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Interne Ermittlungen - Quo Vadis?

Bundesverfassungsgericht zur Beschlagnahme von
Unterlagen in einer Anwaltskanzlei
Mit seinen drei Beschlüssen vom 27.06.2018 hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) u.a. zum Rechtsanwaltsprivileg im Rahmen von internen Ermittlungen Stellung genommen. Die Folgen für Unternehmen und Verantwortliche sind erheblich.
Gegenstand der den Entscheidungen zugrundeliegenden Beschwerdeverfahren vor
dem BVerfG war die Durchsuchung
der Münchener Kanzleiräumlichkeiten
der amerikanischen Großkanzlei Jones
Day im März 2017. Im Zuge der Durchsuchung der Kanzleiräumlichkeiten
hat die Staatsanwaltschaft München
I zahlreiche im Zusammenhang mit
den durch Jones Day bei der Audi AG
durchgeführten internen Ermittlungen angefertigte
Unterlagen beschlagnahmt. Gegen diese Beschlagnahme haben sowohl die Kanzlei Jones Day (Az. 2
BvR 1287/17 und 1583/17) und die betroffenen Partner (Az. 2 BvR 1562/17) als auch die Volkswagen AG
als Muttergesellschaft der Audi AG (Az. 2 BvR 1405/17
und 1780/17) - erfolglos - Amts- und Landgericht
angerufen.
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Anwaltsprivileg für Unternehmensanwälte gilt
nur eingeschränkt
Das BVerfG (Az. 2 BvR 1405/17 und 1780/17) hat die
amts- und landgerichtlichen Entscheidungen, wonach sich Rechtsanwälte, die lediglich die Interessen
eines Unternehmens vertreten und keine Individualverteidiger von Beschuldigen sind, nicht auf das
Beschlagnahmeprivileg des § 97 StPO berufen können, nunmehr bestätigt. Der Wortlaut des § 97 Abs.
1 StPO erfasse sowohl im Hinblick auf die Mandatskorrespondenz (Nr. 1) als auch im Hinblick auf Aufzeichnungen (Nr. 2) und sonstige Gegenstände (Nr. 3)
nur den Anwalt eines „Beschuldigten“, sprich dessen
Verteidiger. Voraussetzung hierfür sei das Vorliegen
eines konkreten Beschuldigtenverhältnisses. Allein
die abstrakte Möglichkeit, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Nebenbeteiligung des
Unternehmens angeordnet werden könnte, reiche
hierfür nicht aus. Hierbei sei auch unerheblich, dass
die Regelung des § 160a Abs. 1 StPO sämtliche Mandatsbeziehungen eines Rechtsanwalts umfasse. § 97
StPO sei im Rahmen der Beschlagnahme als lex specialis vorrangig anzuwenden – und zwar auch dann,
„wenn dieser ein niedrigeres Schutzniveau“ als § 160a
StPO vorsehe.
Nicht-europäische Kanzleien genießen keinen
Grundrechtsschutz
Daneben hat das BVerfG auch die Verfassungsbeschwerden der US-Kanzlei Jones Day sowie drei in
Deutschland tätiger Partner dieser Kanzlei nicht zur
Entscheidung angenommen. So fehle es der USKanzlei bereits an der Grundrechtsfähigkeit, da sie
keine „inländische juristische Person“ i.S.d. Art. 19 Abs.
3 GG und damit nicht beschwerdebefugt sei. Dies sei
ungeachtet dessen der Fall, dass in dem beschwerdegegenständlichen Sachverhalt der Standort München von den Beschlagnahmen betroffen sei. Dieser
sei rechtlich unselbstständig und unterstehe der Führung durch Jones Day am Hauptverwaltungssitz in
den USA. Zudem seien nur drei von insgesamt weltweit 40 Standorten in Deutschland verortet, sodass

