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E-Mail ist ein fester Bestandteil der Kommunikation und ist als ein intensiv genutztes Medium zu betrachten. Ge-
nau hier treten jedoch die rechtlichen Aspekte in den Vordergrund, die die Offenbarung von personenbezogenen 
Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen per E-Mail 
zulassen.

Innovation für Etabliertes: proGOV und proTECTr
Hoher Anspruch an Datenschutz

Das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit spielt also eine zentrale Rolle. Oft erweist sich der erforderliche Schlüsselaustausch mit Kommuniktationspartnern als Hin-
derungsgrund für den verschlüsselten Datenaustausch. Das Ziel, auch mit Kommunikationspartnern, welche über keine eigene kryptografi sche Infrastruktur verfügen, 
Daten verschlüsselt austauschen zu können, ist demzufolge anzustreben. Dies sollte möglichst automatisiert und einfach erfolgen. Die Herausforderung besteht insbe-
sondere beim sicheren elektronischen Versand von personenbezogenen Daten. 

Procilon hat sich zum Ziel gesetzt, genau diese Hürde anzugehen und durch die  Nutzung von innovativer Verschlüsselungstechnologie einen hohen Standard bei der 
Erfüllung der datenschutzrechtlichen Anforderungen zu erreichen. Die intelligente Security-Plattform proGOV ist von Haus aus in der Lage, unterschiedliche Kommu-
nikationswege zu bedienen. Für den verschlüsselten Datenaustausch zwischen Kommunikationspartnern mit entsprechender Infrastruktur ist dies, auch in hybriden 
Szenarien, etabliert und hundertfach im Einsatz. 

Seit 2014 bietet die procilon GROUP mit proTECTr eine einfach bedienbare Verschlüsselungslösung für Kommunikationspartner, die über keine kryptografi sche Infra-
struktur verfügen, an. Modernste Kryptoalgorithmen sowie ein Verfahren nach Empfehlung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) machen die 
Anwendung sicherer als es jeder Angreifer erwarten würde. 

proTECTr vereint Vorteile und Sicherheitsstandards von zahlreichen procilon Technologien und wird u. a. als Cloud-Service angeboten. Die innovative Lösung ermög-
licht eine echte End2End Verschlüsselung von Dateien für die elektronische Kommunikation zwischen Empfänger und Absender. Notwendig sind lediglich ein Endgerät 
mit Browser und ein Internetzugang. Eine Speicherung von Daten außerhalb des Hoheitsbereiches des Nutzers erfolgt nicht. Die Zustellung der verschlüsselten Dateien 
erfolgt via E-Mail.

Typische Anwendungsfälle von proTECTr eröffnen sich für Nutzer, die hin und wieder wichtige Daten vertraulich austauschen wollen und über keine eigene IT-Security-
Infrastruktur verfügen. proTECTr kann zur Wahrung der Verschwiegenheitspfl icht für Ärzte oder Rechtsanwälte genauso dienen, wie für den Schutz von Unternehmens-
daten. Auch die private Nutzung ist sinnvoll. Durch die Erweiterung von proGOV zu proTECTr können zwei sehr unterschiedliche Kommunikationspartner (mit und 
ohne Verschlüsselungsinfrastruktur) automatisiert und sicher erreicht werden. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Einhaltung von Compliance bei einem hohen 
Automatisierungsgrad.

...proTECTr online erleben!

procilon GROUP
Leipziger Straße 110 | 04425 Taucha
Telefon +49 34298 4878-10
andreas.liefeith@procilon.de
www.procilon.de



 3BvD-NEWS 02/2015 

EDITORIAL

„BÜRGERRECHTE ALS TAUSCHPFAND  
FÜR DIE DIGITALE AGENDA?“ 
Um den Datenschutz in der EU ist es nicht so gut bestellt,  
wie die Politik uns glauben machen will!

Liebe Leser,
der Trilog läuft wieder an – die ihn begleitende Stimmungsmache, gegen guten Datenschutz, hatte keine Pause. 
In zahlreichen Artikeln und Vorträgen konnte man Interessantes lesen und beispielsweise erfahren, warum der mo-
derne Datenschutz ohne den Erlaubnisvorbehalt besser dran ist. Nicht die zu einer Demokratie gehörenden Grundrech-
te der Bürger sind hier wichtig, sondern die Phantasie, dass in Deutschland alsbald auch ein Silicon Valley entstehen wird, wenn 
man nur, wie in den USA, die Grundrechte der Bürger genug einschränkt. Als Trost gibt es mehr oder weniger ernst gemeinte Ankün-
digungen zum Recht auf Datenportabilität oder den One-Stop-Shop. Der Ratsentwurf zur EU-DSGVO unterschreitet die EU-Richtlinie 
von 1995 inzwischen deutlich! Tatsächlich muss man konstatieren, dass die Politik aus der Erfolgsgeschichte des deutschen Daten-
schutzes nichts gelernt hat. Anstatt den Unternehmen in Deutschland und Europa den Wettbewerbsvorteil Datenschutz mit auf den 
Weg zu geben, nun wo er auch von anderen Ländern kopiert wird, versucht man mit Rezepten von gestern eine Aufholjagd zu starten,  
die in Europa nur Verlierer produziert. 

Wie kommt Europa digital voran?
Was brauchen wir, um in Deutschland und Europa den digitalen Anschluss nicht zu verpassen? Politischen Willen zur Gestaltung und 
den Sachverstand der Praxis! In Europa haben wir viel zu lange die Dienste und Produkte der US-Anbieter als das Maß der Dinge ak-
zeptiert und die Förderung eigener Produkte vernachlässigt. Das müssen wir aber nicht weiterhin tun. Die Einführung von Windows 
10 und Office 365 führt momentan Unternehmen und Experten vor Augen, wohin uns diese kritiklose Nutzung führt: Noch tiefer 
in die digitale Abhängigkeit. Unternehmen und Bürger werden durch die US-Anbieter gezwungen, ihre Daten in deren Clouds zu 
speichern, meist ohne die Souveränität über die eigenen Daten behalten zu können. Hier werden die Versäumnisse der Politik offen-
sichtlich. Anstatt entsprechende Produkte und Dienstleistungen der deutschen und europäischen Unternehmen zu fördern, hat man 
sich selbst in die digitale Abhängigkeit begeben. 

Viel hilft viel?
Viele Daten ohne Beschränkungen sollen den Markt beflügeln? Mit Geschenken in Form von Bürgerrechtsabsenkungen gleicht man 
den Rückstand nicht aus! Man erleichtert es den etablierten Anbietern allenfalls, ihre marktbeherrschende Stellung auszubauen. Wir 
haben in Deutschland ein hervorragendes Potential an Unternehmen aller Größen, die bereits heute sichere und rechtskonforme 
Produkte und Services zu marktfähigen Konditionen anbieten – warum sollte dieser Wettbewerbsvorteil vergeben werden? Stattdes-
sen brauchen wir eine gezielte Förderung dieser Unternehmen um neue europäische Software und Dienste auf Basis europäischer 
Standards zu entwickeln. Europa ist voll von jungen Menschen, die bereit sind, ihr Können in solche Projekte einzubringen, warum 
fördern wir diese nicht? 

Fit für die digitale Zukunft – nur mit den Menschen in Europa!
Wir haben bereits hervorragende europäische Cloud-Services, Suchmaschinen und Netzanbieter. Wo aber ist das europäische Be-
triebssystem, das dann beispielsweise auch gefahrlos von der europäischen Automobilindustrie genutzt werden kann? Wo bleibt 
die Bürosoftware, mit der ich meine Arbeit sicher und zuverlässig erledigen kann? Hier, meine Damen und Herren in der Politik, 
ist Ihr ganzes Können und Wollen gefordert. Statt sich dem Vorwurf der Unterwanderung der demokratischen Grundrechte Ihrer 
Wähler aussetzen zu müssen, sind Sie gefragt, sich mit uns der Zielsetzung der digitalen Agenda zu erinnern: Deutschland will eine 
Vorreiterrolle bei der Durchdringung und Nutzung digitaler Dienste einnehmen – im Rahmen eines modernen Ordnungsrahmens, 
der Datenschutz und Datensicherheit sicherstellt. Zu Ihrer Aufgabe gehört dann zwingend auch die Wahrung der bisher erreichten 
Standards und Werte.

BvD-Vorstandsvorsitzender

 Andreas Liefeith
 Leiter Marketing & Partnermanagement
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TITELTHEMA EU-DSGVO

Die Pläne von EU-Kommission, Parlament und 
Rat zur geplanten Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) setzt der Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) 
2015 mit einer breit angelegten Informati-
onsoffensive fort. Ein Meilenstein dazu war 
der BvD-Verbandstag im Mai dieses Jahres. 
BvD-Vorstand Thomas Spaeing warb vor und 
hinter den Kulissen dafür, europaweit einen 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu 
etablieren. 

Deutschland ist das einzige EU-Land, das die 
Berufung von betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten konsequent gesetzlich geregelt 
hat. Mit Erfolg: Weltweit genießt Deutsch-
land beim Datenschutz hohes Ansehen. Die 
Fachleute garantieren in den Unternehmen 
Datenschutz-Knowhow, sie beraten Geschäfts-
leitungen und schulen Mitarbeiter, wie perso-
nenbezogene Daten sicher und datenschutz-
konform verarbeitet werden. 

