 Technische Maßnahmen

Die technischen Maßnahmen sind nahezu deckungsgleich zu den 
Technischen Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO. Anders als die 
TOM, die die Ziele i. S. d. Abs. 1 lit. a-d zu erfüllen haben, geht es 
bei den Maßnahmen nach dem GeschGehG im Grunde „nur“ um 
den Schutz des Geschäftsgeheimnisses. Allerdings ist eine tech-
nische Maßnahme, die geeignet i. S. d. Art. 32 Abs. 1 DS-GVO 
ist und auch bei Geschäftsgeheimnissen zur Anwendung kommt, 
grundsätzlich angemessen i. S. d. § 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG.10 
Hier sind ergänzend noch die Maßnahmen zu nennen, die spe-

8  Köhler/ Bornkamp/ Feddersen/ Alexander, 39. Auflage, 2021, GeschGehG § 
2 Rn. 66.

9  OLG Stuttgart, Urteil vom 19.11.2020, GRUR-RS 2020, 35613; OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 11.3.2021, GRUR-RS 2021, 17483; A.A. OLG Hamm, Urteil vom 15.9.2020, 
GRUR-RS 2020, 34822.

10  Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11.3.2021, GRUR-RS 2021, 17483, 
den Gebäudeschutz durch Türschließung mit Anmeldung über eine Sprechanla-
ge, eine klassische Maßnahme der Zutrittskontrolle, für erforderlich zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen erachtet. Auch hat das Gericht klassische IT-Maß-
nahmen, wie Backup als Teil der Verfügbarkeitskontrolle, Firewalls, Kommunika-

90 DuD • Datenschutz und Datensicherheit      2 | 2023

SCHWERPUNKT



zifisch ergriffen werden, um besonders sensible Bereiche, wie Re-
search&Development11 zu schützen. 

3.1.3 Organisatorische Maßnahmen

Die organisatorischen Geheimhaltungsmaßnahmen gehen über 
die Art-32-TOM weit hinaus. Die Basis für angemessene organi-
satorische Maßnahmen ist grundsätzlich ein wirksames Com-
pliance-Management-System (CMS), bestehend aus einer effek-
tiven Compliance-Organisation, den erforderlichen Complian-
ce-Regeln und einem funktionierenden Compliance-Programm. 

Um ein Geschäftsgeheimnis zu wahren, ist die Kennzeich-
nung dieses Geschäftsgeheimnisses die erste wichtige Maßnah-
me. Die einzelnen Geschäftsgeheimnisse müssen im Rahmen 
ihrer Schutzstufe gekennzeichnet bzw. „gelabelt“ werden.12 Hier-
zu ist der klassische Stempel „Geheim“ / „classified“ bekannt, al-
lerdings muss er auch digital eingesetzt werden. Dies geschieht 
zumeist durch ein Plug-In im jeweiligen Dateisystem, mit dem die 
Geschäftsgeheimnisse verarbeitet werden, wie bei CAD-Daten 
oder Textdokumenten. Die Mitarbeiter, aber auch die Empfän-
ger müssen sofort erkennen können, dass mögliche Daten Ge-
schäftsgeheimnisse sind und vertraulich behandelt werden müs-
sen.13 Hierzu bietet sich auch an, eine Verfahrensverzeichnis zum 
GeschGehG (strukturell vergleichbar mit dem Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten) zu erstellen, regelmäßig zu aktualisie-
ren und den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Hier ist noch 
darauf hinzuweisen, dass dieses Labeling sich nicht auf die digi-
talen Daten beschränkt, sondern der klassische „Geheim“-Stem-
pel nach wie vor erforderlich ist. Sofern Geschäftsgeheimnisse 
analog verarbeitet werden, müssen auch diese entsprechend ihrer 
Schutzstufe gekennzeichnet werden.14

Ebenso muss verbindlich geregelt werden, wer für die Kenn-
zeichnung und Kontrolle verantwortlich ist und welche Ge-
schäftsgeheimnisse wie zu klassifizieren sind. In der Praxis wer-
den die jeweiligen Schutzstufen an die jeweiligen Abteilungen ge-
koppelt. So werden die vertraulichen Daten der Entwicklungs- 
oder Patenabteilung (R&D) mit der höchsten Schutzstufe ver-
sehen. Doch auch hier gilt der Grundsatz des Augenmaßes, zwar 
sind die Daten aus dem Patentbereich auf hohem oder höchstem 
Niveau zu schützen, nicht aber jedwedes Datum, denn eine Be-
stellung zum Mittagstisch der Patenabteilung ist selbstverständ-
lich nicht schützenswerter als die einer anderen Abteilung im 
Unternehmen.15 

Die Frage des Rechte- und Rollenkonzept ist in zweierlei Hin-
sicht von entscheidender Bedeutung: Zunächst muss festgelegt 
werden, welche Abteilungen bzw. Mitarbeiter Zugriff auf die ein-
zelnen Geschäftsgeheimnisse hat. Hier gilt der den Datenschützer 
so bekannte „need-to-know“-Grundsatz.16 Daneben muss aber 

tion via VPN und Log-Ins mit dezidierten Passwort-Parametern als zwingend 
angesehen. 

