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Schutz von Geschäftsgeheimnissen von
Unternehmen
Am 15. Dezember 2015 erzielten das Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung über eine
neue EU-Richtlinie, in der gemeinsame Regeln zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und
vertraulichen Informationen in der EU festgelegt werden. Der vereinbarte Text wurde am
28. Januar 2016 vom Rechtsausschuss (Berichterstatterin Constance Le Grip, PPE, Frankreich)
angenommen und steht nun zur Abstimmung durch das gesamte Parlament.

Hintergrund
Wissenschaftler, Unternehmen und Erfinder arbeiten oftmals technische Informationen (z. B.
Herstellungsverfahren) oder Geschäftsinformationen (z. B. Kosten- und Preisangaben) aus, die nicht den
Rechten des geistigen Eigentums unterliegen, jedoch ein wertvolles Gut für Unternehmen darstellen und
daher vertraulich zu behandeln sind. Mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen sollen die Geheimhaltung
solcher Informationen sowie die Verfügbarkeit von Rechtsbehelfen gegen Personen, die diese ohne
Genehmigung offenlegen, sichergestellt werden. Studien haben jedoch gezeigt, dass sich die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über Geschäftsgeheimnisse in der EU erheblich voneinander
unterscheiden. Die Europäische Kommission hat festgestellt, dass dies nachteilige Auswirkungen auf die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungspartnern hat und eines der
wesentlichen Hindernisse für den EU-Binnenmarkt darstellt. Die Kommission hat daher eine Richtlinie über
Geschäftsgeheimnisse vorgeschlagen, um die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu vereinheitlichen und
um europäische Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor
Wirtschaftsspionage, zu schützen.

Neue Regeln zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen von Unternehmen in der EU
Umfang des Schutzes
Mit dem Kompromisstext wird eine EU-weite Definition von Geschäftsgeheimnissen (d. h. Informationen,
die geheim sind und aufgrund dessen einen Marktwert haben und die Gegenstand von angemessenen
Geheimhaltungsmaßnahmen geworden sind) eingeführt und die Mitgliedstaaten werden verpflichtet,
Inhabern von Geschäftsgeheimnissen umfassenden zivilrechtlichen Schutz gegen eine rechtswidrige
Aneignung, Nutzung oder Offenlegung ihrer vertraulichen geschäftlichen Informationen zu bieten. Die
Mitgliedstaaten müssen eine Reihe von Instrumenten, einschließlich Maßnahmen zum Schutz der
Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von Gerichtsverfahren sowie Korrekturmaßnahmen
(einschließlich Schadenersatz) für Fälle von widerrechtlicher Aneignung oder Missbrauch von
Geschäftsgeheimnissen, in innerstaatliches Recht umsetzen. Dadurch werden den Opfern des Missbrauchs
von Geschäftsgeheimnissen weitere Mittel an die Hand gegeben, um ihre Rechte vor Gericht zu verteidigen,
wenn ihre Geschäftsgeheimnisse entwendet oder missbräuchlich verwendet wurden.

Schutz der Meinungs- und Informationsfreiheit
Die neue Richtlinie berührt nicht die Ausübung des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit, das in
der EU-Charta der Grundrechte verankert ist. In Übereinstimmung mit den vom Rechtsausschuss des EP
vorgeschlagenen Änderungen führt der Kompromisstext Vorgaben zum Schutz von Journalisten und ihrer
Quellen sowie von Whistleblowern ein. Inhaber von Geschäftsgeheimnissen haben keinen Anspruch auf
Rechtsbehelfe, wenn ihre Geschäftsgeheimnisse zum Zwecke der Ausübung des Rechts auf Meinungs- und
Informationsfreiheit gemäß der Charta, zur Meldung eines Fehlverhaltens oder anderer illegaler Handlungen
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im Hinblick auf den Schutz des allgemeinen öffentlichen Interesses (z. B. Umweltschutz) oder im Sinne
jeglicher anderen legitimen, in den EU- bzw. einzelstaatlichen Rechtsvorschriften anerkannten Interessen
erworben, verwendet oder offengelegt wurden.

Geschäftsgeheimnisse und Arbeitnehmermobilität
Im Einklang mit den Wünschen des Rechtsausschusses wird in dem Text außerdem klargestellt, dass die
Rechte von Arbeitnehmern, den Arbeitsplatz zu wechseln, durch die neue Richtlinie nicht eingeschränkt
werden. Insbesondere bieten die neuen Rechtsvorschriften über Geschäftsgeheimnisse keinen Schutz
bezüglich der Nutzung von Informationen, die sich auf die auf ehrliche Weise und im regulären Verlauf ihrer
Beschäftigung erworbenen Erfahrungen und Fähigkeiten von Arbeitnehmern beziehen.

Die Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse sieht ein Mindestmaß an Harmonisierung des Schutzes von
Geschäftsgeheimnissen in ganz Europa vor. Einige Wissenschaftler fordern die Mitgliedstaaten auf, einen weiter
gehenden Schutz vorzusehen. Die Europäische Journalisten-Föderation begrüßte den Text in der vom Parlament
geänderten Fassung, wies jedoch warnend darauf hin, dass der Schutz von Whistleblowern in der EU noch weiter
verstärkt werden muss.
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