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IV. Fazit

Die neuen Standardvertragsklauseln bringen eine Reihe
von Neuerungen mit sich und greifen verschiedene Re-
formforderungen auf. Trotzdem kçnnen die Klauseln den
zahlreichen – partiell wohl auch �berspannten – Erwartun-
gen, die an ihre Neufassung gekn�pft waren, vermutlich
kaum in allen Punkten gerecht werden. Unabh�ngig von
der Frage, inwieweit die neuen Klauseln grunds�tzlich in
der Lage sind, die zuvor an den �berkommenen Klauseln
kritisierten Aspekte vollumf�nglich zu adressieren, bleibt
festzustellen, dass mit diesen nunmehr ein �bergreifendes
Instrumentarium zur Verf�gung steht, um verschiedene
Verarbeitungsszenarien in einem Vertragsverh�ltnis abzu-
bilden.

Der EuGH hatte in seiner Entscheidung Schrems II den
Fokus seiner Beurteilung der �berkommenen Standardver-
tragsklauseln prim�r auf die Einhaltung eines dem europ�-
ischen Datenschutzniveau gleichwertigen Schutzniveaus
gelegt und diesbez�glich u. a. kritisiert, dass Selbiges durch
den alleinigen Abschluss der alten Klauseln nicht in jedem
Falle sichergestellt werden kçnne.11 Zur Begr�ndung bezog
sich der EuGH insoweit auf die weitreichenden behçrd-
lichen Zugriffsbefugnisse sowie den Mangel an wirksamen
Rechtsbehelfen zugunsten der Betroffenen, welche in
einem Drittstaat ggf. bestehen kçnnen. Diesen Bedenken
tragen die neuen Klauseln ausdr�cklich Rechnung. Die
Regelungen nehmen dabei vor allem den Fall des Offenle-
gungsersuchens in den Blick, w�hrend das weitere Vor-
gehen bei direkten (sicherheits-)behçrdlichen Zugriffen na-
turgem�ß weniger umfassend geregelt wird. Mehr als die
Pflicht zur gewissenhaften Pr�fung eingehender Ersuchen
sowie deren Abwehr durch Einlegung mçglicher Rechts-
mittel l�sst sich allerdings ohnehin wohl kaum zwischen
den Parteien wirksam vereinbaren. Besteht die besondere
Gef�hrdungslage internationaler Datentransfers gerade da-
rin, dass die Abwehr entsprechender Anfragen im betref-
fenden Drittland aufgrund der dort geltenden rechtlichen
Rahmenbedingungen von vornherein so gut wie unmçglich

ist, ist insoweit vielmehr eine weitergehende Lçsung auf
politischer Ebene erforderlich.
Um den Besonderheiten der jeweiligen Verarbeitungssze-
narien besser gerecht werden zu kçnnen, belassen die
neuen Klauseln auch in Zukunft einen gewissen vertrag-
lichen Gestaltungsspielraum. Auch wenn die Ermçgli-
chung von Flexibilit�t grunds�tzlich ein guter Ansatz ist,
ist diesbez�glich zu ber�cksichtigen, dass die Marktmacht
der etablierten Tech-Giganten Verhandlungen selbst da,
wo individuelle Anpassungen – soweit zul�ssig – w�n-
schenswert oder gar erforderlich sind, oftmals praktisch
ausgeschlossen sind.
Im Ergebnis enthalten die neuen Klauseln gleichwohl sinn-
volle Ans�tze und Verbesserungen und ermçglichen sie es
Unternehmen, die �bermittlung personenbezogener Daten
in Staaten außerhalb der EU zumindest mittelfristig mçg-
lichst rechtssicher und datenschutzkonform auszugestalten.
Gleichwohl kçnnen sich Unternehmen in Anbetracht der
mittlerweile in Klausel 14 ausdr�cklich statuierten Maß-
gaben nicht von weitergehenden Pr�fpflichten im Hinblick
auf lokale Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten sowie
deren Einfluss auf die Einhaltung der Klauseln freispre-
chen. Eine einzelfallbezogene Bewertung des Datenschutz-
niveaus im Bestimmungsland bleibt insofern sowohl vor
Beginn der Daten�bermittlung als auch w�hrend der wei-
teren Zusammenarbeit mit dem außereurop�ischen Dienst-
leister bzw. Partner wohl unumg�nglich. Gegebenenfalls
sind außerdem wie bisher zus�tzliche Schutzmaßnahmen
zu ergreifen, um ein hinreichendes Datenschutzniveau si-
cherzustellen. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sich der
EuGH zu den j�ngst verçffentlichten Klauseln positionie-
ren wird und ob er die neuen Regelungen f�r ausreichend
und geeignet erachtet, um ein angemessenes Datenschutz-
niveau in F�llen des Drittlandstransfers zu gew�hrleisten,
oder ob diese am Ende das Schicksal der bislang noch
geltenden Standardvertragsklauseln teilen werden.

