
Know-how-Schutz 4.0
Wie Unternehmen ihr digitales Geschäftsmodell 
strategisch absichern können



       Google wurde am 4. September 1998 
gegründet. 18 Jahre ist das her. Der Internet-
Konzern ist volljährig und hat gezeigt, was 
ein Unternehmen im Digitalzeitalter schon in 
jungen Jahren erreichen kann: 74,5 Milliar-
den Dollar Umsatz und 23,4 Milliarden Dollar 
Gewinn im Jahr 2015. Im Februar 2016 löste 
Google zwischenzeitlich sogar den Apple-
Konzern als das weltweit wertvollste Unter-
nehmen ab. Und was steht hinter dem Erfolg: 
Drei Millionen Suchanfragen werden weltweit 
pro Minute an Google gerichtet. Dabei entsteht 
eine Flut von Daten, aus denen Google Geld 
machen kann.   

       Von den zehn wertvollsten Unternehmen 
der Welt sind fünf Technologieunternehmen, 
die ihre Wertschöpfung mittels Innovation, 
Algorithmen und Daten erzeugen und alle aus 
den USA kommen. Doch die Monetarisierung 
von Daten und die Entwicklung von digitalen 
Diensten sind Themen, die auch für deutsche 
Konzerne immense Chancen bieten. Der Ab-
satz der deutschen Autoindustrie bewegt sich 

im zweistelligen Millionenbereich weltweit. 
Der deutsche Maschinenbau liefert Anlagen 
im Wert von 260 Milliarden Euro aus. Rund 
4,5 Milliarden Tonnen Transportaufkommen 
bewältigen Logistiker in Deutschland. Bei all 
diesen Geschäften fallen Daten an. Aber was 
machen deutsche Unternehmen aus diesem 
Datenschatz? 
   
       Die Grundlage für Erfolge in der digitalen 
Transformation sind Innovationen und Know-
how. Diese Werte sind nicht nur zu nutzen, 
sondern auch zu schützen. In dem vorliegen-
den Whitepaper diskutieren wir die Anforde-
rungen, die im Zuge der Digitalisierung in der 
deutschen Industrie an den Know-how-Schutz 
zu stellen sind. 
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       Gegenwärtig kommt eine Welle von digita-
len Innovationen unter dem Stichwort „Indus-
trie 4.0“ auf produzierende Unternehmen zu. 
Sie verändern die Produktionsprozesse und 
Wertschöpfungsstufen massiv. Ein höheres 
Effizienz-Niveau und völlig neue Möglichkeiten 
in der Entwicklung und Auslieferung von Pro-
dukten sind die Folge.

Maschine-zu-Maschine-Kommunikation 
       In der digitalen Fabrik kommunizieren 
die Maschinen eigenständig miteinander. 
Neue Potenziale der Automatisierung werden 
so erschlossen.

Big Data
       Maschinen sind mit immer mehr Senso-
ren ausgestattet und erzeugen immer mehr 
Daten, für die es zunehmend bessere Analyse-
Instrumente gibt. Aus diesem Datenschatz 
können mehr Erkenntnisse geschöpft und neue 
digitale Geschäftsmodelle abgeleitet werden. 

Hintergrund
Die Digitalisierung verändert Unternehmen und Märkte

Mensch-Maschine-Schnittstellen 
       In der Industrie 4.0 sprechen Maschinen 
aktiv die jeweils qualifizierten Mitarbeiter 
in den Werken an. Auf mobilen Endgeräten 
finden die Facharbeiter zum Beispiel Infor-
mationen über aktuelle oder bevorstehende 
Störungen. Der Stillstand der Prozesse 
wird so vermieden oder verkürzt. 

3-D-Drucker 
       Mithilfe von 3-D-Druckern wird eine dezen-
trale Fertigung nahe bei den Kunden möglich. 
Produktion kehrt somit in urbane Räume zu-
rück. Auch kleine Produktionsmengen können 
wirtschaftlich realisiert werden. 

Losgröße eins 
       Eine Massenfertigung mit der Losgröße 
eins ist das Ziel der Industrie 4.0. Durch 
immer flexiblere und besser vernetzte Pro-
duktionssysteme wird eine größere Produkt-
vielfalt möglich.
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Digitale Geschäftsmodelle schützen
Daten und Algorithmen sind zentrale Firmengeheimnisse

       Schützenswertes Know-how liegt in jedem 
Unternehmen in sehr vielfältiger Weise vor. 
Grundsätzlich existieren Geschäftsgeheimnisse 
vor allem im technologischen und im kauf-
männischen Bereich. 

