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Stellungnahme  

zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows 

und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor  

rechtwidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung,  

COM (2013) 813 final 

 

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) ist 

eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, 

des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie 

bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerb-

lichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts auf der Ebene des deutschen, europäischen 

und internationalen Rechts. 

Am 28. Januar 2013 hat die Europäische Kommission den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz vertraulichen Know-hows und 

vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb 

sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vorgelegt.1 Zu diesem Vorschlag nimmt die  

wie folgt Stellung: 

I. Allgemeine Anmerkungen 

1. Zielsetzung des Richtlinienvorschlags 

Die GRUR begrüßt grundsätzlich die Rechtsangleichung im Bereich des Schutzes von 

Geschäftsgeheimnissen, bei dem es sich um einen der wenigen Teilbereiche des ge-

werblichen Rechtsschutzes handelt, in dem bislang keinerlei Harmonisierung auf euro-

päischer Ebene besteht. Dies gilt nicht nur für den Bereich des materiellen Rechts, 

                                                        
1
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sondern auch für die Rechtsdurchsetzung, da die Richtlinie 2004/48/EG2 (nachfolgend: 

Durchsetzungsrichtlinie) nach Auffassung der Kommission3 und nach der in den meis-

ten Mitgliedstaaten herrschenden Ansicht nicht auf Ansprüche wegen einer Verletzung 

von Geschäftsgeheimnissen anwendbar ist. 

Für eine Rechtsharmonisierung spricht insbesondere, dass Fälle einer Verletzung von 

Geschäftsgeheimnissen – sei es durch Spionage, sei es durch Arbeitnehmer, die zu 

einem anderen Unternehmen wechseln – häufig grenzüberschreitende Bezüge aufwei-

sen. Gegenwärtig unterscheiden sich die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aber im 

Hinblick auf Systematik und Niveau des Geheimnisschutzes erheblich. Dies erschwert 

zum einen die Rechtsdurchsetzung in Verletzungsfällen. Zum anderen drohen Han-

delshemmnisse innerhalb des Binnenmarktes, da die grenzüberschreitende Weiterga-

be vertraulicher Informationen beeinträchtigt wird, wenn nicht sichergestellt ist, dass im 

Zielstaat ein angemessener rechtlicher Schutz gewährt wird, und wenn Unklarheit über 

die verfügbaren Rechtsbehelfe besteht. 

2. Klarstellung des Grades der Rechtsangleichung 

Eine Rechtsharmonisierung auf europäischer Ebene sollte jedoch nicht zu einer spür-

baren Absenkung des in Deutschland bestehenden Schutzniveaus führen, wie es der 

derzeitige Vorschlag unter einigen Aspekten befürchten lässt. Unproblematisch wäre 

es, wenn - ebenso wie in Art. 39 des TRIPS-Übereinkommens - lediglich Mindeststan-

dards gesetzt würden. Aus dem Richtlinienvorschlag geht aber nicht deutlich hervor, ob 

und inwieweit er darüber hinaus auf eine vollständige Rechtsangleichung zielt und in 

welchen anderen Punkten den Mitgliedstaaten demgegenüber größerer Gestaltungs-

spielraum verbleibt und ein höheres Schutzniveau aufrechterhalten werden kann. Dies 

sollte näher erläutert werden, etwa in den Erwägungsgründen. Insbesondere hinsicht-

lich der Rechtsfolgen erschiene es vorzugswürdig, sich auf verbindliche Mindest-

schutzstandards zu beschränken, den Mitgliedstaaten also ausdrücklich Raum für wei-

tergehende Maßnahmen zu lassen, etwa für die im Entwurf nicht angesprochene Si-

cherung von Beweisen.  

3. Titel des Richtlinienvorschlags 

Es fällt auf, dass Gegenstand der Richtlinie ausweislich ihres Titels der „Schutz ver-

traulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnis-

se)“ sein soll. Der Titel hat erkennbar die Funktion, den Begriff des Geschäftsgeheim-

nisses näher zu erläutern. Im Text der Richtlinie selbst findet aber nur noch der Begriff 

des Geschäftsgeheimnisses Verwendung. Der breite Titel erscheint entbehrlich, zumal 

der Begriff des Geschäftsgeheimnisses in Art. 2 Abs. 1 des Richtlinienentwurfs umfas-

send definiert wird und daher keiner weiteren Erläuterung bedarf. Die Nennung insbe-

sondere des Begriffs „Know-how“ könnte zudem Anlass geben, Verbindungen oder 

Assoziationen zu entsprechenden Legaldefinitionen herzustellen, die in kartellrechtli-

                                                        
2
  Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, 

ABl. (EU) Nr. L 195 vom 2. Juni 2004, S. 16. 
3  Vgl. die Erklärung der Kommission zu Artikel 2 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte 

des geistigen Eigentums, ABl. (EU) Nr. L 94 vom 13. April 2005, S. 37. In dieser (allerdings nicht abschlie-
ßenden) Aufzählung sind Geschäftsgeheimnisse nicht als von der Richtlinie erfasste Rechtspositionen ge-
nannt. 
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chen Gruppenfreistellungsverordnungen enthalten sind.4 Dies war wohl nicht beabsich-

tigt und wäre auch nicht sachgerecht, da die in den Gruppenfreistellungsverordnungen 

enthaltenen Begriffsbestimmungen nicht übertragbar und für den Regelungsgegen-

stand des vorliegenden Richtlinienentwurfs nicht von Bedeutung sind. 