11  Häufige Bezeichnung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung
12  vgl. Harte-Bavendamm/ Ohly/ Kalbfus/ Harte-Bavendamm, GeschGehG, 1. 

Auflage 2020, § 2 Rn. 42
13  vgl. Keller/ Schönknecht/ Glinke, GeschGehG - Kommentar, 1. Auflage, 

2021, § 2 Rn. 58
14  OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.3.2021, GRUR-RS 2021, 17483
15  vgl. Köhler/ Bornkamm/ Feddersen/ Alexander, UWG, 39. Auflage, 2021, 

GeschGehG § 2 Rn. 57
16  Der „need-to-know“-Grundsatz ist auch Maßstab angemessener Maßnah-

men, denn relevante Informationen soll nur Personen zur Verfügung stehen, die 
die Information zur Durchführung ihrer Aufgabe benötigen, wissen, dass es sich 
um eine geheime Information handelt und zur Geheimhaltung (rechtlich) ver-

auch die Berechtigung, Geschäftsgeheimnisse zu klassifizieren, 
den einzelnen Schutzstufen zuzuordnen und den angemessenen 
Schutzmaßnahmen (TORM) zu unterwerfen, geregelt werden. 

Daneben sind in die Verpflichtung auf das Geschäftsgeheim-
nisgesetz und die Vertraulichkeit, wie auch Schulungen, Incen-
tivierungen- und Sensibilisierungsprozesse äußerst wichtige 
organisatorische Maßnahmen. 

Aufgrund der besonderen Anforderung erlaubter Handlungen 
in § 5 GeschGehG ist zudem die Frage des Whistleblowing-Ma-
nagements, also der der klassische Meldekanal zu klären. 

Eine heute unverzichtbare organisatorische Maßnahme ist die 
Nutzung eines stets aktuellen und funktionierenden Dokumen-
ten- oder Vertragsmanagementsystems, denn die abgeschlos-
senen Geheimhaltungsverträge, Vertraulichkeitsvereinbarun-
gen und Verpflichtungserklärungen sind zu dokumentieren und 
müssen schnell verfügbar sein, um zum einen sicherstellen zu 
können, dass jeder, der mit Geschäftsgeheimnissen „in Berüh-
rung“ kommt, verpflichtet wurde und zum anderen die jeweili-
gen Verpflichtungen den tatsächlichen und rechtlichen Anfor-
derungen genügen. Aufgrund der geänderten Rechtslage und re-
gionalen Besonderheiten droht hier besonders Konzernen „Wild-
wuchs“: Vor 2019 haben zumeist die einzelnen Abteilungen und 
Einzelunternehmen eigene NDA genutzt, ohne die einer zentra-
len Prüfung zuzuführen. Insofern haben viele Unternehmen kei-
nen Überblick, wieviele NDAs abgeschlossen wurden, wieviele 
und welche noch wirksam sind und welche Verpflichtungen kon-
kret aus den einzelnen NDAs herrühren. 

3.1.4 Rechtliche Maßnahmen

Rechtliche Maßnahmen werden im Datenschutzrecht zumeist 
den organisatorischen Maßnahmen zugerechnet. Aufgrund be-
sonderer Anforderungen rechtlicher Natur kann daraus aber 
durchaus eine eigene Gruppe, die der rechtlichen Maßnahmen 
gebildet werden.17 

Zur Wahrung der Vertraulichkeit im Innenverhältnis sind die 
Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit zu verpflichten. Die Verpflich-
tungserklären der Mitarbeiter auf das Geschäftsgeheimnis sind 
dem Datenschutz schon aus vergangenen Zeiten (seinerzeit die 
Verpflichtungserklärung nach § 5 BDSG) bekannt. Hierbei han-
delt es sich um eine Standarderklärung für die gesamte Beleg-
schaft, unabhängig von Hierarchie, Stellung und Befugnis. Zur 
Wahrung des Geschäftsgeheimnisses ist hier nach Befugnis, Zu-
gang und Berechtigung zu differenzieren, denn ein Geschäfts-
führer ist wesentlich strenger zu verpflichten, als ein Mitarbeiter 
aus der Produktion. Ein wirksames Instrument für leitende Mit-
arbeiter ist hier das Wettbewerbsverbot und die Vertragsstrafe, 
die bei einem Mitarbeiter ohne hochranginge Befugnisse mindes-
tens fragwürdig sein dürfte, wenn nicht gar unzulässig.

Im Außenverhältnis sind mit Lieferanten, Geschäftspartnern, 
Subdienstleistern u. a. ebenfalls Vertraulichkeitsvereinbarungen, 
die sogenannten Non-Disclosure-Agreements (NDA), zu schlie-
ßen.

Eine weitere wichtige rechtliche Maßnahme ist eine etwaige 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung zum GeschGehG. Nicht erst 

pflichtet sind (OLG Stuttgart, Urteil vom 19.11.2020 – 2 U 575/ 19; LArbG Baden-
Württemberg, Urteil vom 18.8.2021 – 4 SaGa 1/21). 

