
Betrieblicher Datenschutz

Wer haftet für was nach der Datenschutz-Grundver-

ordnung (DS-GVO)?

Bei der Haftung läutet die DS-GVO ein neues Zeitalter ein. 

Und zwar sowohl in Bezug auf Bußgelder als auch bei  

zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen. Unternehmen, 

aber auch Vorständen und dem sonstigen Management 

drohen ganz erhebliche finanzielle und sonstige Risiken. 

Diese Risiken werden auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter stärker im Blick haben müssen. Das gibt dem Daten-

schutz im Betrieb eine völlig neue Bedeutung.

Die Datenschutzaufsichtsbehörden stehen bereits jetzt in 

den Startlöchern, um Bußgelder von bis zu 4% des globa-

len Konzernumsatzes eines Unternehmens zu verhängen 

– oder bis zu € 20 Mio., je nachdem welcher Betrag höher 

ist. Auch wenn Art. 83 DS-GVO bei der Berechnung der 

Bußgelder auf das Unternehmen Bezug nimmt, ist damit 

nach Erwägungsgrund 150 der konzernrechtliche Unter-

nehmensbegriff gemeint, also die wirtschaftliche Einheit. 

Wenn man über dieses Thema mit Vertretern der Auf-

sichtsbehörden spricht, sagen diese sehr deutlich, dass sie  

Bußgelder auf der Ebene des Konzerns festlegen werden. 

Dies war auch der ausdrückliche Wille des Gesetzgebers. 

Bei Unternehmensgruppen können da durchaus Milliar-

denbeträge zusammenkommen.

In erster Linie haftet das betroffene Unternehmen, in der 

Begrifflichkeit der DS-GVO also der jeweilige Verantwort-

liche oder Auftragsdatenverarbeiter. Wenn man sich  

Art. 83 Abs. 4 und Abs. 5 DS-GVO allerdings genau an-

schaut, stellt man fest, dass die Haftung nach dem Wortlaut 

der Vorschrift nicht unbedingt auf Verantwortliche und 

Auftragsdatenverarbeiter eingeschränkt ist. Dort heißt es: 

»Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen« wer-

den Geldbußen verhängt. Man kann den Wortlaut von Art. 

83 DS-GVO also durchaus auch so auslegen, dass er nicht 

auf die jeweiligen Unternehmen beschränkt ist, sondern 

auch für an Verstößen beteiligte natürliche Personen gilt.  
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Im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht ist dies ohnehin 

so. Hier gilt der so genannte Einheitstäterbegriff. Beteiligen 

sich mehrere an einer Ordnungswidrigkeit, so muss jeder 

haften. Dies gilt auch dann, wenn besondere persönliche 

Merkmale – wie die Stellung als Verantwortlicher oder als 

Auftragsdatenverarbeiter – nur bei einem der Beteiligten 

vorliegen, § 14 OWiG.

Derzeit werden auch Pläne des Bundesministeriums des 

Innern (BMI) diskutiert, die Haftung für natürliche Per-

sonen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für ein Unternehmen 

Verstöße gegen die DS-GVO begehen, auf € 300.000,- zu 

begrenzen. Dies könnte durchaus gegen die Vorgabe aus  

Art. 83 Abs. 1 DS-GVO verstoßen, dass Geldbußen nach  

dieser Vorschrift in jedem Einzelfall wirksam, verhältnis-

mäßig und abschreckend sein müssen. Zudem sieht die  

DS-GVO keine Ausgestaltungsmöglichkeit der Mitglied-

staaten für diese Regelungsfrage vor. Aus der Sicht eines 

Vorstands wäre mit dieser Regelung selbst dann nicht viel  

gewonnen, wenn Gerichte sie künftig als europarechtlich 

zulässig bewerten sollten. Denn ein Vorstand, der die Vor-

gaben der DS-GVO nicht oder nur ungenügend umsetzt, ist 

erheblichen Regressansprüchen des Unternehmens sowie 

Schadensersatzansprüchen Dritter ausgesetzt. Wenn ein 

Unternehmen ein hohes Bußgeld zahlen muss, weil der 

Vorstand datenschutzrechtliche Anforderungen nicht hin-

reichend implementiert hat, ist es in aller Regel schon recht-

lich gehalten, die verantwortlichen Vorstandsmitglieder in  

Regress zu nehmen.

Und bei den Regressforderungen des Unternehmens gegen 

das Management hören zivilrechtliche Haftungsansprüche 

ja nicht auf. Ganz im Gegenteil, hier unterscheidet sich 

die DS-GVO gravierend vom bisherigen Datenschutzrecht. 

Denn Art. 82 DS-GVO regelt ausdrücklich, dass auch Nicht-

Vermögensschäden, die wegen eines Verstoßes gegen die 

Verordnung entstanden sind, Schadensersatzansprüche 

begründen. Mit anderen Worten, es lohnt sich wirtschaft-

lich künftig, möglichen Datenschutzverstößen nachzuge-

hen und Ansprüche geltend zu machen. In der Praxis ist 

dies ein viel flächendeckenderes Risiko als die Möglich-

keit, ein Bußgeld zahlen zu müssen. Denn künftig werden 

Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verbraucher sehr genau 

darauf achten, ob Unternehmen ihre Datenschutzrechte 

tatsächlich wahren – andernfalls winkt ja schließlich bares 

Geld. Nach dem neuen Datenschutzrecht muss die betrof-

fene Person nicht mehr umfassend beweisen, wie, wann 

und durch welche Datenverarbeitung ein Unternehmen  

gegen ihre Rechte in Bezug auf den Datenschutz verstoßen 

hat. Vielmehr muss das Unternehmen nach Art. 24 Abs. 1  

DS-GVO beweisen, dass es die Vorgaben der Verordnung 

ordnungsgemäß umgesetzt hat. Verbunden mit dem in der 

DS-GVO ebenfalls vorgesehenen Verbandsklagerecht kann 

dies zu einem wahren Eldorado für Verbraucheranwälte 

werden. Unternehmen, Vorstände und sonstige Entschei-

dungsträger sind daher gut beraten, die neuen Anforderun-

gen der Verordnung ernst zu nehmen und zeitig umzusetzen.