Technologisches Know-how
• Software
• Algorithmen
• Konstruktions- und Designskizzen
• Materialien und Rezepturen
• Forschungsergebnisse 
• Unveröffentlichte Prototypen
• Erfindungen, die nicht patentierbar oder 
noch nicht patentiert sind
• Verbesserungsvorschläge
• Produktionsprozesse

Kaufmännisches Know-how
• Kunden- / Nutzerdaten
• Marketing- und Vertriebskonzepte
• Businesspläne
• Geschäftsmethoden und -strategien
• Interne Kostenstrukturen
• Preisinformationen
• Lieferantendaten
• Ideen für Produktnamen

       Daten und Algorithmen, die der Erhe-
bung, Analyse und Vernetzung dienen, sind 
absolut zentrale Geschäftsgeheimnisse in 
digitalen Geschäftsmodellen. Entsprechend 
sollten der Zugang und der Umfang des 
Zugriffs auf das Know-how professionell 
gemanagt werden. 

       

       Gerade in Industrie-4.0-Ecosystemen 
tritt eine starke Vernetzung von Know-how-
intensiven Einheiten auf. Darin entstehen neue 
Geschäftsgeheimnisse, andererseits mehren 
sich die Risiken des Verlusts bestehenden 
Know-hows. Neben fairen Modellen zur Auftei-
lung künftiger finanzieller Ergebnisse gehören 
somit auch der Umgang mit dem relevanten 
Know-how und der Schutz von Geschäfts-
geheimnissen innerhalb des Netzwerks zu 
Themen, die geklärt werden müssen. Es stellt 
sich die Frage: Wie kann das Know-how auch 
in stark vernetzten Innovationslandschaften 
geschützt werden?
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Gefahrenpotenziale identifizieren

       Geheimnisdiebstahl ist keine Seltenheit. 
Das belegen Umfragen. Laut einer Studie des 
Bundesverbandes Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. 
(Bitkom) aus dem Jahr 2016 waren binnen 
eines Zweijahresraums 69 Prozent der Un-
ternehmen von Wirtschaftsspionage, Sabo-
tage oder Datendiebstahl betroffen. Weitere 
20 Prozent gaben an, dass ihr Unternehmen 
vermutlich betroffen ist. Der Schaden daraus 
wurde auf 44,7 Milliarden Euro in den letzten 
zwei Jahren berechnet.  

       Statistisch gelangen durch Arbeitnehmer 
mehr Betriebsgeheimnisse an die neugierigen 
Mitbewerber als durch Hackerangriffe. Laut 
Bitkom-Umfrage sind ehemalige Mitarbeiter 
mit 60 Prozent der wichtigste Täterkreis. 

       Die Bitkom-Studie macht deutlich, wie 
vielfältig die Motive für Wirtschaftsspionage, 
Sabotage und Datendiebstahl sein können. 

Zu den potenziellen Täterkreisen zählen auch 
eng mit den Unternehmen verbundene Grup-
pen – so zum Beispiel die eigenen (derzeiti-
gen) Mitarbeiter sowie Kooperationspartner.  

       Doch im Industrie-4.0-Zeitalter können 
Geschäftsgeheimnisse nicht länger auf Papier 
im Safe unter Verschluss gehalten werden. 
In der digitalen Ära herrscht eine Wissens-
gesellschaft, die aus der Kommunikation 
mit elektronischen Medien ihren Vorsprung 
ableitet. Industrieunternehmen müssen in 
diesen Ecosystemen den Know-how-Schutz 
strategisch verankern, um sich effektiv vor 
Wirtschaftsspionage, Daten- und Know-how-
Diebstahl zu schützen. Das heißt: Es besteht 
enormer Handlungsbedarf für einen verbes-
serten Know-how-Schutz. 

Mitarbeiter, Kooperationspartner und Wettbewerber können Interesse 
an Geschäftsgeheimnissen haben

Basis: Alle befragten Industrieunternehmen, die in den letzten 
zwei Jahren von Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage 
betroffen waren (n=349). Mehrfachnennungen in Prozent.
Quelle: Bitkom-Studie „Wirtschaftsschutz“ (2016).

Täterkreise: Mitarbeiter sind 
das größte Risiko für 

das Know-how
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       Industrieunternehmen müssen sich verän-
dern. Mit intelligenten Maschinen und Produk-
ten können sie im Zuge der vierten industriellen 
Revolution ihre Geschäfts prozesse entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette optimieren. 
Um von produktzentrierten Herstellern zu 
serviceorientierten Dienstleistern mit digita-
len Geschäftsmodellen zu werden, müssen sie 
schneller und wendiger werden. Doch eines 
müssen sie bewahren: ihr Know-how. 

