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ENTSCHEIDUNG ÜBER DISZIPLINARVERFAHREN
Aus dem von der spanischen Datenschutzbehörde beauftragten Verfahren, das
auf folgendem basiert
HINTERGRUND
ERSTER: A.A.A. (nachstehend der Kläger) reichte am 11. April 2019 eine Beschwerde
bei der spanischen Datenschutzbehörde ein. Die Klage richtet sich gegen B.B.B. mit NIF
***NIF.1 (nachfolgend der Kläger).
Die Gründe, auf die sich die Beschwerde stützt, sind die Wiederverwendung von Papier
mit personenbezogenen Daten, insbesondere weil der Beschwerdeführer es zweimal
verwendet hat, um die Mieter einer Immobilie vorzuladen, wobei auf einem Blatt Papier
auf der Rückseite Daten von Dritten erscheinen, die sich auf Verfahren beziehen, in
denen der Beschwerdeführer als Rechtsanwalt tätig war, so dass die Verwendung
solcher Dokumente, da sie auf der Rückseite Daten von Dritten enthalten, diese Daten
Dritten zugänglich macht, ohne die Zustimmung der Inhaber dieser personenbezogenen
Daten.
Zusammen mit dem Antrag wird eine Kopie von zwei Blättern Papier vorgelegt, auf
denen die Mieter der Immobilie vorgeladen werden, eines datiert vom 20.08.2018 und
das andere vom 13.02.2019.
Auf der Rückseite beider Dokumente können Sie die Namen mehrerer Personen lesen,
von denen eine minderjährig ist.
ZWEITENS: Nach Eingang der Beschwerde führte die Untergeneraldirektion für
Dateninspektion die folgenden Maßnahmen durch:
Am 30. Mai und 9. Juli 2019 wurde die eingereichte Beschwerde an den
Beschwerdegegner zur Analyse und Mitteilung der diesbezüglich getroffenen
Entscheidung an den Beschwerdeführer weitergeleitet.
Das beanspruchte Unternehmen hat auf keine der Anfragen der spanischen
Datenschutzbehörde geantwortet, und diese wurden mit der Begründung "keine
Lieferung" per Post zurückgeschickt.
DRITTER: Am 13. Januar 2020 stimmte der Direktor der spanischen
Datenschutzbehörde zu, ein Sanktionsverfahren gegen den Beklagten wegen des
angeblichen Verstoßes gegen Artikel 32 des RGPD einzuleiten, der in Artikel 83.4 des
RGPD typisiert ist.
VIERTENS: Sobald die oben erwähnte Vereinbarung zur Einleitung des vorliegenden
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Sanktionsverfahrens notifiziert wurde, wird ihm eine Anhörungsfrist von ZEHN
ARBEITSTAGEN eingeräumt, um die Vorwürfe zu formulieren und die Beweise vorzulegen,
die er gemäß den Bestimmungen der Artikel 73 und 76 des Gesetzes 39/2015 über
gemeinsame Verwaltungsverfahren der öffentlichen Verwaltungen für angemessen hält.
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FÜNFTENS: Da innerhalb der angegebenen Frist keine Behauptungen aufgestellt oder
Beweise vorgelegt wurden, wird diese Resolution hiermit unter Berücksichtigung der
folgenden Punkte veröffentlicht:
FAKTEN
ERSTENS: Wiederverwendung von Dokumenten mit persönlichen Daten, insbesondere
durch die zweimalige Verwendung des beanspruchten Dokuments, um die Mieter einer
Immobilie vorzuladen, wobei auf einem Blatt Papier auf der Rückseite Daten von Dritten
erscheinen, die sich auf Verfahren beziehen, an denen der Beanspruchte als Anwalt
teilgenommen hat.
Die Verwendung dieser Dokumente, um sich mit den Mietern einer Immobilie zu treffen,
indem sie auf der Rückseite Daten von Dritten enthalten, macht diese Daten Dritten
zugänglich, ohne die Zustimmung der Inhaber dieser persönlichen Daten.
ZWEITENS: Die AEPD hat den Angeklagten über die Vereinbarung zur Einleitung dieses
Sanktionsverfahrens informiert, aber der Angeklagte hat keine Behauptungen oder
Beweise vorgelegt, die den angeprangerten Tatsachen widersprechen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
I
Kraft der Befugnisse, die Artikel 58.2 des RGPD jeder Kontrollbehörde zuerkennt,
und wie in Artikel 47 und 48.1 des LOPDGDDD festgelegt, ist der Direktor der
spanischen Datenschutzbehörde für die Lösung dieses Verfahrens zuständig.