II. Regelungsgehalte im Überblick 

Im Wesentlichen enthält der Richtlinienvorschlag folgende Regelungen: 

─ Bestimmung des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“ sowie einiger flankierender Ter-

mini, Art. 2, 

─ Vorschriften über rechtsverletzende Handlungen, Art. 3, 

─ Schrankenbestimmungen, Art. 4, 

─ Allgemeine Grundsätze für Maßnahmen der Rechtsdurchsetzung, Verfahren und 

Rechtsbehelfe, Art. 5, 

─ Bestimmungen zu Verhältnismäßigkeit der Rechtsdurchsetzung und Missbrauch 

von Klagen, Art. 6, 

─ Befristung der Rechtsdurchsetzung, Artikel 7, 

─ Bestimmungen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im 

Rahmen von Gerichtsverfahren, Artikel 8, 

─ Vorschriften über Maßnahmen im einstweiligen Rechtsschutz (vorläufige und 

vorbeugende Maßnahmen), Art. 9 und 10, 

─ Vorschriften über Maßnahmen im Klageverfahren (Maßnahmen aufgrund einer 

Sachentscheidung), Art. 11 und 12, 

─ Regelungen zur Berechnung von Schadensersatz, Art. 13, 

─ Vorschriften über die Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen, Art. 14. 

III. Einzelne Vorschriften 

Zu den einzelnen Vorschriften ist folgendes anzumerken: 

1. Begriffsbestimmungen, Art. 2 

a) Begriff des Geschäftsgeheimnisses, Art. 2 Abs. 1 

aa)  Art. 2 Abs. 1 des Richtlinienvorschlags definiert den Begriff des Geschäftsge-

heimnisses in enger Anlehnung an Art. 39 Abs. 2 des TRIPS-Übereinkommens. 

In der deutschen Fassung bildet der Begriff das gesamte Spektrum dessen ab, 

                                                        
4
  Vgl. z.B. Art. 1 Abs. 1 lit. (i) VO (EG) Nr. 772/2004 vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 

Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, Abl. (EU) Nr. L 123 vom 27. 
April 2004, S. 11. 
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was in der englischen Fassung mit „trade secret“ bezeichnet wird. Die im deut-

schen Recht bislang geläufige Unterscheidung zwischen Betriebsgeheimnissen, 

die sich auf technische Informationen, und Geschäftsgeheimnissen, die sich auf 

kaufmännische Informationen beziehen, entfällt. In der Sache ergibt sich daraus 

kein Nachteil, da der Schutz ohnehin für beide Arten von Geheimnissen gleich 

ausgestaltet war und ist. 

bb)  Die enge Anlehnung des Richtlinienvorschlages an die Definition des TRIPS-

Übereinkommens ist zu begrüßen, da dieses auch im Verhältnis zu WTO-

Mitgliedsstaaten außerhalb der EU verbindliche Mindeststandards vorgibt und ei-

nen nahezu weltweit erzielten Grundkonsens widerspiegelt. Signifikante Abwei-

chungen von dem Begriffsverständnis des TRIPS-Übereinkommens könnten hin-

gegen die Auslegung erschweren, da in diesem Falls stets auf eine TRIPS-

konforme Interpretation zu achten wäre.  

 

cc)  Nicht übersehen werden darf zwar, dass es sich bei der Begriffsbestimmung des 

Art. 39 Abs. 2 TRIPS, die sich der Richtlinienvorschlag zum Vorbild genommen 

hat, lediglich um eine Mindestvorgabe handelt,5 die durch die in Aussicht ge-

nommene Richtlinie zu einem verbindlichen Standard würde. Was die Definition 

des Geschäftsgeheimnisses betrifft, ist jedoch nicht zu erwarten, dass hiermit 

größere praktisch relevante Einschränkungen verbunden sein werden, zumal der 

nationale Gesetzgeber frei darin bleibt, bei Bedarf den Schutz anderer Informati-

onen autonom zu regeln. 

dd)  Im Verhältnis zu dem bislang in Deutschland geltenden Verständnis des Be-

triebs- bzw. Geschäftsgeheimnisses ergeben sich dabei einige Abweichungen. 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. (b) muss ein Geschäftsgeheimnis einen kommerziellen 

Wert haben, weil es geheim ist. Damit korrespondiert Erwägungsgrund 8 des 

Richtlinienvorschlags, wonach belanglose Informationen nicht von der Definition 

erfasst sein sollen. Das Erfordernis eines kommerziellen, auf der Geheimnisquali-

tät beruhenden Wertes war bisher im deutschen Recht nicht angelegt und wurde 

auch nicht für erforderlich gehalten.6 Ausreichend war es vielmehr, wenn das Be-

kanntwerden des Geheimnisses auf Seiten seines Inhabers wirtschaftlichen 

Schaden verursachen würde.7 Der Richtlinienvorschlag ist daher in diesem Punkt 

etwas enger als das deutsche Recht. Wesentliche Nachteile werden damit aber 

nicht verbunden sein, sofern von dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses keine 

genaue Bezifferung des Wertes verlangt wird. Der Schutz von Geheimnissen oh-

ne kommerziellen Wert, insbesondere von ideellen Geheimnissen, die unter den 

Schutz des Rechts auf Privatsphäre fallen, wird von dem Richtlinienvorschlag 

nicht berührt, wie sich aus Erwägungsgrund 28 ergibt. 

