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Das GeschGehG in 3 Minuten 
Das Geschäftsgeheimnisgesetz: Wie schützen Unternehmen ihre kostbaren Geheimnisse? 
 
 

3:00    Das „neue“ Geschäftsgeheimnis 

Seit dem 26. April 2019 ist das Geschäftsge-
heimnisgesetz (GeschGehG) in Kraft. Es defi-
niert erstmals konkret, was überhaupt unter 
einem Geschäftsgeheimnis zu verstehen ist.  
Unternehmen sind in der Pflicht, für den 
Schutz ihrer Geheimnisse „angemessene Ge-
heimhaltungsmaßnahmen“ zu ergreifen. Wäh-
rend bislang also ein subjektiver Geheimhal-
tungswille  ausgereicht hat, um das eigene 

Know-how zu bewahren, hat derjenige, wel-
cher sich zukünftig auf ein Geschäftsgeheimnis 
berufen möchte, dieses zuvor nach außen hin 
erkennbar (objektiv) zu schützen. Wer dies un-
terlässt, muss folgende Konsequenzen fürch-
ten:  

+  eine  unzureichend geschützte Information 
wird von Gerichten im Konfliktfall mit Wett-
bewerbern möglicherweise als nicht ge-
heim eingestuft, was dazu führt, dass das 

Unternehmen nicht mehr Inhaber dieser 
vielleicht sogar existentiell wichtigen Infor-
mation ist. 

 
+ das (unfreiwillige) Bekanntwerden von Ge-

schäftsgeheimnissen hat große Bedeutung 
für den Unternehmenswert  und  den  künf-
tigen Erfolg.   Dies betrifft nicht nur die Un-
ternehmens-Compliance, sondern letztlich 
auch  die Haftung der eigenen Geschäfts-
führung. 
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2:30    Alle geheimen Informationen müs-
sen erfasst sein: von Kundendaten bis hin 
zu Prototypen 

Ob Start-up oder Großkonzern – jedes Unter-
nehmen hat Geschäftsgeheimnisse, welche es 
zu schützen gilt. Um hierfür geeignete Maß-
nahmen ergreifen zu können, ist im ersten 
Schritt abschließend festzustellen, welche In-
formationen geheim gehalten werden müs-
sen. Hierbei ist insbesondere an Kundendaten, 
Marktstrategien, Baupläne, Rezepturen, Algo-
rithmen, Software, Prototypen oder Aufstel-
lungen von Zulieferern zu denken. Es ist dabei 
bereits festzustellen, welche Personen bestim-
mungsgemäß Zugriff auf diese Informationen 
haben – seien es die eigenen Mitarbeiter, 
seien es Kunden oder Geschäftspartner. Un-
ternehmen, die sich bereits mit datenschutz-
rechtlichen Verarbeitungsverzeichnissen nach 
Art. 30 DSGVO beschäftigt haben, sind im Vor-
teil. 
 

2:15    Umsetzung geeigneter Maßnah-
men 

Leider ist dieser Punkt juristisch nicht klar be-
schrieben. Welche Maßnahmen als „angemes-
sene Geheimhaltungsmaßnahmen“ im Sinne 
des GeschGehG ausreichend sind, ist eine 

Frage des Einzelfalls und eröffnet Unterneh-
men im zweiten Schritt eine individuelle Hand-
habung.  
 
Wir empfehlen  zur Sicherstellung „angemes-
sener Maßnahmen“ einen dreistufigen Maß-
nahmenkatalog: 