11 EuGH, 16. 7. 2020 – C-311/18, K&R 2020, 588, 591 f. – Schrems II.
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Die aufsichtsbehçrdliche Klagebefugnis
unter der DSGVO
Zugleich Kommentar zu EuGH, Urteil vom 15. 6. 2021 – C-645/19, K&R 2021, 509 ff.
(Heft 7/8)

Kurz und Knapp

Der EuGH stellt klar, dass Aufsichtsbehçrden bei der
Einleitung gerichtlicher Schritte i. S. v. Art. 58 Abs. 5
DSGVO die Zust�ndigkeitsordnung des One-Stop-
Shop-Verfahrens beachten m�ssen. Auf die Umsetzung
von Art. 58 Abs. 5 DSGVO ins nationale Recht komme
es hingegen nicht an: Die Aufsichtsbehçrden kçnnten
sich unmittelbar auf die Norm berufen, um gegen Pri-
vate eine Klage zu erheben.

I. Hintergrund

Sofern personenbezogene Daten nicht ausschließlich in
einem einzigen EU-Mitgliedstaat verarbeitet werden, son-
dern – was bei EU-weit t�tigen Unternehmen und insbe-
sondere Unternehmensgruppen der Regelfall ist – die an der
Verarbeitung beteiligten Akteure in mehreren Mitglied-
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staaten sitzen oder t�tig sind, sieht die Datenschutz-Grund-
verordnung in Art. 55 f., 60 ff. DSGVO ein komplexes
System zur Regelung der Zust�ndigkeiten der mitglied-
staatlichen Datenschutzaufsichtsbehçrden vor. Grunds�tz-
lich ist zwar jede Aufsichtsbehçrde f�r die Erf�llung ihrer
Aufgaben (Art. 57 DSGVO) und die Aus�bung ihrer Be-
fugnisse (Art. 58 DSGVO) im Hoheitsgebiet ihres eigenen
Mitgliedstaats zust�ndig (Art. 55 Abs. 1 DSGVO). Wenn
der datenschutzrechtlich Verantwortliche (Art. 4 Nr. 7
DSGVO) oder Auftragsverarbeiter (Art. 4 Nr. 8 DSGVO)
jedoch �ber eine Hauptniederlassung in der EU verf�gt und
zudem eine grenz�berschreitende Datenverarbeitung
(Art. 4 Nr. 23 DSGVO) vorliegt, sieht die DSGVO die
Zust�ndigkeit einer federf�hrenden Aufsichtsbehçrde
(Art. 56 DSGVO) nach dem Prinzip des sog. One-Stop-
Shop-Verfahrens (Art. 60 DSGVO) vor. Nimmt die feder-
f�hrende Behçrde das Verfahren auf, verbleibt anderen
betroffenen Aufsichtsbehçrden in anderen Mitgliedstaaten
(im Folgenden als „lokale Aufsichtsbehçrde(n)“ bezeich-
net) nur noch eine eingeschr�nkte Zust�ndigkeit. Kann im
Wege der Zusammenarbeit (Art. 60 ff. DSGVO) keine Ei-
nigkeit �ber das Vorgehen zwischen den Aufsichtsbehçr-
den gefunden werden, bleibt die Mçglichkeit einer verbind-
lichen Entscheidung durch den Europ�ischen Datenschutz-
ausschuss (EDSA) gem�ß Art. 65 DSGVO.