       Denn gleichzeitig birgt die fortschreitende 
digitale Vernetzung zusätzliche Gefahren für 
Geschäftsgeheimnisse: Je mehr Mitarbeiter in 
einem Netzwerk Zugang zum Know-how ha-
ben, desto größer ist die Konfliktgefahr bezüg-
lich bestehender Rechte und die Gefahr des 
unberechtigten Zugriffs durch Dritte. Schutz 
für das Know-how im Zeitalter der Industrie 
4.0 bietet nur ein Dreiklang aus Organisation, 
Recht (Vertragsgestaltung) und Technologie.

KNOW-HOW-SCHUTZ 4.0
Organisation

Technologie
Recht / Vertrags-
gestaltung

Maßnahmen zum Know-how-Schutz
Organisation, Vertragsgestaltung und Technologie sind Grundlagen 
für den Geheimnisschutz

       In den Unternehmen zählt der Know-how-
Schutz zu den wichtigsten Themenfeldern im 
Verlauf der Digitalisierung. Zu diesem Ergeb-
nis kommt ein Gutachten zu den rechtlichen 
Herausforderungen von Industrie 4.0, das 
Noerr im Auftrag des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie (BDI) erstellt hat. 

Industrie 4.0 – Rechtliche Herausforderungen 
der Digitalisierung
Ein Beitrag zum politischen Diskurs
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Organisation

Definition 
       Know-how gibt es überall im Unterneh-
men, doch es hat nicht an allen Stellen die 
gleiche Bedeutung für die Unternehmensent-
wicklung. Daher müssen die Geheimnisse, 
die für Geschäftsmodelle besonders wichtig 
sind, definiert und mit besonderer Sorgfalt 
geschützt werden.

Maßnahmen
       Für vertragliche Regelungen zum Know-
how-Schutz ebenso wie für die Sicherung der 
Geheimnisse durch technologische Verfahren 
sind organisatorische Vorkehrungen und Kate-
gorisierung der Informationen die Grundlagen. 

Dazu gehören unter anderem:
• ein zentrales Know-how-Management, das 
systematisch sowohl die relevanten Geschäfts-  
geheimnisse als auch die Know-how-Träger   

   erfasst und gegebenenfalls kategorisiert 
• eine systematische Kennzeichnung von 
   vertraulichen Informationen
• klar definierte Prozesse für den Umgang 
   mit Geschäftsgeheimnissen sowie ent- 
   sprechende Schulungen für Mitarbeiter, 
   die mit wichtigem Know-how in Berüh-
   rung kommen
• klar definierte Verantwortungen und 
   Zugangsberechtigungen
• die Dokumentation der Know-how-Über-
   gabe und der Entzug von Zugriffsberech-
   tigungen, wenn Mitarbeiter aus dem 
   Unternehmen oder aus Projekten aus-
   scheiden
• die Dokumentation von Geheimhaltungs-
   maßnahmen
• die Dokumentation der Weitergabe von 
   vertraulichen Informationen an Koopera-  
   tionspartner

Die Definition des strategisch wichtigen Know-hows sowie Maßnahmen 
zur Kategorisierung von relevanten Informationen und Geheimnisträgern sind 
Grundlagen für die Absicherung der Geschäftsgeheimnisse



Recht / Vertragsgestaltung
Vertragsrechtliche Gestaltungen sind auch im Rahmen von digitalen 
Geschäftsmodellen die Grundlage für den Know-how-Schutz

       In digitalen Fertigungsprozessen und bei 
der Produktion mit Kundenbeteiligung steigt 
die Gefahr eines unbefugten Zugriffs durch 
Dritte, weil oft eine größere Gruppe von Betei-
ligten involviert ist. Soweit möglich, muss daher 
eine vertragliche Absicherung des Know-hows 
erfolgen. 

Für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
sind optimierte Formulierungen wichtig in 
• Verträgen mit Arbeitnehmern
• Verträgen mit Kooperationspartnern /    
    Lieferanten
• Verträgen mit Kunden Allgemeinen 
   Geschäftsbedingungen

