
BvD-‐Herbstkonferenz	  
	  

Prüfungen und Kontrollen der 
Aufsichtsbehörden 

- Künftige Bußgeldpraxis in der EU 
 

Stuttgart, 26.10.2017 
 

RA Dr. Jens Eckhardt 
Fachanwalt IT-Recht 

Datenschutz-Auditor (TÜV) und Compliance-Officer (TÜV) 

	  
	  



	  
Rechtsanwalt	  Dr.	  Jens	  Eckhardt	  –	  Düsseldorf,	  Ulm,	  Berlin	  	  

	  
2	  

�  Höhere	  und	  mehr	  Bußgelder	  in	  der	  DS-‐GVO	  

�  Grundlagen	  für	  die	  Bemessung	  eines	  Bußgelds	  

�  Meldepflicht	  bei	  Verletzung	  des	  Schutzes	  personenbezogener	  Daten	  

�  Verteidigung	  gegen	  BußgeldsankJonen	  

Bußgeldsank,onen  nach  der  DS-‐GVO:  Vermeidung  und  
Verteidigung  Agenda
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�  „Rückblick“:	  BDSG	  bis	  24.05.2018	  -‐	  SankHonen	  nach	  §§	  43,	  44	  BDSG	  

o  Bußgeldhöhe	  
o  „kleines	  Bußgeld“:	  Geldbuße	  bis	  zu	  €	  50.000,00	  (§	  43	  Abs.	  1,	  Abs.	  3	  BDSG)	  

o  bei	  Fahrlässigkeit	  Geldbuße	  bis	  zu	  €	  25.000	  (§	  17	  Abs.2	  OWiG)	  
o  „großes	  Bußgeld“:	  Geldbuße	  bis	  zu	  €	  300.000,00	  (§	  43	  Abs.	  2,	  Abs.	  3	  BDSG)	  

o  bei	  Fahrlässigkeit	  Geldbuße	  bis	  zu	  €	  150.000	  (§	  17	  Abs.2	  OWiG)	  
o  Vermögensabschöpfung	  :	  höhere	  Geldbuße	  möglich	  (§	  43	  Abs.	  3	  S.	  2	  OWiG)	  
o  Freiheitsstrafe	  bis	  zu	  2	  Jahren	  oder	  mit	  Geldstrafe	  zu	  ahndende	  Stra\at	  

o  Tat	  nach	  §	  43	  Abs.	  2	  BDSG	  gegen	  Entgelt	  oder	  in	  Bereicherungs-‐	  oder	  
Schädigungsabsicht	  (§	  44	  BDSG)	  

o  Durchschni^liche	  SankHonshöhe	  unbekannt,	  aber	  Millionen-‐Bußgelder	  
gegen	  Debeka,	  Lidl,	  Deutsche	  Bahn	  

o  keine	  akJve	  Veröffentlichung	  der	  Bußgelder	  

Höhere  und  mehr  Bußgelder  in  der  DS-‐GVO
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�  DS-‐GVO	  ab	  25.05.2018:	  grundlegende	  Änderungen	  im	  Bereich	  der	  Bußgelder	  

o  Erweiterung	  der	  sankHonierten	  Verstöße,	  insbesondere	  
o  Grundsätze	  und	  Rechenscha\spflicht	  (Art.	  5	  DS-‐GVO)	  
o  Verfahrensverzeichnis	  (auch	  für	  AV),	  aber	  KMU-‐Ausnahme	  (Art.	  30	  DS-‐GVO)	  
o  Sicherheit	  der	  personenbezogenen	  Daten	  (Art.	  32	  DS-‐GVO)	  
o  OrganisaJonspflichten	  in	  Bezug	  auf	  Betroffenenrechte	  (Art.	  12	  DS-‐GVO)	  
o  indirekt:	  Art.	  24	  DS-‐GVO	  als	  Grundlage	  für	  OrganisaHonsverschulden	  

o  Bußgeldhöhe	  
o  EURO	  10	  Mio.	  oder	  2%	  des	  weltweiten	  Vorjahresumsatzes	  (Art.	  83	  Abs.	  4)	  
o  EURO	  20	  Mio.	  oder	  4%	  des	  weltweiten	  Vorjahresumsatzes	  (Art.	  83	  Abs.	  5)	  
o  Vorjahresumsatz:	  des	  Unternehmens	  oder	  der	  Unternehmensgruppe?	  

