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Forum Steuern
Umsatzsteuer Frühstück: Reihengeschäfte, Rechnungsausstellung, Buch- und
Belegnachweis, Versandhandel
Mittwoch, 18.03.2015, 9:00 Uhr 

Forum Arbeitsrecht
Neues aus Berlin: Aktuelle Gesetzesentwicklungen im Arbeitsrecht
Mittwoch, 18.03.2015, 17:30 Uhr und Donnerstag, 19.03.2015, 17:30 Uhr 

Workshop Arbeitsrecht
Alternative Beschäftigungsverhältnisse
Montag, 27.04.2015, 10:00  – 14:00 Uhr 

Forum Unternehmensteuern
Internationale Entwicklungen
Mittwoch, 29.04.2015, 18:00 Uhr 

Forum IT
IT im Deal
Mittwoch, 20.05.2015, 17:30 Uhr 

Workshop Arbeitsrecht
Professioneller Umgang mit Arbeitsunfähigkeit – von der Fürsorge bis zur 
Kündigung
Montag, 15.06.2015, 10:00  – 14:00 Uhr 

Veranstaltungen im Ausblick
Wir laden Sie herzlich ein zu folgenden Veranstaltungen:

Alle Veranstaltungen fi nden statt bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg.

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten fi nden Sie unter 
esche.de/veranstaltungen.

Kontakt für weitere Infos:

Dr. Frank Tremmel
Tel +49 (0)40 36805-133
f.tremmel@esche.de

https://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
https://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
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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 Fernwirkung von Ordnungswidrigkeiten für Geschäfts-
führer, Vorstandsmitglieder und andere Gesellschaftsorgane und dem 
Datenschutzskandal bei der Debeka berichten wir über das Ur teil des 
Oberverwaltungsgerichts Schleswig, das gegen die datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit von Facebook-Fanpagebetreibern entschieden hat. Darüber 
hinaus ist ein „Dauerbrenner im Datenschutz“ Inhalt dieser Ausgabe: die 
datenschutzrechtlichen Grenzen unternehmensinterner und konzernweiter 
Telefonverzeichnisse.

Wir laden Sie außerdem herzlich ein zu unserem Forum IT zum Thema 
„IT im Deal“ am 20.05.2015. Inhalt der Veranstaltung werden IT-Prozesse 
in Transaktionen sein. Dabei werden auch datenschutzrechtliche Aspekte 
beleuchtet. Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu dieser und 
weiteren Veranstaltungen in unserem Hause fi nden Sie unter 
esche.de/veranstaltungen.

Mit den besten Grüßen aus der HafenCity

Dr. Frank Bongers Dr. Karsten Krupna

Dr. Frank Bongers

Dr. Karsten Krupna

https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/
https://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
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DATENSCHUTZ

Verstöße gegen das Datenschutzrecht sind keine Kavaliers-
delikte. Wer personenbezogene Daten unbefugt erhebt 
oder verarbeitet, muss mit Bußgeldern von bis zu € 300.000 
rechnen. Wird ein wirtschaftliches Interesse mit der rechts-
widrigen Erhebung oder Verarbeitung verfolgt – was häufi g 
der Fall ist –, kommt selbst eine Freiheitsstrafe von bis zu 
zwei Jahren in Betracht. Dass die Gefahr, ein Bußgeld bezah-
len zu müssen oder bestraft zu werden, nicht nur theore-
tisch besteht, zeigt das Bußgeld in Höhe von € 1,3 Millionen, 
welches die Debeka jüngst zu zahlen hatte (siehe Artikel auf 
der gegenüberliegenden Seite). 

