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Jetzt wird’s brenzlig:
welche Risiken die 
Datenschutzgrundverordnung 
für Ihr Unternehmen birgt
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Für mehr Durchblick
Neues Transparenz register

Unter aller Markenwürde
Schutz für „Fack Ju  
Göhte“ abgelehntSeit dem 1. Oktober 2017 sind alle juristischen Personen des Privat-

rechts sowie eingetragene Personengesellschaften (nicht die BGB-

Gesellschaft) verpflichtet, gegenüber der Bundesanzeiger Verlags 

GmbH Angaben zu ihren wirtschaftlichen Berechtigten zu 

machen. Dies sind natürliche Personen, die unmittelbar oder mit-

telbar mit mehr als 25 % an einer Vereinigung beteiligt sind. Die 

Angaben werden in das Transparenzregister aufgenommen, 

welches nur von Behörden, geldwäscherechtlich Verpflichteten 

und Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen werden 

kann. Diese Mitteilungspflicht entfällt aber dann, wenn die erfor-

derlichen Angaben bereits aus anderen Registern abrufbar sind. 

Wer gegen die Pflichten verstößt, riskiert hohe Bußgelder.

Im April 2015 versagte das EUIPO der Constantin Film Produktion 

GmbH die Eintragung des Wortzeichens „Fack Ju Göhte“ als 

Marke für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen. Das 

Gericht der Europäischen Union bekräftigte diese Entscheidung 

nun und ließ die Klage der Produktionsfirma damit scheitern. 

Der vulgäre Charakter sowie die posthume Verunglimpfung 

eines hochangesehenen Schriftstellers gaben den Ausschlag. 

Dass der gleichnamige Film ein Publikumserfolg war, sei kein 

Beweis dafür, dass die relevanten Verkehrskreise keinen Anstoß 

am Titel genommen hätten. 

Goethe!

Hören Sie es ticken?
Was Sie über die neue Datenschutz‑ 
grundverordnung jetzt wissen müssen 

Diese neuen Verpflichtungen muss jedes 

Unternehmen ab einer Mitarbeiterzahl 

von zehn erfüllen, um die aufwendigen 

Vorbereitungen zu bewältigen und nicht 

ins Visier von Datenschützern zu gelangen:

1. Am bedeutendsten ist die Pflicht zur 

umfassenden, permanenten Dokumenta-

tion – wie das Verarbeitungsverzeichnis – 

um die Einhaltung der Bestimmungen 

zu beweisen und hohe Bußgelder zu 

vermeiden. 

Relevant ist, welche Daten Sie erheben, 

zu welchen Zwecken diese Erhebung er-

folgt, wo bzw. wie die Daten verarbeitet 

werden und mit welcher Dauer ihre Spei-

cherung erfolgt. In diesem Zusammen-

hang spielt die Auftragsdatenverarbeitung 

eine große Rolle. Das gilt beispielsweise 

für jede Form des IT-Supports durch Dritte. 

Unternehmen, die nur wenige Drittparteien 

beschäftigen, sind eindeutig im Vorteil. 

Der Drittanbieter, der Daten verarbeitet, 

muss ebenso genannt werden wie der Ort 

seiner Datenverarbeitung.

2. Ein weiteres Herzstück des neuen Daten- 

schutzes ist die Einwilligung. Grundsätz-

lich gilt, dass Daten nur mit Einwilligung 

erhoben werden dürfen, es sei denn es 

dient der vertraglichen Erfüllung oder ein 

Gesetz erlaubt es.

Aus der freiwilligen Einwilligung muss 

neben Hinweisen zur Löschung ersichtlich 

hervorgehen, wer die Daten mit welchem 

Ziel verarbeitet und wie lange sie gespei-

chert werden. Zu beachten ist dabei, dass 

eine rechtsgültige Einwilligung nur ab 16 

Jahre erteilt werden kann.

3. Jede neue Implementierung von Soft-/ 

Hardware muss in erster Linie in der Lage 

sein, Daten zu schützen.

4. Der Kunde hat ein Recht auf „Vergessen- 

werden“. Das bedeutet, seinem Wunsch 

nach Auskunft, Änderung oder Löschung 

muss unverzüglich (innerhalb eines Mo-

nats) nachgekommen werden. Das gilt 

nicht nur für selbst genutzte Daten, sondern 

insbesondere auch für die Daten, die an 

Drittanbieter weitergeleitet werden.