„Datenschutz wird bei uns nicht 
als Verhinderer sondern als aktiver 
Ratgeber verstanden.“ 
(Arne Stöcker Datenschutz beauftragter der 
Sparkasse Köln/Bonn)

Doch bei den übrigen EU-Staaten, denen  diese 
Erfahrungen fehlen, überwiegt Skepsis, im Vor-
schlag des Rats zur Angleichung der europa-
weiten Datenschutzbestimmungen kommt die 
Berufung eines betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten nicht unmittelbar vor. Über eine Be-
stellpflicht sollen die Mitgliedsstaaten entschei-
den und die Aufsichtsbehörden sollen in jedem 
Land den Datenschutz allein kon trollieren.

Auf dem Verbandstag am 12. Mai warnte 
BvD-Vorstand Thomas Spaeing im Beisein der 
Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, 
Cornelia Rogall-Grothe, und der Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit, Andrea Voßhoff, vor wach-
senden Kosten und ausufernder Bürokratie zu 
Lasten der Wirtschaft. Beide versicherten, sie 
wollten sich weiterhin für die duale Kontrolle 
aus betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
auf der einen und Landesaufsichtsbehörden 
auf der anderen Seite in den EU-Beratungen 
einsetzen.

„In Firmen und Ämtern sind es 
die Datenschutzbeauftragten, die 
dafür sorgen, dass die gesetzlichen 
Vorgaben des BDSG bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten 
zum Schutz von Verbrauchern, 
Mitarbeitern und Kunden einge-
halten werden.“ 
(Thomas Spaeing BvD-Vorstand)

Rund 200 Datenschutzexpertinnen und -ex-
perten aus ganz Deutschland diskutierten auf 
dem Verbandstag in Berlin über die Perspekti-
ven im Datenschutz, tauschten sich mit Ver-
treterinnen und Vertretern von Landesdaten-
schutzbeauftragten aus und diskutierten über 
Entwicklungen und Tendenzen beispielsweise 
bei der Datenverarbeitung in neuen Autos. 

Der Erfolg spornt an: Neben der „Welt“ und 
der „Zeit“ berichteten Lokalzeitungen von 
Flensburg bis ins Allgäu vom Jahrestag und 
über das Engagement des BvD für den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten. 

In der Folge veröffentlichte der BvD-Vorstand 
Positionspapiere, Pressemitteilungen und jour-
nalistische Features, um die Öffentlichkeit, 
aber auch die Politik, über die Aufgaben und 
Vorteile der betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zu informieren. Dabei stellt der BvD 
die Positionen und Erfahrungen von Verbands-
mitgliedern vor und lässt die Expertinnen und 
Fachleute selbst zu Wort kommen. 

TOP 1 DER AGENDA:  
EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
BvD weitet Informations offensive für EU-weiten Datenschutzbeauftragten aus

THOMAS SPAEING 
BvD-Vorstandsvorsitzender

ARNE STÖCKER  
Datenschutz beauftragter 
der Sparkasse Köln/Bonn

JÜRGEN HARTZ UND  
RUDI KRAMER 

Mitglieder BvD-Vorstand
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„Ohne Datenschutzbeauftragte 
würden die Aufsichtsbehörden in 
den Bundesländern zusammenbre-
chen. Ihren Prüfauftrag könnten 
sie ohne Datenschutz-Knowhow  
in den Betrieben nicht erfüllen.“ 
(Jörg Becker, Datenschutzbeauftragter bei  
Procter & Gamble Germany)

Mit einem Positionspapier zum Internatio-
nalen Datentransfer (Kapitel 5 der geplanten 
EU-DSGVO) warb der BvD im Juli bei Poli-
tikerinnen und Politikern in Landtagen, im 
Bundestag und auf EU-Ebene für betriebliche 
 Datenschutzbeauftragte.

Der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte ist ein praktisch gut 
geeignetes und auch bewährtes 
Instrument, um Datenschutz-
anforderungen sicherzustellen, 
da er als weisungsfreier Wächter 
sowohl Interessenswahrer der 
betroffenen Person ist als auch 
den Verarbeitungsverantwortlichen 
und Auftragsverarbeiter berät   
und unterstützt und somit als 
Vertrauensanker fungiert. 
(Positionspapier des BvD, Juli 2015)

Im September setzten die drei EU-Organe Par-
lament, Rat und Kommission den Trilog fort. 
Unter anderem ging es um die Fragen der 
Kontrollen eines EU-weiten Datenschutzes. In 
der Fachzeitschrift DANA – Datenschutznach-
richten der Deutschen Vereinigung für Daten-
schutz e. V. – zog der BvD deutliche Grenzen: 

Der europäische Gesetzgeber muss einer-
seits den Schutz der natürlichen Person bei 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten garantieren. Hier sieht der Verband eine 
 „unüberschreitbare rote Linie“, wie es Tho-
mas Spaeing nannte. Auf der anderen Seite 
 muss die EU-Datenschutzgrundverordnung für 
verständliche und anwendbare Rechtmäßig-
keitsvoraussetzung für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten in Betrieben sorgen. 

Formalismus, ohne dass aus ihm ein Mehrwert 
für die natürliche Person oder für das Unter-
nehmen ein Mehrwert unter Berücksichtigung 
der Interessen der natürlichen Person erlangt 
wird, dürfe es nicht geben. 

Die Lösung sieht der BvD nach wie vor in 
dem in Deutschland erfolgreich etablier-
ten Zwei- Säulen-Modell aus staatlichen und 
 betrieblichen/behördlichen Datenschutzbe-
auftragten. Für die  duale Kontrolle und die 
Ausweitung des betrieblichen bzw. behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten wird der 
Verband auch weiterhin in Berlin und Brüssel 
werben.

Unterstützung erhält der Verband vom 
EU-Parlament – und von den Bundesländern. 
Der Bundesrat sprach sich vor der Sommer-
pause für die Festschreibung der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten auf EU-Ebene aus:

Der Bundesrat bedauert, dass   
eine verbindliche europaweite  
 Verankerung betrieblicher 
 Datenschutzbeauftragter in den 
Regelungen der vorgeschlagenen 
Datenschutz-Grundverordnung 
im Rat nicht mehrheitsfähig war. 
Er bittet die Bundesregierung, 
weiterhin für das in Deutschland 
bewährte Modell betriebsinterner 
Datenschutzkontrolle zu werben, 
dessen Vorzüge auch im Stand-
punkt des Europäischen Parla-
ments aufgegriffen wurden. 
(Bundesrat, Drucksache 290/15,  
Beschluss vom 10. Juli 2015).

Die weitere Diskussion bleibt also spannend. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden – auch auf 
dem BvD-Mitglieder-Blog 

 www.bvdnet.de/verband/bvd-blog.html

Die Positionspapiere, Pressetexte und  
Features finden Sie im Pressebereich auf

 www.bvdnet.de

TITELTHEMA EU-DSGVO

JÖRG BECKER  
Datenschutzbeauftragter bei 
Procter & Gamble Germany
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TITELTHEMA EU-DSGVO

Einleitung

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU- 
DSGVO) bringt zahlreiche Neuerungen im 
Vergleich zur bestehenden nationalen Geset-
zeslage über das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) mit sich, auf die sich verantwortliche 
Stellen sowie der Datenschutzbeauftragte als 
derjenige, der auf die Einhaltung gesetzli-
cher  Normen hinwirkt, im Falle einer Verab-
schiedung einzustellen haben. Aber auch die 
 Bedeutung und Rolle des Datenschutzbeauf-
tragten selbst sowie dessen Aufgaben sollen 
über das europäische Gesetzeswerk neu defi-
niert werden. Diesbezüglich sei zunächst der 
gegenüber Europäischer Kommission und Par-
lament abweichende Standpunkt des Europäi-
schen Rats zu nennen, der eine verpflichtende 
Bestellung des Beauftragten in  einer EU-DS-
GVO trotz aufgezeigter nachteiliger Konse-
quenzen1 nicht vorsieht und auf eine  nationale 
Öffnungsklausel verweist. Warum der Rat 
trotz der bedingungslosen Öffnungsklausel in 
Art. 35 weiterhin Fälle vorgibt, in denen ver-
antwortliche Stellen einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen können, so beispielsweise 
bei privaten Großunternehmen oder im Falle 
von Verarbeitungsvorgängen, die einer regel-
mäßigen systematischen Überwachung des 
Betroffenen bedürfen (vgl. Erwägungsgrund 
75) erschließt sich dem Betrachter an dieser 
Stelle im Übrigen nicht.

Unabhängig von den bestehenden unter-
schiedlichen Auffassungen zur Bestellpflicht, 
soll der Datenschutzbeauftragte Einzug in das 
neue Gesetzesvorhaben halten, was mit einer 
Definition seiner Rolle bzw. ihm zugewie-
sener Aufgaben einhergehen soll. Hierunter 
fällt, neben weiteren über Art. 37 normier-
ten Aufgaben, die Überwachung der Daten-
schutz-Folgenabschätzung ebenso wie seine 
noch zwischen den Beteiligten des  Trilogs 
final zu bestimmende Funktion im Rahmen 

der Konsultation von Aufsichtsbehörden. Der 
nachfolgende Beitrag möchte sich diesen 
beiden Aufgabenbereichen widmen und da-
bei die vorgesehene Rolle und Rechtsstellung 
des Datenschutzbeauftragten am Beispiel des 
Vorschlagstextes des Europäischen Rats näher 
beleuchten.