Auch, wenn Bußgelder dieser Größenordnung in der Praxis 
selten sind, sollte das Bußgeldrisiko nicht leichtfertig in Kauf 
genommen werden. Schon Bußgelder von über € 200 kön-
nen unerwartete Fernwirkungen für Geschäftsführer, Vor-
standsmitglieder und andere Organe von Gesellschaften 
oder juristischen Personen haben. Ein Bußgeld, das gegen-
über einem Organmitglied verhängt wird und € 200 über-
steigt, führt zu einer Eintragung im Gewerbezentralregister. 
Das Gewerbezentralregister wird beim Deutschen Bundes-
amt für Justiz als besondere Abteilung des Bundeszentralre-
gisters geführt. Neben Verwaltungsentscheidungen (Gewer-
beuntersagung, Rücknahme von Erlaubnissen, Konzessionen 
etc.) werden u. a. Bußgeldentscheidungen wegen bei oder 
im Zusammenhang mit der Gewerbeausübung begangener 
Ordnungswidrigkeiten sowie entsprechende strafrechtliche 
Verurteilungen erfasst. Wenn also eine rechtswidrige Daten-
verarbeitung zu einem Bußgeld führt, welches € 200 − wenn 
auch nur knapp − übersteigt, müssen die im Unternehmen 
verantwortlichen Personen einen Eintrag im Gewerbezen-
tralregister hinnehmen. 

Geregelt ist das Gewerbezentralregister im Einzelnen in 
§ 149 ff. Gewerbeordnung (GewO). Die Eintragungen im 
Gewerbezentralregister können Gegenstand einer Auskunft 
durch das Bundesamt für Justiz sein. Auskünfte können an 
Behörden oder öffentliche Auftraggeber sowie auch für 

Kleines Bußgeld – große Wirkung!
Fernwirkung von Ordnungswidrigkeiten für Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und andere 
Gesellschaftsorgane

Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder an ausländi-
sche sowie über- oder zwischenstaatliche Stellen er teilt 
werden. Die Details regelt die Gewerbeordnung. Praktisch 
bedeutsam sind insbesondere die Auskünfte aus dem Regis-
ter gegenüber Behörden und öffentlichen Auftraggebern, 
die z. B. Entscheidungen fällen über die Zulassung zu einem 
Gewerbe (Erlaubnisse, Genehmigungen, Konzessionen, 
Bewilligungen) oder die Zulassung zu einer sonstigen wirt-
schaftlichen Unternehmung.

Auskünfte werden auch erteilt für Entscheidungen über 
¬ die Ausübung eines Gewerbes, 
¬ den Betrieb oder die Leitung einer sonstigen wirtschaft-

lichen Unternehmung, 
¬ die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbe-

treibenden, 
¬ die Tätigkeit einer mit der Leitung eines Gewerbebetriebs 

beauftragten Person, 
¬ den Entzug der Befugnis zur Einstellung oder Ausbildung 

von Auszubildenden oder 
¬ ein Verbot der Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung 

und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.

Ein weiteres Beispiel für eine Zuverlässigkeitsprüfung durch 
eine Behörde ist die Entscheidung über die Erteilung oder 
Versagung einer Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, die 
nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) u. a. voraussetzt, dass der Antragsteller die erforder-
liche Zuverlässigkeit besitzt. 

Entscheidungen, für die Auskünfte durch Behörden und öffent-
liche Auftraggeber aus dem Gewerbezentralregister eingeholt 
werden, haben folglich weitreichende Wirkungen für Perso-
nen, die Adressaten von Ordnungswidrigkeitsbescheiden sind, 
und für Unternehmen, für die diese Personen tätig sind. Das 
Bundeszentralregister enthält darüber hinaus aber auch Infor-
mationen über juristische Personen und die gegenüber die-
sen verhängten Ordnungswidrigkeitsbescheiden.
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FAZIT
Schon Bußgelder, die € 200 nur knapp überschreiten, können die unternehmerische Tätigkeit von Unternehmen wie auch 

die Tätigkeit der verantwortlichen Personen erheblich beeinträchtigen. Die daraus resultierenden Einträge ins Gewerbe-

zentralregister können dazu führen, dass – ggf. im Zusammenhang mit anderen Informationen – z. B. Erlaubnisse, Genehmi-

gungen, Konzessionen oder Bewilligungen nicht erteilt werden. Eine Strategie, Bußgelder billigend in Kauf zu nehmen, weil 

die erwartete Höhe gering ist und demgegenüber die Vorteile der unrechtmäßigen Datenverarbeitung überwiegen, kann 

deshalb nicht nur unter rechtlichen, sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht empfohlen werden. Viele 