ee) Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. (c) ist es erforderlich, dass die Informationen Gegen-

stand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungs-

maßnahmen des Geheimnisinhabers sind. Dieses Erfordernis birgt die Gefahr, 

                                                        
5
  Art. 1 Abs. 1 S. 2 TRIPS. 

6
  BGH GRUR 2006, 1044 Rn. 19 – Kundendatenprogramm. 

7
  BGH GRUR 2006, 1044 Rn. 19 – Kundendatenprogramm; BGH NJW 1995, 2301 – Angebotsunterlagen. 
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dass die Anforderungen überspannt werden. Nach deutschem Recht trifft z.B. be-

reits jeden Arbeitnehmer auch ohne besondere Vereinbarung eine Vertraulich-

keitspflicht. Die Rechtsprechung hat zudem das Erfordernis eines nach außen 

manifestierten Geheimhaltungswillens, das am ehesten dem Begriffselement der 

angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen entspricht, stets großzügig interpre-

tiert und diesen mitunter bereits „aus der Natur der geheimzuhaltenden Tatsa-

che“8 gefolgert. Dementsprechend sollte der Ausdruck „den Umständen entspre-

chend angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ so verstanden werden, dass 

der Nachweis spezieller Maßnahmen dort nicht erforderlich ist, wo der Geheim-

nischarakter und die Pflicht zur vertraulichen Behandlung unschwer erkennbar 

sind. Dies sollte in der Definition oder in den Erwägungsgründen klargestellt wer-

den 

b)  Begriff des rechtsverletzenden Produkts, Art. 2 Abs. 4 

Art. 2 Abs. 4 definiert die „rechtsverletzenden Produkte“ als solche Produkte, deren 

Konzeption, Qualität, Herstellungsprozess oder Marketing in erheblichem Umfang auf 

rechtswidrig erworbenen, genutzten oder offengelegen Geschäftsgeheimnissen ba-

siert. Klargestellt werden sollte insoweit, was mit dem Ausdruck „in erheblichem Um-

fang“ gemeint ist. Einerseits besteht hier die Gefahr, dass in diesem Punkt zu weitge-

hende Anforderungen gestellt werden. Andererseits ist zu bedenken, dass sogar ein 

Verfahrenspatent nur Schutz gegenüber solchen Produkten gewährt, die unmittelbar 

durch das geschützte Verfahren hergestellt wurden (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG).  

Zu weit geht es, wenn ein Produkt womöglich schon deshalb als „rechtsverletzend“ gel-

ten soll, weil es mit unlauteren Methoden vermarktet wird, in das Produkt selbst aber 

keine rechtswidrig erlangten Kenntnisse eingeflossen sind. Soweit mit dem Begriff 

„Marketing“ gemeint ist, dass auch der Verkauf eines Produkts noch rechtswidrig sein 

soll, wenn dieses unter Verletzung von Geschäftsgeheimnissen entworfen oder herge-

stellt wurde, sollte dies entsprechend klargestellt werden. Angesichts des speziell für 

diese Fälle vorgesehenen Verletzungstatbestandes in Art. 3 Abs. 5 erscheint es zudem 

nicht notwendig, diesen Fall bereits auf der Ebene der Begriffsbestimmung zu erfas-

sen. 

2. Verletzungstatbestände, Art. 3 

a) Artikel 3 umschreibt die Verletzungstatbestände in Bezug auf ein Geschäftsgeheimnis 

und definiert so den Schutzumfang, der allerdings durch Artikel 4 wieder eingegrenzt 

wird. Dabei ist Artikel 3 im Wesentlichen wie folgt strukturiert: 

 Art. 3 Abs. 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Bereithaltung der in der Richtlinie 

vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen gegen rechtswidrige 

Erwerbs-, Nutzungs- und Offenlegungshandlungen. 

 Art. 3 Abs. 2 regelt die Fälle rechtswidrigen Erwerbs. 

 Art. 3 Abs. 3 regelt die Fälle der rechtswidrigen Nutzung und Offenlegung. 

                                                        
8  BGH NJW 1995, 2301 – Angebotsunterlagen. 
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 Art. 3 Abs. 4 enthält Bestimmungen über die rechtswidrige Nutzung und Offenle-

gung durch Dritte, d.h. durch andere Personen als den Erstverletzer. 