Funktionieren Zusammenarbeit und Koh�renzverfahren
zwischen federf�hrender Aufsichtsbehçrde und den loka-
len Aufsichtsbehçrden, tr�gt dies zu einem harmonisierten
Vollzug der DSGVO bei. Ist dies nicht der Fall, wird
schnell der Vorwurf laut, Unternehmen w�rden in unzu-
l�ssiger Weise forum shopping betreiben. Praktisch viru-
lent wird dies vor allem im Verh�ltnis zur irischen Daten-
schutzbehçrde, die sich dem Vorwurf eines zu laxen Um-
gangs mit den zahlreichen Digitalkonzernen mit Europa-
Sitz in Irland ausgesetzt sieht. Hier testen die �brigen
Aufsichtsbehçrden immer wieder die Grenzen der ihnen
im Rahmen des One-Stop-Shop-Verfahrens (vermeintlich)
verbliebenen Zust�ndigkeiten, z. B. im Rahmen des Dring-
lichkeitsverfahrens nach Art. 66 DSGVO.1

Es lohnt sich daher eine genauere Betrachtung der j�ngst
ergangenen EuGH-Entscheidung zu Vorlagefragen im Zu-
sammenhang mit einem Rechtsstreit zwischen der in Irland
ans�ssigen Facebook Ireland Ltd, der US-amerikanischen
Facebook Inc. und der belgischen Facebook Belgium
BVBA einerseits und der belgischen Datenschutzbehçrde
(Gegevensbeschermingsautoriteit) andererseits.2 Gegen-
stand ist eine von der belgischen Aufsichtsbehçrde im Jahr
2015 (also noch vor Inkrafttreten der DSGVO) gegen
Facebook erhobene Klage auf Unterlassung des Einsatzes
von Tracking-Tools (Cookies, Pixel, etc.) im belgischen
Hoheitsgebiet. Da die Behçrde jedoch einen auf die Zu-
kunft ausgerichteten Unterlassungsanspruch geltend
macht, musste der EuGH nach der mittlerweile anwend-
baren DSGVO entscheiden. Facebook verteidigt sich in
dem Verfahren damit, sein europ�ischer Hauptsitz in Ir-
land begr�nde die alleinige Zust�ndigkeit der irischen
Datenschutzbehçrde. Das Berufungsgericht legte darauf-
hin dem EuGH mehrere Vorlagefragen zur Zust�ndigkeits-
ordnung nach dem One-Stop-Shop-Verfahren und den
Durchsetzungsmçglichkeiten der Aufsichtsbehçrden vor.
Sie betreffen im Kern die Frage, ob und unter welchen
Voraussetzungen eine Aufsichtsbehçrde befugt ist, trotz
federf�hrender Zust�ndigkeit einer anderen Aufsichtsbe-
hçrde Klage wegen Datenschutzverstçßen zu erheben
(Vorlagefragen 1 - 3). Vorlagefrage 4 betrifft das Verh�lt-

nis zum alten Datenschutzrecht und soll hier nicht weiter
interessieren. Zudem fragte das vorlegende Gericht, ob
Art. 58 Abs. 5 DSGVO mitgliedstaatlichen Aufsichtsbe-
hçrden eine Klagebefugnis unmittelbar einr�umt (Vorla-
gefrage 5). Eine sechste Vorlagefrage hat der EuGH man-
gels Entscheidungserheblichkeit nicht beantwortet.