5. Mitarbeiter im Unternehmen sind im 

korrekten Umgang mit personenbezogenen 

Daten zu schulen und zu sensibilisieren. 

Die dafür notwendigen Anweisungen der 

Geschäftsleitung müssen dokumentiert 

werden. Jeder Mitarbeiter hat mit Daten 

verantwortlich umzugehen und muss in 

die Lage versetzt werden, die Vorausset-

zungen zu erfüllen.

6. Weitgehend unbekannt ist, dass der 

Datenschutzverantwortliche (häufig der 

Geschäftsführer) persönlich haftet, wenn 

er nicht nachweisen kann, dass er für an-

gemessene Datensicherung gesorgt hat 

(durch Dokumentation, Schulung). Neben 

Schadensersatz für Betroffene liegt die 

neue Obergrenze für Strafen bei bis zu  

20 Mio. € oder 4 % des Jahresumsatzes, je 

nachdem welcher Betrag höher ist.

Was Sie zu beachten haben und was dringend geändert werden muss, um fit für die DSGVO ab 25. Mai 2018 zu sein.

Schwerpunkt



Aus der Rechtspraxis

Aus der Rechtspraxis

Ein Beispiel, das Schule macht 
Markenschutz und ‑verteidigung 
für die Phorms Education SE

Vom Foodtruck zur Marke 
Rechtliche Begleitung von Ono Deli

Die Phorms Education* steht für ein innovatives, bilinguales Schulkonzept in freier Trägerschaft. Zum Phorms-Verbund gehören sieben 

deutsch-englische Kitas, Grundschulen und Gymnasien von Hamburg bis München sowie die Heidelberg International School (H.I.S.). 

Frisch und saftig – unter diesem Motto bietet Ono Deli* viel Geschmack auf kleinem Raum. 

Neben der Vermittlung von kultureller 

und sprachlicher Vielfalt geht es den 

Köpfen dahinter vor allem darum, Kinder 

und Jugendliche durch differenziertes 

Lernen individuell zu fördern. Den Unter-

richt gestalten muttersprachliche Päda-

gogen aus allen Teilen der Welt, nach 

deutschen wie internationalen Standards 

und mit einer großen Portion Begeiste-

rung.

Der Name Phorms setzt sich aus „forma-

tion“ und „metamorphosis“ zusammen 

und steht für Weiterentwicklung und 

Bewegung. In eigener Sache gehörte dazu 

der konsequente Schutz der eigenen 

Marke – durch Eintragung der Dachmarke 

sowie die Verteidigung der zugehörigen 

Marken. Begleitet wurde dieser Prozess 

durch Friederike Christiansen, Rechts-

anwältin und Fachanwältin für gewerb-

lichen Rechtsschutz. 

Dr. Carsten Breyde, geschäftsführender 

Direktor der Phorms Education SE, ist 

froh, in puncto Marke nun professionell 

aufgestellt zu sein: „Auch für die unter-

schiedlichen Standorte, die sich in den 

verschiedenen Bundesländern regional-

spezifi sch entwickeln, stellen das Konzept, 

die inhaltlichen Botschaften und die visu-

ellen Merkmale unserer Markenidentität 

einen wichtigen Rahmen zur Orientie-

rung und Stärkung ihrer Positionierung 

im lokalen Wettbewerbsumfeld dar. Der 

nationale und internationale Marken-

schutz bildet die notwendige Grundlage.“

So ist der Mini-Foodtruck reich bestückt 

mit leckeren und gesunden Snacks – von 

Smoothies über Overnight-Oats, Healthy 

Bars und Energiekugeln bis hin zu Sala-

ten. Seit dem Frühjahr 2017 ist das Team 

im wahrsten Sinne des Wortes auf Achse, 

von Streetfood Festival zu Streetfood Festi-

val, und ist auch für Events und Firmen-

veranstaltungen sowie als Caterer hoch-

gefragt.