Unternehmen wissen jedoch nicht, ob und in welchem Umfang sie gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Mehr Klarheit 

kann hier schon eine kurze Prüfung bringen. Hierzu bietet Esche Schümann Commichau einen kostengünstigen Daten-

schutz Schnell-Check an. Nähere Informationen fi nden Sie auf Seite 9.

FAZIT
Der Fall zeigt, dass ein ordnungsgemäßer Datenschutz auch die Etablierung eines effektiven ComplianceManagements erfor-

dert. Hierzu gehört nicht nur, unternehmensinterne Richtlinien zum Datenschutz zu erstellen, sondern insbesondere Mitar-

beiter regelmäßig zu schulen und die Einhaltung der Richtlinien wirksam und nachhaltig zu kontrollieren. Darüber hinaus 

wird deutlich, dass Datenschutzverstöße kein Kavaliersdelikt sind, sondern zu erheblichen Geldbußen führen können. Im 

Übrigen ist nicht auszuschließen, dass die Debeka im Rahmen einer gerichtlichen Entscheidung sogar noch eine höhere 

Geldbuße hätte zahlen müssen. Die hohe Strafzahlung und die mediale Aufmerksamkeit dieses Falls sind zugleich ein Signal 

für die spürbar zunehmende Sensibilisierung für den Datenschutz. In Zeiten von NSA sorgen Datenskandale für ein erheb-

liches öffentliches Interesse und Strafverfolgungsbehörden ermitteln verstärkt. Mit Blick auf die möglichen Bußgelder ist es 

vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis die Aufsichtsbehörden in Deutschland personell verstärkt werden, um Datenschutz-

verletzungen umfassender verfolgen und ahnden zu können. Ein rechtskonformer und vertrauensvoller Umgang mit Daten 

schützt letztlich nicht nur vor hohen Bußgeldern und Strafen, sondern vermittelt auch eine positive Außenwirkung, derer 

sich Unternehmen verstärkt bewusst werden bzw. werden sollten. Denn Datenschutz schafft Sicherheit und Sicherheit 

schafft Vertrauen − Werte, die regelmäßig die Basis einer langfristigen Beziehung zu Kunden und Vertragspartnern darstellen.

DATENSCHUTZ

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte hat gegen 
die Debeka ein Bußgeld in Höhe von € 1,3 Millionen ver-
hängt. Darüber hinaus verpfl ichtet sich das Unternehmen 
€ 600.000 für eine Stiftungsprofessur an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz bereitzustellen, um die 
Grundlagenforschung für einen effektiven Datenschutz und 
dessen Implementierung in der Praxis zu fördern.

Mit Pressemitteilung vom 29.12.2014 gab der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland Pfalz bekannt, dass das Ordnungswidrigkeitenver-
fahren gegen die Debeka und gegen deren Vorstandsmitglie-
der mit den vorgenannten Zahlungen der Debeka einver-
nehmlich abgeschlossen wurde. Die Verfahren gegen die 
Vorstandsmitglieder der Debeka wurden eingestellt.

Debeka zahlt Millionenbuße
Anlass des Ordnungswidrigkeitenverfahren waren Vorwürfe 
hinsichtlich Aufsichtsverletzungen und fehlenden Kontrol-
len. So konnten einzelne Mitarbeiter, entgegen dem gelten-
den Datenschutzrecht, aber auch entgegen unterneh-
mensinternen Vorgaben, Adressen von Anwär tern im 
öffentlichen Dienst ohne deren Einverständnis erwerben 
und diese Daten zur Neukundengewinnung nutzen.