17  vgl. Keller/ Schönknecht/ Glinke, GeschGehG - Kommentar, 1. Auflage, 
2021, § 2 Rn. 63
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durch eine Entscheidung des LAG Schleswig-Holstein aus 201918 
ist bekannt, dass die Mitbestimmungsrechte von Betriebs- oder 
Personalrat zwingend zu beachten sind, soll einer Richtlinie zur 
Vertraulichkeit Geltung verschafft werden. Die Maßnahmen des 
Schutzstufenkonzepts können als Ordnungsmaßnahme i. S. d. 
§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG gewertet werden, was eine Mitbestim-
mung zwingend macht. Spätestens mit Kontrollen und Sanktio-
nen von Verstößen gegen die Schutzmaßnahmen ist der Anwen-
dungsbereich des § 87 Abs. 1 Nr. 1, 6 BetrVG eröffnet.

Die Rechtsprechung hält außerdem die nachstehenden, nicht 
nur rechtlichen Maßnahmen für erforderlich:

 � Verpflichtung zur Rückgabe der auch privaten Aufzeichnun-
gen zu den geschützten Informationen,19

 � Schutzmaßnahmen für auch analoge Geschäftsgeheimnis-
se (Papieraufzeichnungen) gegen Zugriff unbefugter Dritter,20

 � Bestehen eine IT-Richtlinie zur Nutzung von E-Mails be-
schränkt auf den rein dienstlichen / betrieblichen Kontext, Ver-
bot der Privatnutzung in Bezug auf das Geschäftsgeheimnis.21 

Die bestehenden Maßnahmen sollen sich in ein bestehendes 
Compliance-Management-System einfügen und als Teil dieses 
CMS funktionieren. Im Umkehrschluss können aber auch klas-
sische Compliance-Überwachungstätigkeiten als erforderliche 
Maßnahmen zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse herange-
zogen werden: Sofern der Verdacht der unberechtigten Mitnah-
me vertraulicher Daten durch Mitarbeiter oder Dritte besteht, 
ist der Geheimnisträger verpflichtet, die bestehenden Maßnah-
men zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Verstöße 
müssen konsequent ermittelt und verfolgt werden und Lücken im 
CMS und in der Überwachung geschlossen werden.22 Das ist aber 
die klassische Compliance-Reaktion.23 Und wenn diese Reaktion 
nicht erfolgt, ist dies nicht mehr nur Indiz für eine nicht funktio-
nierende Compliance, sondern auch für unzureichende Geheim-
nisschutzmaßnahmen.24

3.2 Was ist erlaubt und was nicht?

Das GeschGehG definiert mit § 3 und § 4 erlaubte und nicht er-
laubte Handlungen.

Gem. § 3 Abs. 2 GeschGehG dürfen Geschäftsgeheimnisse 
durch ein Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch 
Rechtsgeschäft erlangt, genutzt oder offengelegt werden. Daneben 

18  LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 6.8.2019 – 2 TaBV 9/ 19. 
19  LAG Düsseldorf, Urteil vom 3.6.2020, GRUR-RS 2020, 23408.
20  OLG Stuttgart, Urteil vom 19.11.2020, GRUR-RS 2020, 35613.
21  Vgl. LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 18.8.2021, BeckRS 20210, 26156, 

hierzu Verbot der Speicherung auf privaten Datenträgern, OLG Stuttgart, Urteil 
vom 19.11.2020, GRUR-RS 2020, 35613; Verbot von Installation von Apps ohne Ad-
min-Zustimmung bei Dienstmobiltelefonen, OLG Düsseldorf, Urteil vom 
11.3.2021, GRUR-RS 2021, 17483.

22  OLG Hamm, Urteil vom 15.9.2020, GRUR-RS 2020, 34822 (rechtskräftig 
durch BGH, Beschluss vom 11.5.2022, I ZR 186/20); In diesem Verfahren ging es 
um angemessene Schutzmaßnahmen, bei dem der Geheimnisinhaber ein öster-
reichisches Unternehmen, das auch in Deutschland operativ tätig ist, war. Dieses 
Urteil ist für schweizer Unternehmen von besonderer Bedeutung, soweit sie im 
EU-Markt tätig sind, da im schweizer Recht ein Gesetz zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen nicht besteht. In der Schweiz gibt es nur durch die Art. 162, 273 
StGB (Schweiz) und Art. 6 UWG einen beschränkten Schutz, der aber keine kon-
kreten Maßnahmen erfordert. Insofern gehen die Anforderungen in der Bundes-
republik Deutschland deutlich über das international übliche Maß von Schutz-
maßnahmen hinaus.

23  Das ist Teil eines CMS anhand der ISO-37301. Hier erfolgen die ständige 
Prüfung und Verbesserung im PDCA-Zyklus (Plan-Do-Scheck-Act).

24  Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 15.9.2020, GRUR-RS 34822.

gibt Abs. 1 enumerativ Auskunft, wann eine Erlangung von Ge-
schäftsgeheimnissen zulässig ist. Dazu zählen 

 � die eigenständige Entdeckung und Schöpfung (Nr.1), 
 � das „Reverse Engineering“ (Nr.2)25, 
 � Informations- und Anhörungsrechte von Arbeitnehmern be-
ziehungsweise Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der 
Arbeitnehmervertretung (Nr.3).    
Nicht erlaubt sind Handlungen der unbefugten Erlangung von 
Geschäftsgeheimnissen, wie 

 � das Erlangen durch unbefugten Zugang, unbefugte Aneignung 
oder unbefugtes Kopieren (Nr.1), 

 � durch weitere Verhaltensweisen, die gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben verstoßen (Nr. 2). 