II
Artikel 6.1 der RGPD legt die Fälle fest, in denen die Verarbeitung
personenbezogener Daten als rechtmäßig angesehen werden kann.
Artikel 32 der RGPD besagt Folgendes:
"Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Kosten der Durchführung, der Art,
des Umfangs, des Kontexts und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit und Schwere von Risiken für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen führen der für die Verarbeitung Verantwortliche und der
Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen durch, um
ein dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, gegebenenfalls
auch durch
a) Pseudonymisierung und Verschlüsselung persönlicher Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und dauerhafte
Belastbarkeit von Verarbeitungssystemen und -diensten zu gewährleisten;
c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit von und den Zugang zu persönlichen Daten im
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Falle eines physischen oder technischen Zwischenfalls schnell wiederherzustellen
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d) einen Prozess der regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Beurteilung der
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
2. Bei der Beurteilung der Angemessenheit des Sicherheitsniveaus sind insbesondere
die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung von Daten verbunden sind,
insbesondere infolge der zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, des Verlusts oder
der Veränderung oder der unberechtigten Weitergabe von oder des unberechtigten
Zugangs zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder anderweitig
verarbeitet werden.
3. Die Einhaltung eines nach Artikel 40 gebilligten Verhaltenskodex oder eines nach
Artikel 42 gebilligten Zertifikationssystems kann als Nachweis für die Erfüllung der in
Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Anforderungen dienen.
4. Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter treffen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jede Person, die unter der Aufsicht des für die
Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters handelt und Zugang zu
personenbezogenen Daten hat, diese Daten nur auf Weisung des für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeiten darf, es sei denn, sie ist durch das Recht der Union oder
der Mitgliedstaaten dazu verpflichtet.
III
Es wird die Auffassung vertreten, dass die bekannten Tatsachen - die
Wiederverwendung von Dokumenten, auf deren Rückseite sich Angaben Dritter
befinden, die sich auf Verfahren beziehen, in denen der Antragsgegner als Rechtsanwalt
tätig war, wodurch der Zugang zu den Daten Dritter ohne deren Zustimmung ermöglicht
wurde - einen dem Antragsgegner zuzurechnenden Verstoß gegen Artikel 32 des RGPD
darstellen, der in Punkt II wiedergegeben ist und in dem es heißt: "Der für die
Verarbeitung Verantwortliche und der für die Verarbeitung Verantwortliche wenden
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen an, um ein angemessenes
Sicherheitsniveau zu gewährleisten".
IV
In Artikel 58 Absatz 2 des GPRS heißt es: "Jede Aufsichtsbehörde hat alle
folgenden Korrekturbefugnisse
(b) jeden für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter mit einer
Verwarnung zu bestrafen, wenn die Verarbeitungen gegen die Bestimmungen dieser
Verordnung verstoßen haben;
(d) den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter
anweisen, die Verarbeitungen gegebenenfalls in einer bestimmten Weise und innerhalb
einer bestimmten Frist mit den Bestimmungen dieser Verordnung in Einklang zu bringen;
(i) je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle der in
diesem Absatz genannten Maßnahmen eine Verwaltungsstrafe nach Artikel 83
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verhängen.
Artikel 83.4 des RGPD besagt, dass "Verstöße gegen die folgenden
Bestimmungen in Übereinstimmung mit Absatz 2 mit Verwaltungsstrafen geahndet
werden
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von nicht mehr als 10 000 000 EUR oder im Falle eines Unternehmens von nicht mehr
als 2 % seines gesamten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr, je
nachdem, welcher Betrag höher ist:
a) die Pflichten der verantwortlichen Person und des Beauftragten nach den
Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43;
b) die Verpflichtungen der Zertifizierungsstellen nach Artikel 42 und 43;
c) die Verpflichtungen der Aufsichtsbehörde nach Artikel 41 Absatz 4.
Ebenso wird die Auffassung vertreten, dass die zu verhängende Sanktion nach
den folgenden, in Artikel 83.2 des RGPD festgelegten Kriterien abgestuft werden sollte
Die folgenden Faktoren wirken sich erschwerend aus:
•

Im vorliegenden Fall haben wir es mit fahrlässigem Handeln zu tun, das nicht
vorsätzlich ist, sondern auf signifikanten Daten beruht, die die Identifizierung einer
Person ermöglichen (Artikel 83.2 b)

•

Grundlegende persönliche Kennungen sind betroffen (Artikel 83 Absatz 2
Buchstabe g))

Daher in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung und bewertet die
Kriterien für die Abstufung der Sanktionen, deren Existenz akkreditiert wurde,
der Direktor der spanischen Datenschutzbehörde BESCHLIESST:
ERSTENS: VERHÄNGUNG VON B.B.B. mit NIF ***NIF.1, für einen Verstoß gegen
Artikel 32 des RGPD, typisiert in Artikel 83.4 des RGPD, eine Geldstrafe von 2.000 Euro
(zweitausend Euro).
