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Case

Überfüllte Läden, Online-Shoppingfrust, 

schmerzende Füße und trotz aller Aus-

wahl wieder nur einen Kompromiss statt 

das Traumpaar gefunden? Welche schuh-

begeisterte Frau kennt das nicht?!  

MAYGANDA setzt der Qual nun ein Ende, 

denn Firmengründerin und Diplom-

Medienökonomin Joella Dorst* ist über-

zeugt: „Man muss in Sachen Bequemlich-

keit, Preis, Qualität und Ästhetik keine 

Kompromisse machen.“

Deshalb hatte sich die 31-jährige Düssel-

dorferin, die seit 2013 in Flensburg lebt, 

gemeinsam mit ihrem Gesellschafter 

Stefan Densch* ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 

den perfekten Pumps zu kreieren. Unter 

ihrem neuen Label MAYGANDA werden 

die Modelle „The Six“, „The Eight“ und 

„The Ten“ seit wenigen Wochen im eigenen 

Onlineshop vertrieben und zeichnen sich 

durch eine besonders hochwertige Ver-

arbeitung sowie Tragekomfort aus. Um 

sich auf dem umkämpften Modemarkt 

gut zu behaupten, war es den beiden 

Unternehmern von Anfang an wichtig, 

eine fundierte markenrechtliche Beratung 

zu erhalten und MAYGANDA national so-

wie international als Marke schützen zu 

lassen. Auch wurde im Vorfeld seitens 

der ttp Rechtsanwälte eine Marktrecherche 

durchgeführt, um eventuelle Kollisionen 

zu vermeiden. 

Mehr zu diesem Fall 

lesen Sie auf

www.ttp-recht.de/

cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten-
seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat.  

Für einen stil- und rechtssicheren Auftritt
Begleitung beim Launch von MAYGANDA 

Rechtsnews

Ein brasilianisches Telekommunikations-

unternehmen wollte sich einen Klingel-

ton beim Amt der Europäischen Union 

für geistiges Eigentum (EUIPO) als Unions-

marke eintragen lassen. 

Das EUIPO erkannte darin jedoch kein 

unterscheidungskräftiges Hörzeichen, 

sondern vielmehr einen banalen und all-

gemein üblichen Klingelton. 

Diese Au� assung teilte auch das darauf-

hin angerufene Gericht der Europäischen 

Union. 

Als Marke eigne sich nur eine Tonfolge, 

die von der breiten Ö� entlichkeit aufgrund 

ihrer Charakteristik als Hinweis auf die 

betriebliche Herkunft verstanden werde. 

Pfeifen die Spatzen von den Dächern
Standardklingelton ist keine Unionsmarke 

 

Sprüngchen 
nach oben
Mindestlohn 
ist gestiegen

Aus den Augen, aus dem Sinn?
Regelmäßige Prüfung von 
Amazon-Angeboten

Alle zwei Jahre tagt eine Kommission, 

um über die Höhe des Mindestlohns zu 

entscheiden.

Infolgedessen ist dieser zum 01.01.2017 

erhöht worden und beträgt nun € 8,84 

statt € 8,50 pro Stunde. Verstöße dagegen 

werden als Ordnungswidrigkeit geahndet 

und mit bis zu € 500.000 an Bußgeld be-

straft! Zudem ist ein Arbeitgeber in der 

Pfl icht zu prüfen, ob sich beauftragte Sub-

unternehmer ebenfalls an den Mindest-

lohn halten. Auch hier drohen Sanktionen.

Ausnahmen von der Mindestlohnerhö-

hung bestehen lediglich bei allgemein-

verbindlichen Tarifverträgen – allerdings 

nur bis zum 01.01.2018. Ab diesem Stich-

tag gilt der Mindestlohn einheitlich 

für alle Beschäftigten.

Wer als Händler ein Angebot auf Amazon

einstellt, ist dazu verpflichtet, dieses 

regelmäßig auf Richtigkeit zu überwa-

chen. Denn es kann vorkommen, dass 

seitens der Plattform Änderungen an 

der Darstellung vorgenommen werden, 

z. B. das Hinzufügen einer UVP-Angabe, 

um die Ersparnis zu verdeutlichen.

Wer seine Prüfungspfl icht verletzt, haftet 

laut BGH, wenngleich er selbst keinen 

Einfl uss auf die falsche Preisangabe hatte.

