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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres compact Spezial Daten-
schutz im neuen Jahr zu präsentieren.

Neben Beiträgen zur Videoüberwachung am Arbeitsplatz und Informations-
pfl ichten bei „Datenpannen“ berichten wir über das Urteil des Bundes-
gerichtshofs zur Frage des Auskunftsanspruchs von Betroffenen gegenüber 
Auskunfteien.

Am 02.06.2014 berichten wir außerdem wieder im Rahmen eines Forum 
Datenschutz über aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich. 
Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen bei uns im Haus 
erhalten Sie auf Seite 9 dieser compact Spezial Ausgabe oder unter 
www.esche.de/veranstaltungen.

Mit den besten Grüßen aus der HafenCity

Dr. Frank Bongers Dr. Karsten Krupna

Dr. Frank Bongers

Dr. Karsten Krupna

http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/?L=title
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/?L=title
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RECHT AKTUELL

Die Videoüberwachung bei öffentlichen Veranstaltungen 
oder an sicherheitsgefährdeten öffentlichen Plätzen, wie z. B. 
in U-Bahnhöfen oder in Parkhäusern, wird von der Bevölke-
rung überwiegend akzeptiert und teilweise sogar ausdrück-
lich gewünscht, um Straftaten zu verhindern und das eigene 
Sicherheitsempfi nden zu stärken. Anders wird die Video-
überwachung jedoch beurteilt, wenn sie nicht in der Öffent-
lichkeit, sondern z. B. am Arbeitsplatz erfolgt. In diesen Fällen 
klagen betroffene Arbeitnehmer regelmäßig darüber, einem 
ständigen Überwachungsdruck ausgesetzt zu sein und damit 
verbunden sogar unter kausalen Depressionen oder Angst-
störungen zu leiden. In der Folge werden Arbeitgeber immer 
wieder auf Schmerzensgeldzahlungen verklagt, wobei die 
Erfolgsaussichten einer Klage durchaus hoch sind, denn eine 
rechtswidrige Videoüberwachung des Mitarbeiters am 
Arbeitsplatz stellt regelmäßig einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht dar und 
begründet einen Anspruch auf Schmerzensgeld, wenn es 
sich um einen schwerwiegenden Eingriff handelt und die 
Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend ausge-
glichen werden kann (BGH, NJW 2005, 215, 217).

Je nach Anzahl der betroffenen Mitarbeiter und der Schwere 
des Eingriffs kommen auf den Arbeitgeber nicht unerhebli-
che Schmerzensgeldforderungen zu. So hatte z. B. im Mai 
2013 das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in zwei Fällen 
den Arbeitgeber zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe 
von € 650 und € 850 verur teilt (LAG Rheinland-Pfalz, 
BeckRS 2013, 73085 und LAG Rheinland-Pfalz, BeckRS 
2013, 73083). Dass die Höhe der Schmerzensgeldansprüche 
auch erheblich höher sein kann, zeigt ein Urteil des Landes-
arbeitsgerichts Hessen vom Oktober 2010 (LAG Hessen, 
MMR 2011, 346, 347), in dem einem Arbeitnehmer eine 
Entschädigungssumme in Höhe von € 7.000 zuerkannt 
wurde. 

Allerdings ist es dem Arbeitgeber nicht vollständig untersagt, 
Videoüberwachungen durchzuführen. So kann es bei einem 
konkreten Anlass, wie beispielweise dem Verdacht einer 
Straftat, durchaus zulässig sein, einen Mitarbeiter zu überwa-
chen. Bei der Frage, ob eine Videoüberwachung materiell 
rechtmäßig ist, kommt es zunächst darauf an, ob die Über-

Videoüberwachung am Arbeitsplatz
wachung in öffentlich zugänglichen Räumen erfolgt oder 
nicht, und ob sie heimlich oder offen geschieht. Dabei sind 
aufgrund der unterschiedlichen Eingriffsintensität an die 
Zulässigkeit von Videoaufnahmen in nicht öffentlichen Räu-
men regelmäßig strengere Maßstäbe anzulegen als an die 
Überwachung in öffentlich zugänglichen Räumen.