II. Inhalt und Begr�ndung der Entscheidung

1. Zust�ndigkeit und Befugnisse der lokalen
Aufsichtsbehçrde (Vorlagefragen 1 - 3)

Bei der Beantwortung der Vorlagefragen betont der EuGH
vor dem Hintergrund von Art. 56 und 60 DSGVO, dass die
Zust�ndigkeitsordnung der DSGVO f�r grenz�berschrei-
tende Datenverarbeitungen auf eine wirksame und loyale
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehçrden ausgelegt sei, mit
dem Ziel, einen Konsens �ber das Vorgehen zu erzielen und
zu einem einheitlichen bindenden Beschluss zu kommen
(Rn. 51 ff.). Unter Analyse der Vorschriften der DSGVO-
Kapitel VI und VII arbeitet das Gericht die Ausnahmen von
der Entscheidungszust�ndigkeit der federf�hrenden Behçr-
de nach Art. 56 Abs. 2 DSGVO (Ausnahmeregelung f�r rein
lokale F�lle) und Art. 66 DSGVO (Dringlichkeitsverfahren)
heraus (Rn. 57 ff.). Dieser Mechanismus zur Zusammen-
arbeit der Aufsichtsbehçrden in grenz�berschreitenden F�l-
len mit der Regelzust�ndigkeit der federf�hrenden Auf-
sichtsbehçrde und der Ausnahmezust�ndigkeit der lokalen
Aufsichtsbehçrde diene dem Zweck einer einheitlichen
Anwendung des Datenschutzrechts in der Union. Kçnnten
nicht-federf�hrende Aufsichtsbehçrden ohne R�cksicht auf
das geschilderte Regel-Ausnahme-Verh�ltnis (Art. 55, 56,
60 ff., 63 ff. DSGVO) und allein unter Berufung auf Art. 58
Abs. 5 DSGVO Gerichtsverfahren zur rechtsverbindlichen
Kl�rung der Zul�ssigkeit von Datenverarbeitungen anstren-
gen, drohte das One-Stop-Shop-Verfahren und das dahin-
terstehende Ziel einer vereinheitlichten Rechtsdurchset-
zung insgesamt unterlaufen zu werden (Rn. 65).

Andererseits unterstreicht der EuGH, dass die Aufsichts-
behçrden in allen Mitgliedstaaten zur Gew�hrleistung
eines hohen Schutzniveaus verpflichtet seien und ein fo-
rum shopping von Unternehmen durch „Wahl“ einer eher
laxen federf�hrenden Aufsichtsbehçrde verhindert werden
m�sse (Rn. 68). In diesem Spannungsfeld kommt der
EuGH zu einer einschr�nkenden Auslegung von Art. 58
Abs. 5 DSGVO f�r F�lle grenz�berschreitender Verarbei-
tungen. Der EuGH stellt zun�chst klar, dass nicht-feder-
f�hrende Aufsichtsbehçrden nicht nur die eigenen Anord-
nungsbefugnisse, sondern auch gerichtliche Rechtsbehelfe
i. S. v. Art. 58 Abs. 5 DSGVO nur im Einklang mit dem
Zust�ndigkeitsmechanismus des One-Stop-Shop-Verfah-
rens aus�ben d�rfen (Rn. 75).

Nicht-federf�hrende Aufsichtsbehçrden d�rfen gericht-
liche Verfahren wegen DSGVO-Verstçßen also nur so
weit anstoßen, als sie nach den �brigen Bestimmungen
des VI. und VII. Kapitels der DSGVO f�r den Erlass eines
Beschlusses zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der Da-
tenverarbeitung zust�ndig w�ren, und die in der Verord-
nung vorgesehen Verfahren der Zusammenarbeit und der
Koh�renz eingehalten werden.
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2 EuGH, 15. 6. 2021 – C-645/19, K&R 2021, 509 ff.



Die zweite Vorlagefrage, mit der das vorlegende Gericht
wissen wollte, ob die Einleitung gerichtlicher Verfahren
i. S. v. Art. 58 Abs. 5 DSGVO durch nicht-federf�hrende
Aufsichtsbehçrden voraussetzt, dass der Verantwortliche,
gegen den sich das gerichtliche Verfahren richtet, im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats der fraglichen Aufsichtsbe-
hçrde eine Hauptniederlassung im Sinne von Art. 4 Nr. 16
DSGVO oder eine andere Niederlassung hat, verneint der
EuGH. F�r den r�umlichen Anwendungsbereich der Ver-
ordnung komme es allein darauf an, dass die Datenverar-
beitung im Rahmen der T�tigkeiten einer Niederlassung
eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in
der Union erfolgt (Rn. 81 ff.). Aus der Beantwortung der
ersten Vorlagefrage folgt zudem, dass Klagen gegen Ver-
antwortliche mit Hauptniederlassung in anderen Mitglied-
staaten nur dann mçglich sind, wenn die lokale Aufsichts-
behçrde nach dem One-Stop-Shop-Verfahren zust�ndig ist.

