
Newsletter
IP, Media & Technology
Juni 2012

Editorial 

Kein „Recht auf Vergessen“

Mobile Devices und  
andere Minenfelder der IT-Compliance 

Volkskrankheit Know-how-Diebstahl 

TKG-Novelle 2012 – Aus der Warteschleife?

Insolvenzfestigkeit von Lizenzen  
in der Insolvenz des Lizenzgebers 

Rechtsprechungs-Newsticker –  
Leitsätze mit Anmerkungen 

Aus unserer Praxis 

News aus der Sozietät und der  
Praxisgruppe IP, Media & Technology



2/28www.heuking.de

 Wer im Internet die Homepage der „Piraten-

partei Deutschland“ aufruft, meint, bei einer 

urheberrechtlich spezialisierten Kanzlei ge-

landet zu sein: „Vorratsspeicherung – Regie-

rung stellt Bevölkerung unter Generalverdacht“, „Gerichts urteil 

verhindert freien Zugang zur Bildung“ und „Vorstellung der 

Urheberrechtspositionen der Piratenpartei“ usw. usw.

So könnte man es meinen, wenn man die enorme politische 

Kraft der Netzblogger und jüngeren Rechtenutzer betrachtet. 

Kann es sein, dass alte Rechtsgrundsätze in diesem Sog ver-

loren gehen? Besonders fragt sich, ob Rechtenutzung im Netz 

überhaupt noch verfolgbar ist und mit Mitteln des Rechtsstaates 

in legalen Bahnen gehalten werden kann.

Wir wenden uns in diesem Newsletter einigen der brennenden 

Fragen zu, die in diesen Monaten anstehen. Dr. Verena Hoene 

geht der Spur nach, was der Einzelne gegen Fremdberichterstat-

tung im Netz tun kann. Eine andere Baustelle – die Reform des 

deutschen Urheberrechtsgesetzes unter dem Begriff „Korb 3“ – 

ist leider nicht Gegenstand unserer Berichterstattung. Warum? 

Weil die Regierungskoalition sich nur auf ein „Verwandtes 

Schutzrecht für Verleger“ geeinigt hat – oder dies vielleicht auch 

nicht – jedenfalls werden die unstrittig notwendigen Klärungen 

wie die Technikneutralität des § 20b UrhG oder die Anerkennung 

des sog. „Kneipenrechts“ in dieser Legislaturperiode nicht mehr 

Gesetz. Dies ist für unsere Mandanten mehr als zu bedauern! 

Widersprüchliche Urteile und die Perpetuierung unhaltbarer 

Zustände durch Eilverfahren sind auch in den nächsten zwei 

Jahren logischerweise die Konsequenz.

Wo der Gesetzgeber aber wohl doch in dieser  Legislaturperiode 

zu einem Ergebnis kommt, ist das Insolvenzrecht, wie Professor 

Dr. Georg Streit und Dr. Fabian Bürk mit Blick auf Lizenzen 

berichten. Über den Schlusspunkt eines über zwei Jahre währen-

den Gesetzgebungsverfahrens berichtet Gerhard Deiters, der 

die Neuerungen der Novelle des Telekommunikationsgesetzes 

2012 beleuchtet. Einmal mehr politisch dann das Schlagwort 

„Compliance“: Dr. Philip Kempermann fragt, welche Rege-

lungen im Unternehmen erlaubt sind, um die Nutzung mo-

biler Geräte einzuschränken. Sönke Popp fragt sodann, wie 

Know-how-Diebstahl über Informationssysteme effizient be-

kämpft werden kann. 

Politik in den Medien –  
Medienrecht in der Politik

Michael Schmittmann (Düsseldorf)

Wer hätte vor kurzem noch erwarten können, 

dass man damit über 10 Prozent der deutschen 

Bevölkerung in Umfragen für sich gewinnen 

kann? Was ist los mit Rechtsfragen der Kom-

munikation und der Datennutzung – hängt das 

Wohl und Wehe der Deutschen jetzt davon ab?

Editorial
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Editorial
Auch die deutschen Bundesländer sind noch da, und zwar mit 

ihrem zum Scheitern verurteilten „Glücksspieländerungsstaats-

vertrag“, der dem Markt – anders als der schleswig-holstei-

nische Sonderweg – Steine statt Brot in die Hand gibt. Und zum 

Schluss blicken Sie auf die personellen Veränderungen, die in 

unserer wachsenden Praxisgruppe „IP, Media & Technology“ 

vor sich gehen. Mit rund 35 Experten decken wir mittlerweile 

zum Nutzen unserer Mandanten alle Rechtsgebiete ab, die die 

Kreativwirtschaft abruft. Wenn unsere Mandanten kreativ sind, 

so müssen wir dies in unseren juristischen Lösungen auch sein. 

Dies ist unser Anspruch und wir freuen uns, ihn mit Ihnen wei-

terhin einlösen zu können!

m.schmittmann@heuking.de
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Kein „Recht auf Vergessen“
Das Internet vergisst nicht. Diese schon 

zum Sprichwort gewordene Aussage wird 

zumeist den Erstnutzern von Social Media-

Angeboten, also Schülern und Jugend lichen, 

mitgegeben. Man denkt dabei an unerwünschte Partyfotos, 

leichtsinnige Bemerkungen über Dritte oder ein zu freigiebi-

ges Ausbreiten der eigenen Gefühlswelt. Alles in allem hat 

man aber das Gefühl, die Darstellung der eigenen Person 

im Internet irgendwie steuern zu können. Wer dort nichts 

eingibt, muss auch nichts über sich lesen, so die einfache 

Deduktion. Dies ist allerdings zu kurz gegriffen, denn fernab 

dessen, was man über sich gerne veröffentlicht sieht und 

daher auch freigiebig im Internet verteilt, gibt es natürlich 

den großen Bereich der Fremdberichterstattung. Dies äußert 

sich in der raschen Zunahme internetbasierter Plattformen, 

auf der sich jeder – zumeist genügt eine einfache Registrie-

rung – über Produkte, Dienstleistungen oder Personen äußern 

kann. Ob Hotelbuchung, Filmkritik oder Lehrerbewertung: Zu 

nahezu jedem Thema bietet das Internet etwas. Aber auch 

die herkömmliche (journalistische) Presseberichterstattung 

hat in der Form von Online-Seiten desselben  Mediums oder 

aber in Online-Archiven Zugriffsmöglichkeiten weit jenseits 

der klassischen Tageszeitung ermöglicht. Hier zeigt sich sehr 

schnell, dass das Internet nicht nur die Eigendarstellung „nie 

vergisst“, sondern auch Fremddarstellungen, was natürlich 

zu rechtlichen Problemen führt. 

Sogenannte Bloggerseiten, teilweise durchaus von interessierten 

Unternehmen selbst zur Verfügung gestellt, ermöglichen es 

Dritten, ihre Meinung zu einem Unternehmen, zu einem Produkt 

oder einer Dienstleistung zu veröffentlichen. Sofern das „Posting“ 

auf der Website des Unternehmens selbst erscheint, kann dieses 

über einen Administrator unerwünschte Angaben kommentieren 

oder sogar herausfiltern. Schwieriger wird es, wenn das Posting 

auf einer fremden Plattform erscheint. Diese Problemlage be-

schäftigt immer wieder die Gerichte. Da die Blogger selten unter 

ihren „Klarnamen“ veröffentlichen, ist natürlich das Begehren 

Dr. Verena Hoene, LL.M. (Köln)

Das negative „Posting“
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Kein „Recht auf Vergessen“
groß, den Plattformbetreiber in Anspruch zu nehmen. Dies ist 

allerdings nicht ohne weiteres möglich: Konsens besteht, dass 

der Plattformbetreiber für einen Eintrag dann verantwortlich 

ist, wenn er über das „Ob“ der Veröffentlichung entschieden 

hat. Dies kann sich beispielsweise in einer redaktionellen Prü-

fung oder Aufbereitung des Postings äußern. Anders liegt der 

Fall aber bei Foren mit rein kommunikativer Funktion. Hier wird 

häufig keine Vorauswahl durch den Plattformbetreiber statt-

finden. In diesen Fällen ist der Plattformbetreiber erst dann zur 

Verantwortung zu ziehen, wenn er eigene Prüfungspflichten 

missachtet hat, beispielsweise weil er auf eine Beanstandung 

des Betroffenen nicht reagiert hat. Dabei muss aber zugunsten 

des Bloggers wiederum davon ausgegangen werden, dass sein 

Beitrag zutreffend war. Der Plattformbetreiber befindet sich somit 

in einer schwierigen Gemengelage, die der BGH unlängst durch 

eine Art Frage-Antwort-System aufzulösen versucht hat. So soll 

die Beanstandung des Betroffenen von dem Plattformbetreiber 

zunächst einmal an den Verfasser des Postings zur Stellung-

nahme weitergeleitet werden. Reagiert der Blogger nicht, so 

ist der beanstandete Beitrag zu löschen. Stellt der Blogger die 

Beanstandung „substantiiert“ in Frage, und ergeben sich daher 

„berechtigte Zweifel“ an der Darstellung des Betroffenen, so ist 

die Gegenvorstellung des Bloggers wiederum dem Betroffenen 

mitzuteilen. Gleichzeitig müssen Nachweise verlangt werden, 

aus denen sich die behauptete Rechtsverletzung ergibt. Reagiert 

in diesem Fall der Betroffene nicht oder legt er keine aussage-

kräftigen Nachweise vor, kann das Posting online bleiben. Ergibt 

sich aus der Stellungnahme des Betroffenen oder den vorge-

legten Unterlagen auch unter Berücksichtigung einer etwaigen 

Gegenäußerung des Verfassers eine rechtswidrige Verletzung 

des Persönlichkeitsrechts, ist der Beitrag zu löschen (BGH, Urteil 

vom 25. Oktober 2011, MMR 2012, 124 ff.). Diese Systematik 

dürfte aufgrund der vielen unbestimmten Kriterien (substantiierte 

Nachweise, berechtigte Zweifel), aber auch wegen des damit 

verbundenen Aufwandes viele Plattformbetreiber überfordern. 

