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BGH zur Reichweite des datenschutz-
rechtlichen Auskunftsanspruchs von 
Kunden 
 
Der Bundesgerichtshof hat mit Entschei-
dung vom 15.06.2021 (AZ. VI ZR 576/19) 
zur Reichweite eines datenschutzrechtli-
chen Auskunftsanspruches (Art. 15 Abs. 1 
DSGVO) Stellung genommen. Ein Betroffe-
ner (z. B. Kunde) hat gegenüber dem Ver-
antwortlichen (z. B. Verbundgruppenzent-
rale oder Kunde des Anschlusshauses) 
nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO Anspruch auf 
Auskunft darüber, ob der Verantwortliche  
 
 

 
personenbezogene Daten über den Be-
troffenen verarbeitet und, wenn das der Fall 
ist, Anspruch auf weitere Informationen. 
 
Streitig war bislang der konkrete Umfang 
dieses Auskunftsanspruches, also die 
Frage, welche Daten vom Auskunftsan-
spruch erfasst sind und inwieweit Kopien 
dazugehören. Wurde bislang zum Teil an-
genommen, dass lediglich eine Kopie aller 
Stammdaten des Betroffenen herauszuge-
ben war, geht der BGH nun deutlich dar-
über hinaus. 
 
Der BGH meint, eine sehr weite Auslegung 
des Auskunftsanspruches sei erforderlich. 
Das führt zu Folgendem: Der Verantwortli-
che wird auch zur Herausgabe von umfas-
senden Unterlagen verpflichtet, wenn und 
soweit diese Unterlagen personenbezo-
gene Daten enthalten. Hintergrund des 
vom BGH entschiedenen Streites war, ob 
und inwieweit der Kunde eines Lebensver-
sicherers auch Anspruch auf Herausgabe 
von Korrespondenz zwischen dem Lebens-
versicherer und dem Kunden selber hat. 
Man könnte meinen, dass eine Herausga-
bepflicht von Korrespondenz zwischen 
dem Kunden und dem Lebensversicherer 
nicht erforderlich sei, denn schließlich hat 
der Kunde zum Beispiel eine E-Mail selber 
übermittelt bzw. selber erhalten. Einer sol-
chen Ansicht erteilt der BGH eine Absage. 
Verbundgruppen und Anschlusshäuser 
können daher gegenüber einer Betroffe-
nenanfrage nicht einwenden, dass solcher 
Schriftverkehr nicht von der Auskunft er-
fasst sei, da der Betroffene schließlich über 
diese Information verfüge. Der BGH meint, 
Zweck des Auskunftsanspruches sei es 
auch, dass die betroffene Person die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung überprü-
fen könne. Davon ausgehend ist daher 
auch vergangene Korrespondenz zwischen 
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dem Verantwortlichen und dem Kunden er-
fasst. Dazu gehören auch interne Vermerke 
und interne Kommunikation des Verant-
wortlichen. Ausgenommen vom Auskunfts-
anspruch sind alleine interne Bewertungen 
des Verantwortlichen. Solche internen Be-
wertungen, zum Beispiel in Form von recht-
lichen Analysen, können zwar auch perso-
nenbezogene Daten enthalten, die Beurtei-
lung einer Rechtslage selbst enthalte aber 
keine Information über den Betroffenen und 
sei daher nicht vom Auskunftsrecht erfasst.  
 
Trotzdem: Mit Blick auf die Entscheidung 
des BGH bedeutet dies für Verbundgrup-
penzentralen und Anschlusshäuser erheb-
lichen Mehraufwand. Wenn Daten in unter-
schiedlichen Abteilungen verarbeitet wer-
den müssen, so muss sichergestellt wer-
den, dass sämtliche relevanten Unterlagen, 
die Gegenstand dieses Auskunftsanspru-
ches sein können, entsprechend „organi-
siert“ werden. Bei Auskunftsanfragen von 
Betroffenen gegenüber dem Verantwortli-
chen wird es daher zu einem deutlichen 
Mehraufwand kommen. Um aufsichtsbe-
hördliche Maßnahmen bei unvollständigen 
Auskünften zu vermeiden, ist unbedingt 
eine umfassende Auskunft organisatorisch 
zu organisieren.  
 