Die dritte Vorlagefrage betrifft das Problem, gegen wen
eine Aufsichtsbehçrde einen gerichtlichen Rechtsbehelf
i. S. v. Art. 58 Abs. 5 DSGVO zu richten hat: gegen die
Hauptniederlassung des Verantwortlichen oder gegen die
Niederlassung in ihrem eigenen Mitgliedstaat. Der EuGH
beantwortet dies dahingehend, dass die Klage der Auf-
sichtsbehçrde – soweit sie im Einklang mit dem One-Stop-
Shop-Mechanismus hierf�r zust�ndig ist (s. die Antwort
auf Frage 1) – sowohl gegen�ber der Hauptniederlassung
als auch gegen�ber einer anderen Niederlassung des Ver-
antwortlichen erhoben werden kann. Der EuGH betont
jedoch zugleich, dass Gegenstand der Klage eine Daten-
verarbeitung sein muss, die im Rahmen der T�tigkeiten der
beklagten Niederlassung erfolgt (Rn. 96). Letzteres war in
dem konkreten Verfahren problematisch, weil der Appe-
lationshof Br�ssel (das vorlegende Gericht) sich f�r die
Entscheidung �ber die eingelegte Berufung nur insoweit
f�r zust�ndig erkl�rt hatte, als diese Facebook Belgium
betraf, nicht aber, soweit sie Facebook Ireland und die
Facebook Inc. betraf. Dass die in dem Klageverfahren
beanstandeten Tracking-Praktiken Datenverarbeitungen
im Rahmen der T�tigkeiten von Facebook Belgium dar-
stellen, erschien jedoch zweifelhaft, da Facebooks Nieder-
lassung in Belgien in erster Linie den Zweck hatte, Bezie-
hungen zu den Unionsorganen zu unterhalten, also Lobby-
arbeit zu betreiben. Die beanstandeten Tracking-Maßnah-
men hingegen sind Teil der T�tigkeit der Hauptniederlas-
sung von Facebook in Irland. Diesen Bedenken begegnet
der EuGH jedoch mit einer weiten Auslegung des Merk-
mals „im Rahmen der T�tigkeiten einer Niederlassung“
(Rn. 94 f.). Zun�chst greift das Gericht das bereits aus der
Entscheidung Google Spain und Google3 bekannte Argu-
ment wieder auf, dass soziale Netzwerke ihre Eink�nfte zu
einem nicht unerheblichen Teil aus Werbung erzielen. Die
T�tigkeit der Niederlassung in Belgien diene, wenn auch
nur in zweiter Linie, dazu, in diesem Mitgliedstaat die
Werbung und den Verkauf von Werbefl�chen zu gew�hr-
leisten, mit denen die Dienste von Facebook rentabel
gemacht werden sollen. Hierbei l�sst es der EuGH aller-
dings nicht bewenden. Er erweitert die bisherige Recht-
sprechung noch einmal wesentlich, indem er es f�r die
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der
T�tigkeiten einer Niederlassung ausreichen l�sst, dass „die
von Facebook Belgium in erster Linie ausge�bte T�tigkeit,
die darin besteht, Beziehungen zu den Unionsorganen zu
unterhalten und f�r diese einen Ansprechpartner darzustel-
len, u. a. darauf [abziele], die Politik der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Facebook Ireland festzu-
legen“. Somit sei die T�tigkeit von Facebook Belgium

„untrennbar“ mit der Datenverarbeitung durch Facebook
Ireland verbunden.