insgesamt nicht davon ausgegangen werden könne,
dass es sich bei der Kanzlei um eine inländische (bzw.
zumindest europäische) juristische Person handele.
Konsequenzen für Unternehmen
Für Unternehmen und ihre Verantwortlichen führt
diese Rechsprechung zu erheblichen Unsicherheiten
im Umgang mit internen Ermittlungen.
Mit Blick auf Ansätze in der jüngeren Rechtsprechung
(vgl. BGH NJW 2017, 3798 ff.), die Bemessung von
Unternehmensgeldbußen auch von im Nachgang zu
bekanntgewordenen Verstößen ergriffenen Compliance-Maßnahmen abhängig zu machen, wird jedoch
auch im Lichte der Entscheidung des BVerfG künftig
kein Weg an der Durchführung interner Ermittlungen
vorbei führen. Die betroffenen Unternehmen werden die Organisation interner Ermittlungen allerdings
überdenken müssen, da jedenfalls bei überwiegend
zivilrechtlich außgerichteten - insbesondere US-amerikanischen - Großkanzleien von einer Beschlagnahmefreiheit der im Rahmen der internen Ermittlungen
gewonnen Erkenntnisse fortan nicht mehr ohne weiteres ausgegangen werden kann.
Soweit man den durch das BVerfG als maßgeblich
erachteten § 97 Abs. 1 StPO heranzieht, kann diesem
Risiko jedenfalls dadurch begenet werden, dass die
internen Ermittlungen künftig als vorgelagerter Teil
einer strafrechtlichen Unternehmensverteidigung
geführt werden. Soweit danach die internen Ermittlungen als Vorbereitung des Unternehmens auf
seine Verteidigung gegen eine aufgrund der Qualität
möglicher Verstöße ernstlich drohende Unternehmensgelduße sowie auf Grundlage eines insoweit
eindeutig definierten Auftrags durch einen (Unternehmens-) Verteidiger erfolgen, dürfte im Lichte der
Rechtsprechung des BVerfG ein erheblich besserer
Argumentationsspielraum im Hinblick auf die Geltung des Beschlagnahmeprivilegs bestehen.
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Arbeitsrecht

Zur Kündigung
wegen eines
ComplianceVerstoßes
In seinem Urteil vom 26.02.2016 (Az. 1 Sa
358/15) hatte sich das LAG RheinlandPfalz mit einer Kündigung durch den
Arbeitgeber wegen eines ComplianceVerstoßes durch einen seiner Mitarbeiter
zu befassen.
Der betroffene Mitarbeiter hatte gegen
die Compliance-Verpflichtung verstoßen, seinen Vorgesetzten zu informieren, wenn u.a. ein Geschäftspartner ihm
einen persönlichen Vorteil anbietet oder
einen solchen fordert. Ungeachtet der
zwischenzeitlich erfolgten Einstellung
des gegen den Arbeitnehmer geführten
Strafverfahrens wegen des Vorwurfs
der Bestechlichkeit im geschäftlichen
Verkehr (§ 299 StGB) nach § 170 Abs. 2
StPO, kündigte das Unternehmen dem
Arbeitnehmer wegen des Verstoßes
gegen dessen arbeitsvertragliche Nebenpflicht, der (Nicht-) Meldung eines
ihm angetragenen korrumpierten Angebotes. Hiergegen ging der Arbitnehmer
arbeitsgerichtlich vor.
Das LAG entschied schließlich, dass
Arbeitnehmern bei Verstößen gegen
Compliance-Regeln grundsätzlich personenbedingt gekündigt werden könne, es
sich bei dem Fehlverhalten (hier in Form
der unterlassenen Meldung eines Bestechungsversuchs) aber um einen unbehebbaren Eignungsmangel handeln
müsse. Einen solchen unbehebbaren
Eignungsmangel erkannte das Gericht
jedoch nicht, weshalb die vorherige Abmahnung des Arbeitnehmers erforderlich gewesen wäre.
Die Entscheidung zeigt auf, dass auch
bei erheblichen Compliance-Verstößen
Augenmaß gewahrt werden muss und
nicht stets zum „scharfen Schwert“ der
Kündigung gegriffen werden kann. Art
und Umfang der arbeitsrechtlichen Maßnahmen aufgrund eines ComplianceVerstoßes haben sich demnach an der
Art und Schwere des Verstoßes durch
den Mitarbeiter sowie die Bedeutung für
das Unternehmen zu orientieren.
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Strafzumessung bei Untreue