o  Steigerung	  des	  SankHonsdrucks	  –	  Denn:	  
o  Arbeitslast	  der	  Aufsichtsbehörden	  und	  EU-‐einheitliche	  Handhabung	  
o  „wirksam,	  verhältnismäßig	  und	  abschreckend“	  (Art.	  83	  Abs.	  1	  DS-‐GVO)	  
o  ErwGr/Gesetzgebungsverfahren:	  Au\rag	  zur	  SankJonierung	  

o  Neuer	  Aspekt?:	  Innen-‐Regress	  zwischen	  Verantwortlichem	  und	  Au\ragsverarbeiter	  

Höhere  und  mehr  Bußgelder  in  der  DS-‐GVO
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�  Bußgeldbemessung	  
o  Bußgeldrahmen	  
	  „Geldbußen	  von	  bis	  zu	  […]	  EUR	  oder	  im	  Fall	  eines	  Unternehmens	  von	  bis	  zu	  […]	  %	  seines	  
gesamten	  weltweit	  erzielten	  Jahresumsatzes	  des	  vorangegangenen	  GeschäEsjahrs	  verhängt,	  
je	  nachdem,	  welcher	  der	  Beträge	  höher	  ist	  “	  
o  Konflikt:	  Begriff	  „Unternehmen“	  

o  ErwGr	  150:	  Unternehmensbegriff	  entsprechend	  EU-‐Kartellrecht	  
o  Art.	  4	  Nr.	  18:	  DefiniJon	  des	  Begriffs	  

o  Auflösung	  durch	  Auslegung	  
o  Wortlaut	  eines	  ArJkels	  als	  Grenze	  der	  Auslegung	  
o  englische	  Texlassung:	  „enterprise“	  	  und	  „undertaking“	  
o  bspw.	  französische	  und	  spanische	  wie	  deutsche	  Sprachfassung	  

o  keine	  Kumulierung	  	  von	  Bußgeldern	  (Art.	  83	  Abs.	  3	  DS-‐GVO)	  
	  „Verstößt	  ein	  Verantwortlicher	  oder	  ein	  AuEragsverarbeiter	  bei	  gleichen	  oder	  miteinander	  
verbundenen	  Verarbeitungsvorgängen	  vorsätzlich	  oder	  fahrlässig	  gegen	  mehrere	  
BesLmmungen	  dieser	  Verordnung,	  so	  übersteigt	  der	  Gesamtbetrag	  der	  Geldbuße	  nicht	  den	  
Betrag	  für	  den	  schwerwiegendsten	  Verstoß.“	  	  

Grundlagen  für  die  Bemessung  eines  Bußgelds
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�  Bußgeldbemessung	  nach	  Maßgaben	  des	  Art.	  83	  Abs.	  2	  DS-‐GVO	  
o  Ermessen	  in	  Bezug	  auf	  Ob	  und	  Höhe:	  Welcher	  Spielraum	  besteht?	  

�  „Bei	  der	  Entscheidung	  über	  die	  Verhängung	  …“	  
�  „When	  deciding	  whether	  to	  impose	  ….	  and	  deciding	  on	  the	  amount	  …“	  

o  Kriterien	  der	  Entscheidung	  	  
o  Art,	  Schwere,	  Zahl	  der	  betroffenen	  Personen,	  Ausmaß	  des	  Schadens	  (…)	  
o  Vorsatz	  oder	  Fahrlässigkeit	  
o  Maßnahmen	  zur	  Schadensminimierung	  gegenüber	  betroffenen	  Personen	  
o  Verantwortlichkeit	  unter	  Berücksich?gung	  der	  Schutzmaßnahmen	  

o  Innen-‐Regress	  zwischen	  Verantwortlichem	  und	  AuEragsverarbeiter?	  
o  frühere	  Verstöße	  
o  Zusammenarbeit	  mit	  AB,	  um	  abzuhelfen	  und	  Auswirkungen	  zu	  mindern	  
o  Kategorien	  der	  betroffenen	  Daten	  
o  wie	  Verstoß	  bekannt	  wurde	  
o  Einhaltung	  von	  früher	  angeordneten	  Maßnahmen	  der	  Aufsichtsbehörde	  
o  Einhaltung	  von	  Verhaltensregeln	  oder	  ZerLfizierungsverfahren	  
o  erlangte	  finanzielle	  Vorteile	  oder	  Verluste	  