Die offene Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen 
Räumen bestimmt sich, sofern keine gesetzlichen Spezialre-
gelungen (z. B. Strafprozessordnung, Versammlungsgesetz 
oder Polizeigesetz) zur Anwendung kommen, nach § 6b 
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Danach ist die Beobach-
tung zulässig, soweit sie 1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher 
Stellen, 2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 3. zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festge-
legte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass schutzwürdige Interessen des betroffenen 
Mitarbeiters überwiegen. 

Für die heimliche Videoüberwachung von Mitarbeitern in 
öffentlich zugänglichen Räumen richtet sich die Zulässigkeit 
der Überwachung, mangels spezieller Regelungen, nach 
§ 32 Abs. 1 BDSG. Dies gilt auch für die offene oder heim-
liche Videoüberwachung im nichtöffentlichen Bereich. 
Gemäß § 32 Abs. 1 BDSG ist eine Videoüberwachung recht-
mäßig, wenn es für die Durchführung des Beschäftigungsver-
hältnisses erforderlich ist oder tatsächliche Anhaltspunkte 
den Verdacht begründen, dass der Arbeitnehmer im Beschäf-
tigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Videoüber-
wachung zur Aufdeckung der Straftaten erforderlich ist und 
kein schutzwürdiges Interesse des betroffenen Arbeitneh-
mers überwiegt. Nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes muss die Videoüberwachung daher geeignet, 
erforderlich und unter Berücksichtigung der Freiheitsrechte 
der Beschäftigten angemessen sein, um den mit der Video-
überwachung erstrebten Zweck zu erreichen. Entscheidend 
sind letztlich die jeweiligen Aspekte des Einzelfalls wie bei-
spielsweise die Dauer und der Umfang der Überwachung 
oder die Anzahl der betroffenen Personen, wobei stets das 
sogenannte Ultima-Ratio-Prinzip zu beachten ist. Eine dau-
erhafte oder rein präventive Videoüberwachung ohne kon-
kreten Anlass ist jedenfalls unzulässig. 
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Bei den sehr öffentlichkeitswirksamen Skandalen im Bereich 
der rechtswidrigen Videoüberwachung ging es zumeist 
darum, dass Arbeitnehmer an ihren nichtöffentlichen 
Arbeitsplätzen heimlich überwacht wurden. Die Frage nach 
der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit bestimmt sich daher 
nach dem strengen Maßstab gemäß § 32 Abs. 1 BDSG. 

Geht die Verhältnismäßigkeitsprüfung zu Lasten des Arbeit-
gebers, kommen Schmerzensgeldansprüche aller betroffe-
nen Arbeitnehmer in Betracht. Aufgrund der nicht unerheb-
lichen Entschädigungssumme pro betroffenen Mitarbeiter 
kann sich daher ein Unternehmen erheblichen Entschädi-
gungsansprüchen wegen unzulässiger Videoüberwachung 
ausgesetzt sehen. 

Darüber hinaus kommen aufsichts-, ordnungswidrigkeiten- 
und strafrechtliche Folgen für den Arbeitgeber in Betracht 
(§§ 38 Abs. 1, Abs. 5, 43 Abs. 2, 44 BDSG, § 201a StGB, 
§§ 22ff. KUG). 

Schließlich gilt es zu bedenken, dass Videoaufzeichnungen, 
die unter Verletzung des Persönlichkeitsrechts erlangt wur-
den, prozessual nicht als Beweis verwertet werden können, 
da die Verwertung im Prozess eine erneute Persönlichkeits-
rechtsverletzung des betroffenen Mitarbeiters darstellt. In 
einem etwaigen Kündigungsschutzprozess kann daher z. B. 
eine dokumentier te Pfl ichtverletzung des Arbeitnehmers 
nicht zur Beweisführung durch den Arbeitgeber verwendet 
werden.