Autor: RA Christoph Engling, RA bei WGW 
 
 
Erfreuliches zur EU-DSGVO 
 
Für große Unruhe sorgte die EuGH-Ent-
scheidung zur Unwirksamkeit des Privacy 
Shields (Schrems II). Das Privacy Shield 
war bislang eine sichere Möglichkeit perso-
nenbezogene Daten außerhalb der EU in 
die USA bzw. dahin zu übermitteln. Die 
EuGH-Entscheidung sorgte für viel daten-
schutzrechtlichen Aufwand bei Verantwort-
lichen, denn nur kurze Zeit später haben 
die Aufsichtsbehörden die Forderung ge-
stellt, dass der Verantwortliche sich umfas-
send mit der Rechtslage der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten außerhalb 
der EU zu befassen habe und ggfls. Verar-
beitungen ohne plausible Rechtsgrundlage 
einzustellen habe. Im Hinblick auf die we-
sentlichen Applikationen großer Software-
anbieter (z. B. Microsoft) sorgte die Ent-
scheidung für erhebliche Mehrbelas-

tung/Arbeitsaufwand im Rahmen der da-
tenschutzrechtlichen Compliance. Insbe-
sondere ist im Rahmen des sog. Data-Map-
pings (=Voraussetzung, damit sich der Ver-
antwortliche einen umfassenden Überblick 
über die Verarbeitungen machen kann) ist 
es erforderlich, dass man nicht nur eine „di-
rekte" Datenübermittlung in Länder außer-
halb der EU betrachtet, sondern auch „mit-
telbare“ Verarbeitungsprozesse in Drittlän-
dern berücksichtigt. D. h. konkret: Ein Dritt-
landbezug kann auch entstehen, wenn der 
Anbieter von Services/Softwareapplikation, 
etc. seinerseits einen Anbieter (bspw. im 
Rahmen von Hosting oder weiteren Ser-
vices) einsetzt, der einen Drittlandbezug 
(zum Beispiel USA) aufweist. Derartige 
Verarbeitung konnten auf Grundlage der 
Standard Contractual Clauses (SCC) orga-
nisiert werden. Das Problem bestand aller-
dings darin, dass diese nicht die Rechts-
lage unter Beachtung der Schrems II-Ent-
scheidung abbildeten. 
 
Erfreulicherweise hat am 04.06.2021 die 
EU-Kommission die neue und finale Fas-
sung der neuen SCC angenommen, die bei 
EU-weiten sowie internationalen Daten-
transfers unbedingt durch Verbundgrup-
penzentralen und ihre Anschlusshäuser 
beachtet werden sollten, da sie vor allem 
den Einsatz von US-Dienstleistern betref-
fen und ermöglichen. 
 
Diese SCC sind Musterverträge, die für 
Transfers der personenbezogenen Daten 
durch „Datenexporteure" an „Datenimpor-
teure“ in Drittländern eine geeignete recht-
liche Garantie darstellen können. Der Auf-
bau der SCC ermöglicht eine flexible Ver-
tragsgestaltung. Diese Module berücksich-
tigen die Datenübermittlung zwischen Ver-
antwortlichen (Modul 1), von Verantwortli-
chen an Auftragsverarbeiter (Modul 2), von 
Auftragsverarbeitern an weitere Unter-Auf-
tragsverarbeiter (Modul 3) sowie von Auf-
tragsverarbeitern an einen Verantwortli-
chen (Modul 4). Die neuen Formulierungen 
der SCC berücksichtigen auch die Anforde-
rungen der DSGVO und die Vorgaben aus 
der EuGH-Entscheidung Schrems II. 
 
Für Verantwortliche und Auftragsverarbei-
ter, die bereits bestehende Standardver-
tragsklauseln (die Vorgängerversion) ver-
wenden, gilt ein Übergangszeitraum von 18 
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Monaten bis zum 27.12.2022. D. h.: Ver-
bundgruppenzentralen sollten bereits jetzt, 
insbesondere im Rahmen noch laufender 
Privacy Shield Projekte, die Anwendung 
der neuen Standardvertragsklauseln prü-
fen, einleiten und spätestens zum Ablauf 
des Übergangszeitraums anwenden. 
 
Autor: RA Julian Scheele, RA bei WGW 
 
 
Verbundgruppen und Familienrecht? 
Entscheidung des 1. Senats für Famili-
ensachen / OLG Düsseldorf hat Auswir-
kungen auf das Marketing 
 
Das OLG Düsseldorf (1. Senat für Famili-
ensachen) hat mit Beschluss vom 
20.07.2021 - 1 UF 1977/21 - eine Entschei-
dung getroffen, die Auswirkung auf Ver-
bundgruppenmarketingaktionen hat. 
 
