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�  Au%rag	  zu	  Gutachten	  durch	  den	  BvD	  
o  Erstellung	  eines	  Rechtsgutachtens	  
o  mit	  Schwerpunkt	  im	  Arbeits-‐,	  HaHungs-‐	  und	  Strafrecht	  
o  durch	  Arbeits-‐	  und	  Strafrechtsexperten	  

	  
�  Ausgestaltung	  	  

o  Inhalt	  
o  vorgegeben	  und	  begrenzt	  durch	  den	  expliziten	  Fragenkatalog	  des	  BvD	  
o  Keine	  eigene	  Fragestellungen	  der	  Gutachter,	  aber	  weitergehende	  Hinweise	  

o  Beantwortung	  dieser	  Fragen	  
o  Überschneidung	  der	  Fragen	  è	  Überschneidung	  der	  Antworten	  

	  
�  Ergebnis	  

o  Gutachten	  auf	  über	  60	  Seiten	  
o  BerücksichPgung	  der	  Literatur	  und	  Rechtsprechung	  bis	  zum	  Zeitpunkt	  der	  
Abgabe	  

o  Rechtsgutachten	  
	  

	  
	  

	  

Vorbemerkung:  Gutachtensau3rag  des  BvD
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�  DS-‐GVO,	  DS-‐AnpUG-‐EU	  und	  BDSG-‐neu:	  FunkEon,	  Geltung	  und	  Rangfolge	  der	  
verschiedenen	  gesetzlichen	  Regelungen	  

	  
�  Änderungen	  der	  Begrifflichkeiten	  in	  der	  DS-‐GVO	  	  

o  aus	  „Bestellung“	  wird	  „Benennung“	  
o  Empfehlung,	  aber	  keine	  gesetzliche	  Vorgabe:	  schriHliche	  Benennung	  

�  Auswirkungen	  des	  Wirksamwerdens	  der	  DS-‐GVO	  auf	  Stellung	  und	  Schutz	  des	  DSB	  
o  Endet	  Bestellung	  nach	  bisherigem	  Recht	  automaPsch	  aufgrund	  DS-‐GVO?	  
o  Endet	  Anstellung	  oder	  BeauHragung	  des	  DSB	  aufgrund	  DS-‐GVO?	  
o Wie	  ist	  der	  Kündigungsschutz	  des	  betrieblichen	  DSB	  künHig	  ausgestaltet?	  
o Wirksamwerden	  der	  DS-‐GVO	  ein	  Grund	  für	  Abberufung	  oder	  Kündigung	  des	  DSB?	  

	  
	  

	  

	  

Einführung  und  Erläuterung  der  Begrifflichkeiten  der  DS-‐GVO  in  
Bezug  auf  den  DSB
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�  Überwachungs-‐	  und	  Handlungssystem	  nach	  ArQ.	  5,	  12	  und	  24	  DS-‐GVO	  
	  

�  Verantwortlicher	  steht	  im	  MiQelpunkt	  des	  Systems	  
o  RechenschaHspflicht:	  DokumentaPonspflicht	  zur	  Absicherung	  des	  Datenschutzes	  
o  Pflicht	  zur	  datenschutzrechtskonformen	  OrganisaPon	  
o  Sicherstellung	  von	  und	  Nachweis	  für	  datenschutzkonforme	  Ausführung	  unter	  
Prüfung	  und	  Aktualisierung	  der	  OrganisaPonsmaßnahmen	  

o  Handlungspflicht	  mit	  Blick	  auf	  die	  Betroffenen	  
o  Adressat	  von	  SankPonen	  

�  Verantwortlicher	  führt	  Datenschutz-‐Folgenabschätzung	  nach	  Art.	  35	  DS-‐GVO	  durch	  
	  

�  DSB:	  Unterrichtung,	  Beratung	  und	  Überwachung	  
o  Unterrichtung	  und	  Beratung	  des	  Verantwortlichen	  und	  der	  BeschäHigten	  
o  Überwachung	  der	  Einhaltung	  der	  DS-‐GVO	  

o  keine	  isolierte	  Betrachtung,	  sondern	  im	  Gesamtkontext	  der	  DS-‐GVO	  
o  Ratgeber	  bei	  Durchführung	  der	  Datenschutz-‐Folgenabschätzung	  

è 	  Bericht	  an	  oberstes	  Management,	  keine	  eigene	  Weisungsbefugnis	  

Rollenverteilung:  Verantwortlicher  und  DSB
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�  Grundsatz:	  durch	  schuldha%e	  Pflichtverletzung	  kausale	  Schadensverursachung	  
	  
�  Pflichten	  des	  DSB	  nach	  der	  DS-‐GVO	  

o  Verletzung	  gesetzlicher	  Pflichten	  durch	  akPves	  Tun	  	  
o  Verletzung	  gesetzlicher	  Pflichten	  durch	  Unterlassen	  	  
o  Zentral:	  Pflicht	  zur	  Überwachung	  gemäß	  Art.	  39	  Abs.	  1	  lit.	  a	  DS-‐GVO	  
o  UnmiBelbare	  Handlungspflicht	  des	  DSB?	  