Datenschutz-Folgenabschätzung  
(Art. 33)

Wie es bereits die Vorabkontrolle im BDSG 
vorsieht, sollen Verarbeitungen, die besondere 
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Be-
troffenen aufweisen, vor ihres Beginns  einer 
besonderen Prüfung unterzogen werden, vgl. 
Art. 33 EU-GSGVO. In den Augen des Rats ber-
gen dabei insbesondere solche Verarbeitungen 
ein „hohes Risiko“, die unter Verwendung neu-
er Technologien realisiert werden. Ebenso sol-
len Verarbeitungen hierzu zählen, die aufgrund 
der Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten von Betroffenen beinhalten. Kon-
kretisiert wird diese zunächst abstrakte Vorga-
be durch einen Kriterienkatalog in Absatz 2, 
der bestimmte Verarbeitungszwecke und be-
stimmte Arten personenbezogener  Daten als 
stets besonders risikobehaftet einstuft. 

Hinsichtlich der Durchführung einer Daten-
schutz-Folgenabschätzung, deren inhaltliche 
Ausgestaltung den Anforderungen des Art. 33 
Abs. 3 genügen muss, liegt die Verantwort-
lichkeit hierfür zunächst bei der verantwort-
lichen Stelle. Mit Blick auf den Datenschutz-
beauftragten besagt Art. 33 Abs. 1a zunächst, 
dass der für die Verarbeitung Verantwortliche 
bei der Durchführung der Folgenabschätzung 
den Rat des Datenschutzbeauftragten einholt, 
 sofern dieser bestellt wurde. 

WAS VOM DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN  
IM RATSENTWURF ZUR EU-DATENSCHUTZ- 
GRUND VERORDNUNG NOCH ÜBRIG BLEIBT

1 Vgl. Stellungnahmen des BvD zur EU-DSGVO, 
abrufbar unter www.bvdnet.de/eu-dsgvo.html;  
4. Bonner Erklärung der GDD, abrufbar unter  
www.gdd.de/aktuelles/startseite/4-bonner- 
erklaerung.
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Bei den Aufgabenbeschreibungen des Daten-
schutzbeauftragten findet sich unter Art. 37 
Abs. 1 Buchst. f gar die Einschränkung, dass 
der Datenschutzbeauftragte die verantwort-
liche Stelle lediglich auf Anfrage in Fragen 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung berät 
sowie ihre Durchführung überwacht. 

Ein Blick auf die bestehende Regelung im BDSG 
zur Vorabkontrolle zeigt, dass der  Gesetzgeber 
dem Datenschutzbeauftragte noch eine Schlüs-
selposition einräumt. So sind ihm umfassende 
Informationen hinsichtlich einzelner Vorhaben 
der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten vorab zur Verfügung zu stellen 
(vgl. § 4 g Abs. 1 S. 2 Nr.  1 Halbs. 2 BDSG), 
damit er untersuchen kann, ob besondere Ri-
siken vorliegen, die ggf. das  Erfordernis der 
besonderen Prüfung im Rahmen der Vorabkon-
trolle auslösen. Ferner wird die Zuständigkeit 
für die Durchführung der Vorabkontrolle dem 
Datenschutzbeauftragten auch explizit über-
tragen (vgl. § 4d Abs. 6 S. 1 BDSG). 

An dieser Stelle ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum der Datenschutzbeauftragte im Ratsent-
wurf mit seiner Fachkunde und seinen Kennt-
nissen über die innerbetrieblichen Abläufe 
derart aus dem Prozess einer Folgenabschät-
zung herausgenommen wird und nur noch 
auf Abruf reagieren soll. Die vom Rat geplante 
Verlagerung der Prüfung, ob eine besonders 
risikobehaftete Datenverarbeitung vorliegt 
sowie der Durchführung der Datenschutz- 
Folgenabschätzung hin zur verantwortlichen 
Stelle birgt die Gefahr, dass Fachabteilungen 
ohne Erfahrungen hinsichtlich der Wahrung 
von Rechten und Interessen Betroffener 
 Datenschutz-Folgenabschätzungen autonom 
durchführen und dies im schlimmsten Fall 
gar ohne innerbetriebliche Abstimmung zu 
anderen Abteilungen. Der Zusatz „auf An-
frage“ verleitet ferner dazu, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nach eigenem 
Ermessen über das Erfordernis der Konsulta-
tion des Datenschutzbeauftragten entschei-
det. Hierbei wird die Versuchung groß sein, 
bei einzelnen Projekten auf die Expertise des 
Datenschutzbeauftragten zu verzichten, um 
diese laut- und widerstandslos zum Abschluss 
zu bringen. Dass dies zu Lasten der Rechte 
und Interessen Betroffener erfolgen würde, 
liegt auf der Hand.

Insofern ist der Vorschlag des Europäischen 
Parlaments zu begrüßen, wonach der Daten-
schutzbeauftragte am Verfahren der Daten-
schutz-Folgenabschätzung im Falle seiner Be-
stellung zu beteiligen ist2 und das Verfahren 
insgesamt überwacht. Durch die klare For-
mulierung avanciert der Datenschutzbeauf-
trage vom passiven Informationsempfänger 
zu  einem aktiven Gestaltungsorgan, das nach 
Auffassung des Parlaments im Übrigen auch 
bei der regelmäßigen Kontrolle der Einhaltung 
der aus einer Folgenabschätzung resultieren-
den Maßnahmen einzubeziehen ist.3 

Vorherige Konsultation Art.34

In der Vorstellung des Rats sollen verantwort-
liche Stellen die Aufsichtsbehörde zu Rate 
ziehen, wenn aus einer Datenschutz-Folgen-
abschätzung hervorgeht, dass einer Verarbei-
tung weiterhin ein hohes Risiko für Betroffene 
immanent ist, das durch geeignete Maßnah-
men nicht eingedämmt werden kann. Hin-
tergrund dieser Regelung ist, dass die in der 
 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG noch veran-
kerte universale Meldepflicht entfallen soll.

Im Zuge der Konsultation einer zentralen 
 Anlaufstelle aufgrund festgestellter Risiken 
für Betroffene wird der Datenschutzbeauf-
tragte im Ratsentwurf gar vollständig außen 
vor  gelassen, indem sich die verantwortliche 
Stelle im Nachgang einer durchgeführten 
Datenschutz-Folgenabschätzung stets nur 
an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden 
soll. Demgegenüber misst das Europäische 
Parlament dem Datenschutzbeauftragten 
berechtigterweise eine hohe Bedeutung in 
derartigen Zweifelsfällen zu, indem eine 
verantwortliche Stelle diesen stets vor der 
Verarbeitung  personenbezogener Daten zu 
konsultieren hat, wenn sich aus einer Daten-
schutz-Folgenabschätzung ergibt, dass die ge-
planten Verarbeitungsvorgänge aufgrund ihres 
Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke 
hohe konkrete Risiken beinhalten können.4 
Ebenso ermöglicht das Europäische Parlament 
dem Datenschutzbeauftragten selbst darüber 
zu entscheiden, ob er auch bei risikobehafte-
ten Verarbeitungen, die nicht aus einer Da-
tenschutz-Folgenabschätzung resultieren, zu 
konsultieren ist.5 

2 Vgl. Art. 33 Abs. 3a EUDSGVOE Parlament.
3 Vgl. Art. 33a Abs. 5 EUDSGVOE Parlament.
4 Vgl. Art. 34 Abs. 2 Buchst. a EUDSGVOE Parlament.
5 Vgl. Art. 34 Abs. 2 Buchst. b EUDSGVOE Parlament.

TITELTHEMA EU-DSGVO
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Der Vorteil des parlamentarischen Modells 
liegt wiederum in der Möglichkeit begrün-
det, die Expertise einer zentralen Stelle zu 
nutzen, die die unternehmensinternen oder 
behördlichen Abläufe kennt und entsprechend 
eine passgenaue Einschätzung zu Gunsten der 
 Betroffenen äußern kann. Im Übrigen würde 
eine Konsultation des Datenschutzbeauftrag-
ten zur Entbürokratisierung von Datenschut-
zorganisation und -kontrolle beitragen, da 
es eine interne Kontrollinstanz gibt, die sich 
bereits mit Fragen zur Zulässigkeit einer Da-
tenverarbeitung befassen kann. Aufsichtsbe-
hörden könnten sich weiterhin ihren Kernakti-
vitäten in Gestalt der Beratung, Untersuchung 
und Kontrolle widmen, ohne ständig konkre-
ten Anfragen datenverarbeitender Stellen aus-
gesetzt zu sein.

Schlussbemerkungen

Die Beteiligten des Trilogs für eine EU-DSGVO 
haben weiterhin die einmalige Gelegenheit, 
dem Datenschutzbeauftragten als Modell einer 
betrieblichen bzw. behördlichen Selbstkontrol-
le eine europäische Dimension auf gesetzli-
cher Grundlage zu verleihen. Gründe hierfür 

wurden bereits zur Genüge genannt. Doch 
selbst bei einer Abkehr von der Bestellpflicht 
darf der europäische Gesetzgeber nicht weiter 
Abstriche bei der Bedeutung und Rolle des Da-
tenschutzbeauftragten als etablierter „Anwalt 
des Betroffenen“ zulassen. Die nur exempla-
rischen Themen wie die Datenschutz-Folgen-
abschätzung sowie die vorherige Konsultation 
haben gezeigt, wie sehr der Europäische Rat 
geneigt ist, den Datenschutzbeauftragten nur 
noch auf Zuruf einer verantwortlichen Stelle 
aktiv werden zu lassen. Die damit verbunde-
nen Nachteile in Gestalt einer Überforderung 
von Fachabteilungen aufgrund gestiegener 
gesetzlicher Vorgaben zum Datenschutz sowie 
einer Gefährdung von Rechten und Interessen 
Betroffener, die sich auf eine datenschutzkon-
forme Verarbeitung ihrer Daten verlassen kön-
nen sollten, wurden dabei bereits eingehend 
erörtert. 
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INTERVIEW 
Fragen an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zur EU-DSGVO

Die Neuregelung des europäischen Datenschutzrechts wird sich 
nicht nur auf Unternehmen und Behörden auswirken. Auch die 
Datenschutzaufsichtsbehörden werden vor neue Fragestellun-
gen gestellt. BvD-Vorstandsmitglied Rudi Kramer sprach mit 
dem Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Datenschutz-
aufsicht, Thomas Kranig, über seine Einschätzung hierzu.

