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verstärkt zum 01.09.2019 unser Team

es liegt in der Natur des Rechts des Geistigen Eigentums, dass es
laufend auf die aktuellen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen reagieren muss. Das ist nicht nur eine Herausforderung
für den Gesetzgeber und die Gerichte, sondern auch für die Unter-
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Neue Anforderungen an den
Schutz von Know-how
Datenschutzrecht
Zweites
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Datenschutzanpas-

sungsgesetz verabschiedet
Wettbewerbsrecht
OLG Frankfurt: Kopplung zwischen Einwilligung in E-MailWerbung und Teilnahme an einem Gewinnspiel bei Sammeleinwilligung zulässig

nehmen und uns als Rechtsberater.
Die letzten Monate waren besonders herausfordernd, da eine Vielzahl von neuen Entwicklungen zu verzeichnen waren, auf die reagiert werden muss. Allein im Urheberrecht reicht das Themenfeld
von der Verabschiedung der Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, die etwa wegen der Haftungsregelungen für
Youtuber erhebliche Wellen geschlagen hat, bis hin zu Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Verletzung des Rechts zur
öffentlichen Wiedergabe durch Hochladen bereits anderweitig veröffentlichter Fotografien im Internet.
Wir konzentrieren uns in dieser Ausgabe unseres Newsletters auf die
neuen Anforderungen an den Schutz von Know-how. Zu diesem
Thema bieten wir zusammen mit der Patentanwaltskanzlei Gille
Hrabal einen Inhouse Workshop an. Außerdem läßt uns auch das
Thema Datenschutz nicht los. Schließlich informieren wir über eine
aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt, die die
Voraussetzungen für eine Kopplung von Gewinnspielen mit Einwilligung in E-Mail Werbung präzisiert.
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