Strafzumessungsregeln der
Steuerhinterziehung nicht auf
die Untreue übertragbar
Mit Urteil vom 14.03.2018 (Az. 2 StR 416/16)
hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass
die strengen, quasi katalogartigen Strafzumessungsregeln des Steuerstrafrechts auf
den Tatbestand der Untreue gemäß § 266
StGB keine Anwendung finden.
Im entschiedenen Fall hatten die Verantwortlichen der Privatbank Sal. Oppenheim Jr.
& Cie KGaA einen Untreueschaden im deutlich zweistelligen Millionenbereich herbeigeführt und waren dieserhalb vom Landgericht
Köln zu Freiheitsstrafen verurteilt worden,
die größtenteils noch zur Bewährung ausgesetzt wurden.
Die Staatsanwaltschaft hatte gegen diese
Entscheidung Revision mit der Begründung
eingelegt, die relativ strengen Strafzumessungsregeln des BGH aus dem Bereich des
Steuerstrafrechts seien auch bei der Untreue
zur Anwendung zu bringen. Im Bereich der
Steuerhinterziehung hat der BGH in seiner
Grundsatzentscheidung vom 02.12.2008 befunden, dass jedenfalls bei Hinterziehungsbeträgen in Millionenhöhe eine aussetzungsfähige Freiheitsstrafe nur in absoluten
Ausnahmefällen noch in Betracht komme
(sog. „Millionenrechtsprechung“). Würde

man diesen Maßstab auch bei der Untreue
anlegen, wäre für die hier Beschuldigten eine
Bewährungsstrafe nicht mehr in Betracht gekommen.
Der BGH hat nunmehr aber entschieden,
dass die Tatbestände der Steuerhinterziehung gemäß § 370 AO und der Untreue gemäß § 266 StGB, trotz grundsätzlich gleichen
Strafrahmens, nicht generell vergleichbar
seien und insofern auch unterschiedlichen
Strafzumessungserwägungen unterlägen.
Die Untreue entziehe sich einer generalisierenden Betrachtungsweise, da diese
– anders als die Steuerhinterziehung – regelmäßig nicht von einem gleichförmigen
Tatbild geprägt sei. Ein hoher (Untreue-)
Schaden sei nicht zwangsläufig Ausdruck
eines vergleichbaren Handlungsunrechts
mit der Folge, dass sich bei der Untreue eine
schematisierende, vornehmlich an der Höhe
des Schadens orientierende Strafzumessung
verbiete. Bei Untreueschäden auch in mehrstelliger Millionenhöhe sei daher die Verhängung einer Freiheitsstrafe, die noch eine
Strafaussetzung zur Bewährung ermögliche,
in Ausnahmefällen noch vertretbar.

Untreue

BGH konkretisiert Rechtsprechung
zur Bildung „Schwarzer Kassen“
Der BGH hat in seiner Entscheidung vom
27.07.2017 (Az. 3 StR 490/16) seine Rechtsprechung zur Untreue bei der Bildung
„Schwarzer Kassen“ weiter konkretisiert.
Der Angeklagte, ein Mitarbeiter der Handwerkskammer, hatte gemeinsam mit zwei
Mitangeklagten einer Technikfirma ein „inoffizielles Bestellsystem“ entwickelt. Hierüber
bestellte er Gegenstände, für die keine Haushaltsmittel vorgesehen waren. Die Abrechnung erfolgte über fingierte Rechnungen
und Lieferscheine, die der Angeklagte freigab. Die bestellten Gegenstände kamen der
Handwerkskammer zugute.
Der BGH hat die Verurteilung wegen Untreue
für die zugunsten der Handwerkskammer
erworbenen Gegenstände aufgehoben. Für
diese Gegenstände fehle es an einem Vermö-

gensnachteil. Durch die Gegenstände, die in
den Räumlichkeiten der Handwerkskammer
genutzt wurden und dort verblieben, wurden die Ausgaben durch den Vermögenszuwachs kompensiert. Darauf, dass bei der
Handwerkskammer keine Kenntnis von den
Gegenständen bestand, komme es nicht
an. Der Vermögenszuwachs verliere nicht
deshalb seine kompensierende
Wirkung, weil er unbekannt war,
da ohnehin keine Kenntnis von
dem Umfang des Anlagevermögens bestand.
Ob die Entscheidung auch auf
andere Schwarze-Kasse-Konstellationen Anwendung findet,
muss abgewartet werden.
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Rechtsprechungsänderung des BFH