Kinder sind positive Werbeträger. Anläss-
lich von Marketingaktionen, insbesondere 
in sozialen Medien, sind Kinder willkom-
mene Werbebotschaftsträger. So werden 
Fotos von Kindern im Rahmen der Image-
werbung, im Rahmen von Preisrätseln, Ge-
winnspielen, etc. eingesetzt. 
 
Dass dabei hinsichtlich der abgebildeten 
Personen urheberrechtliche Anforderun-
gen zu beachten sind, ist hinlänglich be-
kannt. Was allerdings nicht jedem geläufig 
ist, nun aber durch das OLG Düsseldorf 
noch einmal klargestellt wird, dass für die 
Verbreitung von Fotos eines Kindes in digi-
talen Medien die Einwilligung beider sorge-
berechtigter Elternteile erforderlich ist. Die 
Rechtfertigung der Verwendung von Fotos 
eines Kindes in digitalen sozialen Medien 
bedarf nach § 22 KunstUrhG und Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO der Einwilligung bei-
der sorgeberechtigter Elternteile. Es ent-
spreche regelmäßig dem Kindeswohl am 
besten, die Entscheidung über das rechtli-
che Vorgehen gegen eine unberechtigte 
Veröffentlichung eines Fotos des Kindes im 
Internet demjenigen Elternteil zu übertra-
gen, der die Gewähr für die Verhinderung 
der weiteren Bildverbreitung bietet, so das 
OLG. 
 
Wenn mit dem Foto eines Kindes geworben 
wird, so sollte unbedingt im Rahmen der 

entsprechenden Rechteeinholung idealer-
weise die Einwilligung beider sorgeberech-
tigter Elternteile eingeholt werden, mindes-
tens aber in den zugrunde liegenden Ver-
einbarungen geregelt werden, dass für den 
Fall, dass nur ein sorgeberechtigter Eltern-
teil die Einwilligung erklärt, dieser Elternteil 
dafür einsteht, dass auch der andere sor-
geberechtigte Elternteil mit der Verwen-
dung des Fotos einverstanden ist.  
 
Autorin: RAin Anna Maria Göbel, Fachan-
wältin für Familienrecht, Mediatorin, RAin 
bei WGW 
 
 
Marktüberwachungsverordnung am 
16.07.2021 in Kraft getreten: Auswirkun-
gen auf Verbundgruppenzentralen, Ful-
fillment-Dienstleistungen und Verkaufs- 
bzw. Online-Plattformen sowie Eigen-
marken 
 