Mit § 4 Abs. 2 GeschGehG wird die Nutzung der nach Abs. 1 er-
langten Geschäftsgeheimnisse pönalisiert.

Eine wichtige Vorschrift ist der § 5 GeschGehG, legt er doch die 
Ausnahmen von den Handlungsverboten nach § 4 fest. Für Ju-
ristinnen und Juristen ist nicht uninteressant, dass § 5 von Aus-
nahmen und nicht von Rechtfertigungsgründen spricht, macht 
es dies so zu einem Tatbestandsausschluss, so dass es auch hier 
nur auf objektive, nicht aber mehr auf subjektive Momente der 
Handlung ankommt.

Diese Ausnahmetatbestand stellt auf die Erlangung, Nutzung 
oder Offenlegung zum Schutz

 � des Rechts auf freie Meinungsäußerung (Nr. 1),
 � zur Aufdeckung rechtswidriger Handlungen, beruflichen oder 
sonstigen Fehlverhalten (Nr. 2), 

 � der Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeit-
nehmervertretung 

ab.
Besonders Nr. 2 ist hier zu beachten, schützt er doch Whistle-

blower, was einen Systemwechsel gleichkommt, wird die bisherige 
Rechtsprechung des BAG zum Thema Whistleblowing betrach-
tet. Der Gefahr der Offenlegung durch Whistleblower kann das 
Unternehmen, wenn überhaupt, nur dadurch begegnen, dass es 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch anderen Sta-
keholdern die Möglichkeit gibt, Hinweise zu Fehlverhalten abzu-
geben, ohne deswegen Nachteile befürchten zu müssen.

Während das alte Recht den Mitarbeiter auch ohne vertragli-
che Vereinbarung (Verschwiegenheitserklärung) und auch nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gem. § 17 Abs. 2 UWG 
zur Verschwiegenheit über Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
se verpflichtete, bedarf es nach neuem Recht gesonderter Ver-
pflichtungsmaßnahmen. Unterlässt nunmehr ein Unternehmen, 
auch bei ausgeschiedenen Mitarbeitern die Geheimhaltung an-
gemessen einzufordern, fehlt es in diesem Falle an einer geeigne-
ten Geheimnisschutzmaßnahme, so dass diese Information per 
definitionem nicht unter § 2 GeschGehG fällt und damit kein 
Geschäftsgeheimnis ist. Dies wird aber nur durch entsprechende 
Verschwiegenheitserklärung des Mitarbeiters oder der Mitarbei-
terin erreicht, aus der erkennbar hervorgeht, dass das Wissen als 
Geschäfts- und als Betriebsgeheimnis geschützt werden soll.

25  Das Reverse-Engineering ist die älteste Form der Kopie durch Beobach-
tung und Nachbau, wie der Nachbau der karthagischen Triremen 264 v. Chr. 
(nach Plybius), bis hin zum Nachbau des MME U80701 1989, dem MicroVax78032, 
einem der ersten 32-Bit-Prozessoren, die in der DDR hergestellt wurden bzw. 
werden sollten.
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3.3 Unmittelbare Folgen von Verstößen

Die Folgen eines Compliance-Verstoßes werden durch § 23 
GeschGehG präzisiert. Während § 30 OWiG ein Bußgeld von 
bis zu EUR 10.000.000,00 bzw. 10 % des Konzernumsatzes (bei 
einem Umsatz von mehr als EUR 100.000.000,00) ermöglicht und 
die Gewinnabschöpfung gem. § 17 OWiG eine wesentlich deutli-
chere Folge darstellen kann, sieht § 23 Abs. 1, 4 GeschGehG Geld- 
oder Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, bei Gewerbsmäßigkeit 
sogar einen Strafrahmen von bis zu 5 Jahren vor. Aber auch das 
Opfer der Indiskretion nach diesem Gesetz kann mit Folgen kon-
frontiert werden. Diese stellen sich durch die Vertragsverletzung 
dar, wenn die Geschäftsgeheimnisse nicht durch geeignete Maß-
nahmen geschützt werden. Die klassischen Folgen des Compli-
ance-Verstoßes, wie der Ausschluss von Vergabeverfahren, aber 
auch der Reputationsschaden, bleiben weiterhin mehr als nur un-
angenehme Folgen. Daneben drohen bei unbefugter Nutzung von 
Geschäftsgeheimnissen Dritter

 � Inanspruchnahme auf Unterlassung und Beseitigung,
 � Vernichtung des Geschäftsgeheimnisses,
 � Rückruf / Rücknahme der rechtsverletzenden Produkte,
 � Auskunftspflicht gegenüber dem Geheimnisinhabers,
 � Schadenersatz.