FAZIT
Warum Arbeitgeber Videokameras in ihren Unternehmen aufstellen, kann unterschiedliche Gründe haben. Zumeist geht 

es gar nicht darum, einzelne Mitarbeiter gezielt zu überwachen. Vielmehr dient die Überwachung in der Regel der allge-

meinen Sicherheit oder der Feststellung von Rechtsverstößen in schwer überschaubaren Bereichen. Aufgrund der auf-

gezeigten zivil- und strafrechtlichen Risiken, sollten die heimliche Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen 

sowie insbesondere die Videoüberwachung nicht öffentlicher Räume nur äußerst restriktiv zum Einsatz kommen. Unter-

nehmen sollten daher vorab immer sorgfältig prüfen, ob eine Videoüberwachung im konkreten Fall zulässig ist. Zusätzlich 

ist stets das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz zu beachten.

INFO
Eine Übersicht über bekannt gewordene Datenschutz-

fälle finden Sie unter  

www.projekt-datenschutz.de/datenschutzvorfaelle

RECHT AKTUELL

Regelmäßig werden über die Medien neue sogenannte 
Hackerattacken bekannt. Ziel eines solchen Datendieb-
stahls sind zumeist Benutzerkonten von Kunden, die 
neben Namen und E-Mail-Adressen auch Passwör ter 
oder Kontodaten enthalten. Als Einfallstor dienen den 
Tätern nicht nur Schwachstellen des unternehmensinter-
nen Netzwerks, sondern zunehmend auch die Smartpho-
nes der Mitarbeiter. 

Informationspfl ichten bei „Datenpannen“
Stellen Unternehmen einen Angriff auf ihre Kundendaten 
fest, stellt sich nach dem ersten Schock die Frage, welche 
Schritte im Rahmen eines ordnungsgemäßen Risikomanage-
ments einzuleiten sind.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sieht in § 42a eine 
Informationspfl icht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde und den Betroffenen vor. Voraussetzung einer Infor-
mationspfl icht ist die Feststellung durch eine benachrichti-
gungspfl ichtige Stelle, das eine bestimmte Art von bei ihr 
gespeicherten Daten Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis 
gelangt ist und deshalb schwerwiegende Beeinträchtigungen 
für die Rechte oder Interessen der Betroffenen drohen. 

http://www.projekt-datenschutz.de/datenschutzvorfaelle
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Im Folgenden werden  die wesentlichen Punkte der Melde-
pfl icht bei Datenschutzverletzungen stichpunktar tig auf-
gezeigt:

¬ Benachrichtigungspfl ichtige Stellen:
- nicht öffentliche Stellen oder 
- öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen 

(z. B. Krankenhäuser und öffentlich-rechtliche Kredit-
institute).

¬ Risikodaten, bei denen eine Informationspfl icht besteht:
- Besondere Arten personenbezogener Daten (Anga-

ben über die rassische oder ethnische Herkunft, politi-
sche Meinungen, religiöse oder philosophische Über-
zeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit 
oder Sexualleben),

- personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis 
unterliegen (z. B. Patientendaten),

- personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Hand-
lungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht 
strafbarer Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten 
beziehen, oder

- personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkarten-
konten.

¬ Typische Fälle unrechtmäßiger Kenntniserlangung durch 
Dritte:
- Hackerangriffe,
- Verlust eines (externen) Datenträgers wie z. B. Laptop 

oder USB-Stick,
- unberechtigte Übermittlung von Daten durch Mitar-

beiter.

¬ Zeitpunkt der Informationspfl icht:
- „unverzügliche“ Benachrichtigung der Aufsichtsbe-

hörde und
- „unverzügliche“ Benachrichtigung der Betroffenen, 

sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der 
Daten ergriffen wurden oder nicht unverzüglich 
erfolgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr gefähr-
det wird.