Ungemach droht aber auch aus den Online-Archiven ganz her-

kömmlicher Meinungsbildner – der Presse. So schrieb der BGH 

einem der Sedlmayr-Mörder in zwei von ihm geführten Prozes-

sen wegen der Abrufbarkeit ihn namentlich nennender Berich-

te in verschiedenen Online-Archiven von Tageszeitungen ins 

Stammbuch, auch nach Verbüßung der Freiheitsstrafe sei kein 

uneingeschränktes Recht gegeben, von einer „Reaktualisierung“ 

der Tat verschont zu bleiben. Werde ein Beitrag ersichtlich als Alt-

Meldung gekennzeichnet und nur solchen Nutzern  zugänglich 

gemacht, die sich selbst aktiv informieren wollten,  müsse auch 

Online-Archive 
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Kein „Recht auf Vergessen“
ein mittlerweile resozialisierter Straftäter hinnehmen, mit seiner 

Tat konfrontiert zu werden. Ein Gebot der Löschung  aller früheren, 

den Straftäter identifizierenden Darstellungen in Online-Archiven 

würde dazu führen, dass Geschichte getilgt und ein Straftäter 

vollständig immunisiert würde (BGH, Urteil vom 1. Februar 2011, 

WRP 2011, 582 ff.; Urteil vom 22. Februar 2011, WRP 2011, 586 

ff.). Die BGH-Entscheidungen sind richtig. Auch hier bleiben aber 

einige Fragen offen. Wie ist beispielsweise mit einer Berichter-

stattung in Wirtschaftsstrafsachen zu verfahren? Kann dem Täter 

eine Insolvenzverschleppung – eine nicht ganz seltene Folge-

erscheinung einer Unternehmenspleite –, eine Begünstigung 

oder auch eine Unfallflucht auch nach Jahren noch aufgrund 

einer bloßen Abrufbarkeit vorgehalten werden? Der BGH gibt 

hier nur allgemeine Kriterien vor. War bereits die Ursprungs-

berichterstattung lediglich von nachgeordnetem öffentlichen 

Interesse und hat die Tat mit der Verfolgung und Verurteilung 

eine angemessene rechtliche Sanktion erfahren, wird sich die 

Berechtigung einer auch nur passiven Bereitstellung solcher Alt-

Meldungen nicht ohne Weiteres begründen lassen. Der Pleitier 

wird unter Umständen anders behandelt werden müssen als der 

Sedlmayr-Mörder, indem hier vielleicht ein berechtigtes Interesse 

bei der Recherche im Online-Archiv abgefragt wird. In keinem 

Fall wird man aber so weit gehen dürfen, in Orwell’scher Manier 

die Umschreibung von Altartikeln verlangen zu können. 

v.hoene@heuking.de

Fazit: Die beiden aufgezeigten Problemfälle stellen nur einen Ausschnitt aus dem Komplex „Rechtsfragen des In-
ternets“ dar. Sie zeigen aber sehr anschaulich, dass das Problem nicht die Information als solche, sondern die leichte 
Zugänglichkeit ist. Zur Lösung wird man eher in der Form von Auskunftsansprüchen oder – bezogen z.B. auf Online-
Archive – Zugangsbeschränkungen anzusetzen haben, als durch die nachträgliche „Zensur“ von Beiträgen.
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Immer mehr Unternehmen ersetzen die klas-

sischen Diensthandys durch Smartphones 

und ergänzen diese häufig noch durch Tablet 

Computer für leitende Angestellte. Außer-

dem gehen einige Unternehmen dazu über, den Mitarbeitern 

zu erlauben – oder sie sogar zu ermu tigen –, ihre eigenen 

Laptops in die Firma mitzubringen, um Kosten zu sparen und 

die Mitarbeitermotivation zu erhöhen. Während die Nutzer-

freundlichkeit, Verfügbarkeit und gegebenenfalls auch der 

Anreiz zur Arbeit für die Mitarbeiter durch solche Maßnah-

men durchaus gesteigert werden können, bleiben die daraus 

entstehenden Risiken für die IT-Compliance, insbesondere im 

Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit, häufig außer Acht. 

Dabei ist jedes Unternehmen zur Wahrung bestimmter Grund-

sätze des Risikomanagements schon nach § 91 Abs. 2 AktG, 

der entsprechend auf GmbHs anzuwenden ist, verpflichtet. Er-

gänzt wird dies durch Ziffer 4.1.4 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex, der den Vorstand eines Unternehmens 

zum Risiko management und zum Risikocontrolling verpflich-

tet. Unterlässt die Geschäftsleitung die entsprechend gebote-

nen Maßnahmen, macht sie sich unter Umständen persönlich 

gegenüber dem Unternehmen für die dadurch entstehenden 

Schäden haftbar. Daher sollten vor der Ausgabe von mobilen 

Kommunikationsgeräten oder dem Aufspringen auf den „Bring 

Your Own Device (BYOD)“-Trend die Risiken für die IT-Struktur 

des Unternehmens genauestens analysiert und die gebotenen 

Maßnahmen getroffen werden. 

Die Risiken liegen dabei auf der Hand: Bei Smartphones ist 

es durch Berichte in der Presse hinlänglich bekannt, dass ver-

schiedene Apps sich großzügig bei den auf den Smartphones 

vorhandenen Adressbüchern und unter Umständen anderen 

Daten bedienen und die dort gespeicherten Daten teilweise ohne 

weitere Nachfrage auf von den Anbietern der jeweiligen Apps 

bereitgestellte fremde Server exportieren. Von Nutzern wird 

aber auch ganz bewusst ein Export von Daten vorgenommen, 

etwa wenn der Nutzer Cloud-Dienste wie Dropbox oder iCloud 

verwendet. Dabei bleibt häufig außer Acht, dass diese Dienste 

die Daten vorwiegend in Ländern speichern, die nach deutschem 

Datenschutzrecht als Länder mit nicht ausreichendem Daten-

schutzniveau angesehen werden, weswegen ein Transfer von 

Mobile Devices und andere 
Minenfelder der IT-Compliance

Dr. Philip Kempermann, LL.M. (Düsseldorf)

Maßnahmen zur IT-Compliance  

gehören zum gemäß § 91 Abs. 2 AktG  

erforderlichen Risikomanagement
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Mobile Devices und andere 
Minenfelder der IT-Compliance

personenbezogenen Daten, zu denen etwa auch Kundendaten 

gehören können, zunächst einmal nach § 4b Abs. 2 BDSG un-

zulässig ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellen kann. 

Aus diesem Grund bedarf der Einsatz von Mobile Devices und 

BYOD der gründlichen Vorbereitung und Festlegung von not-

wendigen Einschränkungen.

Aus dem Bereich des Datenschutzes ist dabei insbesondere an 

die Festlegung von angemessenen technischen und organisa-

torischen Schutzmaßnahmen nach § 9 BDSG zu denken. Diese 

Vorschrift gilt nicht nur für fest installierte Systeme, sondern 

letztendlich für alle automatisierten Datenverarbeitungssysteme, 

zu denen auch Smartphones oder Tablets gehören. Außerdem 

müssen die entsprechenden technischen und organisatorischen 

Schutzmaßnahmen auch für Daten gelten, die auf USB-Sticks 

oder anderen portablen Speichermedien aufgespielt werden. 

Besondere Aufmerksamkeit muss vor allem den Aspekten der 

Zugangs- und Zugriffskontrolle nach § 9 BDSG geschenkt wer-

den: Die Zugangskontrolle zielt auf die Sicherung der Benutzung 

der Datenverarbeitungsanlagen ab, indem sie zum Beispiel einen 

Zugang zu den Systemen nur durch Eingabe eines Passworts 

oder Verwendung eines Chips ermöglicht. Das gilt auch, wenn 

der Zugang zum System nur über das Internet möglich ist. Bei 

der Zugriffskontrolle wird zusätzlich vorgesehen, dass auf die 

entsprechenden Daten nur durch berechtigte Personen zuge-

griffen werden kann. 

Die Möglichkeiten, entsprechende Sicherungssysteme bei 

Smartphones oder Tablets umzusetzen, sind sicherlich nicht 

ausufernd. Eine Mindestmaßnahme zur Absicherung stellt es 

aber dar, in den Geräten fest vorzugeben, dass eine Code sperre 

voreingestellt ist, die auch nicht deaktiviert werden kann. Die 

Codesperre muss sich zusätzlich bei Nichtbenutzung des Ge-

rätes automatisch aktivieren, und zwar nicht erst nach einer 

geraumen Zeit, sondern relativ zügig. Des Weiteren sollte zur 

Sicherstellung der Datensicherheit eingestellt werden, dass sich 

das Gerät nach einer bestimmten Anzahl von Fehlversuchen 

zur Passwort- oder Codeingabe automatisch löscht. Zumindest 

die iOS-Geräte sehen eine solche Einstellung bereits mit den 

Standardprogrammen vor. Gleichfalls ist zu empfehlen, die Mög-

lichkeit einer Fernlöschung der Geräte einzurichten. 