RK Inwieweit halten Sie einen Abschluss des  
Trilogs bis Dezember 2015 für wahrscheinlich?

TK Wenn man den öffentlich erklärten Willen aller Beteiligten, 
d. h. Kommission, Parlament und Rat, zur Kenntnis nimmt und 
feststellt, dass die bisher geplanten Trilogtermine auch alle einge-
halten wurden, spricht auch aus meiner Sicht sehr viel dafür, dass 
wir Ende 2015 bis Anfang 2016 eine verabschiedete Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) haben werden.

RK Ab wann kommt dann die EU-DSGVO zur An-
wendung?

TK Alle drei vorliegenden Entwürfe gehen von einer zweijährigen 
Umsetzungsphase aus. Damit wird das neue Recht aller Voraussicht 
nach zu Beginn des Jahres 2018 wirksam. 

RK Die EU-DSGVO geht von teilweise unwirksa-
men Maßnahmen aus der RL EU 95/46 EG aus, deren 
 Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis stünde 
und nennt hierzu im Erwägungungsgrund 70) die 
Meldepflicht der Verarbeitung personenbezogener 
Daten: Wie sind Ihre Erfahrungen dazu, wie viele 
Meldungen liegen Ihrer Behörde tatsächlich vor?

TK Anders als zum Beispiel in Frankreich, wo es eine sehr 
umfangreicheMeldepflicht gibt, entfallen nach denVorschriften
desBundesdatenschutzgesetzesdiemeistenMeldepflichtendann,
wenn es einen Datenschutzbeauftragten gibt oder die verantwort-
liche Stelle so wie in § 4d Abs. 3 BDSG geregelt, mit personenbe-
zogenen Daten umgeht. Im Ergebnis liegen uns aktuell deshalb 
nur insgesamt Meldungen von 153 verantwortlichen Stellen vor, 
deren Geschäfte im Wesentlichen das Betreiben einer Auskunftei, 
der  Adressenhandel oder die Markt- und Meinungsforschung sind.

RK Welche inhaltlichen Änderungen erwarten Sie 
als Aufsichtsbehörde für Ihren Aufgabenbereich?

TK Selbst wenn der Text der EU-DSGVO noch nicht vorliegt, 
ist schon heute erkennbar, dass sich die Aufgabenstellung der 
 Datenschutzaufsichtsbehörden erheblich erweitern wird. Zusätz-
lich zu den bisherigen Aufgaben der Bearbeitung von Eingaben und 
Beschwerden, der Beratung und der Durchführung von Prüfungen 
werden die Aufsichtsbehörden in Zukunft bei Fällen der vorhe-
rigen Zurateziehung, Stellungnahmen zu verbindlichen Unterneh-
mensrichtlinienundinsbesonderebeiZertifizierungenweitgehend
Neuland betreten. Bei den Sanktionen gilt in Zukunft nicht mehr 
das Opportunitätsprinzip für die Einleitung von Bußgeldverfahren. 
Nach der derzeitigen Formulierung gibt es bei Datenschutzverstö-
ßenvielmehreineVerpflichtungderAufsichtsbehörden,Sanktionen
auszusprechen. Darüber hinaus müssen die Aufsichtsbehörden im 
Rahmen des europaweiten Kohärenzverfahrens fristgebundene 
Stellungnahmen abgeben. Diese grenzüberschreitende Kommunika-
tion wird wohl, ohne dass dies irgendwo festgeschrieben ist, auf 
Englisch geführt werden, was zwar nicht unmöglich ist, aber den-
noch eine gewisse Erschwernis darstellt.

RK Worin sehen Sie die größte Herausforderung?

TK Wir werden, wie gerade gesagt, mit dem neuen Recht erheb-
lich mehr an Aufgaben und Kompetenzen haben. Das materielle 
Recht wird bei weitem nicht mehr so differenziert sein, wie wir es 
derzeit gewohnt sind. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht 
ist dabei, vom deutschen Datenschutzrecht Abschied nehmen zu 
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können und sich mit allen anderen Aufsichtsbehörden in Europa 
auf ein einheitliches Verständnis und einen einheitlichen Vollzug 
des neuen Rechts zu einigen. 

RK Wie wirken sich die Festlegungen über die 
 Bestellpflicht und die Aufgaben eines Datenschutz-
beauftragten in der EU-DSGVO auf die Arbeit einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde aus?

TK Es steht noch nicht fest, was wirklich kommt. Es sieht aber 
soaus,alsobesdenverpflichtendzubestellendenbetrieblichen
Datenschutzbeauftragten in Zukunft nicht mehr geben wird. Wenn 
dann, wovon leider auszugehen sein wird, eine erhebliche Zahl von 
Unternehmen keinen Datenschutzbeauftragten mehr bestellen, 
was sie freiwillig weiterhin jederzeit machen könnten, befürchte 
ich eine starke Gefährdung des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung für Kunden und Beschäftigte der verantwortlichen 
Stellen.

RK Welche Veränderungen in der Arbeitsbelas-
tungen sind dadurch für die Aufsichtsbehörden zu 
 erwarten?

TK Aufsichtsbehörden sind nach den Vorschriften der Daten-
schutzgrundverordnung angemessen auszustatten. Ich glaube aber, 
dass selbst die „beste angemessene Ausstattung“ den Verlust für 
die Eigenkontrolle der verantwortlichen Stellen, für die die betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten zuständig sind, nicht auffangen 
kann. Es könnte gefährlicher für die Betroffenen, aber auch riskan-
ter für die Chefs der für die Verarbeitung Verantwortlichen werden. 

RK Wir wirkt sich dies insgesamt auf das Daten-
schutzniveau in Deutschland aus?

TK Hier eine ehrliche Prognose anzustellen, ist sehr schwer. Es 
wird wohl Vorschriften zum Marktortprinzip, privacy by design, 
privacy by default, Datenschutzfolgenabschätzungen, Zertifizie-
rungen geben, die zu einem sehr guten Datenschutzniveau führen 
können. In anderen Bereichen wie z. B. der Videoüberwachung und 
der Werbung fehlen konkrete Vorschriften. Es bleibt abzuwarten, 
was die für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Datenschutzauf-
sichtsbehörden und die Gerichte daraus machen. Die Voraussetzun-
gen dafür, dass wir auch in Zukunft ein gutes Datenschutzniveau 
in Deutschland haben können, wird die EU-DSGVO nach meiner 
Auffassung auf jeden Fall bieten.

RK Was sind Ihre nächsten Schritte, diesen Heraus-
forderungen zu begegnen?

TK Alle Aufsichtsbehörden in Deutschland arbeiten derzeit 
 gemeinsam daran, festzustellen, welche Aufgaben und Befugnisse 
durch die EU-DSGVO neu auf sie zukommen. Auf dieser Basis muss 

dann jede Aufsichtsbehörde für sich selbst ihren Haushaltsgesetz-
geber davon überzeugen, was angemessene Ausstattung im Sinne 
der EU-DSGVO bedeutet. Daneben werden wir, wenn der Text vor-
liegt, unverzüglich an die Arbeit gehen und uns gemeinsam mit an-
deren darum bemühen, zu verstehen, was in Zukunft unsere Rechts-
grundlage im Datenschutz sein wird. Wir werden in intensiven 
Gesprächen mit Verbänden, Berufsorganisationen, Verbänden der 
Datenschutzbeauftragten und insbesondere auch mit den  anderen 
Datenschutzaufsichtsbehörden in Europa darüber sprechen, wie 
bestimmte Lebenssachverhalte in Zukunft datenschutzrechtlich 
zu beurteilen sein werden. Dabei müssen wir in Deutschland sehr 
bemüht darum sein, dass nicht derartige Standards mit einem Gel-
tungsanspruchfürganzEuropa„vonIrlandaus“definiertwerden.

RK Gibt es schon Überlegungen, wie sich die 
 bundesdeutschen Aufsichtsbehörden unter Berück-
sichtigung des förderalen Systems organisiseren?

TK Natürlich ist das eine sehr heiße Kiste, wer in Zukunft in wel-
chen Fällen für Deutschland in Europa sprechen darf. Dabei gibt es 
Interessensgegensätze zwischen Bund und Ländern und vielleicht 
auch ein Stück weit zwischen Ländern mit starken europaweit 
agierenden Unternehmen und Ländern mit eher regional relevanten 
Unternehmen. Denkbar zur Regelung mancher dieser Fragen ist ein 
Bundesgesetz, ein Staatsvertrag, aber auch eine Selbstregulierung 
der Datenschutzaufsichtsbehörden. „Schau mer mal“, würde Franz 
Beckenbauer sagen.

RK Wenn Sie drei Klauseln der EU-DSGVO selbst 
formulieren dürften: welche wären dies und welchen 
Inhalt würden Sie vorgeben?