¬ Inhaltliche Anforderungen an die Benachrichtigung:
- gegenüber der Aufsichtsbehörde: 

1. Darlegung der Art der unrechtmäßigen Kenntnis-
erlangung und der betroffenen Daten,

2. Darlegung möglicher nachteiliger Folgen der Daten-
schutzverletzung und der von der verantwortlichen 
Stelle nach Feststellung der Datenschutzverletzung 
ergriffenen Maßnahmen,

3. Information über die Benachrichtigung der Betroffe-
nen.

- gegenüber den Betroffenen:
1. Darlegung der Art der unrechtmäßigen Kenntniser-

langung,
2. Empfehlungen für Maßnahmen zur Minderung mög-

licher nachteiliger Folgen.

¬ Form der Information:
- Das Bundesdatenschutzgesetz sieht für die Information 

kein Formerfordernis vor. Grundsätzlich ist jedoch die 
Schriftform zu empfehlen. Erfordert die individuelle 
Benachrichtigung der Betroffenen, z. B. aufgrund der 
Vielzahl der betroffenen Fälle, einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand, kann die Information auch gegenüber 
der Öffentlichkeit erfolgen (z. B. durch Anzeige auf min-
destens einer halben Seite in mindestens zwei bundes-
weit erscheinenden Tageszeitungen).

¬ Folgen einer aufgrund von Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
nicht, nicht richtigen, nicht vollständigen oder nicht recht-
zeitigen Benachrichtigung:
- Bußgeld bis zu € 300.000 gemäß § 43 Abs. 2 Nr. 7, 

Abs. 3 BDSG
- Je nach interner Zuständigkeitsverteilung bei der ver-

antwor tlichen Stelle kommen gemäß § 9 OWiG 
(Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) z. B. die vertre-
tungsberechtigten Organe der Gesellschaft oder die 
Mitarbeiter, die eigenverantwortlich mit der Informati-
onspfl icht beauftragt sind, als Adressaten des Bußgel-
des in Betracht.

- Das Bußgeld kann gemäß § 30 Abs. 1 OWiG auch 
gegen die juristische Person festgesetzt werden, wenn 
eine der in § 30 Abs. 1 Nr. 1-5 OWiG bezeichneten 
Personen die betriebsbezogene Ordnungswidrigkeit 
begangen hat und dadurch die Pfl ichten, welche die 
juristische Person oder die Personenvereinigung tref-
fen, verletzt worden sind oder die juristische Person 
oder die Personenvereinigung bereichert worden ist 
oder werden sollte.

- Hinzu kommen ver tragliche und/oder deliktische 
Ansprüche der Betroffenen.
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FAZIT
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir:

1. die Prüfung sämtlicher Datenverarbeitungsprozesse nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes,

2. die Implementierung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, die einen Datenverlust verhindern,

3. die Etablierung eines internen Risikomanagements für Fälle des Datenverlustes und 

4. im Falle eines Datenverlustes, die schnellstmögliche Abstimmung des weiteren Vorgehens mit erfahrenen Dritten 

(einschließlich der Prüfung, ob eine Informationspflicht tatsächlich besteht und welchen Umfang sie hat, sowie der 

Vorbereitung der Stellungnahme gegenüber der Aufsichtsbehörde und der Information der Betroffenen).

Trotz Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 9 BDSG nebst 
Anlage, gibt es für Unternehmen keinen 100%igen Schutz 
gegen Hackerangriffe. Dies ist vor allem darauf zurückzu-
führen, dass bestehende Sicherheitslücken meist erst durch 
Hackerangriffe aufgezeigt und erst anschließend geschlos-
sen werden können. Hacker sind dem Unternehmen damit 
regelmäßig einen Schritt voraus. Neben diesen Risiken 
durch Dritte sehen sich Unternehmen aber auch mit fahr-
lässigen Handlungen ihrer eigenen Mitarbeiter konfron-
tier t. So kann bereits ein fehlerhaft ausgewählter E-Mail-
Ver teiler oder der Verlust eines Smar tphones eine 
Informationspfl icht gemäß § 42a BDSG begründen. Auf die 