Vorsteuerabzug aus Rechnungen einer
Briefkastengesellschaft
Mit Urteil vom 21.06.2018 hat der BFH (Az. V
R 28/16) seine Rechtsprechung zu den Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs geändert und gestattet nunmehr grundsätzlich
auch den Vorsteuerabzug aus Rechnungen
von Briefkastengesellschaften.

Der Leistungsempfänger hatte keine Kenntnis davon, dass es sich bei dem Lieferanten
um eine Domizilgesellschaft im Rahmen
eines Umsatzsteuerkarussells handelte und
machte Vorsteuern aus den Rechnungen gegenüber dem Finanzamt geltend.

Der zugrundeliegende Fall betraf eine inländische GmbH, die im Stahlschrotthandel
tätig war. Diese bezog rund 200 Tonnen
Stahlschrott von einem Lieferanten, der in
der Rechtsform einer GmbH auftrat, die am
Standort einer in Deutschland ansässigen
Kanzlei ihren Sitz hatte. Die Kanzlei diente
dabei als Domiziladresse für ca. 15 bis 20 weitere Briefkastengesellschaften und stellte diesen Briefkästen, Festnetz- und Faxnummern
zur Verfügung. Der Lieferant war in ein Umsatzsteuerkarussell mit Schrott aus Ungarn
eingebunden, meldete die Umsätze aus den
Schrottlieferungen an den Stahlschrotthändler jedoch nicht an und zahlte keine Umsatzsteuer. Vielmehr wurde der Lieferant einige
Zeit später aufgelöst (sog. Missing Trader).
In den Rechnungen des Lieferanten war als
Anschrift des leistenden Unternehmers lediglich die Briefkastenanschrift angegeben.

Nach § 15 Abs. 1, § 14 Abs. 4 Nr. 1 UStG setzt
der Vorsteuerabzug voraus, dass die Rechnung u.a. die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers enthält. Der BFH hat
das Merkmal „vollständige Anschrift“ dabei
bislang dahingehend ausgelegt, dass eine
Anschrift in der Rechnung angegeben werden musste, an der die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers auch
tatsächlich ausgeübt wird. In der Folge war
der Vorsteuerabzug aus Rechnungen von
reinen Briefkastengesellschaften regelmäßig
ausgeschlossen, da diese an ihrer Anschrift
keiner wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen.
Nunmehr genügt nach dem Urteil vom
21.06.2018 jedoch ausdrücklich „jede Art
von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer
unter dieser Anschrift erreichbar ist“. Der

BFH stützt seine Rechtsprechungsänderung dabei auf das EuGH-Urteil „Geissel
und Butin“ (EuGH, Urteil vom 15.11.2017
- Az. 374/16; C-375/16), wonach der
Begriff „vollständige Anschrift“ allgemein weit zu verstehen sei,
sodass die gewöhnliche
Bedeutung dieses Begriffs jede
Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift
umfasse, sofern die Person
unter dieser Anschrift erreichbar
ist. Somit ist nach der neuen
höchstrichterlichen Rechtsprechung nunmehr der Vorsteuerabzug aus Rechnungen von Briefkastengesellschaften, einschließlich eines sog. Missing
Traders im Rahmen eines Umsatzsteuerkarussells, grundsätzlich zulässig.
Dies gilt allerdings nur dann, wenn der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug geltend
macht, nicht von der Einbeziehung des Lieferanten in eine Steuerhinterziehung wusste
oder wissen konnte.