Außerdem sollte für die Zwecke der IT-Sicherheit in Erwägung 

gezogen werden, dass nicht ohne Weiteres Apps installiert wer-

Technische und organisatorische Maßnahmen 

sind der Grundstein der IT-Sicherheit
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den können, die Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Dies gilt zum 

Beispiel für Jailbreak-Apps, die eine weitgehende Manipulierbar-

keit der jeweiligen Geräte ermöglichen. Gegebenenfalls bedarf 

es dazu Maßnahmen, die bei Installation einer entsprechenden 

App alle weiteren Zugriffe auf die Firmendaten automatisch 

unterbinden. Zudem müssen regelmäßige Backups der auf den 

Mobilfunkgeräten gespeicherten Daten, insbesondere der Text-

dokumente, vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass die 

Aufbewahrungspflichten nach AO und HGB unter Berücksich-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchungs-

systeme (GoBS) und der Grundsätze zum Datenzugriff und zur 

Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) eingehalten werden.

All diese auf den technischen Möglichkeiten aufbauende Maß-

nahmen nutzen jedoch nichts, wenn das größte Sicherheitsrisiko, 

nämlich der Nutzer, nicht über die von ihm ausgehenden Sicher-

heitsrisiken informiert wird und er nicht zur Einhaltung bestimm-

ter Maßnahmen verpflichtet wird. Daher sollte grundsätzlich 

bei der Ausgabe von mobilen Kommunikationsgeräten oder der 

Zulassung von BYOD mit den jeweiligen Nutzern eine Nutzungs-

vereinbarung getroffen werden, die die wichtigsten Maßnahmen 

regelt. Dazu gehört dann auch, dass keine zu einfachen Pass-

wörter oder Codesperren verwendet werden dürfen, dass diese 

nicht an Dritte weitergegeben werden, dass auch die Geräte 

nicht weitergegeben und insbesondere nicht unbeaufsichtigt 

gelassen werden. In einer entsprechenden Vereinbarung können 

des Weiteren Vorgaben zur Installation von Programmen auf 

mobilen Kommunikationsgeräten oder zur Verwendung von aktu-

eller Virenschutzsoftware auf privaten Geräten gemacht werden.

Zu beachten ist, dass bei einer entsprechenden Nutzungsver-

einbarung unter Umständen der Betriebsrat zu involvieren ist, 

da Regelungen zur Nutzung von IT-Systemen zumeist nach § 87 

Nr. 6 BetrVG mitbestimmungspflichtig sind. 

Sollten die vereinbarten Regeln verletzt werden und es doch 

dazu kommen, dass ein Nutzer ein mobiles Gerät verliert, das 

den Zugriff auf die Unternehmens-IT ermöglicht, müssen unver-

züglich Maßnahmen eingeleitet werden. Dies setzt voraus, dass 

der Nutzer zur unverzüglichen Meldung eines entsprechenden 

Verlustes verpflichtet ist. Sofort nach Eingehen einer Meldung 

muss der Zugang des Nutzers zur Unternehmens-IT über die 

verlorenen Geräte gesperrt werden. Nach Möglichkeit sollten 

auch die Daten von dem Gerät gelöscht werden. Außerdem ist 

zu prüfen, ob der Verlust nach § 42a BDSG meldepflichtig ist. Das 

ist der Fall, wenn bestimmte Arten personenbezogener Daten, 

Das größte Risiko für die IT-Sicherheit  

ist immer der Nutzer selbst
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die unter Umständen auf den Geräten gespeichert sind, Dritten 

unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind und schwerwiegende 

Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Inter-

essen der Betroffenen drohen. Wird diese Meldung unterlassen, 

kann ein Bußgeld bis zu 300.000 Euro drohen.

p.kempermann@heuking.de

In der heutigen Zeit wird der Schutz vor 

Know-how-Diebstahl immer wichtiger für 

Unternehmen. Ähnlich wie bei einer Krank-

heit wird durch Know-how-Diebstahl das 

eigene Unternehmen geschwächt und der Erreger gestärkt. 

Doch so einfach die Maßnahmen zur Vermeidung eines nor-

malen Diebstahls sein können, so schwierig ist es, eine pas-

sende Medizin für Informationsdiebstahl zu finden. 

Die „Ansteckungsgefahr“ ist bekannt. Kürzlich wurde in den Me-

dien darüber berichtet, dass chinesische Hacker über mehrere 

Jahre Daten vom Telekom-Ausrüster Nortel GmbH entwendet 

haben sollen. Der Patient ist inzwischen tot. Die Nortel GmbH 

ist insolvent und ihre Patente wurden meistbietend an ein Kon-

sortium aus Apple, Microsoft und Sony verkauft. 

Die Fälle von Informationsdiebstahl stellen längst keinen Einzelfall 

mehr dar. Die Krankheit ist zu einer Seuche mutiert. Einer Studie 

der Unternehmensberatungsgesellschaft Kroll Inc. zufolge sind 

Fazit: Die Nutzung moderner Kommunikationsmittel und moderne Einsatzweisen von Geräten der Mitarbeiter kön-
nen erhebliche Effizienzvorteile mit sich bringen. Gleichzeitig entstehen dadurch jedoch auch neue zusätzliche Risiken. 
Diese müssen durch geeignete technische Maßnahmen und Vereinbarungen mit den Nutzern reduziert werden, um 
der Pflicht zum Risikomanagement und -controlling nachzukommen.

Schutzmaßnahmen vor Know-how-Diebstahl 

als Medizin mit erwünschten Nebenwirkungen

Volkskrankheit  
Know-how-Diebstahl

Sönke Günther Popp (Düsseldorf)

Informationsdiebstahl als Volkskrankheit
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Volkskrankheit  
Know-how-Diebstahl

fast ein Viertel der befragten Unternehmen weltweit im Jahre 

2011 Opfer von Informationsdiebstahl geworden (Kroll Inc., Glo-

bal Fraud Report 2011/2012, Seite 6).

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen dabei häufig Fälle, in denen 

die Gefahr – vergleichbar mit Viren und Bakterien – von außen 

kommt, also Wettbewerber oder außenstehende Dritte gezielt 

Daten und Informationen ausspähen. Diese Fälle der Industrie-

spionage sind jedoch selten. Weitaus häufiger kommt es vor, 

dass die Gefahr aus dem eigenen Körper droht. Wenn Mitarbeiter 

zur Konkurrenz wechseln, kann es vorkommen, dass zusammen 

mit dem Mitarbeiter auch das Know-how des Unternehmens der 

Konkurrenz zufließt. Daneben können auch Kooperationspartner 

Täter eines Know-how-Diebstahls sein, wie auch aktuelle Fälle 

aus unserer Praxis zeigen. In einem Fall hatten beispielsweise 

die Kooperationspartner gemeinsam eine Erfindung entwickelt. 

Einer der Kooperationspartner meldete diese Erfindung jedoch 

ohne Zustimmung des anderen Partners zum Patent an. In ei-

nem anderen Fall war die Entwicklung der Erfindung bereits 

abgeschlossen. Bei dem Versuch der Vermarktung nutzte der 

potentielle Interessent die Informationen dazu, eigene Patente 

anzumelden. In einem dritten Fall war es ein Kunde, der ihm 

mitgeteiltes Wissen des Herstellers nutzte, um selbst ein Ge-

brauchsmuster anzumelden, welches er nun sogar gerichtlich 

gegen den Hersteller durchsetzt.

Es kann aber auch keine Lösung sein, Informationen nicht mehr 

mit anderen Unternehmen auszutauschen oder auf Koopera-

tionen mit anderen Unternehmen zu verzichten. Zur Stärkung 

der Marktposition ist es für ein Unternehmen essentiell, neues 

Know-how zu generieren. Es ist das Know-how eines Unterneh-

mens, welches – vergleichbar mit dem Herz eines Körpers – 

ständig Wissen in die einzelnen Unternehmensbereiche pumpt 

und sie mit Informationen versorgt, ohne die der Betrieb nicht 

überleben würde. 

Das Gesetz hält eine Vielzahl von Rechtsbehelfen aus unter-

schiedlichen Rechtsgebieten bereit, um das Know-how eines 

Unternehmens zu schützen (in Deutschland zum Beispiel: §§ 17, 

18 UWG, §§ 8, 21, 22 PatG, § 85 GmbHG, §§ 93, 116, 404 AktG, 

§ 24 ArbnErfG, § 79 BetrVG, § 13 S. 2 Nr. 6 BBiG, § 90 HGB, 

§§ 202a, 202b, 202c, 204, 206, 353b StGB, §§ 823, 826, 1004 

BGB, etc.). Diese „gesetzliche Krankenversicherung“ stellt einen 

effektiven Schutz gegen Informationsdiebstahl dar. Doch der 

gesetzlich versicherte Patient muss meist eine lange Wartezeit 

einplanen, denn die gerichtlichen Verfahren können sich über 

Drei Kategorien von Krankheitserregern

Know-how als Herz des Unternehmens

Gesetzliche Krankenversicherung
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mehrere Jahre hinziehen. Sie greift zudem meist erst, wenn der 

Patient bereits erkrankt ist, das Konkurrenzunternehmen also 

bereits im Besitz der Informationen ist und womöglich bereits 

Produkte herstellt, die die geheimen Informationen nutzen.