2. Unmittelbare Geltung des Art. 58 Abs. 5 DSGVO
(Vorlagefrage 5)

Die Antwort des EuGH auf Vorlagefrage 5 – ob Art. 58
Abs. 5 DSGVO, unabh�ngig vom nationalen Datenschutz-
und Verfahrensrecht, den Datenschutzbehçrden eine unmit-
telbare Klagebefugnis einr�umt – bietet das grçßte �ber-
raschungspotential. Der EuGH geht davon aus, dass diese
Vorschrift den nationalen Aufsichtsbehçrden unmittelbar
das Recht gibt, gegen Private eine Klage zu erheben oder ein
entsprechendes Verfahren fortzuf�hren, auch wenn die
Vorschrift in der Rechtsordnung des betreffenden Mitglied-
staats nicht speziell umgesetzt worden ist (Rn. 113). Der
Gerichtshof begr�ndet dies mit der unmittelbaren Geltung
von Verordnungen (Art. 288 Abs. 2 AEUV), deren Vor-
schriften grunds�tzlich keiner Durchf�hrungsmaßnahmen
der Mitgliedstaaten bed�rften (Rn. 109). Zwar habe der
Gerichtshof in anderen Rechtssachen anerkannt, dass auch
Bestimmungen in einer Verordnung zu ihrer Durchf�hrung
des Erlasses von Durchf�hrungsmaßnahmen durch die Mit-
gliedstaaten bed�rfen kçnnen (Rn. 110). Art. 58 Abs. 5
DSGVO enthalte jedoch eine „spezifische“ Regel, wonach
die Aufsichtsbehçrden vor nationalen Gerichten klagebe-
fugt sein m�ssten (Rn. 111). Demgegen�ber gehe aus
Art. 58 Abs. 5 DSGVO „nicht hervor, dass die Mitglied-
staaten durch eine ausdr�ckliche Bestimmung festlegen
m�ssten, unter welchen Voraussetzungen die nationalen
Aufsichtsbehçrden im Sinne dieser Bestimmung die Ein-
leitung eines gerichtlichen Verfahrens betreiben kçnnen“.
Der EuGH will offenbar darauf hinaus, dass sich der Um-
setzungsauftrag an die Mitgliedstaaten in Art. 58 Abs. 5
DSGVO ohnehin auf die Einrichtung einer schlichten Kla-
gebefugnis beschr�nke – was nach Sicht des EuGH durch
Art. 58 Abs. 5 DSGVO auch ohne Weiteres selbst, also ohne
mitgliedstaatliche Umsetzungsakte, bewirkt werden kçnne.