Zahl der Personen, deren Daten Dritten unrechtmäßig zu 
Kenntnis gelangt sind, kommt es zudem nicht an. Die zu 
informierende Aufsichtsbehörde wird im Rahmen der 
Sachverhaltsklärung regelmäßig konkrete Nachfragen zur 
unternehmensinternen Datensicherung stellen. Dabei ist 
nicht auszuschließen, dass nicht bestehende oder nur 
unzureichende Datensicherungsmaßnahmen Anlass für 
weitere Nachforschungen der Aufsichtsbehörden geben. 
Dies kann dazu führen, dass Unternehmen im Ergebnis 
sogar ihre gesamten Datenverarbeitungsprozesse offenle-
gen müssen, welche sodann von den Aufsichtsbehörden 
nach Konformität mit dem Bundesdatenschutzgesetz 
geprüft werden. 

RECHT AKTUELL

Mit Urteil vom 28.01.2014 (Az. VI ZR 156/13) hat der Bun-
desgerichtshof entschieden, dass eine Auskunftei nur Aus-
kunft darüber erteilen muss, welche personenbezogenen 
Daten bei ihr gespeichert werden und in die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeitswerte für das sogenannte Scoring-
Verfahren einbezogen sind. Ein Anspruch der Betroffenen 
auf Mitteilung über die Berechnungsformeln für den Score-
wert besteht hingegen nicht. 

Unter Scoring versteht das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) die Erhebung oder Verwendung eines Wahrschein-
lichkeitswerts für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer 
Person (§ 28b BDSG). Die Daten, die zur Berechnung dieses 
Zahlenwertes genutzt werden, müssen unter Zugrundele-
gung eines wissenschaftlich anerkannten statistisch-mathe-

Bundesgerichtshof beschränkt Auskunftsanspruch 
von Betroffenen gegen Auskunftei

matischen Analyseverfahrens nachweisbar für die Berech-
nung der Wahrscheinlichkeit erforderlich sein. Die von einer 
Wirtschaftsauskunftei ermittelten Scorewerte sollen eine 
Aussage darüber treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
eine Person ihre Verbindlichkeiten gegenüber den (poten-
ziellen) Vertragspartnern erfüllen wird und dienen somit der 
Bonitätsbeurteilung von Kunden (Betroffene). 

Wie gegenüber jeder „verantwortlichen Stelle“ i.S.d. Bun-
desdatenschutzgesetzes haben Betroffene das Recht, gemäß 
§ 34 Abs. 1 BDSG Auskunft über die zu ihrer Person gespei-
cherten Daten zu verlangen. Darüber hinaus besteht gegen-
über Auskunfteien jedoch seit dem 01.04.2010 ein geson-
dertes Auskunftsrecht gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 BDSG. 
Danach haben Betroffene ein zusätzliches Recht zu erfahren: 
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1. welche Scorewerte an wen innerhalb der letzten zwölf 
Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens über-
mittelt worden sind; 

2. wie der konkrete Scorewert zum Zeitpunkt des Aus-
kunftsverlangen lautete und 

3. welche Datenar ten zur Berechnung des Scorewerts 
genutzt wurden. 

Gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 BDSG hat die Auskunftei das 
Zustandekommen und die Bedeutung des Scorewerts ein-
zelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständli-
cher Form gegenüber dem Betroffenen zu erklären. 

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass sich der 
Auskunftsanspruch auf die personenbezogenen, insbeson-
dere kreditrelevanten Daten, welche die Datengrundlage für 
die Ermittlung des Scorewerts bilden, beschränkt. Damit soll 
der Betroffene die Möglichkeit haben zu prüfen, ob die Aus-
kunftei von einer zutreffenden Datengrundlage für die 
Berechnung des Scorewerts ausgeht. Der Auskunftsanspruch 
erstreckt sich jedoch nicht auf die genaue Formel, mit der die 
Auskunftei den Scorewert berechnet. Konkrete Angaben zu 
Vergleichsgruppen oder die Gewichtung der in den Score-
wert eingefl ossenen Merkmale sind von dem Auskunftsan-
spruch der Betroffenen somit nicht umfasst. 