Die Unternehmen sollten daher im Vorfeld eigene Maßnahmen 

ergreifen, um ihr Know-how effektiv zu schützen. Hierbei gilt es, 

eine Balance zwischen Wirksamkeit und Eingriff zu finden. Die 

Erfahrungen aus unserer Praxis zeigen, dass Maßnahmen, die mit 

den Abläufen des operativen Geschäfts nicht im Einklang stehen, 

häufig nicht effektiv sind. Ähnlich wie eine wirksame, aber bittere 

Medizin vielfach nicht eingenommen wird, werden störende 

Maßnahmen in der Praxis von den Mitarbeitern oft nicht umge-

setzt oder umgangen. Ein Mitarbeiter, der zusätzlich zu seiner 

Arbeit beispielsweise noch Dokumentationspflichten übernimmt, 

wird diesen per se kritisch gegenüberstehen. Tritt hierdurch al-

lerdings eine Arbeitserleichterung für den Mitarbeiter ein, etwa 

weil er diese Informationen nutzen kann, um seine eigene Arbeit 

besser zu organisieren, so wird er die Aufgaben gerne erfüllen.

Ein wirksames Mittel zur Stärkung der „Abwehrkräfte“ des Unter-

nehmens ist der Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen. 

Doch jede noch so gute Geheimhaltungsvereinbarung greift 

nicht, wenn Dritten leichtfertig Zugang zu den Produktions-

anlagen gewährt wird oder die Übermittlung der Informationen 

an den Vertragspartner später nicht mehr nachgewiesen werden 

kann. Wichtig sind daher ebenso ein wirksames Besuchersys-

tem und die Dokumentation der übergebenen Dokumente und 

Ergebnisse. Häufig beschäftigen uns auch Fälle, in denen die 

Geheimhaltungserklärung aus formalen Gründen nicht griff, etwa 

weil eine Geheimhaltungsvereinbarung zum Zeitpunkt des Infor-

mationsaustauschs bereits abgelaufen war. Vielfach wurde auch 

der Vertragspartner im Projekt durch ein anderes Unternehmen 

ersetzt, welches nicht vom Vertrag erfasst war. Diese formalen 

Gründe wurden jedoch nicht bemerkt, da die Ablauffrist nicht no-

tiert oder vergessen wurde, den bestehenden Vertrag zu prüfen. 

Eine wirksame Dokumentation im Wege  eines Vertragsmanage-

ments wirkt diesem Vergessen entgegen. Komplettiert wird der 

Schutz durch die frühzeitige Anmeldung eigener Schutzrechte.

Richtig eingesetzt, können diese Maßnahmen auch „erwünsch-

te Nebenwirkungen“ haben. Sie können als Chance dienen, 

die Innovativität des Unternehmens zu fördern. So können 

 beispielsweise das zielstrebige Hinarbeiten auf die Anmeldung 

von Patenten und die damit verbundenen Rückmeldungen eines 

Patentanwalts dazu genutzt werden, die bestehenden Lösungen 

Versüßung der bitteren Medizin

Stärkung der Abwehrkräfte –  

Vorsicht vor Einzelmaßnahmen

Erwünschte Nebenwirkungen
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weiterzuentwickeln. Auch die Dokumentation von übergebenen 

Unterlagen und Kooperationsergebnissen kann durch eine Re-

flektion der eigenen Arbeit zu einer Verbesserung des internen 

Informationsflusses und der Technologien führen. Dies kann dazu 

beitragen, dass der Patient am Ende nicht nur gesund, sondern 

gestärkt den Behandlungsraum verlässt.

s.popp@heuking.de

Am 10. Mai 2012 ist die Novelle des Tele-

kommunikationsgesetzes in Kraft getreten. 

Die so genannte TKG-Novelle dient der Um-

setzung der EU-Richtlinien 2009/136/EG 

(„Rechte der Bürger“) und 2009/140/EG („ Bessere Regulie-

rung“) und enthält zudem Rege lungen zur Lösung in der Pra-

xis erkannter Probleme.

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung liegt der Schwerpunkt 

der TKG-Novelle nicht ausschließlich auf der Verbesserung des 

Verbraucherschutzes (Stichwort „kostenlose Warteschleife“), 

sondern enthält eine Vielzahl von Neuregelungen, die neben 

dem Kunden- und Verbraucherschutz u.a. weitreichende An-

passungen im Bereich der Regulierung, der so genannten Netz-

neutralität, dem Netzausbau sowie dem Datenschutz vorsehen.

Ein Aspekt der TKG-Novelle ist die Stärkung des Kunden- und 

Verbraucherschutzes. 

Fazit: Das Gesetz stellt eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen bereit, um gegen einen Know-how-Diebstahl vorzu-
gehen. Ergänzend müssen von den Unternehmen eigene Maßnahmen ergriffen werden. Derartige Maßnahmen  können 
sogar dazu dienen, die Weiterentwicklung und Nutzung des unternehmensinternen Know-hows voranzutreiben.

Umsetzung europäischer Richtlinienvorgaben

TKG-Novelle 2012 –  
Aus der Warteschleife?

Gerhard Deiters (Köln)

Weitreichende Änderungen  

anstelle kosmetischer Eingriffe

Stärkung des Kunden-  

und Verbraucherschutzes
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Öffentlich wohl am ausführlichsten diskutiert wurde die Ein-

führung der „kostenlosen“ Warteschleife, die aus Kundensicht 

zu begrüßen ist, aus Sicht der TK-Anbieter im Einzelfall jedoch 

schwer realisierbar sein dürfte. Außer der Auferlegung weiterer 

Informationspflichten ergeben sich dabei für solche Anbieter, 

die Warteschleifen bei gewöhnlichen Ortsnetz-, Mobilfunk- und 

kostenfreien Rufnummern einsetzen, kaum Änderungen. An-

sonsten wird der Einsatz von Warteschleifen (insbesondere bei 

Diensten, die unter den Rufnummerngassen 0180 und 0900 

angeboten werden) nach einer einjährigen Übergangszeit, in 

der der Einsatz von Warteschleifen zulässig ist, wenn die ersten 

zwei Minuten des Anrufs kostenfrei sind, zukünftig nur noch dann 

zulässig sein, wenn die Warteschleife für den Anrufer kostenfrei 

ist. Findet der Fakturierungsvorgang gegenüber dem Endkunden 

im Wege des so genannten Offline-Billing statt, wird es zwar 

Umstellungen bei den Anbietern geben müssen, rein technisch 

dürfte eine Umsetzung jedoch möglich sein. Anders sieht es 

Stand heute bei der Fakturierung im Wege des Online-Billings 

aus, da in diesem Verfahren nicht der Anbieter des Dienstes, 

sondern der Mobilfunkanbieter des Endkunden die Abrechnung 

in eigenem Namen betreibt. Ob hier eine für alle Seiten befrie-

digende technische Lösung gefunden werden kann, die in einem 

Jahr verfügbar sein muss, bleibt abzuwarten.

Anbieter werden zukünftig gewährleisten müssen, dass bei ei-

nem Anbieterwechsel bei Mitnahme der Rufnummer ein mög-

lichst unterbrechungsfreier Übergang (maximal ein Kalendertag) 

auf den zukünftigen Anbieter stattfindet. Im Bereich des Mobil-

funks müssen Anbieter dem Kunden die Möglichkeit einräumen, 

die zugeteilte Mobilfunkrufnummer auch schon vor Ablauf des 

Mobilfunkvertrages zu einem anderen Anbieter portieren zu 

können. Das Kostenrisiko eines Umzugs wird entgegen der bis-

herigen Rechtsprechung vom Kunden auf den Anbieter verlagert, 

der nunmehr bei einem Wohnortwechsel nur noch den Aufwand 

bis zu einer Höchstsumme erstattet verlangen darf, die für die 

Schaltung eines Neuanschlusses erhoben wird. Kann ein An-

bieter am neuen Wohnort des Kunden die vorher angebotene 

Leistung nicht erbringen, hat dieser ein Kündigungsrecht mit 

einer Frist von drei Monaten.

Weitere signifikante Änderungen im Bereich des Kunden- und 

Verbraucherschutzes sind die Einführung von weiteren Infor-

mationspflichten im Bereich der Call-by-Call-Dienstleistungen 

sowie die Pflicht des abrechnenden Teilnehmernetzbetrei-

bers, Entgelte für Leistungen Dritter (z.B. Premium-Dienste, 

Mobile-Payment etc.) wesentlich detaillierter als bisher auf der 
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 Rechnung  auszuweisen. Inwiefern dies von allen Anbietern um-

gesetzt werden kann, bleibt wiederum fraglich. Kritisch dürfte 

für Dienste anbieter auch die neu auferlegte Pflicht sein, z.B. bei 

dem Angebot von DSL-Verträgen nicht nur wie bisher üblich den 

höchstmöglichen, sondern auch den mindestens verfügbaren 

Datendurchsatz anzugeben.