Die Handlungsverbote in § 4 Abs. 3 GeschGehG setzen bei der 
Erlangung, Nutzung oder Offenlegung keine grobe Fahrlässig-
keit voraus, die leichte Fahrlässigkeit reicht hier aus.26 Eine leicht 
fahrlässige Nutzung fremder Geheimnisse ist damit nicht mehr 
zulässig. Dieses Haftungsrisiko muss das Unternehmen bei Fir-
menübernahmen oder Einstellung von Führungskräften und 
Entwicklern bedenken.27

In diesem Zusammenhang ist auf die klassische Compliance-
Haftungsproblematik für die Geschäftsführung hinzuweisen: Die 
Geschäftsführung hat in den Angelegenheiten der Gesellschaft 
die Sorgfalt eines „ordentlichen Geschäftsmannes“ anzuwen-
den.28 Im Falle eines Compliance-Verstoßes kann die Geschäfts-
führung im Innenverhältnis nach ständiger Rechtsprechung in 
Anspruch genommen werden. Seit August 2022 gilt diese Be-
schränkung auf das Innenverhältnis nicht mehr, denn nunmehr 
muss die Geschäftsführung auch mit einer Inanspruchnahme im 
Außenverhältnis, also durch Dritte, rechnen, wenn es zu einem 
Schaden kommt, der auf dem Unterlassen einer erforderlichen 
Compliance-Maßnahme beruht.29

26  Eine deutliche Abkehr zur bisherigen Regelung, wie Art. 39 Nr. 2 TRIPS 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (Anm. 10 
„grossly negligent“). 

27  Die „Erweiterung“ auf die leichte Fahrlässigkeit erhöht die Haftung für 
Unternehmen deutlich. Waren frühere Fälle von Verwendung fremden Wissens 
zumeist auf Industriespionage i. w. S. fokussiert, kann dies heute nicht mehr gel-
ten. Wenn also ein führender Mitarbeiter von einem Mitbewerber Umzugskar-
tons mit Akten mit Entwicklungsdaten „mitbringt“, kann der neue Arbeitgeber 
sich nicht mehr darauf berufen, dass er davon ausging, dass es sich um rein priva-
te Aufzeichnungen des neuen Mitarbeiters handelte. 

28  Der etwas altertümlich wirkende Gesetzestext des § 43 Abs.1 GmbHG, der 
auch inhaltlich nicht nur im Bereich der GmbH bekannt ist, sondern Entsprechun-
gen bei anderen Rechtsträgern hat.

29  Im konkreten Fall kam es zu einem Schaden in Höhe von EUR 860.963,94, 
weil -stark verkürzt dargestellt – ein Mitarbeiter eines Treibstoffzwischenhänd-
lers aufgrund von Eigeninteressen Kunden (Speditionen) trotz Nichtzahlung die 
fortwährende Betankung ihrer Fahrzeugflotten gestattete und der Treibstoffzwi-
schenhändler mangels eines Compliance-Management-Systems keine Überwa-
chung sicherstellte und der Mitarbeiter lange ungehindert tätig blieb. Dadurch 
kam es zu einem Schaden des eigentlichen Treibstoffanbieters, weil dieser einen 
Forderungsausfall in vorbezeichneter Höhe hatte. Der Geschäftsführer des Treib-

Das größte Risiko ist aber nicht haftungsrechtlicher Natur, 
sondern schlicht und ergreifend der Verlust eines Geschäftsge-
heimnisses, weil beispielsweise angemessene Schutzmaßnahmen 
unterlassen wurden. Deutlich wird dies, wenn eine Neuentwick-
lung, die mit erheblichen Kosten verbunden war, von der sich 
aber eine Verbesserung der Marktposition versprochen wurde, 
an einen Mitbewerber verloren geht. Dieser Schaden kann sich 
im Zweifelsfall bestandsgefährdend darstellen.

3.4 Besonderheiten für Konzerne und 
verbundene Unternehmen

Die Frage des Konzernprivilegs begegnet den Compliance-Beauf-
tragten immer wieder, in erster Linie aber in Gestalt eines Nega-
tiv-Abzugs, und zwar die Frage der Konzernhaftung. Faktisch 
wird diese durch die Orientierung am Konzernumsatz, beispiels-
weise in § 120 Abs. 16 Nr. 17f. WpHG oder Art. 83 DS-GVO30 an-
gewendet. Aber die Grundsatzfrage der Haftung des Konzerns 
für die Einzelunternehmen (Legal Entities) muss mit der un-
befriedigenden Juristenantwort „Es kommt darauf an!“ beant-
wortet werden. Ein diesbezüglich denkwürdiger Beschluss des 
OLG München31 aus 2014 zur Frage der Anwendbarkeit des § 130 
OWiG auf Konzernsachverhalte brachte insoweit keine „Erhel-
lung“, wurde doch auch hier auf die Umstände des Einzelfalls ab-
gestellt. So ist nach dem Orientierungssatz ein Konzern zur ge-
sellschaftsrechtlichen Aufsicht der Einzelunternehmen verpflich-
tet, soweit diese das Handeln beeinflussende Weisungen von der 
Konzernmutter erhalten. Bei 100-%-Töchtern stellt sich diese Fra-
ge nach § 37 GmbHG zumeist nicht. 

Diese Grundsätze gelten im Wesentlichen auch für die Fra-
ge des Konzernprivilegs: Die Umsetzung eines Compliance-Ma-
nagement-Systems im Konzern ist nur für das einzelne Unter-
nehmen verbindlich, soweit der Konzern das Einzelunternehmen 
verpflichtet, sich dem Konzern-CMS anzupassen. Diese Anpas-
sung kann in diverser Form von statten gehen: 

 � Das Einzelunternehmen kann sich dem Konzern-CMS voll-
ständig „unterwerfen“, also die Compliance des Konzerns 
übernehmen. 