BGH zur Erklärungspflichten eines Geschäftsführers

Keine Steuerhinterziehung durch
Unterlassen im Insolvenzverfahren
In seinem Beschluss vom 10.08.2017 (Az. 1
StR 573/16) hatte der BGH den Fall zu entscheiden, dass der Angeklagte, Geschäftsführer-Gesellschafter einer GbR, für die Veranlagungszeiträume 2011 und 2012 keine
Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuerjahreserklärungen abgegeben hatte. Im
Juni 2012 war gegen den Angeklagten das
Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Nach Auffassung der Eingangsinstanz, die
wegen Steuerhinterziehung durch Unterlassen verurteilte, hätte der Angeklagte nach
Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht
mehr selbst die entsprechenden Steuererklärungen abgeben können. Er hätte aber
den Insolvenzverwalter bei der Abgabe der
Erklärungen unterstützen müssen. Dieses
Unterlassen sei eine Steuerstraftat.
Der BGH sah dies anders. Den Tatbestand
der Steuerhinterziehung durch Unterlassen
gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO könne nur

derjenige erfüllen, der selbst zur Aufklärung
steuerlich erheblicher Tatsachen besonders
verpflichtet sei.
Hinsichtlich der Steuererklärungen für den
Veranlagungszeitraum 2012 gelte dies nicht.
Tatbestandsmäßig sei nur pflichtwidriges
Unterlassen gegenüber den Finanzbehörden
durch denjenigen, der selbst zur Aufklärung
steuerlich erheblicher Tatsachen besonders
verpflichtet sei und nicht durch denjenigen,
der nur bewirke, dass die Finanzbehörden
pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen werden. Im
maßgeblichen Zeitpunkt habe die Wahrnehmung der steuerlichen Pflichten bei dem Insolvenzverwalter gelegen.
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Dies gelte sowohl beim Regelinsolvenzverfahren als auch beim Verbraucherinsolvenzverfahren.
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Tagungsbericht

5. EU-Geldwäscherichtlinie

6. VBB-Praxisforum

Neue Pflichten für Unternehmen

Am 28. Juni 2015 fand das 6. VBB Praxisforum
zum Thema „Illegale Beschäftigung - Was
wirklich relevant ist“ in Essen statt. Ziel war
es, den rund 50 Teilnehmern der Veranstaltung die Risiken bei der Beschäftigung von
Fremdpersonal aufzuzeigen und Lösungsansätze zur Risikovermeidung zu präsentieren.
Hierzu waren namhafte Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Deutschen Rentenversicherung Bund sowie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young als Redner eingeladen.

Knapp ein Jahr nach Umsetzung der 4. EUGeldwäscherichtline in das deutsche Geldwäschegesetz (GwG) ist auf europäischer
Ebene am 09.07.2018 bereits die 5. EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. Die Richtlinie ist bis zum 10.01.2020 in nationales Recht
umzusetzen.

Nach einer Einführung durch VBB-Partner Dr.
Sebastian Beckschäfer erörterte der Leiter
des Betriebsprüfdienstes der DRV Westfalen,
Thorsten Diepenbrock, das Vorgehen der Behörden im Rahmen von Betriebsprüfungen
und die interbehördliche Zusammenarbeit.
In diesem Zusammenhang wies er insbesondere darauf hin, dass § 321 SGB VI eine
Unterrichtungspflicht der DRV gegenüber
den Ermittlungsbehörden vorsehe, sofern es
konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen
das SchwarzArbG gebe.
Im Anschluss erörterte der Bonner Staatsanwalt Dr. Sebastian Peters die Risiken für
Unternehmen und Verantwortliche, die
mit einer unzureichenden FremdpersonalCompliance einher gehen. Diese bestünden nicht nur in lohnintensiven Branchen
wie Bau, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe, sondern zunehmend auch im Bereich
hochqualifizierter Freelancer (z.B. IT-Sektor).
Neben dem Risiko einer Verurteilung der
Verantwortlichen wegen Verstoß gegen §
266a StGB bestünden insbesondere Bußgeld- und Gewinnabschöpfungsrisiken gem.
§ 30 OWiG, die schnell mehrere Millionen
Euro betragen könnten.
Wie diesen Risiken durch eine sinnvolle
Fremdpersonal-Compliance angemessen
begegnet werden kann, erläuterten anschließend die EY-Partner Dr. Karten Umnuß
und Netta Nyholm am Beispiel eines Clearing-Prozesses. Ein solcher umfasse neben
dem „Clearing“ sämtlicher laufender Beauftragungen (Prüfung der Vertragslage und
der gelebten Praxis) in der Regel auch die
Aufsetzung eines neuen Prozesses zur Beauftragung von Fremdpersonal, um künftige
Zuwiderhandlungen zu vermeiden. Hierbei
sei gerade in größeren Unternehmen eine
ganzheitliche Betrachtung, beginnend mit
dem Bedarfsträger über den Einkauf bis hin
zu Arbeitsrecht / HR sowie die Implementierung entsprechender Prozesse auf allen
Ebenen erforderlich.