1. Verantwortlichkeiten in der Organisa-
tion  klar beschreiben und kennzeichnen 

Als schützenswert identifizierte Informationen 
sind zu kategorisieren und als solche zu kenn-
zeichnen („vertraulich/ confidential“). Nicht 
jede Information verdient den gleichen Schutz. 
Es soll sichergestellt werden, dass nur Mitar-
beiter des Unternehmens mit den Geschäfts-
geheimnissen in Kontakt kommen, die bestim-
mungsgemäß hiermit arbeiten. Im Rahmen ei-
ner Inhouse-Schulung sind Mitarbeiter für das 
Thema zu sensibilisieren und im korrekten Um-
gang mit Geschäftsgeheimnissen zu schulen. 
Besonders brisant ist nämlich die Regelung, 
dass ein Unternehmen selbst haftbar gemacht 
werden kann, wenn ein eigener Mitarbeiter 
fahrlässig ein Geschäftsgeheimnis eines ande-
ren Unternehmens unredlich erlangt hat.  Da-
zukommen heikle Themen wie Whistleblowing 
oder  der Wechsel von Mitarbeitern  von oder 
zu Wettbewerbern. Vor allem die Dokumenta-
tion sollte deshalb gewissenhaft betrieben 
werden.  

2. Technische Maßnahmen sicherstellen 

Die Überprüfung von IT-Sicherheitssystemen, 
etwa bei der E-Mail-Verschlüsselung, die Si-
cherstellung von räumlichen Zugangskontrol-
len und der limitierte Zugriff auf Geschäftsge-
heimnisse innerhalb der Organisation sind si-
cher zu stellen. 

3. Rechtliche Maßnahmen ergreifen 

Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbei-
tern stellen sicher, dass  diese eigenständig 
sensible Informationen  schützen. Bereits be-
stehende Geheimhaltungsklauseln in Arbeits-
verträgen sollen einer arbeitsrechtlichen Kon-
trolle unterzogen und auf den einzelnen Mitar-
beiter individuell angepasst werden. 
 
Zum andern sollen auch Geschäfts- sowie F&E-
Partner vertraglich zum Geheimnisschutz ver-
pflichtet werden. Dabei ist insbesondere auch 
der (neuen) Möglichkeit des sog. Reverse Engi-
neering Rechnung zu tragen. Entwicklungs- 
und Kooperationspartnern ist vertraglich die 
Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses im 
Wege des „Rückentwickelns“ des eigenen Pro-
dukts zu verbieten. 
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1:00    Implementierung bringt Vorsprung. 

Nach der Implementierung angemessener 
Maßnahmen gilt es die stetige Weiterentwick-
lung und Verbesserung bestehender Organisa-
tions- und Schutzkonzepte sicher zu stellen. 
Hierzu zählen Monitoring-Verfahren und die 
fortgesetzte Schulung von Mitarbeitern. Das 
gilt insbesondere für die Fluktuation im Be-
trieb. 
 
Kommt es gleichwohl zum Verstoß und zur wi-
derrechtlichen Erlangung von Geschäftsge-
heimnissen durch Dritte, hilft die zuvor konse-
quent durchgeführte Dokumentation der un-
ternommenen „angemessenen Maßnahmen“ 
bei der außergerichtlichen und gerichtlichen 
Durchsetzung der eigenen Rechte. Die Palette 
der Ansprüche ist durch das neue Gesetz stark 
erweitert worden. So stehen dem verletzten 
Unternehmen Ansprüche gegen den Rechts-
verletzter zu auf: 
 
+ Auskunft 
+ Schadensersatz 
+ Beseitigung und Unterlassung 
+ Marktrücknahme der verletzenden Produkte    
+ Vernichtung, Herausgabe, Rückruf,  
   Entfernung 
 
 

0:30    Fazit 

Das GeschGehG stellt Unternehmen mit der 
Pflicht zur Errichtung von Schutzsystemen vor 
Herausforderungen. 
 
Zwar stärkt das GeschGehG die Verteidigung 
und die Durchsetzung gegen rechtswidrigen 
Informationsgewinn durch Dritte. Insbeson-
dere um etwaige Rechtsverstöße gerichtlich 
durchsetzen zu können, wird jedoch kein Un-
ternehmen umhin kommen, die Anforderun-
gen isoliert zu implementieren oder ein beste-
hendes Compliance-System entsprechend zu 
erweitern. Das Geschäftsgeheimnisgesetz wird 
sich schnell zu einem zentralen Bestandteil ei-
ner jeden Unternehmens-Compliance entwi-
ckeln. 
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