Grundlagen  für  die  Bemessung  eines  Bußgelds
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�  DS-‐GVO	  ab	  25.05.2018:	  grundlegende	  Änderungen	  im	  Bereich	  der	  Bußgelder	  
o  Verhältnis	  zum	  OWiG:	  BDSG-‐neu	  

o  DS-‐GVO:	  unmi^elbarer	  Vorrang	  vor	  naJonalem	  Recht	  als	  EU-‐Verordnung	  
o  Modus	  der	  Umsetzung	  durch	  naJonales	  Gesetz	  (§	  41	  BDSG-‐neu)	  

o  Verstöße:	  sinngemäße	  Anwendung	  des	  OWiG	  (aber:	  ohne	  §§	  17,	  35,	  36)	  
o  Verfahren:	  entsprechende	  Anwendung	  des	  OWiG	  (mit	  Ausnahmen)	  

sowie	  der	  StPO	  und	  des	  GVG	  

o  Öffnungsklausel	  des	  Art.	  84	  DS-‐GVO	  für	  naHonale	  Weiterungen	  
o  §	  42	  BDSG-‐neu:	  Straeatbestand	  	  

o  Verwendungsverbot	  in	  Abs.	  4	  (nur)	  für	  Ar^.	  33,	  34	  DS-‐GVO	  
o  §	  43	  BDSG-‐neu:	  zusätzlicher	  Bußgeldtatbestand	  

o  besJmmte	  Verstöße	  gegen	  BDSG-‐neu	  
o  Verwendungsverbot	  in	  Abs.	  4	  (nur)	  für	  Ar^.	  33,	  34	  DS-‐GVO	  

o  aber:	  nur	  naHonale	  Geltung	  der	  §§	  42,	  43	  BDSG-‐neu	  
o  Grundsatz	  des	  „ne	  bis	  in	  idem“	  (europarechtlich	  und	  naHonal)	  

Grundlagen  für  die  Bemessung  eines  Bußgelds
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�  DS-‐GVO	  ab	  25.05.2018:	  grundlegende	  Änderungen	  im	  Bereich	  der	  Bußgelder	  

o  Risiko:	  Bußgeld	  bei	  Verstößen	  gegen	  Vorgaben	  der	  DS-‐GVO	  …	  

o  gegen	  das	  Unternehmen	  (Verschulden	  der	  Organe,	  §	  30	  OWiG)	  
o  Relevanz	  (!?)	  der	  OrganisaJonspflicht	  nach	  Art.	  24	  DS-‐GVO	  

o  gegen	  das/die	  Organ/e	  (nach	  OWiG)	  (und	  Ha\ung	  auf	  Schadensersatz)	  
è 	  Risikosteuerung	  durch	  Aufsicht	  und	  Organisa?on	  (vgl.	  §	  130	  OWiG)	  

o  gegen	  erweiterten	  Adressatenkreis	  (Einheitstäterbegriff	  des	  §	  14	  OWiG)	  

Grundlagen  für  die  Bemessung  eines  Bußgelds
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�  Mehrteilige	  Regelung,	  Art.	  4	  Nr.	  12,	  Ari.	  33,	  34,	  ErwGr	  59,	  67	  ff.	  
o  Auslöser	  der	  Meldepflicht	  

o  „Verletzung	  des	  Schutzes	  personenbezogener	  Daten“	  (Art.	  4	  Nr.	  	  12)	  
o  zweistufige	  Meldepflicht	  

o  1.	  Stufe:	  Meldung	  an	  Aufsichtsbehörde	  (Art.	  33	  DS-‐GVO)	  
o  Auslöser:	  Verletzung	  des	  Schutzes	  pers.bez.	  Daten	  