Entsprechend der europäischen Vorgabe wurde der Zielkatalog 

in § 2 TKG um Ziele der Regulierung sowie die Grundsätze zur 

Erreichung dieser Regulierungsziele erweitert. Zu den Grund-

sätzen gehören – nicht abschließend – die Vorhersehbarkeit, 

das Diskriminierungsverbot, Wettbewerbs- und Investitions-

förderung, die Berücksichtigung geografischer Unterschiede 

sowie die Verhältnismäßigkeit der Vorabregulierung. Die Bun-

desnetzagentur soll durch den Erlass von Regulierungskonzepten 

Planungssicherheit schaffen, zudem wurden neue Instrumente 

zur Investitionsförderung geschaffen.

Der in Fachkreisen intensiv diskutierte Begriff der Netzneutralität 

wird mit der TKG-Novelle aufgegriffen. Die Bundesregierung (!) 

wird nunmehr befugt sein, im Rahmen einer zustimmungspflich-

tigen Rechtsverordnung gegenüber Anbietern von TK-Diensten 

grundsätzliche Anforderungen an eine diskriminierungsfreie 

Datenübermittlung und den diskriminierungsfreien Zugang zu 

Inhalten und Anwendungen festzulegen. Dies wird TK-Anbieter 

allerdings nicht daran hindern, für eigene Zusatzdienste (wie 

IP-TV etc.) gesonderte Kapazitäten vorzuhalten. 

Weiterhin sollen Anreize für die Investition in den Auf- und 

Ausbau von Breitband- und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken 

geschaffen werden.

Aufgrund der Vielzahl von Neuerungen im Rahmen der TKG-

Novelle stellen die hier angesprochenen Änderungen nur einen 

kleinen Ausschnitt dar und können an dieser Stelle nicht einmal 

ansatzweise erschöpfend behandelt werden. Hinweis: Das Bun-

desverfassungsgericht hat im Wege der einstweiligen Anordnung 

entschieden, dass die neu eingeführte Preisansage pflicht bei Call-

by-Call-Gesprächen nicht vor dem 1. August 2012 in Kraft tritt.

g.deiters@heuking.de

Neuerungen im Bereich der  

Regulierung durch die BNetzA

Netzneutralität „light“

Investition in Breitband- und  

Hochgeschwindigkeitsnetzwerke

Fazit: Die TKG-Novelle 2012 bringt eine fast unübersehbare Vielzahl von Änderungen mit sich, die sich zu großen 
Teilen in der Praxis bewähren müssen. Auch wenn einzelne Regelungen wie die Warteschleifenproblematik oder die er-
höhten Anforderungen an die Abrechnung mit den Endkunden die TK-Anbieter vor teilweise noch ungelöste  Probleme 
stellen werden, bleibt festzuhalten, dass die TKG-Novelle 2012 doch überwiegend positiv gesehen wird.
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Lizenzen sollen künftig (wieder) insolvenz-

fest werden. Zu diesem Zweck stellte das 

Bundesjustizministerium am 18. Januar 2012 

im Rahmen der zweiten Stufe der Insolvenz-

rechtsreform einen Gesetzentwurf (unter an-

derem) zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen 

vor. Die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen in 

der Insolvenz des Lizenzgebers soll in einem 

neuen § 108a InsO geregelt werden. Mit einem Inkrafttreten 

ist Ende 2012/Anfang 2013 zu rechnen.

Die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen in der Insolvenz des Lizenz-

gebers ist wegen der nach derzeitigem Recht bestehenden 

Möglichkeit der Beendigung von Lizenzverträgen durch den 

Insolvenzverwalter des Lizenzgebers und wegen der enormen 

wirtschaftlichen Bedeutung von Lizenzen ein dringendes prak-

tisches und rechtliches Bedürfnis.

Zum einen gefährdet die derzeit fehlende Insolvenzfestigkeit von 

Lizenzen die Existenz eines jeden Lizenznehmers in Deutschland 

im Fall der Insolvenz seines Lizenzgebers. Lehnt der Insolvenzver-

walter des Lizenzgebers die weitere Erfüllung des Lizenzvertrags 

nämlich ab, fällt die Lizenz fort, sodass der Lizenznehmer nicht 

mehr zur Nutzung des lizenzierten Rechts berechtigt und somit 

nicht selten seiner Existenzgrundlage beraubt ist.

Zum anderen ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, da 

vertragliche Vereinbarungen über eine Insolvenzfestigkeit von 

Lizenzen nach derzeit geltendem Recht regelmäßig unwirksam 

sind. Zwar erkannte der Bundesgerichtshof bisher in Einzelfällen 

eine Insolvenzfestigkeit von Lizenzen an. Als Grundlage für eine 

vertragliche Gestaltung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen sind 

diese Entscheidungen aber aufgrund der Besonderheiten der 

jeweiligen Einzelfälle nur in seltenen Fällen geeignet.

Früher, nämlich unter der Geltung der Konkursordnung bis 

31. De zember 1998, waren Lizenzen konkursfest. Gemäß den 

Regelungen in der Konkursordnung hatte der Konkursverwalter 

ein grundsätzliches Wahlrecht, ob er Verträge des Konkurs-

schuldners, die weder von diesem noch seinem Vertragspartner 

vollständig erfüllt waren, weiterhin erfüllen werde oder nicht. 

Lizenzverträge waren von diesem Wahlrecht unter der Geltung 

der Konkursordnung aber ausgenommen. 

Prof. Dr. Georg Streit und  
Dr. Fabian Bürk (München)

Insolvenzfestigkeit von  
Lizenzen in der Insolvenz  
des Lizenzgebers

Dringendes Bedürfnis einer gesetzlichen 

 (Wieder-) Herstellung der Insolvenzfestigkeit 

von Lizenzen

Hintergrund: Frühere Konkursfestigkeit  

von Lizenzen und deren Verlust mit Einführung 

der Insolvenzordnung zum 01. Januar 1999
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Dies änderte sich mit der Einführung der Insolvenzordnung zum 

1. Januar 1999. Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters blieb 

bestehen, die Ausnahme vom Wahlrecht in Bezug auf Lizenzen 

entfiel jedoch. Daher hängt die Möglichkeit der vertraglichen 

Weiternutzung von Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers 

seit dem 1. Januar 1999 von der Entscheidung des Insolvenz-

verwalters ab.

Das grundsätzliche Wahlrecht des Insolvenzverwalters des Li-

zenzgebers, ob er Verträge des Insolvenzschuldners erfüllen 

werde oder nicht, soll auch weiterhin in Bezug auf Lizenzver-

träge gelten. Lehnt der Insolvenzverwalter die weitere Erfüllung 

eines Lizenzvertrags gegenüber dem Lizenznehmer ab, so soll 

der Lizenz nehmer aber einen Anspruch gegen den Insolvenz-

verwalter (und gegen einen Rechtsnachfolger des Insolvenz-

verwalters, z.B. nach Übertragung des geschützten Rechts auf 

einen Investor im Rahmen einer übertragenden Sanierung) auf 

Neuabschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingun-

gen haben. Der Lizenznehmer soll den Insolvenzverwalter (bzw. 

dessen Rechtsnachfolger) innerhalb eines Monats ab Zugang der 

Erfül lungsablehnung des Insolvenzverwalters zum Neu abschluss 

eines Lizenzvertrags auffordern, andernfalls entfällt der Anspruch 

des Lizenznehmers.

Lehnt der Insolvenzverwalter die Erfüllung des Lizenzvertrags ab, 

so soll der Lizenznehmer bis zum Neuabschluss des Lizenzver-

trags, höchstens aber für drei Monate nach Zugang der Aufforde-

rung des Lizenznehmers zum Neuabschluss des Lizenzvertrags, 

ohne neuen Lizenzvertrag weiterhin zu gleichen Bedingungen 

zur Nutzung der Lizenz berechtigt sein. Ab dem vierten Monat 

soll der Lizenznehmer nur gegen Zahlung einer angemessenen 

Vergütung und gegen den Nachweis, dass er innerhalb von zwei 

Wochen Klage auf Abschluss eines Lizenzvertrags erhoben hat, 

zur Nutzung der Lizenz berechtigt sein.

Der Gesetzentwurf bringt jedoch auch Unsicherheiten für den 

 Lizenznehmer mit sich. So sieht er keine Pflicht oder auch nur 

Obliegenheit des Insolvenzverwalters vor, den Lizenznehmer 

gleichzeitig mit der Ablehnung der weiteren Erfüllung des 

Lizenz vertrags darüber aufzuklären, dass der Lizenznehmer 

 einen Anspruch auf Neuabschluss eines Lizenzvertrags hat, 

und dass der Lizenznehmer den Insolvenzverwalter (bzw. des-

sen Rechtsnachfolger) innerhalb eines Monats ab Zugang der 

Erfül lungsablehnung des Insolvenzverwalters zum Neuabschluss 

eines Lizenzvertrags auffordern muss, damit dieser Anspruch 

nicht entfällt. Es ist also zu befürchten, dass ein Lizenznehmer 

Gesetzentwurf zur Insolvenzfestigkeit von 

Lizenzen (§ 108a InsO) – Weiterhin Wahlrecht 

des Insolvenzverwalters, aber Anspruch des 

Lizenznehmers auf Neuabschluss

Gesetzentwurf zur Insolvenzfestigkeit  

von Lizenzen (§ 108a InsO) – Vorübergehende  

Weiternutzung nach Erfüllungsablehnung  

zu alten Vertragsbedingungen

Gesetzentwurf zur Insolvenzfestigkeit von 

Lizenzen (§ 108a InsO) – Keine Informations-

pflicht des Insolvenzverwalters
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als juristischer Laie die Monatsfrist, die mit der Erfüllungsableh-

nung von Gesetzes wegen zu laufen beginnt, verstreichen lässt, 

weil er sich der Frist und seiner Rechte (Neuabschluss) mangels 

Aufklärung nicht bewusst ist. 

g.streit@heuking.de; f.buerk@heuking.de

Leitsatz der Newsletter-Redaktion: Die Zusammenstellung, 

Verschlüsselung und Ausstrahlung verschiedener Fernsehpro-

gramme als Programmbouquets stellt eine urheberrechtlich 

relevante Handlung dar, die erlaubnispflichtig ist. 

