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Verstöße effektiv sanktioniert
werden sollen. Von den
beantragten 140.000 wurden
dem Kläger letztendlich 5.000
Euro zugesprochen.
Die Kammer setzte dabei für
die ersten zwei Monate der
Verspätung jeweils 500 €, für
die weiteren etwa drei Monate
jeweils 1.000 € und für die
beiden inhaltlichen Mängel
der Auskunft jeweils 500 € an.
Die Kammer sah keinen
Anlass, sich am Gehalt des
Klägers zu orientieren.
Fazit
Die Verurteilung zur Zahlung
von Schadenersatz in dieser
Höhe wirkt zunächst abschre
ckend und trifft nicht sofort auf
Verständnis. Jedoch ist sie
das exakte Resultat der uni
onsrechtlichen Vorgaben.
Falls weitere Gerichte den An
sichten des Arbeitsgerichts
Düsseldorf folgen sollten,
müssten sich Unternehmen
künftig auf eine Vielzahl von
Schadenersatzprozessen nach
Art. 82 DSGVO einstellen.
Eine extensive Auslegung von
Art. 82 DSGVO könnte es für
Kläger, Verbraucheranwälte
und Prozessfinanzierer lukra
tiv
machen,
immaterielle
Schäden wegen tatsächlicher
oder vermeintlicher DSGVO
Verstöße einzuklagen.

“Schrems II” und die Aus
wirkungen auf den Beschäf
tigtendatenschutz
Ein kürzlich ergangenes Urteil
des EuGH hält weiteren
Handlungsbedarf für Arbeit
geber bereit. Jede Übermitt
lung von personenbezogenen
Daten in Länder außerhalb der
EU bedarf einer besonderen
rechtlichen Absicherung.
Lagern Unternehmen bei
spielsweise Aufgaben an ex
terne Dienstleister in Dritt
staaten aus, kommt es dabei
häufig zur Übermittlung perso
nenbezogener Daten. Auch in
Konzernstrukturen kann die
Übermittlung von personenbe
zogenen Beschäftigtendaten
in Drittstaaten notwendig sein,
wenn eine Konzerngesell
schaft Dienstleistungen für
eine andere erbringt.
Bislang konnten sich Unter
nehmen bei Übermittlungen in
die USA auf eine Zertifizierung
nach dem „EU/US Privacy
Shield“ des Datenempfängers
stützen.
Der Europäische Gerichtshof
hat jedoch durch Urteil vom
16. Juli 2020 (C311/18,
„Schrems II“) entschieden,
dass diese Zertifizierung kein
angemessenes Schutzniveau
bietet. Das bedeutet, dass
jede Übermittlung von perso
nenbezogenen Beschäftigten

daten in die USA nunmehr
unzulässig ist, sofern sie
ausschließlich
auf
dem
Privacy Shield basiert.
Wenn Sie vermeiden wollen,
in unzulässiger Art und Weise
personenbezogene Beschäf
tigtendaten
an
Konzern
gesellschaften oder externe
Dienstleister in die USA zu
übermitteln, sollten Sie zügig
überprüfen,
mit
welchem
Instrument der Datentransfer
derzeit datenschutzrechtlich
abgesichert wird.
Falls sich die Übermittlung
ausschließlich auf das „EU/
US Privacy Shield“ stützt,
sollte
dringend
geprüft
werden, ob für den Zweck
nicht auch ein anderer
Dienstleister eingesetzt wer
den kann, bei dem die
Transferproblematik nicht be
steht. Alternativ können mit
bestehenden Dienstleistern in
bestimmten Fällen auch Ver
träge mit zusätzlichen Garan
tien abgeschlossen werden.
Auch wenn die Datenschutz
behörden sicherlich eine ge
wisse Übergangsphase ge
währen dürften, sind mittel
fristig erhebliche Bußgelder
zu befürchten, sofern der
Drittlandtransfer nicht daten
schutzrechtlich
abgesichert
ist.
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