o  Ausschluss,	  falls	  „voraussichtlich	  nicht	  zu	  einem	  Risiko	  für	  die	  
persönlichen	  Rechte	  und	  Freiheiten	  führt“	  

o  ohne	  unangemessene	  Verzögerung	  und	  möglichst	  binnen	  72	  Stunden	  
è	  Grundsatz:	  Meldepflicht,	  aber	  Ausnahmen	  

o  2.	  Stufe:	  BenachrichHgung	  der	  betroffenen	  Personen	  (Art.	  34	  DS-‐GVO)	  
o  Auslöser:	  Verletzung	  des	  Schutzes	  pers.bez.	  Daten	  	  

o  sofern:	  falls	  Wahrscheinlichkeit	  für	  hohes	  Risiko	  
o  aber	  dennoch:	  Ausnahmen	  möglich	  

	   	  è	  nicht	  allein	  ausreichend:	  Verletzung	  des	  Schutzes	  pers.bez.	  Daten	  
o  Aufsichtsbehörden:	  Verlangen	  der	  Unterrichtung	  	  bzw.	  Feststellung	  

der	  Pflicht	  zur	  Unterrichtung	  der	  Betroffenen	  

Meldepflicht  bei  Verletzung  des  Schutzes  personenbezogener  
Daten
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�  Meldepflicht	  =	  Pflicht	  zur	  Selbstanzeige	  
o  Neue	  Problemfelder	  /	  Risikolagen	  

o  Mi^eilung	  der	  Verletzung	  des	  Schutzes	  personenbezogener	  Daten	  
o  bspw.	  bisher	  keine	  SankJon	  bei	  Verstoß	  gegen	  §	  9	  BDSG	  
è	  Mi^eilung	  eines	  bußgeldbewehrten	  Vorfalls	  

o  OrganisaJonspflichten	  der	  DS-‐GVO	  
o  bspw.	  bisher	  keine	  OrganisaJonspflicht	  wie	  Art.	  24	  DS-‐GVO)	  

	  è	  Grundlage	  für	  OrganisaJonsverschulden	  
o  Konfliktlage	  

o  Bußgeldbewehrung	  der	  Nicht-‐Meldung	  
o  Verstoß	  gegen	  Grundgesetz:	  nemo	  tenetur	  –	  Grundsatz	  
o  Verstoß	  gegen	  Art.	  8	  EMRK	  
o  §§	  43	  Abs.	  4,	  44	  Abs.	  4	  BDSG-‐neu	  

o  „Beweisverwendungsverbötchen“	  bei	  Selbstanzeige	  
o  Problem:	  Schutz	  des	  Unternehmens,	  nicht	  der	  Organe	  und	  Handelnden	  

è	  Konsequenz:	  Keine	  Meldung	  ohne	  umfassende	  Bewertung	  und	  Rechtsbeistand!	  

Meldepflicht  bei  Verletzung  des  Schutzes  personenbezogener  
Daten
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�  Prognose	  zur	  Rolle	  der	  Aufsichtsbehörden	  
o  Zwang	  zur	  Janusköpfigkeit	  durch	  die	  DS-‐GVO?	  
o  Erfolg	  des	  Verfahrens	  abhängig	  von	  Sensibilität	  für	  dessen	  Verlauf	  

o  Auskun\sverweigerungsrecht	  und	  Beweisverwertungsverbot	  
o  divergierende	  Interessenlagen	  

o  Parallele:	  Praxiserfahrung	  bei	  Ermi^lungen	  in	  Kartell-‐	  und	  Steuerstrafverfahren	  

�  Prognose	  auf	  der	  SankHonsebene	  
o  Deal	  bei	  SankJonshöhe	  
o  Deal	  bei	  sankJonswürdiger	  Verantwortlichkeit	  („carved	  in“	  und	  „carved	  out“)	  
o  Entstehen	  von	  europaweiten	  Richtwer^abellen?	  