Anmerkung: Der EuGH hatte über einen Fall zu entscheiden, 

bei dem ein belgischer Betreiber einer Plattform für Rundfunk, 

Airfield, verschiedene, teilweise über von ihm betriebene Satel-

liten ausgestrahlte, teilweise aber auch per Leitung zugeführte 

Free- und PayTV-Programme zu verschiedenen Programm-

paketen zusammenfasste, diese verschlüsselte und über Satellit 

neu ausstrahlte. Der Empfang war nur Abonnenten von Airfield 

möglich, die im Besitz einer entsprechenden Smartcard waren. 

Zum Erhalt der Smartcard mussten sie an Airfield als Plattform-

betreiber ein Entgelt bezahlen. 

Airfield verfügte teilweise über technische Dienstleistungsver-

träge mit den jeweiligen Sendern, die eine Ausstrahlung der 

Programme über die Satelliten des Unternehmens vorsahen. 

Für seine Tätigkeit berief sich der Plattformbetreiber auf die 

Satelliten- und Kabelrichtlinie (Richtlinie 93/83/EG) und sah  seine 

Tätigkeit durch die darin enthaltenen Erlaubnisse gedeckt. Ins-

Fazit: Die geplante Neuregelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers ist zu be-
grüßen. Will der Lizenznehmer bei einer Insolvenz des Lizenzgebers von der neuen Regelung profitieren, dann muss er 
den Insolvenzverwalter (bzw. dessen Rechtsnachfolger) aber innerhalb eines Monats ab Zugang der Erfüllungsableh-
nung des Insolvenzverwalters zum Neuabschluss des Lizenzvertrags auffordern. Lässt der Lizenznehmer die Monats-
frist verstreichen, ist es zu spät. Rasches und zugleich wohl überlegtes Handeln wird daher im Falle der Insolvenz des 
Lizenzgebers seitens des Lizenznehmers ratsam sein.

Rechtsprechungs-Newsticker – 
Leitsätze mit Anmerkungen

Erlaubnispflicht für die Zusammen-
stellung von TV-Programmpaketen 

EuGH 13. Oktober 2011 (verbundene Rs. C-431/09 

und C-432/09 – Airfield und Canal Digital)
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besondere war Airfield der Auffassung, dass die eigene Tätigkeit 

nichts anderes sei, als eine Verbesserung der Empfangsmög-

lichkeiten der von den ursprünglichen Sendeunternehmen aus-

gestrahlten Fernsehsignale. Die belgischen Verwertungsgesell-

schaften Sabam und Agicoa machten dagegen geltend, dass 

es sich um eine andere Tätigkeit handele und diese Tätigkeit 

daher erlaubnispflichtig sei.

Der EuGH befand, dass die Tätigkeit des Plattformbetreibers zwar 

grundsätzlich eine Satellitenwiedergabe im Sinne des Art. 1 Abs. 

2 lit. a) und c) der Richtlinie sei. Sie sei aber dennoch erlaubnis-

pflichtig, da sie nicht allein der Verbesserung der Empfangsmög-

lichkeiten diene, sondern den Empfang für die Abonnenten von 

Airfield ermögliche, die ansonsten die gesendeten Werke nicht 

hätten empfangen können. Außerdem handele es sich bei der 

Tätigkeit nach Ansicht des EuGH um eine eigenständige Dienst-

leistung, die Airfield mit Gewinnerzielungsabsicht verfolge, indem 

es von seinen Abonnenten Entgelte verlange. Zudem war der 

EuGH der Auffassung, dass die zu Programmpaketen zusammen-

gestellten Fernsehprogramme ein neues audiovisuelles Produkt 

darstellten, anders als etwa die reine technische Dienstleistung 

der Ausstrahlung eines einzelnen Fernsehprogramms im Auftrag 

des Senders. Daher sei die Tätigkeit des Plattformbetreibers 

erlaubnispflichtig. Soweit die Sendeunternehmen dem Platt-

formbetreiber nicht die Rechte für die Zusammenstellung der 

Programmbouquets und deren Verschlüsselung und anschlie-

ßende Ausstrahlung eingeräumt hätten, müssten diese Rechte 

etwa bei den Sendeunternehmen oder den entsprechenden 

Verwertungsgesellschaften eingeholt werden. 

p.kempermann@heuking.de

Fazit: Das Urteil des EuGH bezieht sich zwar primär nur auf den Plattformbetrieb für den Direktempfang von Fern-
sehprogrammen via Satellit. Es hat jedoch eine erhebliche Strahlwirkung auch auf den Kabelsektor und mit ihm auf 
die Verbreitung von Fernsehprogrammen via geschlossener DSL-Netzwerke. In diesem Bereich wird von den Kabel-
unternehmen mit der Grundverschlüsselung von FreeTV-Programmen eine ähnliche Tätigkeit vorgenommen wie von 
dem Plattformbetreiber in dem vom EuGH zu entscheidenden Fall. Es spricht viel dafür, dass die Argumentation des 
EuGH auch auf diese Kabelweiterleitung von grundverschlüsselten FreeTV-Programmen anzuwenden ist. Im Bereich 
des PayTV ist das ohnehin der Fall. Das bedeutet, dass die Herstellung einer Adressierbarkeit, etwa mittels Grundver-
schlüsselung im herkömmlichen Breitbandkabel oder sonstiger Methoden im Bereich des IPTV, die Zusammenstellung 
von verschiedenen Sendern zu Programmpaketen und das Verlangen eines Entgelts für den Zugang zu den entspre-
chenden Programmpaketen eine erlaubnispflichtige Handlung auch im Bereich der Kabelweitersendung darstellen. 



21/28www.heuking.de
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Leitsätze mit Anmerkungen

Leitsatz der Newsletter-Redaktion: Ein Händler, der Mar-

kenprodukte anbietet, trägt grundsätzlich die Beweislast dafür, 

dass die angebotenen Produkte Originalmarkenware sind, die 

mit Zustimmung durch den Markeninhaber im Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) in den Verkehr gebracht worden sind. 

Die Beweislast für die fehlende Zustimmung wird ausnahms-

weise dem Markeninhaber auferlegt, wenn dessen Vertriebs-

system eine Abschottung nationaler Märkte innerhalb des EWR 

bezweckt. Beim Handel mit Produktfälschungen scheidet eine 

Zustimmung des Markeninhabers grundsätzlich aus.

Anmerkung: Der Bundesgerichtshof hat am 15. März 2012 

in zwei Fällen entschieden, wie es zu beurteilen ist, wenn sog. 

Außenseiter – d.h. Groß- oder Einzelhändler, die von Marken-

herstellern nicht beliefert werden – Markenartikel anbieten, die 

gefälscht oder aus anderen Gründen nicht mit Zustimmung des 

Markeninhabers in Verkehr gebracht worden sind. Beide Ent-

scheidungen betreffen die Marke „CONVERSE“. 

Im ersten Verfahren hat die Markeninhaberin Converse, Inc. 

geltend gemacht, in einem Verbrauchermarkt seien Fälschun-

gen ihrer bekannten Chucks-Turnschuhe verkauft worden. Im 

zweiten Fall hat eine europäische Vertriebsgesellschaft der 

Markeninhaberin beanstandet, ein Handelskonzern habe zwar 

Original-Chucks vertrieben, die von der Markeninhaberin jedoch 

in den USA in Verkehr gebracht worden seien. In beiden Fällen 

wäre der Vertrieb in Deutschland markenrechtswidrig. Denn 

ein Dritter darf hier nur solche Markenware vertreiben, die von 

dem Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im EWR in 

Verkehr gebracht worden ist (sog. Erschöpfungsgrundsatz). Bei 

Fälschungen ist das nie der Fall und bei Ware aus den USA fehlt 

es eben an einem Inverkehrbringen innerhalb des EWR.

Zur Zufriedenheit der Markeninhaber bestätigte der BGH, dass 

für die Frage, ob bestimmte Ware von dem Markeninhaber oder 

mit dessen Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden 

ist, grundsätzlich der Händler – und nicht der Markeninhaber – 

die Beweislast trägt. 

