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Nachwuchsförderung

Aktenzeichen ttp

Rechtsnews Rechtsnews

Auf und davon?
Folgen des 
Brexit auf 
die EU-Marke

„Datenfriedhof“
Vererbung des 
Facebook-Accounts

In gut zwei Jahren ist es so weit. Großbritannien tritt aus der 

EU aus und damit stellt sich auch markenrechtlich die Frage 

nach den Konsequenzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, 

wie sich der Brexit auf den Schutz von EU-Marken auswirken 

wird. Zu vermuten ist die Umwandlung in eine UK-Marke. 

Gewiss ist aber schon heute, dass Nachahmer und Produktpiraten 

bereits in den Startlöchern stehen, um etwaige Unsicher-

heiten für sich zu nutzen. Daher sollte rechtzeitig fachliche 

Beratung eingeholt werden, insbesondere auch im Falle von 

Koexistenzvereinbarungen und Lizenzverträgen. Die ttp Rechts-

anwälte behalten das Geschehen für Sie im Auge!

Verstirbt ein Facebook-Nutzer, kann entweder die Löschung des 

Profi ls oder aber sein Gedenkzustand beantragt werden. Wird 

Letzteres gewählt, kann sich niemand mehr einloggen und nur 

noch Freunde und Familie können in der Timeline posten.

Eine Mutter, deren minderjährige Tochter verstorben war und 

deren Profi l sich im Gedenkzustand befand, klagte gegen Face-

book, um wieder Zugriff  auf den Account und damit eventuelle 

Informationen zum Tod ihres Kindes zu erlangen. Mit Verweis 

auf das Fernmeldegeheimnis nach dem Telekommunikations-

gesetz lehnte das Kammergericht Berlin ihr Begehren ab. Die 

Revision zum BGH wurde zugelassen.

Perfekte Vorbereitung
Assessment-Training für Abiturienten

Sieben Abiturienten nutzten die Chance, 

sich auf ihren Schritt ins Berufs-

leben praxisnah vorzubereiten, und er-

lebten einen spannenden Workshop, 

moderiert von Friederike Christiansen 

und Hendrik Söhler von Bargen.

Auf dem Programm standen dabei 

theoretische Inhalte, wie das professio-

nelle Zusammenstellen der Bewerbungs-

mappe, aber auch praktische Übungen.

So hatte jeder Teilnehmer die Gelegen-

heit, sich in einem fi ktiven Vorstellungs-

gespräch zu präsentieren und Feedback

einzuholen. „Wer weiß, was in einer 

echten Bewerbungssitu-

ation auf ihn zukommt, 

kann souveräner auftre-

ten. Daher ist ein sol-

ches Training von ent-

scheidendem Vorteil“, 

weiß Hendrik Söhler 

von Bargen. „Diese Er-

fahrung ermöglichen 

wir gerne.“

Das alljährliche Assessment-Training für Absolventen der Internatsstiftung Louisenlund gehört bei den 

ttp Rechtsanwälten mittlerweile zur Tradition und wurde auch 2017 wieder sehr gut angenommen.



Aus der Rechtspraxis
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Urlaubsschnapp- 
schüsse erlaubt
Panoramafreiheit auch 
bei Kreuzfahrtschiffen

Proviant im 
Handgepäck
Was laut EU-Richt-
linie erlaubt ist

Eine Kreuzfahrtgesellschaft klagte gegen einen Ausfl ugsanbieter, 

der ein Foto ihres Schiff es ins Internet gestellt hatte. Auf diesem 

war der auff ällige Kussmund am Bug zu erkennen – das Werk 

eines Künstlers, für das die Klägerin ein umfassendes und aus-

schließliches Nutzungsrecht besaß. Dieses sah die Kreuzfahrt-

gesellschaft als verletzt an, bekam aber vom BGH kein Recht 

zugesprochen. Denn: Die Panoramafreiheit gilt nicht nur für 

ortsfeste Werke an öff entlichen Wegen und Plätzen, sondern 

auch für Werke auf Fahrzeugen, die bestimmungsgemäß im 

öff entlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Ansonsten 

wäre das Filmen und Fotografi eren in der Öff entlichkeit, so die 

Richter, zu sehr eingeschränkt. 

Da die Bordverpflegung in der Regel immer spärlicher wird, 

sorgte ein Flugpassagier vor und packte sich neben Wurst und 

Butter auch 275 g Büff elmozzarella, 155 g Nordseekrabbensalat 

sowie 140 g Heringstopf ein. Ein Teil seiner Delikatessen, darunter 

auch der Fisch, überstand die Kontrolle jedoch nicht, weshalb 

der Mann vor dem OVG Berlin-Brandenburg klagte – und verlor.

Da es sich bei den beanstandeten Lebensmitteln um eine Mi-

schung von Feststoff en und Flüssigkeiten handelte, fi elen diese 

unter die EU-Handgepäcksrichtlinie. Nach dieser sind Flüssig-

keiten, Cremes oder Gele nur in Einzelbehältnissen von ma- 

ximal 100 ml an Bord erlaubt.

Ein Flensburger Original 
Markenschutz für Hans Sack
Der Name Hans Sack* ist in Flensburg seit über 70 Jahren ein Begriff. Gegründet nach dem 

Krieg, 1945, wuchs das Installationsunternehmen in Zeiten des Aufbaus schnell heran und 

ist bis heute erfolgreich.