III. Beurteilung der Entscheidung

Obwohl erst in Vorlagefrage 5 behandelt, ist der span-
nendste Punkt der Entscheidung die Einordnung des
Art. 58 Abs. 5 DSGVO als unmittelbar geltendes Recht.
Wer die Vorschrift unbefangen liest, wird sie wohl als
Auftrag an die mitgliedstaatlichen Gesetzgeber verstehen:
„Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor,
dass seine Aufsichtsbehçrde befugt ist, Verstçße gegen
[die DSGVO] den Justizbehçrden zur Kenntnis zu bringen
und gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Ver-
fahrens zu betreiben oder sich sonst daran zu beteiligen,
um die Bestimmungen [der DSGVO] durchzusetzen.“ In
Deutschland wurde die Vorschrift daher weitgehend als
�ffnungsklausel verstanden,4 die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, in ihrem nationalen Recht in dreifacher Hinsicht
Verfahrensnormen zugunsten der Aufsichtsbehçrden zu
schaffen: Anzeigerecht, Recht auf Verfahrenseinleitung
und Recht auf Verfahrensbeteiligung.5 Im Fall der Nicht-
umsetzung m�sse dies mit einem Vertragsverletzungsver-
fahren geahndet werden.6 Anders der EuGH: er ordnet
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Rn. 38.
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Art. 58 Abs. 5 DSGVO als unmittelbar geltendes Recht
ein, aufgrund dessen eine Behçrde gegen Private Klage
erheben kann, auch wenn die Vorschrift in der Rechtsord-
nung des betreffenden Mitgliedstaats nicht speziell umge-
setzt worden ist. Den Datenschutzbehçrden wird damit
offenbar eine Art eigener (Teil-)Rechtspersçnlichkeit zu-
erkannt.7 Dies macht die Entscheidung �ber das Daten-
schutzrecht hinaus interessant und zu einem Fall f�r die
Europarechtslehrb�cher, da der EuGH (a) sich ohne wei-
tere Begr�ndung �ber den eindeutigen Wortlaut („Jeder
Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass .. .“)
der auszulegenden Vorschrift hinwegsetzt, (b) eine Vor-
schrift, die den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielraum zu-
gesteht („. . . gegebenenfalls . . . oder .. .“)8 als hinreichend
bestimmt f�r die direkte Anwendung einstuft und (c) diese
direkte Anwendbarkeit im Verh�ltnis Staat gegen Private
zul�sst. Diese Rechtsfortbildung erfolgt interessanterweise
ohne Not in einer Art obiter dictum, da das belgische
Recht Art. 58 Abs. 5 DSGVO durch Art. 6 des Gesetzes
zur Schaffung der Datenschutzbehçrde vom 3. 12. 2017
(s. hierzu Rn. 24 - 26) beinahe eins-zu-eins umsetzt. Bel-
gien hat hierbei vom Umsetzungsspielraum Gebrauch ge-
macht und gibt der Behçrde lediglich die Mçglichkeit, ein
gerichtliches Verfahren einzuleiten, nicht aber sich an
einem durch andere eingeleiteten Verfahren zu beteiligen.
F�r die direkte Schaffung einer Klageart d�rfte es der EU
aufgrund des Prinzips der begrenzten Einzelerm�chtigung9

allerdings an der Gesetzgebungskompetenz fehlen. Das
Prozessrecht ist eine grunds�tzlich bei den Mitgliedstaaten
verbliebene Regelungsmaterie.10 Es bleibt also abzuwar-
ten, ob die Art und Weise der Auslegung des Art. 58 Abs. 5
DSGVO Schule machen wird.

Mit der Beantwortung der Vorlagefragen 1 - 3 unterstreicht
der EuGH zwar zun�chst die Rechte der lokalen Aufsichts-
behçrden in F�llen grenz�berschreitender Datenverarbei-
tung, in denen die federf�hrende Aufsichtsbehçrde ihrer
Verpflichtung zur „loyalen und wirksamen Zusammenar-
beit“ nicht nachkommt. Das Gericht stellt klar, dass sich
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter nicht im Rahmen
eines forum shoppings hinter einer unt�tigen oder laxen
federf�hrenden Aufsichtsbehçrde, die ihren Verpflichtun-
gen aus der DSGVO nicht nachkommt, verstecken kçnnen.
Der EuGH argumentiert am Ende jedoch systemimmanent
und st�rkt damit das One-Stop-Shop-Verfahren bei grenz-
�berschreitender Datenverarbeitung auch hinsichtlich der
Klagen nach Art. 58 Abs. 5 DSGVO. Unternehmen kçnnen
sich grunds�tzlich darauf berufen, dass in F�llen grenz-
�berschreitender Datenverarbeitung die f�r die Hauptnie-
derlassung zust�ndige federf�hrende Aufsichtsbehçrde der
einzige Ansprechpartner ist (Art. 56 Abs. 1, Abs. 60
DSGVO). Nur wenn eine der Ausnahmen von diesem
Grundsatz greift, kçnnen lokale Aufsichtsbehçrden t�tig
werden. Ergibt sich danach eine Zust�ndigkeit, ist die
lokale Aufsichtsbehçrde allerdings nicht darauf be-
schr�nkt, nur gegen Verantwortliche und Auftragsverar-
beiter im Klageweg vorzugehen, die �berhaupt eine Haupt-
oder andere Niederlassung im eigenen Mitgliedstaat haben
und auch nicht darauf, die Klage lediglich gegen die even-
tuell vorhandene lokale Niederlassung zu richten. So wird
der Druck auf unt�tige Aufsichtsbehçrden erhçht.