       Die Erfahrungen in den Unternehmen 
zeigen, dass gerade die eigenen Mitarbeiter 
ein Risiko für Geschäftsgeheimnisse darstel-
len können. Zudem ist bei einem möglichen 
Wechsel zu einem Konkurrenzunternehmen 

die Mitnahme von Know-how zu befürchten. 
Insbesondere in digitaler Form kann Know-
how schnell in unbefugte Hände gelangen. 
Entscheidend ist daher, möglichst umfassende 
Geheimhaltungsklauseln in Arbeitsverträgen 
aufzunehmen. Diese müssen gleichwohl aus-
reichend ausgewogen formuliert werden, um 
deren Wirksamkeit sicherzustellen. Dies hat 
auch einen positiven praktischen Effekt: 
Der Mitarbeiter wird eine Regelung, die auf 
besonders sensibles Know-how des Unter-
nehmens hinweist, Details im Umgang mit 
Geheimnissen vorgibt und auch Ausnahmen 
erläutert, stärker zur Kenntnis nehmen als 
einen kurzen Dreizeiler. Die gegen den fahr-
lässigen Geheimnisverrat so wichtige Alarm-
funktion wird durch eine nichtssagende 
Catch-all-Klausel wohl kaum erfüllt.

Wenn Kooperationspartner im Rahmen von 
Projekten Einblicke in Geschäftsgeheimnisse 

erhalten, sind auf den Einzelfall abgestimmte 
Know-how-Schutzklauseln in Kooperations-
verträgen von großer Bedeutung. Wichtig sind 
insbesondere der Umfang und der zeitliche 
Geltungsbereich der Klauseln, um Fallstricke 
zu vermeiden. Zu berücksichtigen ist auch das 
schutzwürdige Know-how, das als Ergebnis 
der Kooperation entsteht. 

Als Standard gegenüber Kunden bieten Ge-
heimhaltungsverpflichtungen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) in zahlreichen 
Konstellationen eine gute Grundlage. Hier be-
steht grundsätzlich das Risiko, dass Bestand-
teile der AGB – zum Beispiel aufgrund von 
Einseitigkeit oder hinsichtlich der zeitlichen 
Dauer der Verschwiegenheitsverpflichtung 
oder der für Vertragsbrüche vorgesehenen 
Vertragsstrafen – unangemessen und damit 
unwirksam sind. 
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Wer sein Know-how nicht 
angemessen schützt, wird 
rechtlich nicht mehr als 
schutzwürdig angesehen. 

„

“Sandra Sophia Redeker



Die neue EU-Richtlinie zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen

Wann gilt die neue Richtlinie zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen für deutsche 
Unternehmen?
       Die Richtlinie ist zum 5. Juli 2016 in 
Kraft getreten und ist von den Mitgliedstaa-
ten binnen zwei Jahren in nationales Recht 
umzusetzen. Mithin gilt die neue Rechts-
lage spätestens ab dem 5. Juli 2018 oder 
früher, je nach Zeitpunkt der Umsetzung 
in nationales Recht durch den deutschen 
Gesetzgeber. Unabhängig davon sollten sich 
die Unternehmen jedoch bereits jetzt auf 
die kommenden Regelungen einstellen und 

die bestehenden Maßnahmen zum Schutz 
geheimen Know-hows und vertraulicher 
Information überprüfen. Ein Abwarten bis 
zum Zeitpunkt der Umsetzung in nationa-
les Recht kann zum Rechtsverlust in einem 
späteren Verletzungsverfahren führen. 

Worin liegt der Unterschied zur vorherigen 
Rechtslage?
       Eine wesentliche Änderung betrifft die 
Definition des Geschäftsgeheimnisses. Der 
Geheimnisinhaber muss künftig in einem 
gerichtlichen Verletzungsverfahren gegen 

Wie Unternehmen sich schon jetzt darauf 
einstellen können, erklärt Sandra Sophia Redeker, 
Rechtsanwältin, Associated Partner und Mitglied 
der Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz & Medien 
bei Noerr.  

       Im April 2016 hat das EU-Parlament 
die Richtlinie über den Schutz vertraulichen 
Know-hows und vertraulicher Geschäfts-
informationen vor rechtswidrigem Erwerb 
sowie rechtswidriger Nutzung und Offen-
legung verabschiedet. Das Ziel ist ein euro-
paweit einheitlicher Schutzstandard sowie 
ein gemeinsames Verständnis von Ge-
schäftsgeheimnissen innerhalb der Union.