Im Juli 2021 trat die neue Marktüberwa-
chungsverordnung (EU) 2019/1020 in 
Kraft, die umfassend an alle Non-Food-Pro-
dukte in Europa neue produktrechtliche An-
forderungen stellt. Ziel dieser Marktüberwa-
chungsverordnung ist eine grenzüber-
schreitende Überwachung des Warenver-
triebs in Europa. Die Verordnung berück-
sichtigt auch neue „Wirtschaftsakteure“, 
wie bspw. Fulfillment-Dienstleister, und hat 
eine neue Definition gefunden für die 
Frage, wann ein Produkt auf dem Markt be-
reitgestellt wird. Die Marktüberwachungs-
verordnung bedeutet erhebliche Auswei-
tungen behördlicher Überwachungs- und 
Eingriffsbefugnisse im Rahmen des E-
Commerce. Erstmals werden produktsi-
cherheitsrechtlich Fulfillment-Dienstleister 
angesprochen. Fulfillment-Dienstleister 
sind solche, die sich mit der Lagerhaltung, 
Verpackung, Adressierung und den Ver-
sand von Produkten, an denen kein eige-
nes Eigentumsrecht besteht, befassen, wo-
bei (nur) diesbezüglich Postdienste, be-
stimmte Paketzustelldienste und Frachtver-
kehrsdienstleistungen ausgenommen sind. 
Diese Fulfillment-Dienstleister werden nun-
mehr als „Wirtschaftsakteure“, und damit 
als Verpflichtete nach der Marktüberwa-
chungsverordnung, in die Pflicht genom-
men. Der EU-Gesetzgeber hat zugleich 
neue und zusätzliche Regelungen für Ver-
kaufs- bzw. Onlineplattformen geschaffen. 
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Verkaufsplattformen sind Anbieter von 
Diensten der Informationsgesellschaft, weil 
sie Hosting-Dienstleistung anbieten und 
damit sog. Host-Provider sind. Damit sind 
auch Verbundgruppenzentralen angespro-
chen, die eine zentrale Plattform für Ihre 
Anschlusshäuser betreiben bzw. dort An-
schlusshäuser Produkte handeln können. 
Als neue Regelung zum Fernabsatz bzw. 
zum Onlinehandel wurde Artikel 6 MÜ-VO 
eingefügt. Es wird klargestellt, dass ein 
Produkt bereits als auf dem Markt bereitge-
stellt gilt, wenn ein Produkt online oder über 
eine andere Form des Fernabsatzes zum 
Verkauf angeboten wird. Mit dieser Rege-
lung geht eine erhebliche Erweiterung bzw. 
zeitliche Vorverlagerung des produktsi-
cherheitsrechtlich zentralen Inverkehrbrin-
gens bzw. Bereitstellungsbegriff einher. 
Auch die Befugnisse der Marktüberwa-
chungsbehörden wurden erweitert: So hat 
die Marktüberwachungsbehörde nunmehr 
die Befugnis, die Entfernung von Inhalten 
von einer Online-Schnittstelle, in der auf die 
betreffenden Produkte Bezug genommen 
wird, zu verlangen oder die ausdrückliche 
Anzeige eines Warnhinweises für Endbe-
nutzer (Endkunden), die auf die Online-
Schnittstelle zugreifen, zu verlangen, so-
fern es keine andere Möglichkeit gibt. Das 
bedeutet: Im Falle von Produktwarnungen 
muss sichergestellt sein, dass Verbund-
gruppenzentralen derartige Warnhinweise 
einspielen können. Die MÜ-VO befasst sich 
ebenfalls mit dem Herstellerbegriff. Herstel-
ler ist nach Art. 3 Nr. 8 MÜ-VO jede natürli-
che oder juristische Person, die ein Produkt 
herstellt oder entwickeln oder herstellen 
lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen 
Namen oder unter ihrer eigenen Handels-
marke vermarktet. Das ist insoweit nicht 
neu. Allerdings stellt die Marktüberwa-
chungsverordnung klar, dass auch die 
Quasi-Hersteller (Herstellen durch Label-
ling) vom Anwendungsbereich der Markt-
überwachungsverordnung und den damit 
verbundenen Eingriffsmöglichkeiten und 
Korrekturmaßnahmen der Marktüberwa-
chungsbehörden erfasst sind. 
 
Verbundgruppenzentralen sollten sich da-
her, soweit noch nicht geschehen, dringend 
mit den neuen Anforderungen, insbeson-
dere hinsichtlich Online-Schnittstellen, 
Marktplatzlösung, mit den neuen Anforde-

rungen und Inhalten der Marktüberwa-
chungsverordnung intensiv auseinander-
setzen. 
 
Autor: RA Andreas Grünstern, Fachanwalt 
für IT-Recht, Lehrbeauftragter für IT-Recht 
der FH Südwestfalen, Partner bei WGW 
 
 
Geschäftsgeheimnisgesetz: Ein lästi-
ges, indes nicht zu unterschätzendes 
Gesetz - OLG Düsseldorf konkretisiert 
Anforderungen an angemessene Ge-
heimhaltungsmaßnahmen 
 