TK Ich bräuchte nur zwei Klauseln: 
1. Die Datenschutzaufsichtsbehörde hat immer Recht.  
2.   Sollte sie einmal nicht Recht haben, tritt automatisch  

Ziffer 1 in Kraft.

RK Herr Kranig, herzlichen Dank für das Gespräch!

Thomas Kranig 
Präsidenten des Bayerischen  
Landes amtes für Datenschutzaufsicht 

 www.lda.bayern.de 

Rudi Kramer  
BvD-Vorstandsmitglied
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IST DIE TOTALÜBERWACHUNG  
NOCH AUFZUHALTEN?
Nicht nur diejenigen, die sich ein Leben ohne 
Smartphone nicht mehr vorstellen können und 
täglich stundenlang im Internet surfen, hin-
terlassen immer längere Datenspuren. Sie fal-
len vielfach an, ohne dass es den Betroffenen 
bewusst ist. Vieles von dem, was mit  unseren 
Daten geschieht, spielt sich hinter unserem 
Rücken ab. die Datensammler sind längst in 
unseren Alltag eingesickert, ohne dass wir dies 
wirklich zur Kenntnis genommen haben. Fast 
jeder rechnet heute damit, dass jede Aktivität 
im Internet Spuren hinterlässt und vielen ist 
bewusst, dass das Handy unseren Aufenthalts-
ort ausplaudert. Aber dass  unser Auto  immer 
mehr Daten sammelt und die so gewonnenen 
Informationen über unseren Fahrstil dem-
nächst an die Versicherung und vielleicht auch 
an das Finanzamt weiterleiten könnte, ist 
weniger bekannt. Und an die Video kameras 
an allen möglichen und unmöglichen Orten 
haben wir uns fast gewöhnt. Dass die Über-
wachungssysteme allerdings zunehmend die 
aufgenommenen Bilder auswerten und Per-
sonen anhand ihres Gesichts identifizieren 
können, wissen die wenigsten. Überwachung 
bestimmt immer größere Teile unseres Alltags, 
im Büro oder am Industriearbeitsplatz, auf der 
Straße und auch im häuslichen Wohnzimmer 
per Smart TV. 

Es mag hart klingen, aber es ist kaum zu be-
zweifeln: Niemand kann sich der Digitalisie-
rung entziehen, selbst wenn er weder Com-
puter noch Smartphone nutzt. Wahr ist aber 
auch: Obwohl wir heute jeden Tag  ungeheure 
Mengen digitaler Daten produzieren, reagie-
ren die meisten Menschen auf die damit ein-
hergehenden Gefahren eher gleichgültig. Eine 
Mischung aus Verdrängung und Resignation. 
Datenschutz? Darum sollen sich doch die 
 Datenschutzbehörden oder die betrieb lichen 
Datenschutzbeauftragten kümmern, die wer-
den schließlich dafür bezahlt! Und immer 
noch hören wir häufig den dummen Satz: „Ich 
habe doch nichts zu verbergen!“ Fast täglich  
lesen wir Berichte über gestohlene Daten, 

Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen. 
Facebook ändert seine Nutzungsbedingungen 
und schaut uns laufend beim Surfen über die 
Schulter? Na wenn schon! Die NSA liest unsere 
E-Mails mit? Der amerikanische Geheimdienst 
interessiert sich doch nicht für mich! Vorrats-
datenspeicherung? Davor haben doch nur Kri-
minelle und Terroristen Angst!

Es ist zu befürchten, dass wir diese Igno-
ranz teuer bezahlen müssen. Viele werden 
sich demnächst Vorwürfe machen, warum 
sie sich nicht rechtzeitig um ihren digitalen 
Schatten gekümmert haben. Gefahren drohen 
nicht nur von Kriminellen und Cyberterroris-
ten. Schmerzhaft wird es auch dann, wenn 
ich sehr viel mehr Zinsen zahlen muss als die 
Nachbarin, obwohl ich doch bisher alle Kre-
dite zurückgezahlt habe. Oder wenn ich die 
beantragte Versicherung nicht bekomme oder 
wenn mir die Auszahlung der Versicherungs-
summe unter Hinweis auf widersprüchliche 
Daten verweigert wird. Allgegenwärtige Da-
tenverarbeitung heißt zugleich auch umfas-
sende, permanente Beobachtung – ohne Ver-
gessen und Vergeben.

Andererseits möchten die Wenigsten auf die 
Bequemlichkeiten verzichten, die es ohne 
Technik nicht geben würde: Computerspiele, 
Internet, Navigationssysteme, elektronisches 
Bestellen und Bezahlen, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Und die Geschäftsmodelle 
von Google, Facebook & Co. haben uns  daran 
gewöhnt, dass wir selbst für hochwertige Leis-
tungen und Informationen kein Geld zahlen 
müssen. Aber auch im Internet gilt der Satz: 
Nichts ist umsonst! Selbstverständlich bezah-
len wir für die „kostenlosen“ Dienste – aber 
die Währung sind unsere Daten. Im Unter-
schied zu den Frühstücksbrötchen, die wir 
beim Bäcker kaufen, können wir den wirkli-
chen Preis nicht abschätzen, den wir für viele 
elektronische Dienstleistungen bezahlen.

Wie teuer die elektronischen Dienste in Wirk-
lichkeit sind, merken zunächst diejenigen, die 
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kreativ sind und die Informationen produzieren. Die Erlöse der 
elektronischen Verbreitung landen zum größten Teil bei den 
Betreibern von Internet-Plattformen und Suchmaschinen und 
nicht bei den Journalisten, Musikern und Künstlern. Aber auch 
die Nutzer werden zunehmend zur Finanzierung herangezogen, 
indem sie umfassend in ihrem Verhalten, ihren Interessen und 
persönlichen Eigenschaften registriert und laufend bewertet 
werden. Die so gewonnenen Persönlichkeitsprofile sind nicht 
nur die Grundlage für maßgeschneiderte Werbebotschaften 
sondern zunehmend auch für alltägliche Entscheidungen, etwa 
darüber, wer wie lange in einer telefonischen Warteschleife zu 
verharren hat oder wer einen Mietvertrag bekommt. 

Es stimmt schon: Big Data kann neues Wissen hervorbringen –   
z. B. in der Epidemiologie oder im Verkehrswesen – aber die 
Kenntnisse sind ungleich verteilt. Die meisten datengetriebe-
nen Geschäftsmodelle gleichen einem venezianischen Spiegel, 
der nur einseitig durchsichtig ist. Die großen privatwirtschaft-
lichen und staatlichen Datensammler wissen alles über die Nut-
zer, aber sie hüten ihren Datenschatz wie einen Augapfel. Wer 
von ihnen, die doch alles über uns wissen wollen und vieles 
erfahren, umfassende Transparenz fordert, dem werden allzu 
häufig Staats- und Geschäftsgeheimnisse entgegenhalten.

Es stimmt schon: Der Weg in die digitale Gesellschaft ist unum-
kehrbar. Und trotzdem können wir darauf einwirken, wie unser 
Leben in Zukunft aussehen wird. Hätte man vor 150 Jahren 
der Industrialisierung freien Lauf gelassen, gäbe es bei uns im-
mer noch Kinderarbeit und Arbeitsschutz wäre ein Fremdwort. 
Ohne den im 19. Jahrhundert begonnenen Kampf von Frauen 
um eine gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft gäbe es 
bis heute kein Frauenwahlrecht. Nur durch das Engagement 
von Bürgerrechtlern ist in den 1960er Jahren in den USA die 
Rassentrennung gefallen. Und der Umweltschutz wird heute 
nur deshalb sehr viel ernster genommen, weil sich viele Men-
schen dafür eingesetzt haben. Genau so müssen wir uns für 
eine demokratische, menschenfreundliche Gestaltung der Infor-
mationsgesellschaft stark machen. 

Viele schrecken angesichts der Größe der Aufgabe davor zurück. 
Andererseits möchte ich an den Satz des großen chinesischen 
Gelehrten Konfuzius erinnern: „Jede große Reise beginnt mit 
einem kleinen Schritt“: Privatsphäre ernst nehmen, nachfra-
gen, technische Schutzmöglichkeiten nutzen - angesichts der 
Herausforderungen erscheint dies nicht viel. Aber selbst kleinste 
eigene Schritte tragen zu dem notwendigen Stimmungs- und 
Meinungswandel bei.

Die Informationsgesellschaft ist kein virtueller Vergnügungs-
park, sie ist aber auch nicht der Friedhof der Demokratie. 
Gleichgültigkeit, Lethargie und Resignation sind das letzte, was 
wir brauchen. Auch die Informationsgesellschaft lebt von enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich auskennen und die 
sich einsetzen. Die neuen Informationstechnologien erleichtern 
es, sich bürgerschaftlich zu vernetzen, unerwünschte Infor-
mationen öffentlich zu machen und Diskussionen anzustoßen. 
Natürlich brauchen wir engagierte Datenschutzprofis, die nicht 
bloß sagen, was nicht geht, sondern die Wege aufzeigen, wie 
sich Gefahren vermeiden lassen, ohne auf den Nutzen der In-
formationstechnik verzichten zu müssen. Aber wäre es auch 
nicht richtig, die Diskussion über die digitale Zukunft wenigen 
 Spezialisten zu überlassen, Informatikern, Nerds oder Juristen. 
Vor allem aber dürfen wir nicht dem Irrtum erliegen, der gläser-
ne Mensch in einer vollständig überwachten Gesellschaft sei ein 
unbeeinflussbares Schicksal.