Was bedeutet die neue Richtlinie für 
Unternehmen in Deutschland? Sobald die 
Umsetzung der Richtlinie in deutsches 
Recht erfolgt ist, sind zwei Auswirkungen 
zu erwarten:   
• Unternehmen stehen erweiterte An-  
   spruchsgrundlagen gegenüber Verletzern  
   zur Verfügung  
• Unternehmen stehen vor höheren 
   Anforderungen, um rechtlichen Schutz    
   von Know-how wahrnehmen zu können
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Dritte unter anderem darlegen und beweisen, 
dass er in der Vergangenheit angemessene 
Maßnahmen zum Schutz seines geheimen 
Know-hows und der vertraulichen Informa-
tionen ergriffen hat. Dies gilt nicht nur für 
die rechtliche Absicherung, sondern auch 
für organisatorische Maßnahmen sowie IT-
Sicherheitsstandards im Unternehmen. Wer 
sein Know-how nicht angemessen schützt, ist 
im Verletzungsverfahren nicht schutzwürdig. 
Die Tatsache, dass der Nachweis für die Ver-
gangenheit geführt werden muss, ist Grund 
dafür, dass deutsche Unternehmen bereits 
jetzt ihr Schutzniveau prüfen und Schutz-
lücken eliminieren sollten.

Was wird sich mit der Richtlinie außerdem 
ändern?
       Zudem gibt es neue Ausnahmen für die 
Nutzung von Geschäftsgeheimnissen durch 
Dritte. So wird das sogenannte Reverse 
Engineering, die Rückwärtsanalyse von frei 
auf dem Markt erhältlichen Produkten, in 
Deutschland künftig grundsätzlich zulässig 
sein. Die Unternehmen sollten sich durch ver-
tragliche Regelungen mit Kooperationspart-
nern und Kunden soweit wie möglich gegen 
Reverse Engineering schützen. 

Auf Rechtsfolgenseite gibt es Positives zu ver-
melden: Geheimnisinhaber werden in Zukunft 
neben Unterlassungs-, Auskunfts- und 
Schadensersatzansprüchen auch Ansprüche 
auf Rückruf und Vernichtung rechtsverletzen-
der Produkte durchsetzen können. Schließlich 
werden Geheimnisinhaber künftig durch neu 
zu schaffende Regelungen zum Schutze ge-
heimen Know-hows im Verletzungsverfahren 
abgesichert. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass der Geheimnisinhaber durch Führung 
des gerichtlichen Verfahrens gegen Verletzer 
befürchten muss, dass – weiteres – geheimes 
Know-how aufgrund des grundsätzlich öffent-
lichen Verfahrens an den Verletzer oder ande-
re Dritte abfließt. Im Gegensatz zu Deutsch-
land existieren in anderen Ländern hierzu 
längst entsprechende Schutzvorschriften. 
Wir haben auf diesem Gebiet gravierenden 
Nachhol- und Anpassungsbedarf.

Wie können sich Unternehmen auf die kom-
mende Rechtslage einstellen? 
       Essenziell ist die Überprüfung des aktu-
ellen Schutzniveaus im Unternehmen, und 
zwar in jeglicher Hinsicht. Hierzu ist zunächst 
Voraussetzung, dass das geheime Know-how 
erfasst und im Hinblick auf die Wertigkeit für 

„

“

Essenziell ist 
die Über-
prüfung des 
aktuellen
Schutzniveaus
im Unter-
nehmen. 
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das Unternehmen kategorisiert wird. Schon 
daran fehlt es oft, insbesondere im Mittel-
stand. Sodann sind die vorhandenen Schutz-
mechanismen auf Lücken zu überprüfen, und 
zwar ganzheitlich. Um eine solche Risiko-
analyse zu erleichtern, haben wir für unsere 
Mandanten eine Matrix entwickelt. Diese stellt 
für den internen Bereich sowie für die exter-
nen Beziehungen eines Unternehmens in den 
einschlägigen drei Bereichen der organisato-
rischen und rechtlichen Maßnahmen und 
auch für Maßnahmen der IT-Sicherheit die 
relevanten Fragen.
Nur ein Beispiel aus dem vertraglichen 
Bereich: Dort sollten die bestehenden Rege-
lungen gegenüber Mitarbeitern, Kooperations- 
und Lizenzpartnern sowie Kunden und Liefe-
ranten durchleuchtet werden. Dies schließt 
eine Prüfung der Wirksamkeit von vertragli-
chen Regelungen ein. Denn eine unwirksame 
Vertragsregelung dürfte ebenso wenig als 
angemessene Geheimhaltungsmaßnahme zu 
qualifizieren sein wie eine nicht vorhandene 
vertragliche Absicherung. Mithin gilt es, 
möglichst weitreichende und gleichzeitig 
ausgewogene Vertragsregelungen zu verwen-
den. Dies ist nicht immer einfach abzugrenzen, 
unter anderem aufgrund der in Deutschland 

strengen AGB-Kontrolle. Technologieintensive 
Branchen sollten auch das Thema Reverse 
Engineering im Auge behalten und gegebe-
nen falls zusätzliche Regelungen in ihren Ver-
tragswerken definieren. 
Ferner sind die vorhandenen IT-Maßnahmen 
zum Schutz geheimer Informationen zu über-
prüfen. Dies gilt zum einen für den Schutz 
gegen Angriffe auf das IT-System von außen, 
zum anderen für den unternehmensinternen 
Zugriff auf geheime Informationen.