Trotz des einvernehmlichen Abschlusses des Bußgeldver-
fahrens ist der Skandal um die Datenaffäre bei der Debeka 
allerdings noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben von 
Spiegel Online ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz 
weiterhin gegen Mitarbeiter der Debeka und des öffentli-
chen Dienstes.
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DATENSCHUTZ

Unternehmensinterne Telefonverzeichnisse gehören zu den 
Dauerbrennern des Datenschutzrechts. Dies verwundert auf 
den ersten Blick, weil Telefonverzeichnisse häufi g nicht mehr 
angeben als Namen, Telefonnummern sowie gegebenenfalls 
die Position eines Beschäftigten, und es ist in der Regel inner-
halb einer Belegschaft kein Geheimnis, wer dort mit welchen 
Aufgaben beschäftigt ist. Ungeachtet dessen sind diese Anga-
ben personenbezogene Daten. Dienstliche Kontaktdaten dür-
fen nach § 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nur erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, wenn eine Rechtsvorschrift 
dies erlaubt oder der betroffene Mitarbeiter eingewilligt hat. 

Da Einwilligungen stets widerrufen werden können und es 
immer einen Arbeitnehmer geben wird, der nicht einwilligt 
oder später widerruft, ist die Einwilligung grundsätzlich kein 
geeignetes Mittel für die Legitimierung von Datenverarbei-
tungsprozessen im Personalbereich. Ein Telefonverzeichnis 
muss daher von einer Rechtsvorschrift erlaubt sein. Für 
Beschäftigtendaten ist § 32 BDSG maßgeblich. Nach § 32 
BDSG ist eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 
Beschäftigtendaten zulässig, wenn dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
erforderlich ist. „Erforderlich“ im Sinne dieser Regelung 
bedeutet nicht „zwingend erforderlich“, sondern vielmehr 
„für die Durchführung eines Arbeitsverhältnisses unter ange-
messener Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen erfor-
derlich“. Im Ergebnis fi ndet eine Interessenabwägung statt, in 
der die Interessen beider Parteien berücksichtigt werden.

Dass der Arbeitgeber die Kontaktdaten und Positionsbe-
zeichnungen erheben, verarbeiten und nutzen darf, liegt auf 
der Hand: Diese Angaben und deren Verarbeitung und Nut-
zung sind zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses erfor-
derlich. Das Gleiche gilt für alle anderen Beschäftigten, die 
Mitarbeiter, deren Daten im Telefonverzeichnis enthalten 
sind, aus dienstlichen Gründen kontaktieren müssen. Im 
Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit stehen diese Beschäftigten 
dem Arbeitgeber gleich. Auch sie müssen zur Durchführung 
des Arbeitsverhältnisses des Betroffenen Zugang zu den 
Telefonnummern haben. 

Datenschutzrechtliche Grenzen von unternehmens-
internen und konzernweiten Telefonverzeichnissen

Nicht gleichermaßen eindeutig ist die Lage in Bezug auf Mit-
arbeiter, die die Telefonnummern bestimmter anderer Arbeit-
nehmer nicht dienstlich benötigen. Zunächst stellt sich die 
Frage, ob die Kenntnisnahme der Daten in einem internen 
Telefonverzeichnis durch Kollegen überhaupt eine Verarbei-
tung von Daten in Form einer Übermittlung ist. Werden die 
Telefondaten über das Intranet oder Papierlisten veröffent-
licht, wird dieses Telefonverzeichnis zwar jedem anderen Mit-
arbeiter zugänglich. Die Daten verlassen dabei aber grund-
sätzlich nicht das Unternehmen; sie verlassen nicht die 
verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG. Daraus lässt sich 
jedoch nicht der Schluss ziehen, dass die interne Veröffent-
lichung der Telefondaten datenschutzrechtlich unbeachtlich 
ist. Zum einen gilt unter dem Aspekt der Datensicherheit der 
Grundsatz, dass personenbezogene Daten auch innerhalb 
der verantwortlichen Stelle nur den Mitarbeitern zur Verfü-
gung gestellt werden sollen, die diese Daten zur Erledigung 
ihrer Aufgaben benötigen. Zum anderen handelt es sich bei 
jedem Mitarbeiter auch um eine Privatperson, die nur inso-
fern als Teil der verantwortlichen Stelle gesehen wird, als sie 
eine konkrete Arbeitnehmerfunktion ausübt und dafür Daten 
verarbeitet. In Bezug auf Daten, die ein Mitarbeiter demnach 
nicht zur Erledigung seiner Aufgabe benötigt, ist er nicht Teil 
der verantwortlichen Stelle „Arbeitgeber“, sondern eine 
andere Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Das 
führt dazu, dass die interne Veröffentlichung der Telefondaten 
in den Fällen, in denen ein Leser die Angaben keinesfalls 
dienstlich benötigen könnte, zu einer Übermittlung perso-
nenbezogener Daten führt. Deshalb muss im Rahmen der 
oben genannten Interessenabwägung begründet werden, 
warum diese Übermittlung zur Durchführung des Arbeits-
verhältnisses „erforderlich“ ist.