Bereits am 06.04.2019 trat das Geschäfts-
geheimnisgesetz in Kraft. Das Gesetz ver-
langt die juristische und technische Umset-
zung und Dokumentation von Geheimnis-
schutzmaßnahmen. Ohne angemessene 
Geheimhaltungsmaßnahmen besteht kein 
schützenswertes Geschäftsgeheimnis. Bis-
lang war der gesetzliche Schutz von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen vom 
Willen des Unternehmensinhabers abhän-
gig. Nach der neuen Rechtslage liegt ein 
Geschäftsgeheimnis nur dann vor, wenn es 
an juristische und technische Maßnahmen 
anknüpft, die im Streitfall nachgewiesen 
werden müssen, d. h. die Darlegungs- und 
Beweislast liegt bei der Verbundgruppen-
zentrale. Das OLG Düsseldorf (I - 15 U 
6/2000) hat mit Entscheidung vom 
11.03.2021 zur Frage der Angemessenheit 
von Geheimhaltungsmaßnahmen im Sinne 
von § 2 Nr. 1 C GeschGehG Stellung ge-
nommen. Das OLG Düsseldorf wiederholt, 
was im Grunde bereits bekannt war. Die 
Angemessenheit von Geheimhaltungs-
maßnahmen hat sich an einem objektiven 
Maßstab zu orientieren der allerdings keine 
extreme Sicherheit verlangt. Allerdings sind 
selbst die Mindestanforderungen, die das 
OLG in dem Rechtsstreit exemplarisch er-
wähnt, erheblich. Geheimhaltungsmaßnah-
men müssen ununterbrochen vorliegen, d. 
h. letzten Endes, sind Geheimhaltungskon-
zepte zu pflegen. Zum Mindestmaß gehö-
ren Konzepte und Dokumentation zum Ge-
bäudeschutz. Es sind Geheimhaltungsver-
einbarungen mit Arbeitnehmern erforder-
lich, wobei erschwerend hinzukommt, dass 
nach der Entscheidung des LAG Düssel-
dorf vom 03.06.2020 (AZ. 12 SaGa 4/2000) 
sog. Catch-all-Klauseln („Mitarbeiter hat 
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über alle Sachverhalte zu schweigen“) un-
wirksam sind. Derartige Formulierungen 
finden sich (noch) in einer Vielzahl von Alt-
verträgen. Zu den Mindestmaßnahmen ge-
hören ferner Regelungen zum Umgang mit 
betrieblichen Unterlagen, Datenträgern und 
angefertigten Abschriften. Der Umgang mit 
firmeneigenen Smartphones sowie zur 
Software- und App-Installation sind zu re-
geln. Zum Geschäftsgeheimniskonzept ge-
hört auch Regelung zu digitalen Daten und 
Firewall sowie VPN-Leitungen und Log-in-
Funktion. Ferner bedarf es neben der Defi-
nition von Zugriffsbeschränkungen inner-
halb der Mitarbeiterkreise ggf. auch der 
Kennzeichnung hinsichtlich Erstellung bzw. 
Inhaberschaft der Geschäftsgeheimnisse. 
Das OLG Düsseldorf geht auch davon aus, 
dass Geheimhaltungsvereinbarungen mit 

Geschäftspartnern, also mit Lieferanten, 
Dienstleistern, etc., erforderlich sind. 
 
Der OLG hob hervor, dass es nicht nur um 
vereinzelte Aspekte bei solchen Schutz-
maßnahmen geht, sondern ein Schutz ver-
schiedener Mittel und in verschiedenen 
Richtungen in den Blick genommen werden 
muss. Geschäftsgeheimnisse sind daher, 
so das OLG, vertraglich wie auch organisa-
torisch und technisch zu schützen. 
 
Autor: RA Alexander Wagner, Fachanwalt 
für IT-Recht und Fachanwalt für Gewerbli-
chen Rechtsschutz, Lehrbeauftragter für 
IT-Recht der FH Südwestfalen, Partner bei 
WGW 
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WOLFF GÖBEL WAGNER bietet seit über 50 Jahren spezialisierte Rechtsberatung. WGW berät außergericht-
lich und gerichtlich. Zu den Mandanten von WGW zählen zahlreiche Verbundgruppen und namenhafte Unter-

nehmen aus Handel, Dienstleistung sowie Industrie. 

 
Zu den Kernkompetenzen zählen: 

 

• IT-Recht     •   Datenschutz 
• Online- und Internetrecht   •   Corporate Compliance 

• Urheber- und Medienrecht   •   Handels- und Gesellschaftsrecht 

• Wettbewerbsrecht   •   Insolvenzrecht 
• Markenrecht 

 
Weitere Informationen unter 

http://www.wgw.law 
 

Kontakt 
WOLFF GÖBEL WAGNER 
Rechtsanwälte Fachanwälte 
Grünstraße 16 
D-58095 Hagen 

 
Tel.: 02331/ 9149-0 
Fax: 02331/ 9149-41 
www.wgw.law 
E-Mail: info@wgw.law 

 

 
 
Die GDI (Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH) ist eine technische Consulting- und Pro-

jekttochtergesellschaft von WGW, die sich mit der Beratung zum Datenschutzrecht und der IT-Sicherheit befasst. 

Zu ihren Kunden gehören Verbundgruppenzentralen und Anschlusshäuser. 
 

Kontakt 
GDI Gesellschaft für Datenschutz und Informations-
sicherheit mbH 
Körnerstr. 45 
D-58095 Hagen 
 
Tel.: 02331/ 35 68 32-0 
Fax: 02331/ 35 68 32-1 
www.gdi-mbh.eu 
E-Mail: info@gdi-mbh.eu 

 

 

 