 � Das Einzelunternehmen kann aber auch nur einzelne Teile 
einer Konzern-Compliance übernehmen.

Diese „Übernahme“, sei sie nun in toto oder ex-parte, geschieht 
aber nicht durch singuläre Erklärung, dass die Konzern-Compli-
ance nun beim Einzelunternehmen gilt, sondern die Complian-
ce-Beteiligten müssen im Einzelunternehmen für dieses expres-
sis verbis bestellt werden. Die Compliance-Regularien bzw. ihre 
Anwendung auf das Einzelunternehmen wie auch das Complian-
ce-Programm muss in jedem Einzelunternehmen implementiert 
werden. Auch hier ist das Mitbestimmungsrecht eines etwaigen 
Betriebsrats im Einzelunternehmen zu bedenken. 

Ebenso muss die Umsetzung des GeschGehG in jedem Einzel-
unternehmen eines Konzerns gesondert erfolgen.32 Hier bietet es 
sich in der Praxis an, zentrale Aufgaben über den Konzern ab-

stoffzwischenhändlers wurde dann zum Schadenersatz in Höhe von EUR 
788.833,31 (nebst Zinsen und vorgerichtliche Anwaltskosten) an den Treibstoff-
anbieter verurteilt, weil er es unterlassen hat, Compliance-Maßnahmen zu ergrei-
fen, um seine Mitarbeiter zu kontrollieren. Siehe OLG Nürnberg, Urteil vom 
30.3.2022, 12 U 1520/ 19.

30  Siehe. Erwägungsgrund 150 zur DS-GVO, Art. 101, 102 AEUV.
31  OLG München vom 23.09.2014, 3 Ws 599/ 14.
32  Grundsätzlich können konzernmäßig verbundene Unternehmen als Ein-

heit behandelt werden, was aber eine Regelung des Austauschs von Geschäfts-
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zubilden. Ein Schutzstufenkonzept des Konzerns definiert den 
Schutzstandard ganz im Sinne des Konzerns, ungeachtet regiona-
ler Besonderheiten bei den Einzelunternehmen. Da zentrale Auf-
gaben, wie die IT-Struktur zumeist ebenfalls durch den Konzern 
erledigt werden, sind auch die angemessenen Maßnahmen tech-
nischer, organisatorischer und technischer Natur durch den Kon-
zern zu definieren.33 Auch wird die Rechtsabteilung erfahrungs-
gemäß auf Ebene der Konzernleitung eingerichtet, mit der Fol-
ge, dass auch rechtliche Anforderungen, wie angemessene Ver-
pflichtungserklärungen und NDA für Geschäftspartner, zentral 
zu erledigen sind. Hier zeigt die Praxis, dass gerade NDA vor 
dem Hintergrund der z. T. strengen Rechtsprechung, die opera-
tiven Einzelunternehmen ohne juristischen Support überfordern. 
Ein Hinweisgebersystem sollte auf Ebene des Konzerns betrieben 
werden, um die fachliche Kompetenz in die Einzelunternehmen 
einzubringen, ohne jeweils Ressourcen pro Legal Entity aufbrin-
gen zu müssen. Ebenso gibt es gerade im Bereich möglicher Com-
pliance-Verstöße zu Schnittpunkten zwischen den einzelnen Le-
gal Entities, so dass eine zentrale Stelle für Whistleblower über 
die Grenzen der Einzelunternehmen hinweg operieren kann.34

Die örtliche Umsetzung der Maßnahmen des Schutzstufen-
konzept obliegt jedoch immer den Einzelunternehmen, da der 
Konzern zumeist die Begebenheiten, Befindlichkeiten und Be-
sonderheiten vor Ort nicht kennt. 

Eine Konzern-Compliance hat den großen Vorteil eines ein-
heitlichen Compliance-Standards für alle Einzelunternehmen 
im Konzern. 

4 „Neue“ Risiken

Durch die Neuregelung des Geschäftsgeheimnisses sind die An-
forderungen wesentlich höher geworden, so dass sich neue und 
deutliche Risiken ergeben. 

4.1 Mangelhafte Verpflichtungserklärung 
der Mitarbeitenden

Unternehmen haben naturgemäß das Interesse, die Mitarbeiter 
bei Einstellung auf die Vertraulichkeit möglichst umfassend zu 
verpflichten. Doch eine zu umfassende Geheimhaltungsverein-
barung kann den Arbeitnehmer unangemessen in seiner Berufs-
tätigkeit einschränken. Diese sogenannten „Catch-All-Klauseln“ 
sind unwirksam.35 Unter eine zu weite Klausel fallen

 � unbillig lang bemessende Geheimhaltungsfristen nach Be-
schäftigungsende,

 � die Pflicht „sämtlicher betrieblich erlangten Informationen 
auch nach Beschäftigungsende geheim zu halten,

 � Daten, die nicht betrieblich erlangt wurden.
Die Erfahrung und Qualifikation des Beschäftigten können nicht 
zum Gegenstand einer Geheimhaltungspflicht nach Beschäfti-

geheimnisses erfordert. MüKo StGB, Joecks/ Miebach, 3. Auflage, 2019, Gesch-
GehG § 23 Rn. 73

33  Zur Frage der Zugangsregelung: Kühnen, Patenverletzung-HdB, 13. Aufla-
ge 2021, Kap. D Rn. 154

34  Interessant ist, dass mit § 14 Abs. 1 HinSchG-E die Einrichtung einer ge-
meinsamen Hinweisgeberstelle im Konzern bzw. der Auslagerung an Dritte und 
konzernangehörige Unternehmen ermöglicht wird. Damit hat das HinSchG ein 
deutliches Konzern-Privileg im Bereich Whistleblowing formuliert.