Rechtsnews
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Grundlos zu akzeptieren
Widerruf eines 
Online-Kaufvertrages

Widerruft ein Verbraucher einen Fern-

absatzvertrag fristgerecht, muss der 

Händler dies akzeptieren – ungeachtet 

der Gründe. So entschied der BGH letzt-

instanzlich. Ziel der Vorschriften sei es, 

ein unkompliziert zu handhabendes 

Recht zur Lösung vom Vertrag zu geben.

Mindestlohn 

Joella Dorst
Firmengründerin und 
Diplom-Medienökonomin



Im Zuge des Wachstums
Verstärkung für das ttp Notariat

ttp Notariat

Aktenzeichen ttp

Denise Rodehüser ist auf der Suche nach neuen Herausforde-

rungen im März 2015 zu ttp gekommen und war zuvor in einer 

kleineren Anwalts- und Notarsozietät in Leck tätig. Bis Ende 

2016 ist sie alleine für die vielfältigen Aufgaben im Notariat zu-

ständig gewesen, seit Januar 2017 hat sie nun Unterstützung 

durch ihre neue Kollegin Waltraud Galow, die es aus Köln in 

den hohen Norden gezogen hat. „Meine Familie stammt ursprüng-

lich aus Bremen und meine Schwester lebt seit 35 Jahren in 

Oldenburg. Nun hieß es auch für mich ‚back to the roots‘, denn 

eigentlich wollte ich schon immer an der See leben und fühle 

mich im flachen Land wohler als in den Bergen. Da meine 

Tochter jetzt erwachsen ist und in Bonn Jura studiert, habe 

ich die Chance ergri� en.“

Gemeinsam stehen Frau Rodehüser und Frau Galow Carsten 

Theilen nun im Notariatsalltag zur Seite und kümmern sich um 

die Vorbereitung und Abwicklung von Verträgen, z. B. Kauf, 

Überlassungs- und Gesellschaftsverträgen, Registeranmeldungen 

jeder Art, aber auch einseitiger Willenserklärungen, wie z. B. 

Vorsorgevollmachten, Testamente und Ausschlagungen. „Nun 

habe ich nicht nur eine, sondern gleich zwei rechte Hände“, 

schmunzelt Rechtsanwalt und Notar Carsten Theilen. „Das sorgt 

für spürbare Entlastung im Arbeitsalltag und kommt vor allem 

unseren Mandanten zu Gute, deren Anliegen auch weiterhin 

schnell und reibungslos bearbeitet werden können.“

Seit 2015 führt Rechtsanwalt und Notar Carsten Theilen ein 

eigenständiges Notariat im Hause ttp und kann sich über stetig 

steigende Mandantenzahlen freuen. Vor diesem Hintergrund 

hat das Notariatsteam nun Verstärkung erhalten.

Endlich eingetütet
Die Marke Bäcker Meesenburg 

Case

Nach 118 Jahren erfolgreicher Firmen-

geschichte war es höchste Zeit: Obwohl 

sie von Flensburg bis Husum fast jedem 

Freund leckerer Teigwaren bekannt 

sein dürften, waren die Marke Bäcker 

Meesenburg* und das markante Logo 

des regionalen Handwerksbetriebes bis-

lang nicht geschützt. 

Inhaber Dave Meesenburg ist froh, dank 

Rechtsanwältin Friederike Christiansen, 

Fachanwältin für Gewerblichen Rechts-

schutz, diese Lücke nun geschlossen zu 

haben: „Jetzt sind wir deutschlandweit 

auf der sicheren Seite, wenn es um die 

Rechte an unserer Marke geht.“ Ein wich-

tiger Schritt, bedenkt man, dass zu dem 

in dritter Generation geführten Familien-

betrieb heute rund 150 Mitarbeiter und 

18 Filialen zählen. 

„Die Marke ist ein nicht zu unterschätzen-

des Kapital – erst recht nach so langen 

Jahren am Markt, in denen sich die 

Kundschaft daran gewöhnt hat und die 

Qualität der angebotenen Waren untrenn-

bar mit Namen und Logo assoziiert“, 

unterstreicht Friederike Christiansen. 

Mehr zu diesem Fall 

lesen Sie auf

www.ttp-recht.de/

cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten-
seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat.  

Immer für die Mandanten da: Denise Rodehüser, Waltraud Galow sowie 

Rechtsanwalt und Notar Carsten Theilen. 