Über den Autor
Peter Schaar 
Europäische Akademie für 
Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID)
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit a. D., BvD-Ehrenmitglied
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TITELTHEMA EU-DSGVO

DATENSCHUTZ IN EUROPA:  
DIE ROTEN LINIEN DES VZBV
„Vernetzte Geräte“ sollen das Leben der Verbraucher vereinfachen. Experten schätzen: Bis 2020 
könnte es 50 Milliarden „Smart Objects“ geben. Viele erzeugen Daten, hinterlassen Spuren. Bei 
einer Verknüpfung zu kommerziellen Zwecken lassen sich dann Profile erstellen, die tiefe Einblicke 
in die Privatsphäre ermöglichen.

Die Europäische Datenschutzrichtlinie von 1995 bleibt mittlerweile weit hinter der technischen 
Entwicklung und der Realität der Verbraucher zurück. Die Novellierung der Datenschutzgesetz-
gebung ist eines der wichtigsten Regulierungsvorhaben der Gegenwart. 

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat sich die Haltung der 
EU-Kommissarin für Digitales, Věra Jourová, in den vergangenen Monaten in eine verbraucher- 
und datenschutzunfreundliche Richtung bewegt. Zwar streben Europäische Kommission und 
EU-Parlament ein Mehr an Datenschutz an. Durch die wirtschaftsfreundliche Orientierung des 
 Rates der Europäischen Union verschiebt sich die Interessenlage aber Richtung Anbieterinteres-
sen. Möglicherweise wird es an vielen Stellen nur noch um den Erhalt des bestehenden Daten-
schutzniveaus gehen.

Sollten sich diese Befürchtungen bewahrheiten, dann ist das Gesamtziel der Novellierung gefähr-
det: Ein Mehr an Datenschutz und -sicherheit, das einerseits die Kontrolle über die persönlichen 
Daten und die Privatsphäre der Verbraucher garantiert und andererseits Rechtssicherheit und 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen stärkt. Von einer vertrauensvollen Balance beim 
Datenschutz könnten nämlich beide profitieren. 

Vor diesem Hintergrund hat  
der vzbv „rote Linien“ formuliert:

Datenvermeidung  
und Datensparsamkeit

Grundprinzip eines wirksamen Datenschut-
zes ist die Datensparsamkeit. Das Bundes-
datenschutzgesetz regelt: „Die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten sind an dem Ziel auszurichten, so 
wenig  personenbezogene Daten wie möglich 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.“ 
Diese Einschränkung verhindert keine digita-
len Anwendungen, aber sie verringert die Ri-
siken der Datenverarbeitung und wahrt eine 
Verhältnismäßigkeit. 

Nach den Vorschlägen des Rates der Euro-
päischen Union soll eine Datenverarbeitung 
 lediglich „nicht exzessiv“ sein. Dies würde eine 
deutliche Absenkung des Datenschutzniveaus 
bedeuten. 

„Berechtigtes Interesse“ der  
datenverarbeitenden Stelle

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Da-
ten kann durch „berechtigte Interessen“ eines 
für die Verarbeitung Verantwortlichen begrün-
det sein. Diese Regelung erlaubt das Daten-
sammeln in beschränktem Umfang auch ohne 
Einwilligung. Bisher wurde dies in Deutsch-
land eng ausgelegt. Das könnte aufgeweicht 
werden. Der vzbv ist der Meinung, dass eine 
Ausweitung des „berechtigten Interesses“ zum 
Beispiel für „Direktmarketing-Strategen“ nicht 
zugelassen werden sollte.

Änderung des Verarbeitungszwecks

Das Prinzip der Zweckbindung ist einer 
der Grundpfeiler des Datenschutzes. Die 
EU-Grundrechtecharta regelt, dass personen-
bezogene Daten „nur nach Treu und Glauben 
für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung 
der betroffenen Person oder auf einer sonsti-
gen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage 
verarbeitet werden“ dürfen.
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Der vzbv hält jede Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten für  kritisch, 
wenn sie nicht mit dem Zweck vereinbar ist, für die die Daten erhoben wurden. 
Eine solche Regelung würde zu viele Spielräume bieten, um Daten weiterzuver-
wenden und an Dritte zu übermitteln – auch ohne Wissen und Zustimmung des 
Verbrauchers. 

Profilbildung 

Mit der Digitalisierung werden systematisch immer mehr Daten über persönli-
che Vorlieben, Ansichten und Angaben verknüpft und in „Profilen“ zusammen-
gefasst. Ziel ist die Vorhersehbarkeit und Steuerbarkeit menschlichen Verhaltens, 
auf  deren Grundlage Geschäftsmodelle entwickelt oder ausgebaut werden zum 
Nachteil der Persönlichkeitsrechte betroffener Personen. Schon heute gibt es   
bei dem Aufruf bestimmter Seiten im Internet individualisierte Preise – pass-
genau  zugespitzt auf der Konsumgewohnheiten der Kunden, um sie zum Kauf 
anzuregen. 

Verbraucherschutz ist Datenschutz

Das Recht auf Kontrolle über die eigenen Daten und der Schutz vor Missbrauch 
ist ein Anliegen, das jedem dient. Die Regierung hat das erkannt und in ihrem 
Koalitionsvertrag angekündigt, die Klagebefugnisse der Verbraucherverbände zu 
erweitern. Angekündigt wurde die Absicht „die Rechtsgrundlage dafür zu schaf-
fen, dass Verbraucherverbände datenschutzrechtliche Verstöße abmahnen und 
Unterlassungsklage erheben können.“

Schon heute klagt der vzbv, wenn einzelne Verbraucher sich mit ihren Anspruch 
auf einen fairen Handel nicht gegen Unternehmen durchsetzen können. Der 
Fachbegriff dafür heißt „Verbandsklagebefugnis“. Der vzbv hält es für richtig, 
dass die Regelung an die fortschreitende Digitalisierung angepasst und die 
 Verbandsklagebefugnis erweitert wird. Damit hätte der vzbv die Möglichkeit, 
auch solche Unternehmen bei Datenverstößen abzumahnen, die Daten von 
 Verbrauchern unzulässig erheben. Das hätte nicht zuletzt eine vorbeugende 
 Wirkung. Guter Verbraucherschutz ist auch der Schutz von Verbraucherdaten.

Über den Autor
Klaus Müller 
Vorstand des Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) Foto: vzbz – Jan Zappner 

 www.vzbv.de

Sichern Sie sich Ihren Schutzengel 

Gesetzeskonforme 
E-Mail-Archivierung  
 

 ist notwendig, wie „TÜV am Auto“ 
 

 hilft für die Beweisfähigkeit bei Rechts-
streitigkeiten 

 

 unterstützt die Einhaltung der Daten-
schutzrichtlinien 

 

 ist für jedes E-Mail-System geeignet 
 

 kann E-Mails leicht wiederherstellen 
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zu integrieren sein 
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ware 
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www.lovosoft.de 
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NEUAUFLAGE DER  
VORRATSDATENSPEICHERUNG
Wo bleibt der Datenschutz?

Am 15.06.2015 hat die Bundesregierung den 
Entwurf eines „Gesetzes zur Einführung einer 
Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist 
für Verkehrsdaten“ verabschiedet. Der Titel 
soll es nicht so schlimm klingen lassen, ist 
dafür aber irreführend – zumindest in seinem 
zweiten Teil.

Zutreffend ist, dass eine Speicherpflicht ein-
geführt wird. Sprachlich nicht zutreffend ist 
hingegen, dass eine Höchstspeicherfrist ein-
geführt wird. Denn diese würde bedeuten, 
dass der Gesetzgeber die maximal zulässige 
Speicherdauer festlegt, aber kürzere Speicher-
fristen zulässig wären. Dem ist aber nicht so. 
Das Gesetz legt Mindestspeicherfristen fest.

Der Entwurf sieht die Einführung von §§ 113a 
bis 113g TKG (TKG-Entwurf) vor. Die dort fest-
gelegten müssen die dort genannten Daten 
für eine Mindestfirst speichern. Das regeln im 
Kern §§ 113a, 113b TKG-Entwurf. §§ 113c bis 
113g TKG-Entwurf regeln die Anforderungen 
zum Schutz – sprich zur IT-Sicherheit – der 
Daten.

Die Gerichte und die  
Vorrats datenspeicherung

Es war ein Paukenschlag, als das BVerfG die 
damaligen Regelungen über die Vorrats-
datenspeicherung (§§  113a, 113b TKG 2008) 
am 02.03.2010 für nichtig erklärte. Zum Teil 
wurde dies auch als Sieg des Datenschutzes 
gefeiert. Tatsächlich hatte aber das BVerfG 
gerade nicht eine Vorratsdatenspeicherung als 
solche und per se für unzulässig erklärt. Das 
BVerfG hatte nur die damalige gesetzliche Aus-
gestaltung der Vorratsdatenspeicherung für 
nichtig erklärt. Insbesondere zwei Argumente 
waren entscheidend: Das Gesetz legte keinen 
ausreichenden Schutz der Daten gegen Zugriff 
Dritter und gegen das besondere Risiko infolge  
der Masse der gespeicherten Daten fest.   
Das Gesetz hatte auch nicht hinreichend 

 bestimmt die Zugriffsbefugnisse der Sicher-
heitsbehörde geregelt.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte 
am 08.04.2014 die Richtlinie über die Vor-
ratsdatenspeicherung, welche der vorste-
hend angesprochenen nationalen Regelungen 
zugrunde lag, ebenfalls für unwirksam.  Der 
EuGH ging in seiner Begründung weiter als das 
BVerfG. Allerdings hatte auch der EuGH nicht 
apodiktisch eine Vorratsdatenspeicherung als 
solche und per se für unzulässig erklärt.