Welchen Einfluss hat die Richtlinie auf Ge-
schäftsmodelle – insbesondere digitale 
Geschäftsmodelle?
       Es versteht sich von selbst, dass insbeson-
dere für digitale Geschäftsmodelle ein ver-
stärktes Augenmerk auf den Geheimnisschutz 
zu legen ist. Dies gilt zunächst für den Bereich 
der IT-Sicherheit. So hat etwa eine Bitkom-
Studie ergeben, dass im Durchschnitt drei 
von vier deutschen Unternehmen Angriffen 
auf ihre IT-Systeme ausgesetzt sind, wodurch 
Schäden von jährlich insgesamt 6,5 Milliarden 
Euro entstehen. Und obwohl viele Unterneh-
men ihre bestehenden Sicherheitsdefizite 
durchaus erkennen, verfügt beispielsweise 
nur die Hälfte über ein IT-Notfallmanagement-

system. Künftig haben solche Nachlässigkei-
ten nicht nur den tatsächlichen Verlust des 
Know-hows zur Folge, sondern wirken sich 
auch negativ auf den rechtlichen Schutz aus. 
Aber auch aufgrund der zunehmenden Anzahl 
von beteiligten Akteuren im Zuge digitaler 
Geschäftsmodelle wird die Einschätzung von 
Risikolagen unübersichtlicher. Hier gilt es, die 
zahlreichen neuralgischen Punkte für poten-
ziellen Know-how-Verlust zu erkennen und 
abzusichern.
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Technologie
Ohne eine ausreichende Absicherung der Daten mithilfe von IT können Geschäfts-
geheimnisse keinesfalls bewahrt werden

Dr. Tobias Bosch ist Rechtsanwalt, Partner und 
Mitglied der Praxisgruppen IT, Outsourcing & Daten-
schutz und Telekommunikation bei Noerr. Er erklärt, was 
aus rechtlicher Sicht bei der Bewahrung von Geschäfts-
geheimnissen durch IT-Security zu beachten ist.  

       Allein mit Vertragsgestaltungen ist 
Know- how nicht zu schützen. Mit der neuen 
EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen werden ebenso technische 
Maßnahmen zwingende Voraussetzung für 
rechtliche Maßnahmen gegen Datendiebe.

Insbesondere müssen für den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen …   
• Daten vor dem Zugriff von außen 
   (Hackern) bewahrt werden 
• interne Zugriffsberechtigungen bewusst 
    vergeben und regelmäßig kontrolliert 
    werden
• Daten auf mobilen Endgeräten ver-
   schlüsselt werden 

Wie gut können Geschäftsgeheimnisse mit 
Technologie geschützt werden? 
       Unternehmen haben meist kein Inter-
esse, Geschäftsgeheimnisse in öffentlichen 
Gerichtsprozessen durchzusetzen. Durch 
prozessuale Darlegungspflichten müssten 
oftmals zumindest Teile des Geheimnisses 
preisgegeben werden. Deshalb ist die prä-
ventive Vermeidung des ungewollten Know-
how-Abflusses wichtig. Hierbei sind tech-
nische Maßnahmen der IT-Sicherheit ein 
unverzichtbarer Baustein im Schutzkonzept. 

Sie können gegen Hacker-Angriffe, Spio-
nage oder Sabotage schützen. Auch interne 
Risiken wie nicht dokumentierte Zugriffe 
auf sensible Daten oder die unbeabsichtigte 
Ausführung von Viren oder Trojanern lassen 
sich technisch vermeiden. 

Ist das allein mit Technologie zu regeln? 
       Für einen optimalen Geheimnisschutz 
müssen technische Schutzmaßnahmen von 
organisatorischen Maßnahmen flankiert 
sein. So ergibt die technische Dokumen-
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tation von Zugriffen auf sensible Dokumente 
nur einen Sinn, wenn sichergestellt wird, dass 
die nötigen Zugriffsrechte restriktiv vergeben, 
Zugriffe regelmäßig kontrolliert werden und 
darauf geachtet wird, dass Mitarbeiter stets 
mit ihrer persönlichen Kennung arbeiten.