ZWEITENS: NIMMT diese Resolution an B.B.B.
DRITTER: Um die sanktionierte Partei zu warnen, dass sie die verhängte Sanktion
wirksam werden lassen muss, sobald dieser Beschluss vollstreckbar wird, in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 98.1.b) des Gesetzes 39/2015
vom 1. Oktober über das gemeinsame Verwaltungsverfahren der öffentlichen
Verwaltungen (im Folgenden LPACAP), innerhalb der freiwilligen Zahlungsfrist, die in
Artikel 68 der Allgemeinen Einziehungsordnung festgelegt ist, die durch den Königlichen
Erlass 939/2005 vom 29. Juli in Bezug auf Artikel 62 des Gesetzes 58/2003 vom 17.
Dezember 2003 durch Einzahlung unter Angabe der Steueridentifikationsnummer der
sanktionierten Partei und der Verfahrensnummer, die in der Kopfzeile dieses Dokuments
erscheint, auf das beschränkte Konto Nr. ES00 0000 0000 0000 0000 0000 0000, das
im Namen der spanischen Datenschutzbehörde bei der Banco CAIXABANK, S.A.
eröffnet wurde. Andernfalls wird es während der Vollstreckungsfrist eingezogen.
Nach Erhalt der Mitteilung und nach ihrer Ausführung, wenn das Datum der
Ausführung zwischen dem 1. und 15. jedes Monats einschließlich liegt, läuft die Frist für
die freiwillige Zahlung bis zum 20. des folgenden Monats oder unmittelbar danach, und
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wenn
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zwischen dem 16. und dem letzten Tag eines jeden Monats einschließlich liegt, ist die
Zahlungsfrist der 5. des zweiten Folgemonats oder unmittelbar danach.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 50 des LOPDGDDD wird
diese Resolution veröffentlicht, sobald sie den interessierten Parteien mitgeteilt worden
ist.
Gegen diese Resolution, die das Verwaltungsverfahren gemäß Artikel
48.6 des LOPDGDDD und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 123
des LPACAP können die Betroffenen innerhalb einer Frist von einem Monat ab dem Tag,
der auf die Bekanntgabe dieser Entscheidung folgt, beim Direktor der spanischen
Datenschutzbehörde fakultativ einen Antrag auf Rückgängigmachung der Entscheidung
oder direkt eine Verwaltungsbeschwerde bei der Verwaltungskammer des nationalen
Gerichts einreichen, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 25 und
Absatz 5 der vierten Zusatzbestimmung des Gesetzes 29/1998 vom 13. Juli 1998 zur
Regelung der streitigen Verwaltungsgerichtsbarkeit innerhalb einer Frist von zwei
Monaten ab dem Tag nach der Notifizierung dieses Gesetzes, wie in Artikel 46
vorgesehen.1 des vorgenannten Gesetzes.
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass gemäß den Bestimmungen von Artikel
90 Absatz 3 Buchstabe a) des LPACAP die endgültige Entschließung vorsorglich auf
dem Verwaltungsweg ausgesetzt werden kann, wenn die betroffene Partei ihre Absicht
bekundet, eine streitige Verwaltungsbeschwerde einzureichen. Wenn dies der Fall ist,
muss der Interessent diese Tatsache der spanischen Datenschutzbehörde formell
schriftlich mitteilen, indem er sie über das elektronische Register der Behörde
[https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/] oder über eines der anderen Register,
die in Artikel 16.4 des oben genannten Gesetzes 39/2015 vom 1. Oktober vorgesehen
sind, einreicht. Sie müssen der Agentur auch die Unterlagen zukommen lassen, die die
effektive Einreichung der strittigen Verwaltungsbeschwerde beglaubigen. Ist der Agentur
die Einreichung der strittigen Verwaltungsbeschwerde nicht innerhalb von zwei Monaten
ab dem Tag nach der Bekanntgabe der vorliegenden Entschließung bekannt, beendet
sie die vorsorgliche Aussetzung.
Mar Spanien Marti
Direktor der spanischen Datenschutzbehörde
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