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Für derartige Klagen sowie für Anträge auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist in erster Instanz 

das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen betraute Landesgericht 

zuständig, in dessen Sprengel der Kläger – also der mutmaßliche Betroffene – seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt oder Sitz hat. Alternativ dazu können Klagen und Anträge bei dem Landesgericht erhoben 

werden, in dessen Sprengel der Beklagte – also die vom Kläger als Auftraggeber belangte Person – 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz oder eine Niederlassung hat. Örtliche 

Zuständigkeitsvereinbarungen nach § 104 JN sind zulässig. Im Verfahren vor den Landesgerichten 

besteht absolute Anwaltspflicht. Eine derartige Klage wäre daher mit einem nicht unerheblichen 

Kostenrisiko verbunden. 

 

Alternativ dazu käme das sog „Ombudsmann-Verfahren“ gemäß § 30 DSG 2000 in Betracht. Nach 

dieser Bestimmung kann sich jedermann wegen einer behaupteten Verletzung seiner Rechte oder ihn 

betreffender Pflichten eines Auftraggebers oder Dienstleisters nach dem DSG 2000 mit einer Eingabe 

an die Datenschutzbehörde wenden. Geltend gemacht werden kann somit die Verletzung 

datenschutzrechtlicher Rechte oder Pflichten in Bezug auf eigene Daten durch den Betroffenen. Wird 

behauptet, dass ein Auftraggeber Daten über eine andere Person rechtswidrig verwendet, so ist dies 

als Aufforderung zur amtswegigen Prüfung durch die DSB zu verstehen. In diesem Fall besteht aber 

kein Anspruch auf Mitteilung, wie mit der Eingabe verfahren wurde. 

 

Eine solche Eingabe an die DSB kann sich auch gegen eine Datenanwendung im privaten Bereich 

richten. In diesem Fall erlangt der Betroffene im Wege dieses Kontrollverfahrens jedoch keine 

rechtsverbindliche Entscheidung, sondern bewirkt allenfalls die Einleitung einer amtswegigen 

Überprüfung nach § 30 Abs. 4 DSG 2000 sowie eine Empfehlung der DSB. Er hat lediglich Anspruch 

darauf, darüber informiert zu werden, wie mit seiner Eingabe verfahren wurde. In Bezug auf 

Datenanwendungen im privaten Bereich hat die Eingabe nach § 30 DSG 2000 aus Sicht des Betroffenen 

gegenüber einer Klage aber den wesentlichen Vorteil, dass im Verfahren vor der DSB weder ein 

Anwaltszwang noch eine Kostenersatzpflicht im Fall des prozessualen Unterliegens bestehen. Der 

Rechtsbehelf kann daher ohne Kostenrisiko in Anspruch genommen werden. 

Als Alternative zur Anrufung der Datenschutzbehörde steht darüber hinaus der Gang zur 

Streitschlichtungsstelle der E-Control offen. Auch dieses Verfahren hat für den Konsumenten/die 

Konsumentin den Vorteil, dass es für den Beschwerdeführer/die Beschwerdeführerin kostenlos ist. Die 

Schlichtungsstelle kann allerdings keine Entscheidung treffen, die zwingend vom belangten 

Unternehmen umzusetzen ist. Sie kann lediglich Lösungsvorschläge erarbeiten. Den Parteien steht es 

aber immer frei, ob sie diesem Lösungsvorschlag zuzustimmen wollen oder nicht. 

 

H. Abschließende Anmerkungen zum Inkrafttreten der DSGVO im Jahr 2018 

 

Das vorliegende Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die Bereitstellung von intelligenten Messgeräten 

gegen den Willen der Betroffenen als Verletzung des Grundrechts auf Geheimhaltung 

personenbezogener Daten gemäß § 1 Abs. 1 DSG 2000 zu qualifizieren wäre. 