Was ist die Rolle des betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten hierbei? Nur Hinweispflicht oder auch  

Kontrollfunktion gegenüber der Geschäftsleitung?

Die DS-GVO stärkt die Rolle des betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten ganz erheblich. Künftig hat er auch 

Überwachungsfunktionen. Allerdings kann er auch haf-

ten, sofern er seinen gesetzlichen und sonstigen Pflichten 

nicht ordnungsgemäß nachkommt. Andererseits haben 

Datenschutzbeauftragte keine Weisungsrechte gegenüber 

dem Management eines Unternehmens. Auch die DS-GVO 

enthält keinerlei Regelungen, die es dem Datenschutzbe-

auftragten erlauben, Maßnahmen gegen den Willen der Un-

ternehmensleitung durchzusetzen. Man muss daher kein 

Hellseher sein, um vorherzusagen, dass Datenschutzbeauf-

tragte künftig umfassend auf mögliche Datenschutzverstö-

ße hinweisen und dies auch angemessen dokumentieren 

werden. Zudem kostet ein effektives Datenschutz-Manage-

ment-System schlichtweg Geld. Nur wenige Unternehmen 

haben die Auswirkungen der DS-GVO wirklich erkannt und 

bewilligen ihren Datenschützern hinreichende Mittel, um 

effektiv arbeiten zu können. Eine bußgeldrechtliche Haf-

tung des Datenschutzbeauftragten setzt aber voraus, dass 

er tatsächlich in der Lage ist, Verstöße gegen die DS-GVO 

zu erkennen und abzustellen. Die Gerichte sprechen hier 

von einer so genannten physisch-realen Möglichkeit zur  

Erfolgsverhinderung. Und diese Möglichkeit ist nicht zu-

letzt eine Frage des Budgets. 

Welche Rolle spielt die Datenschutz-Folgenabschät-

zung? Wer hat im Unternehmen die Folgenabschät-

zung durchzuführen? Wer hat sie zu verantworten?

Die Datenschutz-Folgenabschätzung spielt eine zentrale 

Rolle in jedem funktionierenden Datenschutz-Manage-

ment-System. Dies ist auch nichts Neues. Unternehmen mit 

einer guten Datenschutz-Struktur führen ja bereits seit lan-

gen Jahren so genannte Privacy Impact Assessments durch. 
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Selbst wenn ich als Unternehmen darauf verzichte, eine 

vollumfängliche Datenschutz-Folgenabschätzung nach  

Art. 35 DS-GVO durchzuführen, muss man genau doku-

mentieren, auf Grund welcher Umstände ein hohes Risiko 

für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der 

jeweiligen Datenverarbeitung nicht vorlag. Andernfalls hat 

man wiederum ein erhebliches Problem in Bezug auf die 

Dokumentationspflichten des Unternehmens.

Die Pflicht zur Durchführung der Datenschutz-Folgenab-

schätzung liegt beim Unternehmen, nicht beim Daten-

schutzbeauftragten. Das zeigt sich klar an Art. 35 Abs. 2 

DS-GVO. Dort heißt es, dass der Verantwortliche bei der 

Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat 

des Datenschutzbeauftragten einholt. Die eigentliche Ver-

pflichtung liegt aber beim Unternehmen selbst, also beim 

Management. Vorstände oder Geschäftsführer müssen 

Strukturen schaffen, die sicherstellen, dass Datenschutz-

Folgenabschätzungen umfassend und ordnungsgemäß 

durchgeführt werden.

Wie sieht es bei den Meldepflichten aus? Wann muss 

eine Verletzung des Datenschutzes den Aufsichtsbe-

hörden mitgeteilt werden? Wann den Betroffenen?

Die Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen wurden 

im Rahmen der DS-GVO ausgebaut. Künftig muss nach  

Art. 33 Abs. 1 DS-GVO jede Verletzung grundsätzlich unver-

züglich, spätestens jedoch binnen 72 Stunden nach Kennt-

nis von der Verletzung, den Aufsichtsbehörden gemeldet 

werden. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind 

lediglich solche Fälle, in denen kein Risiko für die Rechte 

und Freiheiten von Betroffenen existiert. Der Gesetzgeber 

hat bei dieser Formulierung die Beweislast für das Fehlen 

jeglichen Risikos allerdings den Unternehmen aufgebürdet. 

Will also ein Unternehmen ausschließen, dass bei jeder un-

terbliebenen Meldung an die Aufsichtsbehörden ein Buß-

geld nach Art. 83 Abs. 4 lit. a DS-GVO von bis zu 2% des 

globalen Konzernumsatzes droht, muss es einen entspre-

chend wasserdichten Prozess für das Management solcher 

Meldungen aufsetzen oder grundsätzlich jede Datenschutz-

verletzung melden. Unternehmen müssen Verletzungen 

und entsprechende Risikoprognosen ohnehin ausnahms-

los dokumentieren. Auch die Benachrichtigungspflicht  

gegenüber Betroffenen im Falle eines hohen Risikos für 

die Rechte und Freiheiten betroffener Personen durch eine  

Datenschutzverletzung ist nach Art. 34 DS-GVO entspre-

chend bußgeldbewehrt.
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