 Art. 3 Abs. 5 definiert rechtswidrige Verhaltensweisen in Bezug auf rechtsverlet-

zende Produkte. 

b) Sämtliche Tatbestände enthalten subjektive Voraussetzungen in Form von Verschul-

densanforderungen. Art. 3 Abs. 2 und 3 greifen nur bei vorsätzlichem oder grob fahr-

lässigem Handeln ein; Art. 3 Abs. 4 greift wohl schon bei einfacher Fahrlässigkeit ein 

(„hätte wissen müssen“); Art. 3 Abs. 5 setzt „bewusstes und vorsätzliches“ Handeln vo-

raus.  

c) Es erscheint jedoch generell nicht sachgerecht, Verschuldensanforderungen bereits in 

die Verletzungstatbestände aufzunehmen. Diese sollten stattdessen im Bereich der 

Rechtsfolgenbestimmungen geregelt werden, da sie sich je nach Rechtsfolge unter-

scheiden können. Unabdingbar ist es insbesondere, dass dem Geheimnisinhaber ein 

verschuldensunabhängiger Unterlassungsanspruch zur Seite steht, d.h. dass rechts-

widriges Verhalten auch dann unterbunden werden kann, wenn die Verletzung ohne 

Verschulden erfolgt. Das Gleiche gilt für einen Anspruch auf Beseitigung des vom Ver-

letzer herbeigeführten rechtswidrigen Zustands. Dagegen sollten andere Rechtsfolgen, 

insbesondere Schadensersatzansprüche, an ein Verschuldenserfordernis anknüpfen. 

Die notwendige Differenzierung kann jedoch nicht sachgerecht erfolgten, wenn ein 

Verschulden bereits Voraussetzung dafür ist, dass ein Verhalten als rechtswidrig quali-

fiziert wird. 

d) Die Aufnahme von Verschuldenserfordernissen in den Verletzungstatbestand dürfte 

auch kaum mit den Vorgaben des Art. 39 Abs. 2 des TRIPS-Übereinkommens verein-

bar sein, an das sämtliche Mitgliedsstaaten wie auch die Europäische Union als Gan-

zes gebunden sind. Art. 39 Abs. 2 TRIPS i.V.m. Fußnote 10 bestimmt nämlich, dass 

nicht offenbarte Informationen (in der Terminologie des Richtlinienvorschlags: Ge-

schäftsgeheimnisse) zumindest gegen Handlungen wie Vertragsbruch, Vertrauens-

bruch und Verleitung dazu geschützt werden müssen. Subjektive Voraussetzungen 

werden hinsichtlich dieser drei Erscheinungsformen (anders als in Bezug auf Folge-

handlungen Dritter, hierzu sogleich lit. f) nicht erwähnt, sollen also allem Anschein nach 

nicht generell gelten. 

e) Darüber hinaus erscheinen der Maßstab der mindestens groben Fahrlässigkeit in Art. 3 

Abs. 2 und 3 sowie das Vorsatzerfordernis in Art. 3 Abs. 5 als deutlich zu strikt. Insbe-

sondere der Nachweis vorsätzlichen Handelns würde eine unangemessen hohe Hürde 

für die Rechtsdurchsetzung bilden. Es ist daher zu erwarten, dass namentlich Art. 3 

Abs. 5 weitgehend leerlaufen würde. Aber auch die Bezugnahme auf grob fahrlässiges 

Handeln ist nicht sachgerecht, weil sie ein Einfallstor für schwer vorzunehmende Ab-

grenzungs- und Wertungsfragen bildet und daher die Schlagkraft der Vorschriften er-

heblich beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere – aber wahrscheinlich nicht nur – im Ver-

gleich zu den nach deutschem Recht verfügbaren zivilrechtlichen Sanktionen. 

f) Verfehlt erscheint außerdem das Verhältnis der in den einzelnen Tatbeständen jeweils 

vorgesehenen Verschuldensgrade zueinander. So setzen die Tatbestände der Art. 3 

Abs. 2 und 3, die sich inhaltlich auf unmittelbare (Erst-)Verletzungshandlungen bezie-

hen, mindestens grobe Fahrlässigkeit voraus, während die Vorschrift des Art. 3 Abs. 4, 
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die sich auf nachgelagerte Handlungen Dritter bezieht, schon einfache Fahrlässigkeit 

zur Haftungsbegründung ausreichen lässt. Dies ist wertungsmäßig nicht nachvollzieh-

bar, da die Personen, die die Tatbestände des Art. 3 Abs. 2 und 3 erfüllen, „tatnäher“ 

sind als Dritte, die lediglich mittelbar („über eine andere Person“) von der Geheimnis-

verletzung profitieren. Die Wertung steht auch in Widerspruch zu Fußnote 10 zu Art. 39 

Abs. 2 TRIPS, wonach für unmittelbare Verletzungen keine Verschuldenserfordernisse 

formuliert werden, während für den von Art. 3 Abs. 4 geregelten Fall der Verletzung 

durch mittelbar involvierte Dritte ein Erfordernis mindestens grober Fahrlässigkeit vor-

gesehen ist (allerdings ohne die TRIPS-Mitglieder an der Gewährung strengerer Sank-

tionen zu hindern). 