35  Vgl. LAG Köln, Urteil vom 2.12.2019, 2 SaGa 20/ 19.

gungsende gemacht werden, da der Mitarbeiter diese in einer neu-
en Beschäftigung uneingeschränkt nutzen darf.

Die Bindungsfrist muss angemessen sein und darf den Arbeit-
nehmer nicht unbillig benachteiligen. Eine Frist von mehr als 
zwei Jahren nach Beschäftigungsende ist nach derzeitiger Recht-
sprechung kaum zu verwirklichen, es sei denn, es wird ein aus 
dem Wettbewerbsverbot für Geschäftsführer bekannte Aus-
gleichszahlung gezahlt. Dies gilt aber nicht für Vorstandsmitglie-
der, da diese unter die unbeschränkte Verschwiegenheitspflicht 
des § 93 Abs. 1 S. 3 AktG fallen.36

4.2 Reverse-Engineering

Das Reverse-Engineering stellt ein erhebliches Gefährdungsmo-
ment für Geschäftsgeheimnisse dar. Da es sich um eine erlaubte 
Handlung gem. § 3 Abs. 1 GeschGehG handelt, muss diese gegen-
über Business-Partnern in der NDA konkret ausgeschlossen wer-
den. Reverse-Engineering i. S. d. Vorschrift ist Entschlüsseln des 
Geschäftsgeheimnisses aus dem Produkt selbst,37 also beispiels-
weise das Nachbauen eines öffentlich verfügbaren Produkts auf-
grund eigener Messdaten.38 Soweit ein Produkt im rechtmäßigen 
Besitz des „Kopierenden“ befindet, muss das Reverse-Enginee-
ring vertraglich ausgeschlossen werden, um einen Geheimnis-
schutz zu erlangen. Diese gesetzliche Regelung macht eine Aussa-
ge zum Reverse-Engineering in der NDA unverzichtbar, weil an-
sonsten der Business-Partner das Produkt untersuchen und an-
hand dieser Untersuchungsdaten kopieren darf. 

4.3 Allgemeinklauseln

Wie die „Catch-All“-Klauseln in Arbeitsverträgen unwirksam 
sind, sind auch allzu allgemeine Formulierungen in den NDAs 
unwirksam. Das Geschäftsgeheimnis muss konkret bezeich-
net werden. Fehlt es einer konkreten Bezeichnung oder entspre-
chend konkreten Bezugnahme (auf Beschreibungen, Muster, 
Austauschdokumente usw.), kann dies dazu führen, dass es nicht 
hinreichend bestimmt wurde und damit die zugrunde liegenden 
Informationen nicht als Geschäftsgeheimnis behandelt werden.39

4.4 Nicht angemessene Maßnahmen

Da die angemessenen Maßnahmen Tatbestandsmerkmal eines 
Geschäftsgeheimnisses sind, führt ein Fehlen dieser angemesse-
nen Maßnahmen dazu, dass es sich nicht um ein Geschäftsge-
heimnis handelt. Der Angemessenheit der Maßnahmen wohnt 
ein hohes Maß an Flexibilität inne und es ist auf die Verhältnis-
mäßigkeit zwischen Schutzgut und Eingriffsintensität der Maß-
nahmen abzustellen.40 Wer aber keinerlei Maßnahmen zum 
Schutz ergreift, kann sich nicht auf das Geschäftsgeheimnis be-
rufen.41 Hierbei sind Art und Wert, aber auch die Kosten der Ent-
wicklung, die Größe und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Geheimnisinhabers, aber auch die mögliche Schadenshöhe für 
die die Bewertung der Verhältnismäßigkeit heranzuziehen. Ent-

36  Vgl. OLG München, Beschluss vom 28.5.2021, 8 U 6521/ 20.
37  Vgl. Gesetzentwurf Deutscher Bundestag, 19/4724 zu § 3 Abs. 1 Nr. 2.
38  Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.3.2021, 1-15 U 6/ 20.
39  Vgl. OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 27.11.2020, GRUR-RS 2020, 

38662.
40  Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 15.0.2020, 4 U 177/ 19.
41  Vgl. LAG Düsseldorf, Urteil vom 03.06.2020, GRUR-RS 2020, 23408.
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scheidend sind sinnvolle und effektive Maßnahmen, um den 
Schutz zu gewährleisten.42 Ein absoluter Schutz und extreme Si-
cherheit sind nicht gefordert.43 