Beide Tage waren unter diesem Aspekt schwar-
ze Tage für den Datenschutz und vielleicht nur 
ein Pyrrhussieg. Denn es wurden zwar die 
jeweiligen Gesetze gekippt, aber eben nicht 
apodiktisch die Unzulässigkeit einer Vorrats-
datenspeicherung als solcher ausgesprochen.

Der aktuelle Entwurf zeigt deutlich, dass der 
Gesetzgeber die Aussagen dieser Gerichtsent-
scheidungen ausführlich analysiert hat und 
auf sie in dem Entwurf eingeht. Ob dies für 
eine Wirksamkeit der neuen Regelungen über 
die Vorratsdatenspeicherung reicht, wird sich 
 zeigen. Dabei ist zu beachten, dass der Kri-
tik des BVerfG maßgeblich dadurch genügt 
werden kann, dass der Schutz der Vorrats-
daten hinreichend hoch angesetzt wird und 
– bei Kritik – eben noch höher. Das wird dem 
 Gesetzgeber leicht fallen, denn die Kosten 
dafür sollen die Unternehmen und nicht der 
Staat tragen.

Wer wird in die  
Pflicht genommen?

„Erbringer öffentlich zugänglicher Telekommu-
nikationsdienste“ sollen nach § 113a Abs. 1 TKG 
zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet wer-
den. Damit sind Unternehmen, die Telekom-
munikationsdienste gegenüber der Allgemein-
heit anbieten, eindeutig erfasst.
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Spannend wird die Auslegung des Merkmals „öffentlich zugäng-
lich“ in Bezug auf WiFi-Hotspots, Internetcafes und dergleichen 
Anbieter. Das Merkmal ist im TKG nicht eindeutig definiert und 
daher die Auslegung durchaus umstritten. Der Entwurfsbegrün-
dung ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber sich auf eine 
 Auslegung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) im Rahmen von § 6 
TKG stützen möchte, wonach solche Anbieter nicht erfasst sind. 
Das könnte allerdings das Ziel der Vorratsdatenspeicherung ad 
absurdum führen, da gerade Intensivstraftäter diese Lücken nut-
zen könnten. Hier wird die weitere Diskussion abzuwarten sein.

Besondere Bedeutung wird die Auslegung auch für die Unter-
nehmensnetzwerke (z. B. WLAN, aber auch Sprachkommunika-
tion) haben. Die vorgenannte Auslegung der BNetzA mag zwar 
dann eventuell Gäste-WLAN ausnehmen, aber nicht zwingend 
die allgemeinen Unternehmens-/Mitarbeiter-TK-Netzwerke. 
Dies hängt maßgeblich mit der seit 1998 geänderten Ausle-
gung von Öffentlichkeit zusammen, die nicht automatisch 
dann  verneint ist, wenn der Dienst nur gegenüber einer sog. 
geschlossenen Benutzergruppe angeboten wird (hierzu ausführ-
lich: Eckhardt, in: Handbuch der Telekommunikation, Hrsg. 
Heun, Otto Schmidt Verlag Köln, 2. Auflage, Seite 65 ff.).

Was muss gespeichert werden?

§ 113b TKG-Entwurf legt fest, welche Daten wie lange für den 
Fall eines eventuellen Auskunftsverlangens gespeichert wer-
den müssen. Die Absätze 2 bis 3 nennen explizit, aber auch 
abschließend, welche Verkehrsdaten zu speichern sind. Diese 
sind zehn Wochen zu speichern (§  113 Abs. 1 TKG-Entwurf). 
Absatz 4 regelt die Speicherung von Standortdaten für mobile 
Telefondienste und Internetzugangsdienste. Diese Daten sind 
vier Wochen zu speichern (§ 113a Abs. 1 TKG-Entwurf). Die Da-
ten sind jeweils spätestens binnen einer Woche nach Ablauf der 
Speicherfrist zu löschen (§ 113a Abs. 8 TKG-Entwurf). Das ist im 
Interesse des Datenschutzes erfreulich, lässt es aber nicht zu, 
dass einheitliche Löschroutinen bspw. am Monatsende durch 
die Unternehmen implementiert werden.

Inhaltsdaten dürfen nach §  113a Abs. 5 TKG-Entwurf nicht 
 gespeicherten werden. Also der Inhalt der Kommunikation, 
 Daten über aufgerufene Internetseiten und Daten von Diensten 
der elektronischen Post.

Die Daten müssen nach § 113a Abs. 1 TKG-Entwurf im Inland 
 gespeichert werden. Dies sahen die Entwürfe der Regelungen 
über die Vorratsdatenspeicherung 2008 ebenfalls vor, fand dann 
aber wegen europarechtlicher Bedenken keinen Niederschlag 
in den gesetzlichen Regelungen. Eine Speicherung im Inland 
würde für viele Telekommunikationsunternehmen zu weiteren 
Kosten führen, da gerade die Verkehrs- und Abrechnungsdaten 
nicht stets in Deutschland gespeichert werden. 

Zwischenzeitlich hat die EU erwartungsgemäß europarecht-
liche Bedenken gegen die Pflicht zur Inlandsspeicherung gel-
tend  gemacht.

Verwendung der Daten

In §  113c TKG-Entwurf wird nun geregelt, an wen die Daten 
übermittelt werden dürfen. Die Rechtsgrundlagen für die Aus-
kunftsverlangen der Sicherheitsbehörden werden nicht im TKG 
sondern in den jeweiligen Fachgesetzen (bspw. Strafprozessord-
nung (StPO)) geregelt. § 113c Abs. 2 TKG-Entwurf betont den 
Grundsatz der Zweckbindung, wonach übermittelte Daten nach 
der Übermittlung nicht zu anderen Zwecken als den der Über-
mittlung zugrunde liegenden verwendet werden dürfen. Was 
diese Zweckbindung in der Praxis wert sein wird, wird abzuwar-
ten sein. In Anbetracht des Umfangs des Straftatenkatalogs, 
bei welchen nach der StPO eine Übermittlung erfolgen darf, 
können auch Zweifel aufkommen, ob die Zweckbindung nicht 
bereits dadurch unterlaufen ist.

Sicherheit der Daten  
(§§ 113d bis 113g TKG-Entwurf)

Nach § 113d TKG-Entwurf ist sicherzustellen, dass die auf  Vorrat 
gespeicherten Daten durch technische und organisatorische 
Maßnahmen nach dem Stand der Technik gegen  unbefugte 
Kenntnisnahme und Verwendung geschützt werden. 
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 Mindestanforderungen legt das Gesetz 
ebenfalls fest (Auszug aus §  113d TKG-Ent-
wurf): Einsatz eines besonders sicheren 
 Verschlüsselungsverfahrens, die Speicherung 
in gesonderten, von den für die üblichen be-
trieblichen Aufgaben getrennten Speicherein-
richtungen, die Speicherung mit einem hohen 
Schutz vor dem Zugriff aus dem Internet 
auf vom Internet entkoppelten Datenverar-
beitungssystemen. Bei der Umsetzung der 
Verpflichtungen zur Vorratsdatenspeicherung 
ist „ein besonders hoher Standard der Daten-
sicherheit und Datenqualität zu gewährleis-
ten“ (siehe §  113f Abs. 1 S. 1 TKG- Entwurf). 
Damit wird über §  9 BDSG hinausgegangen. 
Nach § 113f TKG-Entwurf soll durch die Bun-
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) 
ein Katalog der technischen Vorkehrungen 
und sonstigen Maßnahmen erstellt werden. 
Nach §  113g TKG-Entwurf muss die Umset-
zung dieses besonderen Schutzes in das nach 
§  109 TKG zu erstellende Sicherheitskonzept 
übernommen werden.

Dies macht insbesondere  
zweierlei deutlich:

•  Es ist eine „Ausgliederung“ aus der norma-
len Datenhaltung aufgrund der besonderen 
Anforderungen erforderlich.

•  Das Sicherheitsniveau wird deutlich gestei-
gert und durch die BNetzA definiert wer-
den.

Ausblick

Politisch wurde deutlich gemacht, dass die 
Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt 
werden wird. Dies wird für den Datenschutz 
keine Sternstunde, wenngleich nicht verkannt 
werden darf, dass eine effektive Strafver-
folgung ebenfalls Verfassungsrang hat (hierzu 
bspw. Eckhardt, Effizienzanalyse der Tele-
kommunikationsüberwachung, 2009, Seite 86 
ff.).

Die Anforderungen des BVerfG an die tech-
nisch-organisatorische Sicherheit einer sol-
chen Datenhaltung, welche nun durch den 
Gesetzgeber und die BNetzA konkretisiert 
wird, können allerdings auch auf andere  große 
Datensammlungen Auswirkungen haben – 
Stichwort: Big Data. Das BVerfG hat in seiner 
Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung 
nämlich deutlich gemacht, dass das Schutzer-
fordernis mit der Masse der Daten (und damit 
deren Aussagekraft über Betroffene) steigt 
und an Datenhaltung wie bei dieser Vorrats-
datenspeicherung sehr hohe Anforderungen 
zu stellen sind. Hier können sich mittelbar aus 
den Regelungen über die Vorratsdatenspeiche-
rung Vorgaben auch für andere Datenhaltun-
gen ergeben.