3. Schrankenregelungen, Art. 4 

Art. 4 des Vorschlags enthält Schrankenbestimmungen. Die Vorschrift gliedert sich in 

zwei Absätze, wobei der erste Absatz bestimmte Formen des Erwerbs von Geschäfts-

geheimnissen als rechtmäßig einstuft, während der zweite Absatz sich neben dem Er-

werb zumindest auch auf bestimmte Formen der Nutzung oder Offenlegung bezieht, 

gegen die dem Geheimnisinhaber keine Ansprüche zur Verfügung stehen sollen. In 

welchem Verhältnis die Abs. 1 und 2 des Art. 4 nach Vorstellung der Kommission ge-

nau stehen sollen, ist nicht klar erkennbar. Zu den Schrankenregelungen ist im Einzel-

nen Folgendes anzumerken: 

a) Unabhängige Erschließung von Geschäftsgeheimnissen, Art. 4 Abs. 1 lit. (a) 

Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. (a) gilt der Erwerb von Geschäftsgeheimnissen als rechtmäßig, 

wenn er durch unabhängige Entdeckung oder Schaffung erfolgt. Dies entspricht einem 

grundlegenden Prinzip des Geheimnisschutzes und spiegelt wider, dass an einem Ge-

schäftsgeheimnis kein verschuldensunabhängiges Ausschließlichkeitsrecht besteht. 

Die explizite Nennung dieser elementaren Schranke ist aus Gründen der Klarstellung 

sachgerecht. 

b) Reverse Engineering, Art. 4 Abs. 1 lit. (b) 

Art. 4 Abs. 1 lit. (b) sieht eine weit reichende Schrankenbestimmung für das sogenann-

te Reverse Engineering vor. Danach gilt ein Geheimniserwerb als rechtmäßig, wenn er 

durch Beobachtung, Rückbau oder Testen eines Produkts oder Gegenstands, das 

bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen Besitz des Er-

werbers der Information befindet.  

Die Regelung spiegelt wider, dass es sich bei dem Reverse Engineering in den meis-

ten Rechtsordnungen innerhalb der Europäischen Union, aber etwa auch nach dem 

Recht der Vereinigten Staaten von Amerika als zulässig erachtetes Mittel des Zugangs 

zu Geschäftsgeheimnissen handelt. Allerdings steht die Schranke, die – abgesehen 

von den Erfordernissen einer öffentlichen Verfügbarmachung oder eines rechtmäßigen 

Besitzes der Vorlage – keine spezifischen Voraussetzungen formuliert und keine Diffe-

renzierungsmöglichkeiten eröffnet, in Widerspruch zu der in der deutschen Rechtspre-

chung vorherrschenden Sichtweise, die Reverse Engineering grundsätzlich als unzu-

lässig einstuft.9 

                                                        
9
  Grundlegend: RG GRUR 1936, 183 – Stiefeleisenpresse; einschränkend OLG Düsseldorf OLGR 1999, 55. 
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Inhaltlich birgt Reverse Engineering einerseits – zumindest im Einzelfall – die Gefahr 

erheblicher Wettbewerbsverzerrungen, andererseits wird dadurch vermieden, dass 

Mehrfachaufwendungen durch immer neue unabhängige Entwicklungen entstehen. In-

wieweit eine Zulassung von Reverse Engineering sich nützlich oder schädlich auswirkt, 

wird zudem maßgeblich von der weiteren Verwendung der so gewonnenen Erkennt-

nisse abhängen.  

Angesichts der in der Europäischen Union vorherrschenden Haltung, wonach Reverse 

Engineering ein lauteres Mittel der Informationserlangung bildet, wird eine Rechtshar-

monisierung nicht umhinkommen, sich dieser Sichtweise anzunähern. Wünschenswert 

wäre es dennoch, wenn die Schrankenregelung mehr Raum für wertende Korrekturen 

im Einzelfall ließe. Zudem ist darauf zu achten, dass die Regelung mit bereits beste-

henden Vorschriften über vergleichbare Vorgänge in Art. 6 der Richtlinie 2009/24/EG10 

sowie in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 87/54/EWG11 (in Deutschland umgesetzt als § 69e 

UrhG und § 6 Abs. 2 Nr. 2 HalblSchG), die deren Zulässigkeit jeweils an spezifische 

Voraussetzungen knüpfen, abgestimmt wird. 

c) Vereinbarkeit mit seriösen Geschäftspraktiken, Art. 4 Abs. 1 lit. (d) 

Art. 4 Abs. 1 lit. (d) sieht einen Schrankenvorbehalt zugunsten jeder anderen Vorge-

hensweise vor, die unter den gegebenen Umständen mit seriösen Geschäftspraktiken 

vereinbar ist. Der Vorbehalt ergibt nur Sinn in Verbindung mit den in Art. 3 Abs. 2 lit. (a) 

bis (e) konkret benannten Erscheinungsformen eines rechtswidrigen Erwerbs, während 

er im Falle des Art. 3 Abs. 2 lit. (f) nicht notwendig wäre, weil diese Bestimmung ihrer-

seits eine Generalklausel bildet und hinreichenden Raum für Wertungen auf Grundlage 

des Einzelfalls lässt. Der Schrankenvorbehalt des Art. 4 Abs. 1 lit. (d) bildet daher le-

diglich ein in besonders gelagerten Ausnahmefällen anwendbares Korrektiv. Dieses 

Regel-/Ausnahmeverhältnis sollte im Wortlaut der Vorschrift deutlicher zum Ausdruck 

kommen. 