Mit wachsendem Erfolg wurde es daher 

umso wichtiger, das Thema Marken-

schutz in Angriff  zu nehmen. „Wir haben 

uns um die Vorabrecherche sowie die 

Eintragung gekümmert“, berichtet 

Friederike Christiansen, Rechtsanwältin 

und Fachanwältin für gewerblichen 

Rechtsschutz, die selbst ein Fan der köst-

lichen Leckerbissen von Ono Deli gewor-

den ist. „Leichtes und Vitaminreiches to 

go ist ein großer Trend, gerade deshalb 

ist es wichtig, frühzeitig an das Thema 

Markenrechte zu denken, um sich auf 

dem Markt behaupten zu können.“

Das weiß auch Ono-Deli-Gründer Uwe 

Wiethaup: „Gerade, weil wir so viel auf 

Tour sind, ist es wichtig, dass unsere 

Kunden ein festes Erkennungszeichen 

haben. Unsere Marke 

ist unser Aushänge-

schild und steht für 

gesunde Küche – vom Frühstück 

bis zum Dessert.“

Mehr dazu 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. 

Mehr dazu 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. 
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Die große Unbekannte
Über die neue Datenschutzgrundverordnung

Das Interview

Interview

 Herr Agge, worum geht es bei der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eigentlich?
> Es geht um einen verbesserten Schutz für personenbezogene Daten europa-

weit und einheitlich. Mit der DSGVO ist das Datenschutzrecht harmoni-

siert worden. Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unterliegen 

jetzt denselben Standards beim Datenschutz.

 Welche Unternehmen müssen sich mit der 

DSGVO befassen?
> So gut wie alle – und genau das ist vielen nicht bewusst. Jedes Unter-

nehmen ab einer Größe von zehn Mitarbeitern ist betroffen und muss 

bis zum 25. Mai 2018 dafür Sorge tragen, dass seine Prozesse DSGVO-

konform sind. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass viele Unter-

nehmen noch völlig ahnungslos sind oder aber die Neuerungen auf die 

leichte Schulter nehmen. Hier wird es bei vielen wahrscheinlich ein böses 

Erwachen geben. 

  Warum wird die DSGVO zur echten Herausforderung 

für die meisten Unternehmen?
> Zum einen ist es eine Frage des Know-hows, zum anderen eine Frage 

der personellen Ressourcen, beispielsweise wenn es darum geht, einen 

internen Datenschutzverantwortlichen zu nominieren sowie einen 

Datenschutzbeauftragten vorweisen zu können. Nicht zuletzt sind 

etliche technische Umstellungen vorzunehmen. Damit verbunden 

sind Kosten und ein hoher Beratungsbedarf, da die wenigsten Unter-

nehmen durch hauseigene Juristen und IT-Spezialisten in der Lage 

sind, die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen selbständig für 

ihre Betriebspraxis umzusetzen. 

 Warum ist der Handlungsbedarf so akut?
> Die DSGVO ist keine Richtlinie, sondern eine Verordnung. Damit handelt 

es sich europaweit um einheitliches und verbindliches Recht. Verstöße 

werden entsprechend hart gehandhabt werden. Es drohen Bußgelder von 

bis zu 20 Mio. € oder 4 % des gesamten Jahresumsatzes, je nachdem, 

welche Summe höher ist. 

 Was können die Rechtsanwälte für ihre Mandanten leisten?
> Wir kümmern uns darum, dass die Unternehmen unserer Mandanten 

fit für die DSGVO sind, indem wir zunächst den Bedarf und die Risiken 

ermitteln, um anschließend mit Check-ups, Mustererklärungen sowie 

einem Compliance-Management-System sicherzustellen, dass die 

Maßgaben erfüllt werden. Auch weisen wir darauf hin, welche Nach-

weise vorliegen müssten, damit der Unternehmer aus der Haftung 

raus ist. Dazu gehört beispielsweise die Schulung von Mitarbeitern 

zum Umgang mit Kundendaten. Ein zentrales Thema ist zudem die 

umfassende Dokumentationspflicht, die durch die DSGVO entsteht. 

Wir beraten unsere Mandanten, welche Daten wo und in welcher Form zu 

sichern sind sowie wie lange Daten gespeichert werden dürfen und wie 

diese dann zu löschen sind. 

 Darf man nach der neuen DSGVO nur noch Werbung 

mit Einwilligung versenden?
> Unternehmen haben ein grundsätzliches Interesse an Werbung und für 

postalische Werbung an Kunden wird keine Einwilligung benötigt. Anders 

verhält es sich bei Werbung per Mail oder Telefon.
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