FAZIT
Das Urteil des Bundesgerichtshofs gibt Klarheit über den Umfang des Auskunftsanspruchs der Betroffenen gegenüber 

einer Auskunftei. So bleibt die konkrete Berechnungsformel für den Scorewert (Scoring-Formel) als Geschäftsgeheimnis 

der Auskunfteien geschützt. Hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die als Grundlage für das Scoring-Verfahren 

dienen, hat der Betroffene jedoch einen Anspruch, gemäß § 34 Abs. 8 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz sogar einmal im 

Jahr kostenlos, in Textform Auskunft zu erhalten. Für jede weitere Auskunft kann grundsätzlich ein Entgelt verlangt wer-

den, wenn der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken (z. B. Bonitätsauskunft) nutzen 

kann. Eine Frist, innerhalb derer die Auskunftei zu antworten hat, sieht das Bundesdatenschutzgesetz nicht vor. Aller-

dings ist anerkannt, dass die Beantwortung „ohne unzumutbare Verzögerung“, d. h. regelmäßig innerhalb von zwei bis 

drei Wochen zu erteilen ist. Wird die Auskunft nicht erteilt, ist diese fehlerhaft oder unvollständig oder erfolgt sie nicht 

rechtzeitig, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar und kann gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 8a BDSG mit einem Bußgeld i.H.v. 

€ 50.000 sanktioniert werden. Darüber hinaus kommen Schadensersatzansprüche des Betroffenen in Betracht (§ 7 BDSG; 

§ 823 Abs. 2 i.V.m. § 34 BDSG).
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FAZIT
Nach bisher geltendem Recht konnten Verbraucherschutzorganisationen gegen Datenschutzverstöße nur vorgehen, 

wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Unternehmen gegen den Datenschutz verstoßen oder wenn ein 

Wettbewerbsbezug zu dem Datenschutzverstoß bestand und die Verbraucherschutzverbände hieraus ein Klagerecht 

gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) begründen konnten. Eine solche Wettbewerbs-

bezogenheit wurde zuletzt vom Oberlandesgericht Hamburg mit Urteil vom 27.06.2013 aus den Informationspflichten 

des § 13 Abs. 1 Telemediengesetz abgeleitet (OLG Hamburg, GRUR-Prax 2013, 345 m.  Anm. Krupna). Durch die geplante 

Ergänzung des Unterlassungsklagengesetzes könnte der Schutz der Verbraucherinteressen weiter gestärkt werden. Aus 

Sicht der Unternehmen wären in der Konsequenz, neben den bisher anerkannten abmahnfähigen Datenschutzverstößen, 

weitere Abmahnungen und Unterlassungsklagen zu befürchten.

RECHT AKTUELL

Mit Pressemitteilung vom 11.02.2014 teilte das Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz mit, dass 
Bundesverbraucherschutzminister Maas im Rahmen der 
Konferenz „Safer Internet Day“ angekündigt hat, das 
Unterlassungsklagengesetz zu ändern und den Verbrau-
cherschutzorganisationen ausdrücklich das Recht einzuräu-
men, auf dem Klagewege gegen Datenschutzverstöße vor-
zugehen.