Sonja Wendt, Enkeltochter des Gründers 

und Namensgebers, und ihr Mann Torsten 

führen den Betrieb in dritter Generation, 

aber noch immer unter gleichem Mar-

kenzeichen. Dieses ist mittlerweile nicht 

nur das Aushängeschild für das Stamm-

geschäft – Heizung, Lüftung, Sanitär –,

sondern kennzeichnet auch in farblicher 

Variante den neuen Leistungsbereich 

Edelstahl- und Behälterbau. 

Um das charakteristische Signet gegen 

fremden Gebrauch zu schützen, war es 

Sonja Wendt ein Anliegen, endlich eine 

professionelle Eintragung der Marke 

vornehmen zu lassen. „Unser Logo ist 

unser Erkennungszeichen und durch 

unseren Fuhrpark tagtäglich in der Re-

gion präsent. Wir legen viel Wert auf 

einen markanten Außenauftritt, um 

uns von Mitbewerbern abzusetzen, und 

wollten uns diesen Vorsprung mithilfe 

von ttp langfristig sichern“, erläutert 

sie den Schritt. „Wir sind sehr zufrieden 

mit der Begleitung durch Friederike 

Christiansen und fühlen uns bei den 

ttp Rechtsanwälten gut aufgehoben, da 

sie den gleichen Grundsatz vertreten wie 

wir: Qualität, die ihren Preis wert ist.“

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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Im Kleinen wie im Großen
Compliance im Arbeitsbereich

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

 Herr Bertram, welche Berührungspunkte ergeben sich 

in der Umsetzung von Compliance-Richtlinien mit dem 

Arbeitsrecht?
> Zum einen müssen alle Maßnahmen, die zur Einhaltung getroffen wer-

den, mit geltendem Recht – im Speziellen dem Arbeitsrecht – vereinbar 

sein und entsprechend dokumentiert werden, damit ich als Arbeitgeber 

eine Handlungsgrundlage habe und mich z. B. auf den Arbeitsvertrag 

berufen kann. Zum anderen sollte auch das Verhalten des Arbeitgebers 

sowie der Personalverantwortlichen selbst compliancekonform sein, 

wenn es um die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und die Personal-

verwaltung geht, denn hier existieren eine Reihe von Schutzvorschriften 

und Regelungen.

 Was ist aus Arbeitgebersicht zu beachten?
> Angefangen mit einer klaren Regelung, ob private E-Mails bzw. private 

Internetnutzung am Arbeitsplatz erlaubt sind, über Homeoffi  ce-Regeln bis 

hin zu einheitlichen Sprachregelungen nach außen tut sich hier ein komplexes 

Handlungsfeld auf. Daher ist eine juristische Beratung und Begleitung uner-

lässlich, vor allem im Mittelstand.

  Warum gerade dort?
> Mittelständische Unternehmen tragen große Personalverantwortung, 

haben andererseits aber selten die Ressourcen, um fi rmeneigene Juristen 

zu beschäftigen, wie es in Konzernen üblich ist. Ein externer Partner kann 

dann bei Bedarf hinzugerufen werden, um arbeitsrechtliche Fragen zu 

beantworten, Verträge wasserdicht zu gestalten oder das Unternehmen 

bei gerichtlichen Auseinandersetzungen zu vertreten.

Frau Christiansen, wie kann ich als Arbeitgeber sicherstellen, 

dass sich meine Mitarbeiter an die Compliance-Richtlinien 

halten?
> Es sind allgemeingültige Regelungen aufzustellen, deren Einhaltung und 

Kontrolle durch Vorgesetzte sicherzustellen sind. Außer durch Arbeitgeber-

weisungen kann dies durch Vereinbarungen im Arbeitsvertrag erfolgen, 

die jedoch die Flexibilität des Arbeitgebers einschränken, da jede nachträgliche 

Veränderung, bis auf wenige Ausnahmen, eine erneute Vereinbarung mit 

dem Mitarbeiter bedeutet. Gleiches gilt für Betriebsvereinbarungen, die 

unter Mitwirkung des Betriebsrates entstehen und angepasst werden.

 Welche Handhabe habe ich, wenn Mitarbeiter gegen 

Compliance-Vorschriften verstoßen?
> Je nach Schwere des Verstoßes kann eine Ermahnung oder Abmahnung aus-

reichend sein. Eine Kündigung ist stets der letzte Schritt, aber teilweise 

unvermeidbar. Hier ist dann zwischen einer ordentlichen verhaltensbeding-

ten und einer fristlosen außerordentlichen Kündigung – als Ultima Ratio – 

zu unterscheiden.

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg 

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

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

lichen sowie unternehmensinternen Regelungen sowie Verhaltenskodizes, 

z. B. im Hinblick auf Risikomanagement, Bestechung, Datenschutz oder 

ethisches Verhalten, siehe auch Aktenzeichen 2/2016 sowie 1/2017.

Compliance im Arbeitsrecht hat sich in der Praxis als zentraler Be-

standteil guter Unternehmensführung etabliert. Dies gilt zunehmend 

gerade für mittelständische Firmen, die identische Haftungsrisiken, 

aber mit weniger Ressourcen zu bewältigen haben.