Worauf ist dabei besonders zu achten?
       Wichtig ist, dass die Angemessenheit 
von IT-Sicherheitsmaßnahmen stetig im 
Rahmen von Risikoanalysen überprüft wird. 
Dafür bietet sich zum Beispiel die Kategori-
sierung sensibler Betriebsdaten nach ihrer 
Bedeutung und dem wahrscheinlichen Gefähr-
dungspotenzial mit einer darauf basierenden 
Festlegung von Zugriffsrechten an. Zudem 
müssen Schutzmaßnahmen stets den aktu-
ellen technischen Anforderungen angepasst 
werden. Sowohl Hard- als auch Software müs-
sen regelmäßig gewartet und erneuert oder 
aktualisiert werden. Angesichts der weiter 
zunehmenden Diversifizierung von Arbeits-
orten und Arbeitsmitteln sollte nicht nur an 
das firmeninterne Netzwerk gedacht werden, 
sondern auch an die Datenverarbeitung auf 
mobilen Endgeräten, beim Fernzugriff von 
privaten Geräten der Mitarbeiter und im Rah-
men von ausgelagerten IT-Dienstleistungen. 

Welche Risiken bestehen, wenn leichtfertig 
Schutzmaßnahmen versäumt werden?
Bei Unterlassung von Schutzmaßnahmen 
droht ein Verlust des Geschäftsgeheimnisses an 
die Konkurrenz, der je nach wirtschaftlicher 
Bedeutung für das Geschäftsmodell einen 
enormen Schaden für den Wert des Unterneh-
mens darstellen und sogar dessen Existenz 
gefährden kann. Die Dimension potenzieller 
Schäden steigt mit der weiteren Verbreitung 
der Industrie 4.0. Die zunehmende Vernet-
zung von Maschinen bietet Angreifern 
den direkten Zugriff auf Produktionsanlagen. 
Gerade deutsche Unternehmen, die in vielen 
Fällen Technologieführer sind, können so ihrer 
Betriebsgeheimnisse beraubt oder Opfer von 
Sabotageakten werden. Wird Schadsoftware
eingeschleust, kann dies zum Stillstand der 
kompletten Produktion führen. Um vernetzte 
Industrieanlagen besser vor Cyberangriffen zu 
schützen, haben sich Unternehmen, Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen zusam-
mengeschlossen und das Nationale Referenz-
projekt zur IT-Sicherheit in der Industrie 4.0 
ins Leben gerufen. So sollen Methoden ent-
wickelt werden, die Angriffspunkte für Hacker 
minimieren und eine sichere Datenverarbei-
tung bei vernetzten Anlagen ermöglichen.

Was ist in puncto Haftung zu beachten?
       Die Gewährleistung der IT-Sicherheit 
gehört schon jetzt zu den Pflichten des Ma-
nagements. So hat die Unternehmensleitung 
als Bestandteil einer angemessenen Ge-
schäftsführung die Grundprinzipien der Infor-
mationssicherheit – nämlich Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der IT-Systeme –  
sicherzustellen und das Unternehmen gegen 
Risiken der IT-Nutzung zu verteidigen. Dazu 
können neben der Pflicht zur Bereitstellung 
der notwendigen Sicherheitsinfrastruktur aus 
Hard- und Software auch unternehmensin-
terne Sicherheitsrichtlinien gehören. Ebenso 
kann sich die Ernennung eines Beauftragten 
für IT-Sicherheit anbieten. Nach der neuen 
EU-Richtlinie zum Geheimnisschutz sollen nur 
noch tatsächlich sowie rechtlich angemessen 
geschützte Informationen Ansprüche gegen 
Verletzer begründen. Soweit diese Ansprüche 
wegen unterbliebener angemessener Schutz-
maßnahmen ausgeschlossen sind, besteht ein 
hohes Haftungsrisiko für die Geschäftsführung.
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Fazit

       Geheimnisschutz wird in den zunehmend 
vernetzten Strukturen der digitalen Wirtschaft 
immer schwieriger. Doch die Absicherung von 
Daten, Algorithmen und Software gegen Dieb-
stahl und unbefugte Zugriffe ist essenziell für 
jedes Unternehmen. Als strategisches Asset 
ist dieses Know-how die Grundlage digita-
ler Geschäftsmodelle und damit existenziell 
wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit auf den 
Märkten der Zukunft. 

       Mit der Identifikation des Schlüssel-Know-
hows beginnt folglich die strategische Absi-
cherung von digitalen Geschäftsmodellen. 
Ein zentrales Management der Geschäftsge-
heimnisse, das schützenswerte Informationen 
ebenso wie Inhaber entsprechender Kenntnis-
se erfasst, ist die organisatorische Basis für 
den Erhalt des Know-hows.