	  

�  Prognose	  zur	  Handhabung	  bei	  den	  Unternehmen	  
o  PrävenJon	  durch	  OrganisaJon	  und	  Aufsicht	  sowie	  DelegaJon	  
o  PrävenJon	  durch	  Beraterteam	  
o  Auswirkungen	  im	  Bereich	  der	  Compliance	  
o  Ha\ungs-‐	  und	  Kostenfreistellung	  für	  kooperaJve	  Mitarbeiter	  

Verteidigung  gegen  Bußgeldsank,onen



Bild	  RA	   Bild	  RA	  

	  

Fragen	  und	  Diskussion!	  
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Seit 2001 berät er bundesweit nationale und internationale Unternehmen zu den Themen Datenschutz, 
Informationstechnologie, Telekommunikation und Marketing. Die Beratung umfasst die gerichtliche Vertretung, 
Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden, insbesondere im Datenschutz, die strategische Beratung bei der 
Einführung neuer Systeme, die Bewertung von bestehenden Systemen, das Outsourcing sowie die 
Vertragsgestaltung. 
 
 
Funktionen als 
•  M i t g l i e d i m V o r s t a n d d e s B e r u f s v e r b a n d d e r 

Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V 
(Ressort Recht) 

•  Dozent  zum Datenschutzrecht der udis Ulmer Akademie für 
Datenschutz und IT-Sicherheit – gemeinnützige Gesellschaft 
mbH 

•  Mitglied im Vorstand von EuroCloud Deutschland_eco e.V. 
(Ressort Recht) 

•  Dozent der DeutscheAnwaltAkademie Gesellschaft für Aus- und 
Fortbildung sowie Serviceleistungen mbH (Fortbildung im Bereich 
Fachanwalt IT-Recht) 

•  Lehrbeauftragter der SRH Fernhochschule Riedlingen zum 
Internet- und Medienrecht und Datenschutz im Studiengang 
Medien und Kommunikation 

•  Anhörung durch die Datenschutzaufsichtsbehörden als 
Fachexperte für Werbung und Adresshandel 

•  M o d e r a t o r  u n d  R e f e r e n t  v e r s c h i e d e n e r 
Datenschutzveranstaltungen und Autor von Fachbeiträgen zum 
Datenschutz-, IT-, Zivil- und Wettbewerbsrecht und zur 
Datenschutz-Grundverordnung 

 

Auswahl der Veröffentlichungen: 
•  Herausgeber eines inhaltlichen aufbereiteten Gesetzestextes zur DS-

GVO, TKMmed!a 
•  Datenschutz-Aktuell – Mehrere Spezialreporte zur EU-DSGVO, 

TKMmed!a 
•  D a t e n s c h u t z u n d M a r k e t i n g – P r a x i s l e i t f a d e n f ü r 

Datenschutzbeauftragte und Geschäftsleitung, TKMmed!a,  
•  „Wann ist ein Datum ein personenbezogenes Datum?“, gemeinsam 

mit Dr. Brink (Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-
Württemberg, ZD Editorial 1/2015 und ZD 2015,  205 ff. 

•  Leitfaden – Datenschutz und Cloud Computing, Mitautor und Leiter 
der Taskforce „Datenschutz“ der AG „Rechtsrahmen im Cloud 
Computing“, Trusted Cloud-Initiative des BMWi 

•  Bergmann/Möhrle/Herb, BDSG/DS-GVO , Mit-Autor, Boorberg Verlag 
•  Recht der elektronischen Medien, Kommentar, Mitautor seit 1. Aufl., 

Verlag C. H. Beck München 
•  Handbuch IT- und Datenschutzrecht, Mitautor, seit 1. Aufl., Verlag C. 

H. Beck München 
•  Beck‘scher Online-Kommentar, Wolff/Brink, BDSG/DS-GVO , Mit-

Autor, Verlag C.H. Beck München 
•  Beck’scher TKG Kommentar, Mitautor, seit 4. Aufl. 2013, Verlag C. H. 

Beck München 
•  Big Data im Marketing – Chancen und Möglichkeiten für eine 

effektive Kundenansprache, 2015, Mitautor, Haufe Gruppe 
•  Digitalisierung und Transformation im Unternehmen, Mitautor, KS-

Energy-Verlag 