Auch mit der neuen Richtlinie geht die abermalige Erweiterung des Adressatenkreises
des GwG einher. So werden künftig u.a.
Dienstleister für virtuelle Währungen (Bitcoin
u.a.) mit Sitz innerhalb der EU, Personen/Gesellschaften, die gewerblich Unterstütung in
Steuerfragen leisten (zzgl. zu den bereits erfassten Steuerberatern) sowie Kunsthändler
in den Adressatenkreis des GwG einbezogen.
Darüber hinaus werden die Sorgfaltspflichten für bereits Verpflichtete teilweise ausgeweitet (z.B. Immobilienmakler) und Geschäftsbeziehungen zu sog. „Risikoländern“
sogar begrenzt. Wer unter diese Länder fällt,

soll von nun an die Europäische Kommission
in einer Auflistung bestimmen (Art. 9 Abs. 2).
Adressaten des GwG soll zudem zu Begin
einer neuen Geschäftsbeziehung nunmehr
die Pflicht obliegen, Einsicht in das Transparenzregister (§ 18 ff. GwG) zu nehmen; ein
Register, das aus der Umsetzung der 4. EUGeldwäscherichtline resultiert und Auskunft
über den wirtschaftlich Berechtigten hinter
einem Vertragspartner gibt. Der Zugang
hierzu soll durch die neue Richtlinie erheblich erleichtert und auch der „Öffentlichkeit“
ermöglicht werden.
Festzuhalten bleibt, dass das immer dezidierter und strenger ausgestaltete AntiGeldwäscheregime die Überprüfung und
ständige Anpassung bestehender Compliance-Management-Systeme durch die Verpflichteten im Sinne des GwG erfordert.

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Geheimhaltungsmaßnahmen müssen
auf den Prüfstand
Seit Mitte Juli 2018 liegt nunmehr der Regierungsentwurf zum „Gesetz zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen“ (GeschGehG) vor.
Mit dem Entwurf soll - allerdings erheblich
verspätet - die seit 9. Juni 2018 geltende EURichtlinie 2016/943 in nationales Recht umgesetzt werden.

um dieses zu schützen. Solche Maßnahmen
können insbesondere „physische Zugangsbeschränkungen und Vorkehrungen wie
auch vertragliche Sicherungsmechanismen“
sein, wobei eine Kennzeichnung der Informationen als „Geheimnis“ nicht erofderlich
ist.

Neben einer Überführung der „alten“ UWGStraftatbestände (§§ 17 bis 19 UWG) in das
neue Gesetz, findet sich die wichtigste Neuerung für Unternehmen und Verantwortliche
bereits in § 1 E-GeschGehG, in welchem der
Begriff des Geschäftsgeheimnisses nunmehr legaldefiniert wird. Danach sind als
Geschäftsgeheimnisse solche Informationen
zu qualifizieren, die geheim sind, für das Unternehmen einen wirtschaftlichen Wert haben und „Gegenstand von den Umständen
nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber“
sind.

Unternehmen werden vor dem Hintergrund
dieser Änderung jedenfalls aufgefordert sein,
ihre Know-How-Schutz-Mechanismen einer
eingehenden Prüfung zu unteriehen.

War bislang lediglich erforderlich, dass der
Inhaber der Information über einen entsprechenden Geheimhaltungswillen verfügte,
der nichteinmal ausdrücklich erklärt worden
sein musste, werden sich Informationsinhaber künftig nur dann auf ein Geschäftsgeheimnis berufen können, wenn sie zugleich
angemessene Maßnahmen getroffen haben,
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