d) Schrankenregelungen gemäß Art. 4 Abs. 2 

Art. 4 Abs. 2 enthält überwiegend Schrankenregelungen zugunsten gegenläufiger Inte-

ressen, die ihrerseits grundrechtlichen Schutz genießen, etwa zugunsten des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit (Art. 4 Abs. 2 lit. (a)) oder zu-

gunsten berechtigten „Whistleblowings“ (Art. 4 Abs. 2 lit. (b)).  

aa) Insbesondere bei Handlungen in Wahrnehmung des Rechts auf freie Meinungs-

äußerung oder der Informationsfreiheit (Art. 4 Abs. 2 lit. (a)) sowie erst recht bei 

einem Handeln zum Schutz eines legitimen Interesses (Art. 4 Abs. 2 lit. (e)) könn-

te die Formulierung des Richtlinienvorschlags dahingehend missverstanden wer-

den, dass jegliche Handlung mit der jeweils genannten Zwecksetzung per se zu-

lässig sei. Ein solches Verständnis würde die Bedeutung der Ausnahmetatbe-

stände jedoch erheblich verkennen. Tatsächlich können die Schranken nur dann 

eingreifen, wenn das gegenläufige legitime Interesse des Handelnden die be-

                                                        
10

  Richtlinie 2009/24/EG vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl. (EU) 
Nr. L 111 vom 5. Mai 2009, S. 16. 

11
  Richtlinie 87/54/EWG vom 19. Dezember 1986 über den Rechtsschutz von Topographien von Halbleiter-

erzeugnissen, ABl. (EG) Nr. L 24 vom 27. Januar 1987, S. 36. 
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rechtigten Belange des Geheimnisträgers überwiegt. Dieses Abwägungserfor-

dernis kommt jedoch in der Formulierung nicht hinreichend zum Ausdruck. 

bb)  Art. 4 Abs. 2 lit. (d) lässt die Offenlegung eines fremden Geschäftsgeheimnisses 

zur Erfüllung einer nichtvertraglichen Verpflichtung zu. Diese Klausel soll wohl 

primär oder ausschließlich Fälle einer gesetzlichen Auskunftspflicht abdecken. 

Dies sollte durch eine verständlichere Formulierung klargestellt werden. „Nicht-

vertragliche Verpflichtungen“ im Allgemeinen sind der Wahrung von Geschäfts-

geheimnissen jedenfalls nicht über- oder auch nur gleichzuordnen. 

4.  Verletzungsverfahren 

a)  Missbrauchsabwehr, Art. 6 

 Gegen die Regelung des Art. 6 Abs. 2 lit. a bestehen im Hinblick auf die darin liegende 

unkalkulierbare Beschränkung effektiven Rechtsschutzes verfassungsrechtliche Be-

denken. Sie ergeben sich im nationalen Recht aus Art. 20 Abs. 3 in Verb. mit Art. 2 

Abs. 1 GG (Rechtsstaatsprinzip), im Unionsrecht aus Art. 47 Grundrechts-Charta, dort 

in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 EMRK.  

 Erweist sich eine Klage als ungerechtfertigt, weil sie unzulässig oder unbegründet ist, 

so ist sie abzuweisen. Damit verbunden ist im deutschen Zivilprozessrecht die Belas-

tung des unterlegenen Klägers mit den Gerichtskosten und den Kosten des obsiegen-

den Beklagten. Zu einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren gehört die Möglichkeit, 

eine subjektiv aus Sicht des Klägers berechtigte Klage unbeschränkt erheben zu kön-

nen. Der geltend gemachte Rechtsstandpunkt ist Gegenstand der richterlichen Beurtei-

lung und muss sich innerprozessual behaupten. Eines weitergehenden Schutzes be-

darf der Beklagte im Regelfall nicht.  

Eine darüber hinausgehende Sanktion hat die deutsche Rechtsprechung nur unter en-

gen Voraussetzungen bejaht, wenn dem Beklagten durch die Einleitung des gerichtli-

chen Verfahrens ein weitergehender Schaden zugefügt wird, der nicht innerprozessual 

abzuwehren ist. Ausnahmsweise wird dann für das Betreiben eins Verfahrens Scha-

densersatz nach § 826 BGB gewährt.12 Dafür muss es sich um eine vorsätzlich sitten-

widrige Schädigung handeln.   

Die Regelung des Art. 6 Abs. 2 weicht in nicht plausibler Weise von der Ordnung der 

Verletzungsprozesse über Rechte des Geistigen Eigentums ab, obwohl im Verhältnis 

zu ihnen erfahrungsgemäß kein erhöhtes Missbrauchspotential besteht.  