Dave Meesenburg
Geschäftsführer



Ko
nz

ep
ti

o
n 

&
 G

es
ta

lt
un

g:
 w

w
w

.h
o

ch
2.

de

Flensburg . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-0 . F 0461 1454-292 . fl ensburg@ttp.de . 
Schleswig . Flensburger Straße 21 . 24837 Schleswig . T 04621 9646-0 . F 04621 9646-21 . schleswig@ttp.de .

Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-0 . F 0461 1454-292 . fl ensburg@ttp.de . 
Flensburger Straße 21 . 24837 Schleswig . T 04621 9646-0 . F 04621 9646-21 . schleswig@ttp.de .

ttp . Im Kreis der Strategen   
ttp GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft . info@ttp-recht.de . www.ttp-recht.de 

Karrierefalle für Manager
Compliance im IP-Bereich

Das Interview

Interview

Carsten Theilen
Rechtsanwalt . Notar . Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Flensburg

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
Gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Frau Christiansen, was genau zählt zum Intellectual 

Property (IP) im Unternehmen?
> Der Begriff bezeichnet das geistige Eigentum eines Unternehmens. Hier 

bestehen zum einen technische Schutzrechte wie Know-how, Patente und 

Gebrauchsmuster, zum anderen nichttechnische Schutzrechte in Form 

von Marken und Geschmacksmustern. 

Was hat dieser Bereich mit Compliance zu tun?
> Im Sinne der Compliance ist es relevant, ob eigene Schutzrechte ausreichend 

gesichert sind und die Verletzung von Schutzrechten Dritter vermieden wird. 

 Es geht um Fragen wie: Wurden Erfi ndungen von Angestellten form- und 

fristgerecht dem Unternehmen zugeschrieben? Sind Mitarbeiter in den 

Umgang mit Betriebsgeheimnissen eingewiesen und rechtlich daran 

gebunden? Sind Lizenzen erworben worden oder „Verletzen Dritte 

meine Markenrechte“?

Warum sind die Antworten darauf so wichtig und welche 

Gefahren erwachsen daraus für Führungskräfte?
> Das geistige Eigentum macht in der Regel einen entscheidenden Anteil am 

Unternehmenswert aus. Kommt es durch Nichteinhaltung von Compli-

ance-Richtlinien, für die das Management verantwortlich ist, zu Schadens-

ersatzansprüchen des Unternehmens oder auch Dritter an das Unter-

nehmen, geht es meist um sehr hohe Summen. Da die persönliche 

Haftung hier teilweise auch das gesamte Privatvermögen verschlingen 

kann, ist es sehr wichtig, sich fundiert durch Experten beraten zu lassen. 

Welches Vorgehen empfehlen Sie grundsätzlich? 
> Im ersten Schritt sollte eruiert werden, welche Schutzrechte im Unter-

nehmen vorliegen, um eine strategische Bewertung vorzunehmen:  

Wie relevant sind diese für den wirtschaftlichen Erfolg? Und welcher 

Schutzumfang ist geografisch und inhaltlich erforderlich? Der Be-

standsaufnahme sollte dann eine fortlaufende Überwachung folgen, 

damit Verletzungen geahndet werden und auf mögliche Konflikte mit 

Schutzrechten Dritter frühzeitig reagiert werden kann. Hierbei können 

die ttp Rechtsanwälte selbstverständlich unterstützen, ebenso wie bei 

Schritt Nummer zwei, der Analyse fremder Schutzrechte. 

 Um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden bzw. das Risiko zu 

umgehen, dass z. B. entwickelte Produkte nicht am Markt platziert 

werden können, sollte vorab eine Marken- und Patentrecherche erfolgen. 

Werden Lizenzen genutzt, sollte der ordnungsgemäße Erwerb geprüft 

und stichhaltige Lizenzverträge vereinbart werden. 

 Und zu guter Letzt sind Handlungsanweisungen festzuhalten, die sensi-

bilisieren und den verantwortlichen Mitarbeitern als Leitfaden dafür 

dienen, wie mit Schutzrechten umzugehen ist. 

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, Flensburg 

Compliance (dt. Konformität) bezeichnet die Einhaltung von gesetz-

lichen sowie unternehmensinternen Regelungen sowie Verhaltenskodizes, 

siehe auch Aktenzeichen 2/2016