Schon in Bezug auf eine schlichte Telefonliste mit Namen und 
Telefonnummern stellt sich die Frage, ob diese Übermittlung 
personenbezogener Daten erforderlich ist. Nicht jeder Mitar-
beiter muss mit jedem anderen Mitarbeiter kommunizieren. 
Dennoch wäre es unseres Erachtens ein unverhältnismäßiger 
Aufwand, individuelle Telefonlisten zu gestalten und sich – ins-
besondere im Hinblick auf sich ändernde Aufgaben und uner-

1. Unternehmensinterne Telefonverzeichnisse
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wartete Einzelfälle – regelmäßig erneut mit Prognoseent-
scheidungen zu beschäftigen, welcher Mitarbeiter wann 
welchen anderen Mitarbeiter unter welchen Umständen 
erreichen können müsste. Außerdem kann das Interesse eines 
Mitarbeiters daran, dass seine dienstliche Telefonnummer 
nicht innerhalb der Dienststelle bekannt wird, als sehr gering 
bewertet werden. Telefonlisten sind somit nach unserer Auf-

fassung grundsätzlich zulässig. Diesen Gedanken kann man 
weiterführen in Bezug auf etwaig angegebene Funktionsbe-
zeichnungen. Denn wenn die Telefonliste den Zweck erfüllen 
soll, Personen in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit anzurufen, 
ist es auch relevant  herauszufi nden, wer welche Funktion 
übernimmt. In gewisser Weise ist die Angabe der Funktion 
sogar noch wichtiger als die Angabe des Namens. 

PRAXISTIPP
Je nach den Kommunikationsbedürfnissen des Unternehmens können gegebenenfalls getrennte Verzeichnisse für näher zu 

bestimmende „Funktionskreise“ oder die Einrichtung von auf bestimmte Bereiche beschränkte Zugriffsberechtigungen bei 

einem elektronischen Verzeichnis die Rechtmäßigkeit absichern.

PRAXISTIPP
Jedes Unternehmen – insbesondere jedes Konzernunternehmen, das im Datenaustausch zu anderen Konzernunternehmen 

steht – sollte prüfen, inwieweit ein einheitliches Telefonverzeichnis besteht oder andere Übermittlungen von personenbezoge-

nen Daten im Konzern erfolgen. Ist dies der Fall, muss geklärt werden, ob die Übermittlungen datenschutzrechtlich ausreichend 

legitimiert sind. Gegebenenfalls können bilaterale Vereinbarungen zwischen Konzernunternehmen, Betriebsvereinbarungen 

oder sogenannte Binding Corporate Rules eine Legitimation herbeiführen und gleichzeitig weitere datenschutzrechtliche Ver-

letzungen ausschließen.