Soweit in Deutschland das Betreiben eines Unterlassungsverfahrens wegen behaupte-

ten unlauteren Wettbewerbs als missbräuchlich qualifiziert werden kann, etwa weil eine 

Klageberechtigung in einer über den Einzelfall hinausreichenden drangsalierenden 

Weise in Anspruch genommen wird (vgl. § 8 Abs. 4 UWG), beschränkt sich die Rechts-

folge auf die Abweisung der Klage als unzulässig. Hingegen gibt es keine darüber hin-

ausreichenden Sanktionen. 

b)  Befristung, Art. 7 

                                                        
12

  BGHZ 154, 269, 271 f. = NJW 2003, 1934, 1935; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Aufl. 
2010, § 2 Rdn. 19. 
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 Die Bedeutung der Regelung des Art. 7 ist schwer verständlich. In der Sache scheint 

es sich um eine Verjährungsregelung zu handeln. Sie sollte dann auch als Verjährung 

bezeichnet werden, damit eine Verwechslung mit einer Ausschlussfrist vermieden wird. 

 Es ist nicht ersichtlich, weshalb abweichend von Regelungen über Rechte des Geisti-

gen Eigentums überhaupt eine Regelung über die Verjährungsfrist erfolgen soll. 

 Der Beginn der Frist knüpft nach Art. 7 an das Bestehen einer Verletzungsvermutung. 

Damit wird der Rechtsschutz unzumutbar verkürzt. In der Rechtspraxis besteht der 

Verdacht einer Verletzung häufig erhebliche Zeit, bevor ausreichende Beweismittel für 

eine erfolgreiche Verletzungsklage zur Verfügung stehen. Oftmals führen erst Durch-

suchungen im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren zur Verifizierung 

eines Verdachts. Bei Beibehaltung der Formulierung des Art. 7 könnte die Verjährungs-

frist abgelaufen sein, ehe sich der Inhaber des zu schützenden Geheimnisses mit einer 

Klagerhebung wehren kann. Vorzugswürdig ist eine Formulierung, wie sie zur Bestim-

mung der Regelverjährung in § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB enthalten ist. Danach beginnt die 

Frist mit dem Schluss des Jahres, „in dem der Gläubiger von den den Anspruch be-

gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt“ hat oder 

„ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste“. Die subjektiven Voraussetzungen wer-

den von der deutschen Rechtsprechung als gegeben angesehen, wenn der Gläubiger 

einen Kenntnisstand hat, der Aussicht auf eine erfolgreiche Rechtsverfolgung begrün-

det. 

Unbefriedigend ist auch die Dauer der Verjährungsfrist. Sie ist mit zwei Jahren unzu-

mutbar kurz. 

c)   Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren, Art. 8 

 Die Regelung über die Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im 

Verlaufe von Gerichtsverfahren ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Beschränkung des 

Zugangs der Gegenseite zu den betroffenen Geheimnissen steht – vorbehaltlich der 

konkreten verfahrensmäßigen Ausgestaltung – mit dem Anspruch auf rechtliches Ge-

hör in Einklang. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat dazu judiziert, dass der 

verfassungsrechtlich verbürgte Anspruch auf effektiven Rechtsschutz zwingende Ein-

schränkungen des rechtlichen Gehörs rechtfertigen kann; rechtliches Gehör und die 

aus Art. 19 Abs. 4 GG folgende Rechtsschutzgarantie seien keine Gegensätze, son-

dern dienten demselben Ziel.13  

Für die Umsetzung der Art. 6 und 7 der Richtlinie 2004/48(EG) in das nationale deut-

sche Recht sind in Deutschland Vorschläge gemacht worden, die eine stärkere Aus-

richtung auf Schutzanordnungen  nach dem englischen Vorbild der Anton Piller Order 

(search order) erlauben, ohne dass die Rechtsdurchsetzung von freiwilligen Prozess-

erklärungen des Rechtsinhabers abhängig gemacht wird, wie dies in der Praxis der 

Düsseldorfer Patentverletzungskammer der Fall ist.14 Insbesondere geht es um die Be-

stellung eines neutralen Vertreters für diejenige Prozesspartei, die in der Wahrneh-

mung ihrer Verfahrensrechte eingeschränkt wird. Notwendig ist eine stärkere unions-

                                                        
13

  BVerfGE 101, 106, 130 = NJW 2000, 1175, 1178; Ahrens, in Wieczorek/Schütze, ZPO, 4. Aufl., Band 4 
2013, vor § 284 Rdn. 52; Bornkamm Festschrift Ullmann (2006), 893, 909 ff. 

14
  Vgl. den Regelungsvorschlag von Ahrens GRUR 2005, 857 und die darauf aufbauende Regelung von 

Ahrens/McGuire in § 62 Buch I Modellgesetz für Geistiges Eigentum, Normtext und Begründung, 2012. 
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rechtliche Vorgabe für die verfahrensmäßige Sicherung der Interessen des Inhabers 

des Geschäftsgeheimnisses einerseits und des verdächtigten Verletzers andererseits. 

