
Neues zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen
Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen führt zu einigen Neuerungen 
auch im Vertriebsrecht.

Zum 26. April 2019 ist das Gesetz zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen (GeschGehG) in Kraft getreten. Es dient der 
Umsetzung der europäischen Richtlinie 2016/943 über den 
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäfts-
informationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem 
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

Die Richtlinie und das Umsetzungsgesetz haben nicht 
spezifisch den Vertrieb im Blick. Sie dienen vielmehr in prak-
tisch allen Bereichen der Wirtschaft innerhalb des Binnen-
marktes der Schaffung eines ausreichenden und kohärenten 
zivilrechtlichen (Mindest-)Schutzes für den Fall des rechts-
widrigen Erwerbs oder der rechtswidrigen Nutzung oder Of-
fenlegung eines Geschäftsgeheimnisses. Zu diesem Zweck 
wird insbesondere eine homogene Definition des Begriffs 
Geschäftsgeheimnis eingeführt. Weiter wird festgelegt, wel-
ches Verhalten und welche Praktiken als rechtswidriger Er-
werb oder rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines 
Geschäftsgeheimnisses zu betrachten sind.

Die angestrebte Vereinheitlichung des Rechts zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen wirkt sich auch im Bereich des 
Vertriebs von Waren und Dienstleistungen aus. Es wurden 
nicht nur Rechtsnormen neu eingeführt oder geändert, auch 
die Praxis sollte nunmehr für den effektiven Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen Maßnahmen ergreifen bzw. bereits be-
stehende Schutzmechanismen überprüfen. Ein Kern der 

Neuerungen ist, dass das Bestehen „angemessener Geheim-
haltungsmaßnahmen“ bereits Bestandteil der Definition des 
Geschäftsgeheimnisses ist:

Gesetzliche Definition 
Bislang gab es im deutschen Recht keine gesetzliche Definition 
dessen, was als Geschäftsgeheimnis anzusehen ist. Normen wie 
§ 90 HGB oder § 17 UWG a.F. setzten vielmehr ohne nähere 
Beschreibung Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse voraus. 

Das ändert sich nun durch die Legaldefinition in § 2 Nr. 1 
GeschGehG. Ein Geschäftsgeheimnis ist danach eine Infor-
mation,
■ die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und 

Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den 
Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informatio-
nen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zu-
gänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

■ die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen 
Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen 
Inhaber ist und

■ bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 
besteht.

Diese Definition verzichtet zunächst auf die – auch zuvor be-
reits praktisch bedeutungslose – Trennung zwischen Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnis. Der erste Teil entspricht im 
Wesentlichen den bisherigen Leitsätzen der deutschen Recht-
sprechung zum Geheimnisbegriff. Ob das letzte Tatbestands-
merkmal des „berechtigten Interesses“ mit der Richtlinie 
(EU) 2016/943 vereinbar ist, ist zweifelhaft. Das kann an die-
ser Stelle aber nicht weiter vertieft werden.

Neu jedenfalls ist die Voraussetzung der angemessenen 
Geheimhaltungsmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, 
damit eine Information als Geschäftsgeheimnis angesehen 
werden kann. Das geht über den bisherigen Stand der deut-
schen Rechtsprechung hinaus, nach dem ein subjektiver Ge-
heimhaltungswille bei nicht allgemein zugänglichen Infor-
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Kompakt
 ■ Das Geschäftsgeheimnis ist jetzt gesetzlich 

 definiert.
 ■ Danach setzt der Begriff des Geschäftsgeheimnis-

ses voraus, dass die Information Gegenstand 
 angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist. 

 ■ Solche Geheimhaltungsmaßnahmen sollten über-
prüft, gegebenenfalls neu etabliert und auch 
 dokumentiert werden, um für den Streitfall 
 gewappnet zu sein.
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mationen genügen konnte. Dieser Wille wurde vermutet. Er 
musste sich nicht zwangsläufig in objektiv ergriffenen Ge-
heimhaltungsmaßnahmen manifestieren.

Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
Kernfrage ist also nunmehr, was als angemessene Geheim-
haltungsmaßnahme angesehen werden kann. Der Gesetzge-
ber gibt insoweit keine starren Kriterien vor, sondern ver-
weist auf den Einzelfall. Kriterien, die für eine Angemessen-
heitsprüfung im Einzelfall herangezogen werden können, 
sind nach der Begründung des Regierungsentwurfs 
■ der Wert des Geschäftsgeheimnisses und dessen Entwick-

lungskosten, 
■ die Natur der Informationen, 
■ die Bedeutung für das Unternehmen, 
■ die Größe des Unternehmens, 
■ die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in dem Unter-

nehmen, 
■ die Art der Kennzeichnung der Informationen und 
■ vereinbarte vertragliche Regelungen mit Arbeitnehmern 

und Geschäftspartnern. 
Auch wenn eine Einzelfallprüfung Differenzierung unter an-
derem mit Blick auf die Größe des Unternehmens ermöglicht, 
erzeugt sie doch eine erhebliche Rechtsunsicherheit: Solange 
die Rechtsprechung nicht eine Vielzahl von Einzelfällen ent-
schieden und damit Orientierungspunkte für ein angemesse-
nes Schutzniveau bei bestimmten Informationen geliefert hat, 
kann nicht verlässlich beurteilt werden, ob das Niveau im Ein-
zelfall ausreicht. Auch Detailfragen bleiben vorerst offen, et-
wa danach, ob die fortgeltende Norm des § 90 HGB mit ihrer 
gesetzlich vorgeschriebenen Verschwiegenheitsverpflichtung 
bereits für sich genommen eine „Schutzmaßnahme“ darstellt, 
die vertrieblich wichtigen Informationen Geheimnischarak-
ter im Verhältnis Unternehmen-Vermittler zuweist.

Handlungsbedarf auch im Vertrieb
Unternehmen, Vertriebsgesellschaften, Agenturen und Mak-
lerbüros, die auch künftig Schutzrechte hinsichtlich ihrer Ge-
schäftsgeheimnisse in Anspruch nehmen wollen, sollten sich 
mit den neuen gesetzlichen Anforderungen an den Geheim-
nisbegriff auseinandersetzen. Spätestens bei einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung wird dazu künftig konkreter Vor-
trag von demjenigen erwartet, der bestimmte Informationen 
als Geschäftsgeheimnis bewertet wissen will. Solange keine 
gesicherten Rechtsprechungsleitlinien existieren, kann das 
Motto dabei nur lauten: Je mehr Schutzmaßnahmen darge-
stellt werden können, desto besser.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nach ersten Äu-
ßerungen in der rechtswissenschaftlichen Literatur auch fol-
gende Gesichtspunkte eine Rolle spielen:
■ Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der europäische 

Richtliniengeber oder der deutsche Gesetzgeber vertrieb-
lich wichtige Kunden- und Vertragsdaten, die nach bishe-
riger Rechtsprechung in aller Regel Geschäftsgeheimnis-
se darstellten, generell aus dem Geheimnisbegriff aus-
schließen wollte.

■ Der Wortlaut der Normen legt nahe, dass keine überzo-
genen Anforderungen an die Angemessenheit der Ge-
heimhaltungsmaßnahmen gestellt werden sollen. Es dürf-
ten also nicht bestmögliche oder optimale Maßnahmen 
eingefordert werden. 

■ Das bedeutet beispielsweise, dass nicht jede Information, 
der Geheimnischarakter zukommen soll, als „vertraulich“ 
oder ähnlich gekennzeichnet werden muss.

■ Gleichwohl empfiehlt sich zunächst eine Bestandsaufnah-
me vorhandener schützenswerter Daten bzw. Datenkatego-
rien, die dann nach ihrer Wichtigkeit systematisiert wer-
den. Je nach Schutzstufe sind konkrete, aufeinander auf-
bauende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies sollte in 
einem schriftlichen Schutzkonzept dokumentiert werden.

■ Dabei können gegebenenfalls Synergieeffekte genutzt wer-
den, die aus Dokumentationen resultieren, die aus anderen 
Rechtsgründen – insbesondere dem Datenschutz – erstellt 
wurden. Ein bloßer Verweis etwa auf ein Datenschutzkon-
zept ist jedoch nicht ausreichend, weil sich schon der An-
wendungsbereich und die Zielrichtung der jeweiligen 
Rechtsmaterien unterscheiden. So handelt es sich etwa bei 
Kundendaten zu gewerblichen Wiederverkäufern in Form 
einer Kapitalgesellschaft nicht zwangsläufig um persönliche 
Daten im Sinne des Datenschutzrechts, sehr wohl aber um 
Geheimnisse, die der Unternehmer geschützt sehen will.

■ Wesentliche Maßnahmen, die ergriffen bzw. umgesetzt 
werden können und sollten, sind etwa die Etablierung des 
so genannten „Need to know“-Prinzips (= jeder Mitarbei-
ter/Vertragspartner erhält nur Zugriff auf die Informati-
onen, auf die er angewiesen ist) und der Abschluss von 
Verschwiegenheitsvereinbarungen. ■
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