�  Ggf.	  Erweiterung	  der	  gesetzlichen	  Ha%ung	  aufgrund	  einzelvertraglicher	  
Vereinbarung	  (sog.	  DelegaPon	  von	  Pflichten)	  

�  Vermeidung	  eines	  Interessenkonflikts	  	  (Art.	  38	  Abs.	  6	  S.	  2	  DS-‐GVO)	  
o  Rollenverteilung	  zwischen	  Verantwortlichem	  und	  DSB	  
o  Aufgaben	  außerhalb	  der	  DS-‐GVO	  

	  
	  

Verantwortlichkeiten  und  Ha3ung  des  DSB  
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�  Grundsätze	  zivilrechtlicher	  Ha%ung	  des	  betrieblichen	  (angestellten)	  DSB	  
o  naPonalstaatliche	  Kompetenz	  für	  das	  Arbeitsrecht	  
o  AbgestuHe	  HaHung	  nach	  der	  Rechtsprechung	  des	  Bundesarbeitsgerichts	  
o  Begriff	  der	  betrieblich	  veranlassten	  TäPgkeit	  
o  HaHung	  nach	  Grad	  des	  Verschuldens	  
o  Keine	  Privilegierung	  des	  betrieblichen	  DSB	  gegenüber	  Ansprüchen	  DriBer	  
	  

•  Grundsätze	  der	  zivilrechtlichen	  Ha%ung	  des	  externen	  DSB	  
o  vertragliche	  HaHung	  
o  keine	  Privilegierung	  wie	  beim	  betrieblichen	  DSB	  

�  Empfehlung:	  DefiniEon	  der	  Pflichten	  in	  vertraglicher	  Abrede	  des	  DSB	  (möglichst	  ohne	  
Ausdehnung	  der	  gesetzlichen	  Pflichten)	  

	  	  

Ha3ungsrechtliche  Konsequenzen  von  Pflichtenverstößen
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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:	  unmiBelbarer	  Vorrang	  vor	  naPonalem	  Recht	  als	  EU-‐Verordnung	  
o  Modus	  der	  Umsetzung	  wird	  über	  naPonale	  Gesetze	  gewährleistet	  
o  §	  41	  BDSG-‐neu:	  OWiG	  sinngemäß	  anzuwenden	  auf	  Verstöße	  (ohne	  §§	  17,	  

35,	  36	  OWiG);	  entsprechende	  Anwendung	  von	  OWiG	  (mit	  Ausnahmen),	  
StPO	  und	  GVG	  auf	  das	  Verfahren.	  	  

	  
�  Öffnungsklausel	  des	  Art.	  84	  DS-‐GVO	  für	  naEonale	  Weiterungen	  

o  §	  42	  BDSG-‐neu:	  StraHatbestand	  
o  §	  43	  BDSG-‐neu:	  Bußgeldtatbestand	  
	  

�  Paradigmenwechsel:	  
o  Verantwortlicher	  und	  AuHragsverarbeiter	  sind	  Adressaten	  des	  Art.	  83	  DS-‐GVO	  
o  „Jedermann-‐Delikte“	  nur	  noch	  im	  BDSG-‐neu	  (§§	  42,	  43	  BDSG-‐neu)	  
	  

	  

Strafrechtliche  Ha3ung  des  DSB  -‐  SystemaNk
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�  Risiken	  einer	  SankEon	  nach	  der	  DS-‐GVO	  
o  Immanentes	  Risiko	  bei	  vorsätzlichem	  und	  akPvem	  Handeln	  (seltene	  Ausnahme)	  
	  
o  Unterlassen	  des	  Verhinderns	  von	  Datenschutzverstößen	  

	  -‐	  Einfallstor:	  	  §	  41	  BDSG-‐neu	  –	  entsprechende	  Anwendung	  des	  OWiG	  
	  -‐	  Garantenstellung	  entsprechend	  „Compliance-‐Officer“?	  	  
	  -‐	  begründen	  Aufgaben	  des	  DSB	  eine	  rechtliche	  Einstandspflicht	  nach§8	  OWiG	  ?	  
	  -‐	  Verständnis	  des	  „Überwachens“	  nach	  Art.	  39	  Abs.	  1	  lit.	  b	  DS-‐GVO 	  	  
è 	  Berichtersta6ung,	  aber	  keine	  eigene	  Weisungsbefugnis	  
è Jedoch:	  risikobasierter	  Ansatz	  des	  Art.	  39	  Abs.	  2	  DS-‐GVO	  
è 	  je	  höher	  das	  erkannte	  Risiko,	  desto	  engmaschiger	  ist	  zu	  berichten.	  Ebenso	  
bei	  UntäLgkeit	  des	  Verantwortlichen	  nach	  erfolgter	  Berichtersta6ung	  	  

	  
o  Risiko	  der	  Annahme	  einer	  Garantenstellung	  kann	  zunehmen	  durch:	  

	  -‐	  Übernahme	  von	  weiteren	  Pflichtenkreisen	  durch	  DelegaPon	  
	  -‐	  Einräumung	  von	  Weisungsbefugnis	  (tatsächlich	  oder	  fakPsch)	  

Strafrechtliche  Ha3ung  des  DSB  -‐  Risiken



Bild	  RA	   Bild	  RA	  

	  
	  

Fragen	  und	  Diskussion!	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Rechtsanwalt	  Stefan	  Eßer	  
Fachanwalt	  für	  Arbeitsrecht	  
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