Komplexer ist die Frage, ob ein konzernweites, also unter-
nehmensübergreifendes Telefonverzeichnis zulässig ist. Das 
unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein (ULD) vertritt in einer Stellungnahme, die auf den 
Internetseiten der Behörde abrufbar ist, die Auffassung, 
dass ein konzernweites Intranettelefonbuch nur mit der 
freiwilligen Einwilligung aller betroffenen Arbeitnehmer 
zulässig sei. Begründet wird diese Auffassung damit, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen 
und die verantwortliche Stelle diese Interessen im Rahmen 
einer Interessenabwägung berücksichtigen müsse. Eine 
„ausnahmslose“ Veröffentlichung der betroffenen Daten, so 
das ULD, würde diesem Abwägungserfordernis nicht 
gerecht werden, da es „vielfältige schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen geben“ könne, die einer Verbreitung entge-
genstehen. Die Sachlage unterscheidet sich im Konzern von 
der Sachlage innerhalb eines Unternehmens, da das kon-
zernweite Telefonverzeichnis zwangsläufi g eine Datenüber-
mittlung über die Grenzen eines Unternehmens hinaus mit 
sich bringt und somit offensichtlich vielfältige Datenüber-
mittlungen vorliegen, die jeweils auf ihre Zulässigkeit zu 
überprüfen sind.

Unseres Erachtens muss die Interessenabwägung jeweils die 
besonderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Dabei 
wird eine Rolle spielen, inwieweit die Mitarbeiter tatsächlich 
auf eine wechselseitige Kenntnis der Telefonnummern ange-
wiesen sind und welcher Aufwand durch eine Individualisie-
rung von Verzeichnissen (z. B. in einem global im Konzern 
vorgegebenen Personalinformationssystem) entsteht. Von 
besonderer Relevanz wird auch sein, ob mit der Einführung 
des konzernweiten Telefonverzeichnisses eine Übermittlung 
der darin enthaltenen Beschäftigtendaten in Länder erfolgt, 
die weder Mitglied der Europäischen Union noch (wie Nor-
wegen, Liechtenstein und Island) Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind. Ist das 
Telefonverzeichnis auch in Drittstaaten ohne angemessenes 
Datenschutzniveau einsehbar, werden die Interessen der 
Betroffenen als stärker gefährdet zu bewerten sein. 

In der Praxis kommen nach unserer Auffassung auch in Kon-
zernen Lösungen in Betracht, bei denen das globale Telefon-
verzeichnis in Funktionsbereiche unterteilt wird, um mit ver-
tretbarem Aufwand völlig unnötige Übermittlungen 
personenbezogener Daten zu vermeiden.

2. Unternehmensübergreifende Telefonverzeichnisse
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DATENSCHUTZ

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig hat mit Urteil 
vom 04.09.2014 entschieden, dass Betreiber einer Facebook-
Fanpage mangels Einfl uss auf die allein von Facebook durch-
geführte Datenverarbeitung keine verantwortliche Stelle im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sind. Behörd-
liche Maßnahmen gegen Betreiber einer Facebook-Fanpage 
zur Beseitigung der durch Facebook über die Fanpage verur-
sachten Datenschutzverstöße sind daher unzulässig.

Hintergrund dieser Entscheidung ist eine Anordnung des 
Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-
Holstein (ULD) gegen ein Unternehmen, das auf Facebook 
eine Fanpage betreibt. Das ULD ordnete die Deaktivierung 
dieser Fanpage an. Zur Begründung verwies das ULD dar-
auf, dass Facebook über die Fanpage persönliche Daten der 
Facebook-Nutzer zu Werbezwecken erhebe und nutze und 
damit gegen deutsches Datenschutzrecht verstoße. Für die-
sen Datenschutzverstoß sei nach der Argumentation des 
ULD der Betreiber der Facebook-Fanpage zumindest mit-

Keine datenschutzrechtliche Verantwortung für 
Betreiber von Facebook-Fanpages

verantwor tlich und damit rechtmäßiger Adressat der 
behördlichen Anordnung. 