Bundesjustizminister will Verbraucherschutz-
organisationen ausdrücklich das Recht einräumen, 
gegen Datenschutzverstöße zu klagen

Verbraucherschutzminister Maas erklärte in der Konferenz: 
„Bis Ende April wird das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz dazu einen Referentenentwurf vorle-
gen. Damit werden wir eine Lücke schließen, die die Ver-
braucherorganisationen schon seit längerem beklagt haben. 
Der Verbraucherdatenschutz wird erheblich verbessert. Wir 
schützen damit auch seriöse Unternehmen, die es mit dem 
Datenschutz ernst nehmen, vor unlauterer Konkurrenz.“

http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/20140211_Safer_Internet_Day.html?nn=1468748
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Unser Team unterstützt Sie in allen Themen des Daten-
schutzes. Ausführliche Informationen über unser Leistungs-
spektrum erhalten Sie auf unserer Website unter 

Datenschutz bei Esche Schümann Commichau

Schnell-Check

Die Datenschutzerklärung 
auf der Website – 
Wettbewerbs verstöße und 
Ordnungswidrigkeiten 
vermeiden

Datenschutz im Webshop:
Richtiger Datenschutz
schafft Vertrauen – Vertrauen
fördert Umsatz

www.esche.de/rechtsberatung/datenschutz.
Eine Auswahl unserer Datenschutz-Serviceangebote 
haben wir Ihnen im Folgenden aufgeführt:

Unser „Datenschutz-Schnellcheck“ 
bietet Ihnen die Möglichkeit einer all-
gemeinen datenschutzrechtlichen 
Bestandsaufnahme Ihres Unterneh-
mens durch unser Expertenteam. 

Um Wettbewerbsverstößen und 
Ordnungswidrigkeiten im Rahmen 
Ihres  Firmenauftritts im Internet vor-
zubeugen, überprüfen wir  im  Zuge  
der „Datenschutzerklärung auf der 
Website“ den Ist-Zustand Ihrer Erklä-
rung zum Datenschutz und stehen 

Ihnen bei der rechts-
konformen Neugestal-
tung zur Seite.

Unternehmen, die auf Ihrer Firmen-
webseite einen Webshop betreiben, 
unterstützen wir mit unserem Dienst-
leistungsangebot „Datenschutz im 
Webshop“ bei der datenschutzrecht-
lichen Gestaltung des Webshops.

http://www.esche.de/rechtsberatung/datenschutz/
http://www.esche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Anderes/Datenschutzerklaerung_Website.pdf
http://www.esche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Anderes/Datenschutzerklaerung_Website.pdf
http://www.esche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Anderes/Datenschutz_im_Webshop.pdf
http://www.esche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Anderes/Datenschutz_im_Webshop.pdf
http://www.esche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Anderes/Datenschutz_Schnell-Check.pdf
http://www.esche.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Anderes/Datenschutz_Schnell-Check.pdf
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Forum Datenschutz
Wenn Daten in falsche Hände gelangen – IT-Compliance in der Praxis

Montag, 2. Juni 2014, 17.30 Uhr
Ort: Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg
Unsere Referenten informieren Sie in dieser Veranstaltung über Risiken, vorbeugende technische und 
organisatorische Maßnahmen sowie ein effektives Krisenmanagement.

Forum Commercial
Donnerstag, 5. Juni 2014, 17.30 Uhr
Ort: Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldungsmöglichkeiten fi nden Sie 
in Kürze unter  e www.esche.de/veranstaltungen

Veranstaltungen im Ausblick

Kontakt für weitere Infos:

Katrin Busch
Tel +49 (0)40 36805-336
k.busch@esche.de

Hinweis:

Melden Sie sich einfach 
und bequem online zu den 
Veranstaltungen an

INTERN

Ihr Datenschutz-Team auf einen Blick

Dr. Karsten Krupna
Tel +49 (0)40 36805-359
k.krupna@esche.de

Birgitta Weihrich
Tel +49 (0)40 36805-290
b. weihrich@esche.de

Dr. Frank Bongers
Tel +49 (0)40 36805-317
f.bongers@esche.de

Dr. Hermann Heinrich Haas
Tel +49 (0)40 36805-285
h.haas@esche.de

http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/?L=title
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/?L=title
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-hermann-heinrich-haas/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/birgitta-weihrich/?L=title
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