Weniger nachvollziehbar ist die mittlerweile exzessive
Auslegung des f�r Anwendbarkeits- und Zust�ndigkeits-
fragen unter der DSGVO zentralen Merkmals „im Rahmen
der T�tigkeiten einer Niederlassung“. Reichen neben mehr
oder weniger direkten wirtschaftlichen Unterst�tzungs-
handlungen (wie dem Verkauf von Werbefl�chen oder

anderer Erzielung von Einnahmen) nun auch strategische
T�tigkeiten wie Lobbyarbeit aus, muss man sich die Frage
stellen, wann eigentlich keine Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Rahmen der T�tigkeiten einer Nieder-
lassung mehr vorliegen soll. Letztlich muss nunmehr da-
von ausgegangen werden, dass personenbezogene Daten-
verarbeitungen eines Unternehmens stets „im Rahmen der
T�tigkeiten“ aller seiner Niederlassungen in der EU erfol-
gen, sofern diese bei den gegenst�ndlichen Datenverarbei-
tungen nur in irgendeiner entfernten Form Unterst�tzung
leisten.

IV. Ausblick
Inwieweit sich die direkte Anwendbarkeit des Art. 58
Abs. 5 DSGVO in Deutschland auswirken wird, bleibt
abzuwarten. Das deutsche Recht sieht eine solche Kla-
gebefugnis nicht ausdr�cklich vor. Ob die deutschen Da-
tenschutzbehçrden beim Vorgehen gegen Unternehmen
statt der bekannten und bew�hrten Mittel der Verwaltungs-
akte und Bußgelder nunmehr auf weniger effektive Fest-
stellungs- und allgemeine Leistungsklagen vor den Ver-
waltungsgerichten (nach § 13 GVG i. V. m. § 40 Abs. 1
VwGO w�re wohl der Verwaltungsrechtsweg erçffnet)
zur�ckgreifen werden, erscheint fraglich. Art. 58 Abs. 5
DSGVO kçnnte den Aufsichtsbehçrden jedoch erweiterte
Durchsetzungsbefugnisse gegen çffentliche Stellen ein-
r�umen.11 Ob die deutsche Regelung zur wirksamen Be-
teiligung der Aufsichtsbehçrden im Ordnungswidrigkeits-
verfahren tats�chlich europarechtswidrig ist,12 ist mehr als
fraglich, da eine Beteiligung der Behçrde im Zwischen-
und Hauptverfahren durch § 41 Abs. 2 S. 3 BDSG und § 76
Abs. 1 S. 2 OWiG (unterst�tzt durch Nr. 272 RiStBV) ent-
sprechend sichergestellt wird.13

Zwar argumentiert der EuGH bei der Abgrenzung der
Zust�ndigkeit zwischen federf�hrender und lokaler Auf-
sichtsbehçrde innerhalb der Logik des One-Stop-Shop-
Verfahrens. Dabei betont das Gericht erneut den hohen
Stellenwert des Datenschutzes und seine Verankerung in
den europ�ischen Vertr�gen und Grundrechtsbestimmun-
gen. In diesem Zusammenhang l�sst die Art und Weise,
wie der EuGH an die Auslegung des Art. 58 Abs. 5
DSGVO herangeht, jedoch erahnen, dass zuk�nftig auch
andere wichtige offene Fragen der Auslegung der DSGVO
eher undogmatisch beantwortet werden kçnnten. Zu diesen
Fragen gehçren z. B. der Unternehmensbegriff der
DSGVO, die Voraussetzungen f�r die Verh�ngung von
Geldbußen gegen Unternehmen, der Begriff des immate-
riellen Schadens i. S. d. Art. 82 Abs. 1 DSGVO und die
Klagebefugnis von Verbrauchersch�tzern bei Daten-
schutzverstçßen.
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nur im Bereich des Verwaltungsverfahrensrechts umstritten, s. etwa Kram-
me, Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten im Zivilverfahrensrecht –
Grundsatz des Unionsrechts oder Phantom?, in: Behme u. a., Perspektiven
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