Vorsätzlich unterlassene Schutzmaßnahmen können zu einer 
Verneinung der angemessenen Schutzmaßnahmen insgesamt 
führen. Wenn also das Unternehmen weiß, dass Mitarbeiter Ge-
schäftsgeheimnisse mit Rechnern verarbeiten, die „ungeschützt“ 
sind, also keinen Update-Prozess, Firewall oder Passwortschutz 
haben, kann dies zur Bewertung führen, dass die Maßnahmen 
insgesamt unangemessen sind, unabhängig, wie gut, aktuell, ein-
griffsintensiv die weiteren Maßnahmen sind. Hier gilt der Grund-
satz, dass „die Kette nur so stark ist, wie das schwächste Glied“.44 
Prozessual ist der Geheimnisinhaber darlegungs- und beweisbe-
lastet, so dass der bloße pauschale Hinweis auf Schutzstufenkon-
zept in einem kontradiktorischen Verfahren relativ schnell als in-
effektiv erweisen würde.

4.5 Subdienstleister

Dem Datenschützer ist das Problem der Unterauftragsnehmer 
bekannt: Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu angemessenen 
Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO, der Subdienstleister wird 
aber „vergessen“. Dieses Dilemma besteht auch beim Geschäfts-
geheimnis. Selbstverständlich ist ein Subdienstleister auf das glei-
che Schutzniveau zu verpflichten wie der Dienstleister. 

Relevant wird diese Frage immer, wenn ein Unternehmen 
fremde Geschäftsgeheimnisse verarbeitet und sich in der NDA 
zur Wahrung angemessener Schutzmaßnahmen (unter Vertrags-
strafe) verpflichtet hat. Durch diese vertragliche Pflicht muss das 
Unternehmen tatsächlich angemessene Maßnahmen ergreifen, 
für die das Unternehmen darlegungs- und beweisbelastet ist. Al-
so muss es im Zweifelsfall auf Anforderung des Auftraggebers ein 
Schutzstufenkonzept vorlegen, vergleichbar mit der TOM-Liste 
bei Auftragsverarbeitern. Aus der Praxis lässt sich berichten, dass 
der überwiegende Teil der Unternehmen dies nicht kann, obwohl 
ihre NDA entsprechende Pflichten vorsehen. Und aufgrund einer 
Vertragsstrafenregelung kann dies zu erheblichen Schäden füh-
ren. 

42  OLG Stuttgart, Urteil vom 19.11.2020 – 2 U 575/ 19.
43  OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.3.2021 – 1-15 U 6/ 20; LAG Düsseldorf, Urteil 

vom 3.6.2020 – 12 SaGa 4/ 20.
44  Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 19.11.2020 – 2 U 575/ 19.

4.6 Konzernbesonderheit

Hier ist auf ein besonderes Konzernrisiko hinzuweisen: Wenn 
ein Einzelunternehmen, das Geschäftsgeheimnisse im Konzern 
verarbeitet, mit Wissen des Konzerns keine oder unzureichen-
de Schutzstandards praktiziert, kann dies dazu führen, dass der 
gesamte Konzern hier sich nicht mehr auf das Geschäftsgeheim-
nis berufen kann. Hier tritt hinzu, dass die Rechtsprechung von 
Konzernen aufgrund 

 � ihrer höheren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
 � ihren Fachabteilungen, wie Legal, Compliance u. a., und der 
damit verbundenen höheren Fachkompetenz,

 � den umfangreichen Geschäftsgeheimnissen,
 � komplexen Strukturen

erwartet wird, dass das Schutzniveau deutlich über das von Ein-
zelunternehmen angeforderte Maß hinausgeht. Auch wird eine 
effektivere Überwachung und Reaktion bei Verstößen -kurz ge-
sagt: bessere Compliance- erwartet.45

5 Welche Folgen hat das „neue“ Recht?

Unternehmen und Konzerne sind aufgrund dieser Rechtslage al-
so dringend gehalten, durch eine Art Bestandsaufnahme sämt-
liche Geschäftsgeheimnisse zu ermitteln, sämtliche Schutzmaß-
nahmen zu ermitteln und zu dokumentieren sowie sämtliche 
Verschwiegenheitserklärungen (intern wie extern) zu prüfen.

Anhand eines Schutzstufenkonzepts sind dann die bestehen-
den Maßnahmen nach Angemessenheitsprüfung zu verbessern 
und die Geschäftsgeheimnisse zu kennzeichnen („labeling“). 
Hierbei sind Verantwortlichen für die Umsetzung in das be-
stehende Compliance-Management-System einzupflegen. Nach 
Implementierung ist durch regelmäßige Audits die Effektivität 
und Aktualität des Systems festzustellen und zu dokumentieren.46 

Was hier in ein paar Sätzen geschrieben ist, bedeutet in der Pra-
xis jedoch erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand. Erfahrungsge-
mäß wird im Einzelunternehmen ca. 6 Monate zur Umsetzung, 
im Konzern ungleich mehr benötigt. Allerdings ist das Risiko, das 
Geschäftsgeheimnis nicht angemessen zu schützen, unbeherrsch-
bar groß, so dass kurz- bis mittelfristig um eine Umsetzung nicht 
herumgekommen wird. 

45  Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 15.9.2020, GRUR-RS 34822.
46  Getreu dem (Compliance-) Grundsatz „was nicht dokumentiert ist, exis-

tiert nicht!“
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