Zu beachten ist, dass die Frontlinien anders verlaufen als bei Beweisermittlungen ge-

gen einen Verletzer von Rechten des Geistigen Eigentums (Art. 7 der Durchsetzungs-

richtlinie). Bei Beweisermittlungen eines Schutzrechtsinhabers müssen durch Einschal-

tung eines für ihn handelnden neutralen Vertreters Vorkehrungen dagegen getroffen 

werden, dass der Schutzrechtsinhaber unberechtigt in Geschäftsgeheimnisse des 

vermeintlichen Verletzers eindringt. Im vorliegenden Richtlinienvorschlag sind demge-

genüber die Verfahrensrechte des Verletzers durch Einschaltung eines für ihn han-

delnden neutralen Vertreters zu sichern, wenn ihm zum Schutz des Inhabers des Ge-

schäftsgeheimnisses Informationen vorenthalten werden müssen. 

 Erforderlich ist eine unionsrechtliche Vorgabe für den Erlass einer gerichtlichen Ge-

heimschutzanordnung bereits vor Beginn eines Verletzungsverfahrens, damit schon 

der substantiierte Vortrag in der Klageschrift von diesem Schutz erfasst wird.  

 Eine Ungenauigkeit enthält Art. 8 Abs. 2 Unterabsatz 2 lit. b mit der Bezugnahme auf 

den „gesetzlichen Vertreter“. Darunter wird in Deutschland der Vertreter der Natural-

partei verstanden. Gemeint sein dürfte hingegen der anwaltliche Prozessvertreter. 

d) Vorläufige und vorbeugende Maßnahmen, Art. 9 und 10 

  Vorläufige und vorbeugende Maßnahmen nach Art. 9 dürfen nicht von einem Ver-

schulden des in Anspruch genommenen Verletzers abhängig gemacht werden. Diese 

unzutreffende Verknüpfung folgt aber aus der Bestimmung der Rechtsverletzung nach 

Art. 3. 

 Die deutsche Fassung des Art. 9 Abs. 2 („stellen sicher“) stimmt sprachlich nicht mit 

der englischen Fassung („may“) überein. 

 Gegen die Interessenabwägung nach Art. 10 bestehen keine grundsätzlichen Einwän-

de. Positiv zu würdigen ist, dass nach Art. 10 Abs. 3 lit.a kein Zwang zur Einleitung ei-

nes Hauptsacheverfahrens besteht, sondern dessen Durchführung von einem Antrag 

des Antragsgegners abhängig gemacht werden darf.  

Zu überlegen ist, weshalb in einem Zivilverfahren zwischen Geheimnisinhaber und 

Rechtsverletzer öffentliche Interessen und Interessen Dritter berücksichtigungsfähig 

sein sollten, wie dies in Art. 10 Abs. 2 vorgesehen ist. 

Unklar ist, was in Art. 10 Abs. 4 mit einer der Stellung einer angemessenen Sicherheit 

„gleichwertigen Versicherung“ gemeint ist. 

5.  Rechtsbehelfe 

a) Maßnahmen aufgrund einer Sachentscheidung, Art. 11 und 12 

 Art. 11 Abs. 1 lit. b klammert den Transit aus. Dies sollte überdacht werden. 

Die Formulierung „anordnen können“ bzw. „may“ in Art. 11 Abs. 1 werden als ausrei-

chend angesehen, wenn der in Art. 5 enthaltene Grundsatz der Gewährung effektiven 

Rechtsschutzes als Gegengewicht verstanden wird. 
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 Die Abhilfemaßnahmen, die Art. 11 Abs. 2 und 3 aufzählt, entsprechen inhaltlich den 

Regelungen der Durchsetzungsrichtlinie. Es wird angeregt, einen in der Sache ange-

strebten Gleichlauf auch durch durchgehend übereinstimmende Formulierungen zu 

verdeutlichen.  

Art. 12 Abs. 1 sieht die Einbeziehung öffentlicher Interessen und der Interessen Dritter 

in die bei Erlass einer Untersagungsanordnung zu treffende Abwägung vor. Dagegen 

bestehen dieselben Bedenken wie gegen die Regelung des Art. 10 Abs. 2.  

b) Schadenersatz, Art. 13 

Art. 13 entspricht inhaltlich im Wesentlichen der Durchsetzungsrichtlinie. Der Normvor-

schlag weicht aber ohne plausiblen Grund vom Normwortlaut des Art. 12 der Durchset-

zungsrichtlinie ab und stiftet damit Auslegungszweifel; Art. 13 der Durchsetzungsricht-

linie sollte textlich übernommen werden. Verständnisschwierigkeiten begründet insbe-

sondere das Merkmal „unlautere Gewinne“ bzw. „unfair profits“. Der Ersatz des 

„moralischen Schadens“ meint Ersatz des „immateriellen Schadens“ und sollte so be-

zeichnet werden. 

c) Maßnahmen der Beweissicherung, Informationsansprüche 

Der Richtlinienvorschlag enthält Defizite in Bezug auf ein Recht auf Auskunft (vgl, Art. 

8 der Durchsetzungsrichtlinie) und in Bezug auf Sicherungsmaßnahmen (vgl. Art. 9 der 

Durchsetzungsrichtlinie). Derartige Rechte sind für einen effektiven Rechtsschutz un-

verzichtbar. Die Regelungen der Durchsetzungsrichtlinie sollten übernommen werden. 

Alternativ sollte es den Mitgliedstaaten ausdrücklich freigestellt werden, entsprechende 

Regelungen im nationalen Recht zu schaffen. 
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