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Eine neue Gastgeber-Generation
Gesellschaftsrechtliche Beratung  
des Hotels Wassersleben

Ab nach Hause?!
„Homeoffice“- 
Weigerung kein  
Kündigungsgrund

Ausgeknipst
Fotografieren im 
Museum und Online-
Veröffentlichung

Ernst gemacht
Erstes DSGVO- 
Bußgeld 

Direkt am Fördestrand gelegen empfängt 

das Hotel Wassersleben seine Gäste zwi-

schen Wald und Wellen. „Seit über 100 

Jahren steht dieser Ort für Gastlichkeit 

und Genuss auf hohem Niveau – diesen 

Anspruch möchte ich mit meinem Team 

fortführen“, erklärt Eicke Steinort*, der 

nach beruflichen Stationen in der inter-

nationalen Hotellerie das Haus Ende 2017 

von seinen Vorbesitzern übernommen 

hat. Diese hatten aus Altersgründen nach 

einem Nachfolger gesucht und in ihrem 

Auszubildenden von einst den idealen 

Kandidaten gefunden. Rechtliche Unter-

stützung erhielt Eicke Steinort beim Er-

werb der Hotel Wassersleben GmbH und 

der Immobilie von den ttp Rechtsanwäl-

ten. „Durch die hervorragende Begleitung 

bei allen formalen Schritten konnte ich 

mich voll und ganz auf die Entwicklung 

meines Konzeptes konzentrieren“, lautet 

sein Fazit. 

Genuss auf nordisch – das Motto des Hotels 

spiegelt sich sowohl im skandinavisch 

entspannten Ambiente als auch im kuli-

narischen Angebot wider. Frische, regio-

nale Zutaten in raffinierten Variationen 

bilden dafür die Basis. Die süßen High- 

 

lights liefert die hauseigene Konditorei. 

Auch für große Gesellschaften bietet das 

Hotel einen ebenso professionellen wie 

festlichen Rahmen. 

Auch wenn die Tätigkeit im „Homeoffice“ 

für viele Arbeitnehmer aus familiären 

Gründen attraktiv ist, können diese nicht 

von ihrem Arbeitgeber nachträglich dazu 

verpflichtet werden. 

Wird im Arbeitsvertrag keine Regelung 

zur Änderung des Arbeitsorts getroffen, 

kann der Chef somit laut LAG Berlin-

Brandenburg von seinen Mitarbeitern 

nicht verlangen, zuhause zu arbeiten, 

bzw. kann er nicht wegen Arbeitsverwei-

gerung kündigen, wenn abgelehnt wird, 

im Homeoffice tätig zu sein. 

Spricht ein Museum in seinen AGB und 

über Hinweisschilder ein Fotografierver-

bot aus, hat dieses seine Gültigkeit. Oben-

drein genießen Fotografien von Kunst-

werken Lichtbildschutz aufgrund der 

gestalterischen Erwägungen des Fotogra-

fen, die das erforderliche Mindestmaß an 

persönlicher geistiger Leistung erfüllen, 

entschied der BGH.

Ein Museumsbesucher, der sowohl eigene 

Fotos als auch Scans aus einer Publikation 

der Museumsbetreiberin bei Wikipedia 

veröffentlicht hatte, konnte erfolgreich 

auf Unterlassung in Anspruch genommen 

werden.

Mit € 20.000 strafte die Bußgeldstelle des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit (LfDI) Baden-

Württemberg ein Social-Media-Unterneh-

men aus Karlsruhe ab, das Opfer eines 

Hackerangriffs wurde, bei dem Kunden-

daten entwendet und veröffentlicht wur-

den. Da der Anbieter Kundenpasswörter 

im Klartext gespeichert hatte, lag ein wis-

sentlicher Verstoß gegen die Pflicht zur 

Gewährleistung der Datensicherheit bei 

der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten vor. Die verhältnismäßig milde Strafe 

hierfür erklärt sich durch die Kooperati-

onsbereitschaft des Unternehmens bei der 

Aufklärung sowie die kurzfristige Umset-

zung von Vorgaben und Empfehlungen.

Aus der Rechtspraxis

Arbeitsrecht IT-Recht IT-Recht

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  
Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat. 
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Leistungsfelder  
im Bereich  
Gesellschaftsrecht

  Unternehmensgründung

  Unternehmensverkauf

  Unternehmensnachfolge

  Rechtsform-Umwandlung

  Begleitung von Gesellschafter-/
    Hauptversammlungen

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

Notariat 

Notar im Hause ttp
Die unabhängige Kompetenz  
für Gesellschaftsrecht

„Die Wahl der Rechtsform ist eine zentrale Fragestellung in den unterschiedlichen 

Lebensphasen eines Unternehmens, wenn nicht DIE zentrale Fragestellung“, erklärt 

Carsten Theilen. „Eine pauschale Antwort gibt es darauf nicht, sondern es ist sorgfältig 

abzuwägen, welche Rechtsform am besten zu den Rahmenbedingungen, aber auch 

der persönlichen Interessenlage passt. Es gibt keine Rechtsform, die nur Vorteile hat. 