Eine Beweislastumkehr erfolgt, und auch dies ist nicht neu, 

wenn der Markeninhaber ein Vertriebssystem unterhält, mit 

dem er den grenzüberschreitenden Weiterverkauf von Origi-

nalware inner halb der EU zu verhindern sucht. In diesem Fall 

obliegt dem Markeninhaber die Beweislast. Der in Anspruch 

genommene Händler wird nämlich zur Verteidigung gegen die 

Ansprüche stets  gehalten sein, seine Lieferkette offenzulegen, 

Frage der Beweislast beim Anbieten 
von Markenwaren durch Händler

BGH, Urteile vom 15. März 2012  

(Az.: I ZR 52/10 und I ZR 137/10) – Converse I und II
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und zwar auch dann, wenn er Originalmarkenware vertreibt, 

die mit Zustimmung des Markeninhabers im EWR in Verkehr 

gebracht worden ist. Dies würde den Markeninhaber stets in 

die Lage versetzen, auf die undichte Quelle in seinem Vertriebs-

system mit dem Ziel einzuwirken, Lieferungen an außerhalb 

des Vertriebssystems stehende Händler künftig zu unterlassen. 

Die Beweislast umkehr ist bei Vertriebssystemen mit Marktab-

schottungsgefahr zur Siche rung der Warenverkehrsfreiheit also 

zwingend geboten. In der Praxis bezweckt eine Vielzahl von 

Vertriebssystemen bekannter Markenhersteller eine solche Ab-

schottungswirkung. De facto kann es also immer wieder zu 

einer Umkehr der Beweislast zugunsten des Händlers kommen. 

Behauptet der Markeninhaber, der Dritte habe Produktfäl-

schungen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre 

Darlegungslast dazu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte 

oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen aus-

zugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im Rahmen 

des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem 

Zusammenhang grundsätzlich keine Betriebsgeheimnisse zu 

offenbaren. Kann der Dritte die Anhaltspunkte oder Umstände 

nicht entkräften, wird es nicht mehr darauf ankommen, ob das 

Vertriebssystem des Markeninhabers die Gefahr einer Abschot-

tung nationaler Märkte in sich birgt. Eine solche Gefahr kann sich 

bei dem Vertrieb von Fälschungen grundsätzlich nicht realisieren.

t.wieland@heuking.de

Fazit: Markeninhaber und Händler werden Konsequenzen aus den jetzt vorliegenden Entscheidungen ziehen. 
Marken inhaber sollten in eigenem Interesse auf der Ware Originalitätsnachweise zur Identifikation der Echtheit an-
bringen (z.B. Hologramme). Die Rechtsprechung wird dies belohnen: je leichter die Echtheitsprüfung für jedermann 
ist, desto schwieriger wird der Gegenbeweis. Dem Händler, der vom Markenhersteller nicht beliefert wird, obliegen 
hingegen umfangreiche Prüfpflichten bei Einkauf der Ware. Er muss darauf vorbereitet sein, im Streitfall den Nachweis 
führen zu können, dass es sich um Originalmarkenware handelt, die der Markeninhaber im EWR in Verkehr gebracht 
hat. Zusicherungen von Lieferanten reichen hierfür ebenso wenig aus wie eine bloße Inaugenscheinnahme der Ware. 
Man wird erwarten dürfen, dass der Händler sich mit den Originalitätsmerkmalen des Markenherstellers vertraut 
macht und die beim Einkauf der Ware getroffenen Prüfungsmaßnahmen sorgfältig dokumentiert. Anderenfalls kann es 
großen Handelskonzernen genauso ergehen wie Internethändlern, die aus ihrem Wohnzimmer heraus agieren: Neben 
der Abwehr gegen zivilrechtliche Inanspruchnahme auch strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt zu sein.
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Am 2. März haben der Deutsche Lottoverband e.V. und der Ver-

lag Medien und Recht Wien-München das zweite Düsseldorfer 

Symposium zum Glücksspielrecht in den Kanzleiräumen von 

Heuking Kühn Lüer Wojtek zum Status Quo der Liberalisierung 

des Glücksspielmarktes durchgeführt. Die hochkarätig besetzte 

Veranstaltung tauschte Blickpunkte aus unternehmerischer, poli-

tischer und EU-Sicht aus und wird im Rahmen der Schriftenreihe 

zum Europäischen Glücksspielrecht des Verlags Medien und 

Recht, München/Wien, als Band 4 Niederschlag finden. 

Die Teilnehmer wurden durch Mathias Dahms, Vorstands-

sprecher der Jaxx SE aus Hamburg, unter dem Motto „Glücks-

spielkrieg in Deutschland“ in das Thema eingeführt. Der Titel 

spielte auf die unterschiedliche Handhabung der Bundesländer 

an. Dahms forderte aus Unternehmenssicht Rechtssicherheit 

und einen diskriminierungsfreien Zugang zum Markt, zudem 

sollten sich die Abgaben und Steuern auf internationalem Niveau 

bewegen. Ein breiteres zulässiges Produktportfolio neben Sport-

wetten, wie zum Beispiel Angebote von Poker und Casino sowie 

ein Regulierungsschwerpunkt auf Betrugsbekämpfung und we-

niger auf Suchtgefahr, seien zudem vorteilhaft. Das letzte große 

Staatsmonopol sei wehrhafter als alle anderen liberalisierten 

Märkte zuvor. Vor diesem Hintergrund sei Schleswig-Holstein mit 

seinem neuen Glücksspielrecht wegweisend. Außerdem biete es 

Unternehmen die Möglichkeit einer bundesweiten Vermarktung, 

wovon Jaxx bald Gebrauch machen und den Glücksspielmarkt 

somit von Schleswig-Holstein aus aufrollen möchte. 

Herr Professor Dr. Kurt Schelter, Minister und Staatssekretär 

a.D. sowie Rechtsanwalt in Brüssel, berichtete von den Zielen 

der Europäischen Kommission, den Erfahrungsaustausch der 

nationalen Behörden zur Regulierung des Glücksspielmarkts 

zu fördern. Kein anderer Bereich sei von Land zu Land derart 

unterschiedlich, wie der Bereich des Glücksspielrechts. Die Er-

wartungen, dass die Kommission das nationale Glücksspielrecht 

harmonisieren wolle, dämpfte der Referent indessen deutlich.

Einen Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse auf Lan-

desebene gab Dr. Christian von Boetticher, CDU-Landtags-

fraktion Kiel. Er war an der Erstellung des neuen Gesetzesent-

wurfs in Schleswig-Holstein maßgeblich beteiligt und berichtete 

von der Notwendigkeit, gewohnte Abläufe über Ministerien zu 

ändern und einen Verwaltungsvorgang in einen politischen Pro-

zess umzuwandeln. Nur so könne man zu einer Marktregulierung 

gelangen, die auch europäischen Maßstäben entspricht. 

Veröffentlichungen und Vorträge

Aus unserer Praxis 

Zweites Düsseldorfer Symposium  

zum  Glücksspielrecht –  

Weichenstellung im  Glücksspielrecht –  

Wehrhaftes Staatsmonopol vor Umwälzungen
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Die nationalen Unterschiede des europäischen Glücksspielrecht 

wurden durch die Rechtsanwälte Dr. Tobias Masing von Re-

deker Sellner Dahs, Berlin, Kiran Sandford von Mishcon de 

Reya, London, und Annabelle Richard von Ichay & Mullenex, 

Paris, anhand der Länder Deutschland, England und Frankreich 

aufgezeigt. 

Gastgeber Rechtsanwalt Michael Schmittmann, Partner bei 

Heuking Kühn Lüer Wojtek und Herausgeber der Schriftenreihe 

zum Europäischen Glücksspielrecht, fasste zusammen: „Wir er-

warten im deutschen Glücksspielrecht in diesem Jahr starke Um-

wälzungen, die aber auch notwendig sind. Die Politik sollte sich 

an anderen regulierten Märkten ein Vorbild nehmen, das Thema 

auf die Agenda setzen und nicht in Panikmache gegen eine Bin-

nenmarktöffnung verfallen. Mit dem schleswig-holsteinischen 

Landesgesetz und dem geplanten EU-Weißbuch aus Brüssel 

werden wichtige Meilensteine im Glücksspielrecht gesetzt. Die 

15 Bundesländer haben sich bislang nur zu einem unbrauch-

baren Staatsvertragsentwurf mit mehr Bremsen als PS für einen 

wettbewerbsfreundlichen und dennoch verbraucherschützen-

den Glücksspielmarkt bewegen können. Entweder sie greifen 

selbst neu gestaltend ein oder sie werden vom Europäischen 

Gerichtshof abermals, wie schon 2010 beim Vorgängermodell, 

die rote Karte sehen.“

Wenige Tage nach dem Symposium äußerte die Europäische 

Kommission zwar Zweifel an dem deutschen Entwurf; die Länder 

ließ dies hingegen unberührt und sie verfolgen eine Ratifizie-

rung noch im Sommer 2012. Neue Streitigkeiten sind vorpro-

grammiert. 

Band 3 der von Michael Schmittmann herausgegebenen 

Schriftenreihe zum Europäischen Glücksspielrecht befasst sich 

mit einer besonderen Seite des umstrittenen „Glücksspielände-

rungsstaatsvertrages 2012“, nämlich den Geldgewinnspielen in 

Spielhallen und Gaststätten. Im juristischen Pressefachgespräch 

im Bundespresseamt hatten am 22. November 2011 in Berlin 

namhafte Rechtswissenschaftler, Anwälte und der Vorsitzende 

des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages Siegfried 

Kauder, MdB (CDU) über die landesrechtliche „Okkupation“ dieses 

bislang ausschließlich bundesrechtlichen Regelungskomplexes 

vorgetragen und diskutiert. Die Gutachten und Thesen der oben 

aufgeführten Autoren, meist im Auftrag der  Spitzenverbände 

der Deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft, zeugen von 

den europa- und verfassungsrechtlichen Schwächen des Län-

dervertrages, den das Land Schleswig-Holstein nicht mitträgt. 

