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IFIS-FR: Die Sicherheitsverbesserer® 

Das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) – die Ablösung der §§ 17-19 UWG  

Im April 2019 wurde das Geschäftsgeheimnisgesetz erlassen, welches die bisher geltenden §§ 17-19 

UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) ersetzt. Diese Gesetzänderung hat weitreichende 

Folgen für die Unternehmen und ist mit einiger Unsicherheit verbunden, da zum Beispiel ungeklärt 

bleibt, welche Maßnahmen als angemessen für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen angesehen 

werden. 

Bisher war nach dem UWG eine Tatsache bereits ein Geschäftsgeheimnis, wenn sie sich auf die 

Unternehmung bezog, nicht für jeden ersichtlich war und der Inhaber ein berechtigtes 

Geheimhaltungsinteresse (subjektiver Geheimhaltungswille) hatte. Dieser subjektive 

Geheimhaltungswille musste lediglich erklärt und nicht durch Geheimhaltungsmaßnahmen manifestiert 

werden. Viele Vertraulichkeitsverpflichtungen von Unternehmen stützen sich auf die §§ 17-19 UWG und 

verpflichten die Mitarbeiter entsprechend. Auch die Rechtsfolgen, welche aus einem Verstoß erwuchsen, 

waren hier geregelt. Diese Paragrafen werden nun durch das GeschGehG ersetzt.  

Die wesentlichste Änderung, die aus dem GeschGehG resultiert, ist, dass der Begriff 

„Geschäftsgeheimnis“ nun eindeutig definiert ist. So werden nun Informationen, 

 die nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sind und daher von wirtschaftlichem Wert 

sind 

 die Gegenstand von Geheimhaltungsmaßnahmen sind 

 und bei denen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht  

als Geschäftsgeheimnis eingestuft.  

Die Definition begründet ein Erfordernis von objektiv angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen und 

ihrer Dokumentation.  

Darüber hinaus erlaubt das Gesetz das sogenannte „Reverse Engineering“. Produkte dürfen nun 

beobachtet, untersucht, getestet und zurückgebaut werden, wenn sie öffentlich verfügbar sind oder sich 

rechtmäßig im Besitz des Reverse Engineer befinden und dies ihm nicht vertraglich verboten ist. Bei nicht 

öffentlichen Produkten kann dieses Vorgehen durch eine simple Vertragsanpassung unterbunden 

werden. Die Geschäftsgeheimnisse von öffentlichen Produkten sind hingegen entsprechend schwerer zu 

schützen und es ist fraglich, ob ein Verbot des Reverse Engineerings durch AGB oder individualrechtliche 

Verträge bewirkt werden kann. Auch das Patentgesetz gewährt keinen angemessenen Schutz, da der 

Erkenntnisgewinn durch Testen gemäß §11 Nr. 2 PatG ausdrücklich erlaubt ist. Dies wird sich erst bei 

ersten Präzedenzfällen aufklären und bis dahin wird den Unternehmen nur die Möglichkeit bleiben, ihre 

Geschäftsgeheimnisse durch mechanische und/ oder technische Maßnahmen vor Kenntnisnahme durch 

Reverse Engineering zu schützen.  

Des Weiteren hat das GeschGehG die Ansprüche der Unternehmen, die aus einer Verletzung des 

Gesetzes erwachsen, erweitert. Die bisherigen Ansprüche auf Beseitigung, Unterlassung, Schadensersatz 

und Auskunft wurden um die Ansprüche auf Vernichtung, Herausgabe, Rückruf oder Entfernung und 

Rücknahme vom Markt ergänzt.  

Die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses durch Whistleblower oder Journalisten ist dagegen 

straffrei, wenn hierdurch Fehlverhalten oder rechtswidriges Verhalten aufgedeckt wird.  
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Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? 

Es müssen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen erlassen werden, damit der Schutz des 

GeschGehG für das Unternehmen greift. Aus den fehlenden Präzedenzfällen resultiert eine Ungewissheit 

bzgl. der Angemessenheit von Geheimhaltungsmaßnahmen. Es empfiehlt sich, ein systematisches 

Vorgehen zum Schutz von Informationen bzw. Geschäftsgeheimnissen, wie zum Beispiel die 

Kernabsicherung des BSI IT-Grundschutzes oder ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach 

ISO 27001, zu wählen. Die Kernabsicherung würde auch die erforderliche Dokumentation und Kontrolle 

der Maßnahmen umfassen. Aus der Gesetzesänderung resultiert, dass die Mitarbeiter gem. § 4 

GeschGehG in der Vertraulichkeitsverpflichtung gebunden werden. Die Rechtsfolgen bei einer Verletzung 

der Vertraulichkeit ergeben sich aus § 23 GeschGehG, welcher dementsprechend ebenfalls in die 

Verpflichtung aufzunehmen ist. Im Rahmen des Reverse Engineerings ist eine Anpassung der Verträge 

und Maßnahmen notwendig, um die Geschäftsgeheimnisse weiterhin wirksam zu schützen.  

 

Wir beraten Sie gerne, wie Sie angemessen Ihre Geschäftsgeheimnisse schützen!  
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