Es geht immer ums Für und Wider, bezogen auf die jeweilige Situation des Mandan-

ten, mit der wir uns intensiv auseinandersetzen.“

Vier Fragen, eine Rechtsform – was zu beachten ist

Vier zentrale Aspekte stehen bei der Wahl der Rechtsform im Mittelpunkt der Betrachtung: 

  Wie viele Personen sind an der Gesellschaft mit welchen Befugnissen beteiligt?

  Wie viel Kapital steht zur Verfügung?

  Welche Haftungsrisiken werden getragen?

  Welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich aus der Rechtsformwahl?

Bei der Beantwortung dieser Fragen ist Carsten Theilen beratend für seine Mandanten 

tätig und sorgt für eine formvollendete Umsetzung. 

Ob Ehe- und Familienrecht, Erbrecht oder Immobilienrecht – wenn es um Vorbereitung, Beurkundung  

und Durchführung geht, steht Notar Carsten Theilen seinen Mandanten in Flensburg versiert zur Seite.  

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Gesellschaftsrecht.

Schwerpunkt
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Flensburg . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-300 . F 0461 1454-130 . flensburg@ttp.de . 
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Digitale Zeiten – digitale Marken
Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz

Das Interview

Interview

 Frau Christiansen, welchen Hintergrund hat die  

Gesetzesmodernisierung?
> Das Ziel der am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Neuregelungen ist 

die Anpassung an die Markenrechtsrichtlinie der EU, um für eine har-

monische, unionsweite Koexistenz der Markenrechtssysteme zu sorgen. 

Auch geht es bei dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz darum, dem 

digitalen Fortschritt Rechnung zu tragen.

 Welcher wichtige Schritt ins digitale Zeitalter wird  

denn damit vollzogen?
> Bislang setzte die Eintragungsfähigkeit einer Marke im Register deren 

grafische Darstellbarkeit voraus. Nun ist jede Form zulässig, die für eine 

klare und eindeutige Bestimmung sorgt. Das können alle gängigen Bild- 

und Videoformate sein, aber auch eine Audiodatei. 

  Wo sind die Grenzen der neuen Darstellbarkeit?
> Bei Tast- und Geruchsmarken, für die auch heute noch kein entsprechen-

des Medium existiert, um sie in gewünschter Form darzustellen – 

auch wenn ein Schutz theoretisch denkbar wäre. Eine rein textliche 

Beschreibung ist hier ebenso unzureichend wie die chemische Formel 

oder das Hinterlegen einer Geruchsprobe beim Marken- und Patent-

amt. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Play-Doh-Knete. In den 

USA wurde ihr Geruch zwar beim US-Patent and Trademark Office 

eingetragen, die europäische Gesetzgebung ließ jedoch keinen Schutz zu.

Was hat es mit den neuen Gewährleistungsmarken auf sich?
> Diese dienen nicht als Herkunftsnachweis auf ein Unternehmen, sondern 

bürgen für die Qualität eines Produkts. Markenrechtsinhaber ist allerdings 

nicht der Produzent oder Verkäufer selbst. Die Gewährleistungsmarke 

kann nur einem unabhängigen Unternehmen gehören, das mit dieser so-

zusagen sein Gütesiegel ausstellt. 

 Was ändert sich bei den Schutzhindernissen?
> Ab Mai 2020 wird ein neues amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren 

eingeführt. Eine Löschung von Marken war dem Deutschen Patent- und 

Markenamt bislang nur wegen absoluter Schutzhindernisse möglich, das 

heißt wegen fehlender Bestimmbarkeit und mangelnder Unterscheidungs-

kraft. Für die Durchsetzung von Rechten Dritter war ein Widerspruchs-

verfahren oder eine Löschungsklage vor einem ordentlichen Gericht erfor-

derlich. Jetzt sind auch diese relativen Schutzhindernisse als Löschungs- 

grund anerkannt. 

 Welche Neuerung führt der deutsche Gesetzgeber über das 

europäische Vorbild hinaus ein?
> Es können ab sofort Marken in Verbindung mit einem Veräußerungs- 

oder Lizenzierungsbereitschaftsvermerk eingetragen werden. Beispiels-

weise könnte eine Werbeagentur ein fiktives Zeichen entwickeln und 

dann Interessierten zum Kauf anbieten. Ob daraus ein Geschäftsfeld 

erwächst, bleibt zu beobachten.

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

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, 
Flensburg 

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt,
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Schleswig