Herrmann/Hufen/Kauder/Koch/ 

Schneider/Uwer: „Neuordnung des Glücks-  

und Gewinnspielmarktes in Deutschland“,  

Wien/München 2012
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Das in dem Buch aufgezeigte Konfliktpotential wird umso rea-

listischer, als die Bundesländer nach einer Stellungnahme der 

euro päischen Kommission zum Vertragsentwurf im März 2012 

trotz dort geäußerter Bedenken in den Ratifizierungsprozess 

eintreten und ein Inkrafttreten noch im Jahre 2012 nicht auszu-

schließen ist. Das Werk kann über den Herausgeber oder den 

Verlag Medien & Recht (www.mur-verlag.de) bezogen werden. 

Dr. Søren Pietzcker hat als Vortragender an dem von unserem 

Netzwerk, der Global Advertising Lawyers Alliance (GALA), ver-

anstalteten Seminar „Legal & Regulatory Challenges to Alcohol 

Marketing in Europe and the United States of America“ mitge-

wirkt, das am 3. November 2011 in London stattgefunden hat. 

Ebenfalls als Redner hat er an der „Advertising & Marketing Law 

2012 Conference: Image Rights for Famous People“ mitgewirkt, 

die am 24. April 2012 in London stattgefunden hat.

Florian Geyer hat in Die Welt am 16. Januar 2012, parallel veröf-

fentlicht bei Welt Online, im Rahmen der Rubrik „Welt Leser frage“ 

einen Kommentar zur Novelle der PKW-Energieverbrauchskenn-

zeichnungsverordnung (PKW-EnVKV) veröffentlicht. 

Michael Schmittmann hat den Aufsatz „Systemcrash Leipzig: 

Online-Glücksspiele und das BVerwG – Warum der Ansatz des 

BVerwG spätestens nach den EuGH-Entscheidungen in Zeturf 

und Ker Optika nicht trägt“ (CR 2011, 805 – 808) sowie den 

Aufsatz „Blick nach Brüssel – Urheberrechtliche Erfassung von 

TV-Hotelverteileranlagen in Europa und geplante EU-Daten-

schutzverordnung“ (AfP 2012, 22 – 25) veröffentlicht.

Dr. Philip Kempermann, LL.M. hat den Aufsatz „Strafbarkeit 

nach § 206 StGB bei Kontrolle von Mitarbeiter-E-Mails?“ (ZD 

2012, 12 – 15) veröffentlicht. Zudem hat er am 26. Januar 2012 

bei dem Verband „Die Führungskräfte“ einen Vortrag gehal-

ten mit dem Thema „E-Commerce, Onlinekommunikation und 

Web-Auftritte: IT-Compliance und IT-Governance für Nicht-IT-

Führungskräfte“.

Gerhard Deiters hat den Aufsatz „Betriebsvereinbarung Kom-

munikation – Beschäftigteninteressen und Compliance bei priva-

ter Nutzung von Kommunikationsmitteln im Unternehmen“ (ZD 

2012, 109 – 115) veröffentlicht.

Professor Dr. Rainer Jacobs hat eine Anmerkung zu dem 

BGH-Urteil vom 22. September 2011 – I ZR 127/10 – Das Boot 

(GRUR 2012, 496) veröffentlicht (GRUR 2012, 505). Gegenstand 

Weitere Vorträge und Veröffentlichungen
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ist die weitere angemessene Beteiligung des Miturhebers – hier 

des Chefkameramannes des Films „Das Boot“ – gemäß § 32a 

UrhG an den Erträgen und Vorteilen der Verwerter.

Dr. Ruben Hofmann hat – jeweils als Mitautor – die Aufsätze 

„Gebietssicherungsklauseln in Verträgen zur grenzüberschrei-

tenden Satellitensendung im Spannungsverhältnis zwischen 

Urheber- und Kartellrecht – Zugleich Anmerkung zu EuGH“ (ZUM 

2011, 890 – 896) und „Die zivilrechtliche Behandlung von Hoch-

seekabeln in der Nordsee“ (RdE 2012, 53 – 58) veröffentlicht.

Dominik Eickemeier hat zum Sommersemester 2012 einen 

Lehrauftrag für Urheber- und Medienrecht an der Fachhoch-

schule Köln übernommen.

Zum 1. März 2012 hat sich Professor Dr. Rainer Jacobs Heu-

king Kühn Lüer Wojtek am Standort Düsseldorf angeschlossen. 

Mit ihm gewinnt die Praxisgruppe IP, Media & Technology eine 

Koryphäe im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes hinzu. 

Seit 2001 hatte der zuvor langjährige Partner großer Kölner So-

zietäten seine eigene Kanzlei „Prof. Jacobs Rechtsanwälte“ auf 

seine Expertise im Gewerblichen Rechtsschutz fokussiert. Diese 

Kanzlei wird nicht mehr fortgeführt. Die Tätigkeitsschwerpunkte 

von Professor Dr. Rainer Jacobs – auch schon bei seinen langjäh-

rigen Stationen als Partner von Oppenhoff & Rädler sowie zuvor 

von Gaedertz Vieregge Quack Kreile in Köln – sind vor allem die 

Beratung, Vertragsgestaltung und die gerichtliche Vertretung in 

den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 

Kunstrecht, Glücksspielrecht, Lebensmittelrecht sowie Enteig-

nungs- und Entschädigungsrecht. Seit 1983 ist er Mitherausge-

ber der führenden Fachzeitschriften „GRUR“ und „GRUR Int“ und 

seit 1999 der „GRUR-RR“. Er ist Honorarprofessor für Zivilrecht, 

insbesondere Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an 

der Universität zu Köln und Mitglied des Kuratoriums der Peter 

und Irene Ludwig-Stiftung sowie Mitglied des Kuratoriums der 

Filmstiftung imai – inter media art institute – in Düsseldorf. Seit 

News aus der Sozietät  
und der Praxisgruppe  
IP, Media & Technology

Lehrauftrag für  
Urheber- und Medienrecht  
an der Fachhochschule Köln

Zuwachs in Düsseldorf 
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2009 ist er zudem Vorsitzender des Vorstandes des GIG – Ver-

band für Gewerbetreibende im Glücksspielwesen. Besonders 

im Glücksspielrecht gewinnt Heuking Kühn Lüer Wojtek durch 

den Eintritt von Professor Dr. Rainer Jacobs in Deutschland jetzt 

eine Schlagkraft, die ihresgleichen sucht. 

Seit Januar 2012 verstärkt Christian Spintig die Praxisgruppe 

IP, Media & Technology am Hamburger Standort von Heuking 

Kühn Lüer Wojtek als Equity Partner. Christian Spintig war zuvor 

Partner bei Eisenführ Speiser, wo er seit 1995 tätig war. Er ist 

schwerpunktmäßig im Gewerblichen Rechtsschutz tätig und hat 

sich hier auf die Bereiche Marken-, Design- und Wettbewerbs-

recht spezialisiert. Im Bereich von Marken und Designs umfassen 

seine Tätigkeiten alle Teilbereiche von der Ausarbeitung von 

Schutzrechts- und Anmeldestrategien über Portfolioberatung bis 

zur Betreuung von nationalen, europäischen und internationalen 

Anmeldeverfahren sowie der Lizenzierung und Führung von 

Verletzungsverfahren. Der Beratungsschwerpunkt von Christian 

Spintig liegt in der Betreuung von Mandanten vor allem aus der 

Sportartikel-, Mode- und Lebensmittelbranche.

Seit Januar 2012 verstärkt Dr. Jasper von Detten unsere Pra-

xisgruppe am Frankfurter Standort. Er erweitert das Team von 

Dr. Stephan Witteler und wird insbesondere Unternehmen so-

wie öffentlich-rechtliche Körperschaften in den Bereichen des 

Öffentlichen Wirtschaftsrechts sowie des IT- und Telekommu-

nikationsrechts beraten. Herr von Detten studierte an der Fried-

rich-Schiller-Universität Jena sowie für ein Semester an der 

Université de Lausanne, Schweiz. Zuletzt hat er während der 

Anwaltsstation des Rechtsreferendariats für vier Monate in einer 

internationalen Wirtschaftskanzlei in Südostasien am Standort 

Singapur gearbeitet.

Dr. Anke Reich, LL.M., bislang bei Heuking Kühn Lüer Wojtek 

Hamburg, wechselt zum 1. Juni 2012 in das Düsseldorfer Büro, 

wo sie im Team von Professor Dr. Rainer Jacobs und Michael 

Schmittmann arbeiten wird. Aufgrund ihrer Erfahrung in IP wird 

sie sich den Branchen Lebensmittel, Fashion und Kommunikation 

zuwenden, im letzteren Bereich ein „Mitgliedsmanagement“ 

aufbauen.

Zuwachs in Hamburg

Zuwachs in Frankfurt 

Wechsel nach Düsseldorf
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