       Zum Schutz ist eine professionelle Ge-
staltung von Verträgen mit Geheimnisträgern 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens 

ebenso zwingend notwendig wie der Aus-
bau von technischen Hürden, die unerlaubte 
Zugrif fe verhindern. Ein Management der 
Ri siken muss als Gefahrenquellen nicht nur 
Hackeran griffe von außen, sondern auch ei-
gene Mitar bei ter sowie Mitarbeiter von Liefe-
ranten, Kunden oder Kooperationspartnern im 
Blick haben. 

       Schließlich geht es darum, den Know-
how-Schutz detailliert zu dokumentieren, 
um bei Missbrauch von geheimen Daten 
Ansprüche auch gerichtlich durchsetzen zu 
können. Sowohl in organisatorischer als auch 
in rechtlicher und technischer Hinsicht sind 
also hochprofessionelle Lösungen die Voraus-
setzungen für die strategische Absicherung 
digitaler Geschäftsmodelle. 
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Noerr Know-how Protection

Ä Ä
ÄÄ

Intern

Extern

Analysieren  
• Analyse des bestehenden Know-
   hows und geheimer Informationen
• Identifikation von Schutzlücken

Evaluieren 
• Evaluierung des Risikopotenzials
• Einschätzung bestehender 
   Risiken

Handeln 
• Schließung von Schutzlücken 
   und Maßnahmen zur 
   Reduzierung der Risiken

Schützen / Vorbeugen 
• Beobachtung
• Maßnahmen zur Vorbeugung 
    von (weiteren) Risiken 
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Organisation

TechnologieRecht / Vertrags-
gestaltung

Mit unserem Beratungsmodell können Unternehmen Schutzlücken 
systematisch identifizieren und eliminieren



Ihre Ansprechpartnerin

Sandra Sophia Redeker
Rechtsanwältin
Associated Partner
Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz 
& Medien
 
T +49 30 20942069
sandrasophia.redeker@noerr.com
 
Noerr LLP
Charlottenstraße 57
10117 Berlin / Germany

17



Über Noerr
       Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches 
Denken. Mit Teams aus starken Persönlich-
keiten findet Noerr Lösungen für komplexe 
und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint 
durch gemeinsame Werte haben die mehr als 
500 Berater bei Noerr ein gemeinsames Ziel: 
den Erfolg der Mandanten. Auf den Rat der 
Kanzlei vertrauen börsennotierte Konzerne 
und mittelständische Unternehmen ebenso 
wie Finanzinstitute und -investoren.

Unternehmerisches Denken
       Die Berater von Noerr machen die Her-
ausforderungen ihrer Mandanten zu ihren 
eigenen. Sie denken nicht nur mit, sondern 
auch voraus. Dabei sind sie frei in ihren Ent-
scheidungen und übernehmen Verantwortung. 
Noerrs Anspruch ist es, für den Mandanten 
immer einen Schritt weiter zu gehen. Und 
komplexe Fragestellungen mit Erfahrung, 
Exzellenz und Augenmaß zu lösen.

Innovative Lösungen
       In komplexen und dynamischen Märkten 

sind regelmäßig neue Lösungsansätze ge-
fragt. Von Experten, die neben dem Know-how 
auch die nötige Leidenschaft mitbringen. Das 
ist Noerrs Domäne: integrierte und innovative 
Lösungen, effizient umgesetzt.

Globale Reichweite
       Um sich wirklich grenzenlos für Mandan-
ten einsetzen zu können, ist Noerr als eine 
führende europäische Wirtschaftskanzlei auch 
international bestens aufgestellt: mit Büros in 
elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk 
an befreundeten Top-Kanzleien. Zudem ist 
Noerr exklusives deutsches Mitglied von Lex 
Mundi, dem global führenden Netzwerk unab-
hängiger Wirtschaftskanzleien mit umfangrei-
cher Erfahrung in mehr als 100 Ländern.

Kompetent in Mittel- und Osteuropa
       Seit Langem ist Noerr in allen wesent-
lichen Hauptstädten Mittel- und Osteuropas 
vertreten. Regelmäßig berät die Kanzlei 
deutsche und internationale Investoren 
bei Greenfield Investments, Joint Ventures, 

Akquisitionen und Desinvestitionen in Mittel- 
und Osteuropa. Mit rund 100 Professionals 
gehört Noerr zu den führenden Kanzleien in 
der Region.

Noerr-Gruppe
       Noerr LLP – Noerr Consulting AG – TEAM 
Treu hand GmbH – NOERR AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft

Standorte
       Alicante, Berlin, Bratislava, Brüssel, 
Budapest, Bukarest, Dresden, Düsseldorf, 
Frankfurt, London, Moskau, München, 
New York, Prag, Warschau
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