Bereits das Verwaltungsgericht (VG) Schleswig hatte sich in 
der ersten Instanz der Auffassung des ULD nicht ange-
schlossen und eine datenschutzrechtliche (Mit)Verantwor-
tung abgelehnt. Das VG Schleswig argumentierte, dass die 
Unternehmen über die Fanpage lediglich eigene Inhalte bei 
Facebook einstellten, auf die von Facebook in diesem 
Zusammenhang durchgeführ te Datenverarbeitung indes 
keinen Einfl uss hätten. Das OVG Schleswig bestätigte das 
vorinstanzliche Urteil und lehnte eine (Mit)Verantwortung 
von Betreibern einer Facebook-Fanpage ab. Mangels eige-
ner Verantwortung für die durch Facebook durchgeführte 
Datenverarbeitung könne der Betreiber auch nicht Adres-
sat der behördlichen Deaktivierungsanordnung sein, da die 
gesetzliche Anordnungsbefugnis keine Maßnahmen gegen-
über Dritten erlaube. Gegen das Urteil des OVG Schleswig 
hat das ULD Revision eingelegt.

FAZIT
Unternehmen, die eine Facebook-Fanpage haben, können diese zunächst weiter zur Präsentation eigener Inhalte betreiben 

und tragen keine Verantwortung für durch Facebook eigenständig durchgeführte Datenverarbeitungsprozesse. Abschlie-

ßende rechtliche Sicherheit wird es allerdings erst durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 

geben. Zu dem dort geführten Verfahren (Az. BVerwG 1 C 28.14) ist für das laufende Jahr allerdings noch kein Termin zur 

mündlichen Verhandlung bekannt. Ungeachtet der Frage nach einer Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung durch 

Facebook haben Betreiber einer Facebook-Fanpage als sogenannte Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes aller-

dings weiterhin die Impressumspfl icht zu beachten und sind selbstverständlich für die eigene Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten verantwortlich. Lediglich für Datenverarbeitungsprozesse, auf welche die Diensteanbieter 

weder einen rechtlichen noch einen tatsächlichen Einfl uss haben, besteht die datenschutzrechtliche Verantwortung nicht.
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INTERN

Viele Unternehmen behandeln das Thema Datenschutz mit geringer Priorität und gehen damit erhebliche Risiken ein. Jede 
rechtswidrige Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und bedingt die 
Möglichkeit eines Strafverfahrens. Aufsichtsbehörden können Maßnahmen anordnen. Resultate einer mangelnden Daten-
schutzorganisation können zudem Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche sowie ein Imageschaden für das Unter-
nehmen sein.

Unsere Leistung 

Wir bieten Ihnen eine Analyse der datenschutzrechtlichen Situation Ihres Unternehmens an. In einem zweistündigen Work-
shop – in der Regel bei Ihnen vor Ort – nehmen wir gemeinsam mit Ihnen eine erste Bestandsaufnahme vor. Dabei werden 
folgende – gerade von Aufsichtsbehörden schwerpunktmäßig überprüfte – Aspekte fokussiert: 

¬ Meldepfl icht / Verfahrensverzeichnis
¬ Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten
¬ Auftragsdatenverarbeitung
¬ Datengeheimnis und Datensicherheit
¬ Datenübermittlung im Konzern
¬ Internationale Datentransfers
¬ Nutzung von Kundendaten zu Werbezwecken
¬ Datenschutzerklärung auf der Homepage
¬ Private Nutzung von Telekommunikationsmitteln am Arbeitsplatz
¬ E-Mail-Archivierung / Datenlöschung

Bei der Auswahl der Themen berücksichtigen wir die Besonderheiten Ihres Unternehmens. Anschließend erhalten Sie eine 
schriftliche Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.

Wir bieten Ihnen den Datenschutz Schnell-Check für eine einmalige Pauschale von € 200 zzgl. USt. an. Gerne informieren 
wir Sie telefonisch über weitere Details.

Datenschutz Schnell-Check
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Ihr Datenschutz-Team auf einen Blick

Dr. Karsten Krupna
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k.krupna@esche.de

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

Dr. Frank Bongers
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f.bongers@esche.de

Dr. Hermann Heinrich Haas
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h.haas@esche.de
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