Über den Autor
Dr. Jens Eckhardt 
Fachanwalt für Informationstechnologie  -
recht, BvD-Vorstandsmitglied
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Weshalb jetzt ein Dialog zur Vorratsdatenspeicherung nötig ist

Rahmen

Landespolitische Diskussionen sind in Schles-
wig-Holstein immer wieder mal besonders, so 
auch im Juli 2015, als es um die Wahl der Lei-
tung des Unabhängigen Landeszentrums für 
Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) durch 
den Landtag ging. Nachdem ein Jahr zuvor – 
gemäß dem Vorbild des „Heidemords“ 2005, 
als Heide Simonis bei der Wahl zur Minister-
präsidentin in vier Wahlgängen eine Stimme 
fehlte - wegen einer fehlenden Stimme der 
 Regierungsmehrheit meine (zweite) Wieder-
wahl in die ULD-Leitung misslang, wollte die 
SPD/Grüne/SSW-Regierung auf „Nummer 
Sicher“ gehen und versuchte, die FDP oder 
die Piraten für den Regierungsvorschlag, d. h. 
für mich als Kandidaten, zu gewinnen. Diese 
beiden Parteien sind, sollte man meinen, dem 
Thema Datenschutz gegenüber aufgeschlos-
sen. Doch wollten sie sich nicht für meine 
Wiederwahl erwärmen. Die Regierungsfrak-
tionen schlugen daraufhin die bisherige Stell-
vertreterin in der ULD-Leitung, Marit Hansen, 
als ihre Kandidatin vor. Piraten und FDP signa-
lisierten daraufhin Zustimmung; Marit Hansen 
wurde gewählt. 

Als Grund für meine Nichtwahl nannten die 
FDP und die Piraten – mehr oder weniger 
 offensiv – meine Position zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zur Vorratsdaten-
speicherung von Telekommunikations- (TK-) 
 Verkehrsdaten.1 Das könnte verwundern, zu-
mal auf meine Initiative hin und mit der Stim-
me des ULD kurz vor der Kür der künftigen 
ULD-Leitung, am 09.06.2015, die Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder die Gesetzesinitiative der Bundes-
regierung öffentlich kritisiert hatte.2 Zuvor, 
am 19.05.2015, aber hatte ich als Leiter des 
ULD direkt nach dessen Veröffentlichung den 
Regierungsvorschlag zur TK-Vorratsdatenspei-
cherung begrüßt, auf positive wie auf negative 
Punkte im Entwurf hingewiesen und eine aus-
führliche Debatte hierüber gefordert.3  Damit 
solle, so mein Votum, die jahrelange von den 

Beteiligten geführte Schwarz-Weiß-Diskus-
sion beendet werden, mit der ein Ausgleich 
zwischen den berechtigten Anliegen des 
Grundrechtsschutzes und der Sicherheit – 
von effektiver Strafverfolgung und wirksamer 
 Gefahrenabwehr – bisher nicht möglich war.

Political Correctness  
bei Datenschützern

Dieser „Ausgleich“ liegt derzeit in den Hän-
den der Sicherheitsbehörden und der Pro-
vider, nachdem dem deutschen und dem 
 europäische Gesetzgeber am 02.03.2010 vom 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG)4 und am 
08.04.2014 vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) 5  bescheinigt worden war, dass ihre 
Regelungen grundrechtswidrig und deshalb 
ungültig sind. Meine Forderung nach einer 
gesellschaftlichen Debatte über den Ausgleich 
zwischen Grundrechtsschutz und Sicher-
heit und nach einer adäquaten gesetzlichen 
 Regelung grenzte anscheinend nicht nur für 
die FDP und die Piraten, sondern auch bei 
 vielen Bürgerrechtsbewegten an einen Verrat 
am Datenschutz nach dem einfachen Strick-
muster: „Wer nicht gegen die Vorratsdaten-
speicherung ist, der ist dafür.“

Eine ähnliche Debatte wird seit Jahren über 
die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und 
die damit verbundene Telematik-Infrastruktur 
geführt. Dort entschieden – munitioniert v. a. 
durch ständische Arztinteressen – einige Bür-
gerrechtsgruppen und im Gefolge viele Politi-
ker, dass eGK und Telematik-Infrastruktur zum 
„gläsernen Patienten“ führten, weil alle Ge-
sundheitsdaten zentral digital gespeichert wür-
den. Dies bedeute den Todesstoß für   eine ver-
trauensvolle Arzt-Patienten- Beziehung. Dass   
dies nicht nur simplifizierend war und ist, son-
dern falsch, spielt für viele Datenschutz-Gut-
menschen keine Rolle. Wichtig ist allein ein 
klare Position. Und diese kann und darf nur 
die sein, dass die eGK und die Tele matik-
Infrastruktur „böse“ sind.6 

1 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer 
Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für 
Verkehrsdaten v. 28.05.2015, BR-Drs. 249/15.
2 Abrufbar unter www.datenschutzzentrum.de/
artikel/907-.html.
3 Abrufbar unter www.datenschutzzentrum.de/
artikel/898-.html.
4 BVerfG, 1 BvR 256/10 u. a., NJW 2010, 833.
5 EuGH, C-293/12 u. C 594/12, DVBl 2014, 708.
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Wie erforderlich ist die  
TK-Vorratsdatenspeicherung?

Das BVerfG und der EuGH haben klargestellt, 
dass eine vorsorgliche anlasslose Speicherung 
von TK-Verkehrsdaten die absolute Ausnahme 
bleiben muss. Dabei handelt es sich um beson-
ders schwere informationelle Grundrechtsein-
griffe mit großer Streubreite, die sich „auf das 
absolut Notwendige“ beschränken müssen. 
Die Gerichte haben die Vorratsspeicherung 
von TK-Verkehrsdaten also nicht ausnahms-
los verboten, sondern strenge Bedingungen 
genannt, wozu eine Verhältnismäßigkeits-
prüfung, technisch-organisatorische sowie 
prozedurale Sicherungen gehören. 

Insofern ist der Regelungsversuch der CDU/
CSU/SPD-Regierung nicht ganz abwegig, 
 gesetzt den Fall ihre Behauptung trifft zu, 
dass es für die Wahrung der Sicherheit in 
 einer globalen Informationsgesellschaft ei-
ner gewissen Vorratsspeicherung bedarf, also 
 einer Speicherung von TK-Verkehrsdaten ohne 
konkreten sonstigen Anlass. Das Problem war 
und ist, dass für diese Behauptung bisher kein 
belastbarer wissenschaftlicher Beweis erbracht 
wurde. Zugleich besteht für diese These eine 
hohe Plausibilität. 

Gemäß dem allgemein anerkannten recht-
lichen Grundsatz der Erforderlichkeit perso-
nenbezogener Datenverarbeitung dürfen Da-
ten nur verarbeitet und gespeichert werden,   
wenn dies für einen konkret benannten 
Zweck erforderlich ist. Durch die Zunahme 
von  Flat rate-Tarifen sind Einzelverbindungs-
nachweise für Abrechnungszwecke immer 
seltener nötig. Als weitere Legitimation für 
die Auf bewahrung von Verkehrsdaten im di-
gitalen Netz kommt die informationstechni-
sche (IT-) Sicherheit in Betracht. Hierzu gibt 
es in § 100 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz 
(TKG),  anders als für Dienste gemäß dem Tele-
mediengesetz (TMG), eine gesetzliche Rege-
lung, die aber an Allgemeinheit nicht zu über-
bieten ist. Viele Datenschutz-Gutmenschen 
meinten lange, eine Speicherung der Verkehrs- 
bzw. Verbindungsdaten über den Verbindungs-
schluss  hinaus könne mit dem Argument der 
IT-Sicherheit nicht legitimiert werden. 

Dem widersprach zwar u. a. der damalige 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI), der eine ein-
wöchige Aufbewahrung bestimmter sicher-
heitsrelevanter Verkehrsdaten akzeptierte, 
doch bedurfte es erst einer Entscheidung   
des Bundesgerichtshofes (BGH), dass diese 
Ansicht generell anerkannt wurde.7 Verblüf-
fenderweise gab es zu dieser aus Grundrechts-
sicht hochrelevanten Frage vor wie nach der 
BGH-Entscheidung keine intensive öffentliche 
Debatte. Selbst die aktuelle Gesetzgebung zu 
einem IT-Sicherheitsgesetz, bei der es auch 
hierum gehen müsste, schwieg sich zu dieser 
zentralen Themenstellung aus.8 

Dass eine befristete Aufbewahrung bestimm-
ter TK-Verkehrsdaten für Zwecke der Straf-
verfolgung und Gefahrenabwehr relevant 
sein kann, wird wohl von niemandem be-
stritten. Kaum negierbar ist aber auch, dass 
bei vielen Gefahren- und Kriminalitätslagen 
– anders als im realen analogen Leben – die 
TK-Verkehrsdaten oft der einzige Ansatz-
punkt für Ermittlungen sind. Leider sahen 
sich die  Sicherheitsbehörden bis heute wenig 
 veranlasst, ihren Bedarf an TK-Verkehrsdaten 
insofern zu präzisieren und durch Ermitt-
lungsevaluationen zu belegen. So besteht bis 
heute keine valide Informationsgrundlage, 
um die Erforderlichkeit und Angemessenheit 
der sicherheitsbehördlichen Wünsche zu hin-
terfragen und zu bewerten. Vielmehr wird 
mit - zumeist wenig plausiblen – Einzelfällen 
argumentiert, wobei Fälle aus den Bereichen 
Terrorismus und Kinderpornografie besonders 
beliebt – weil anscheinend besonders „über-
zeugend“ – sind. Unter suchungen hierzu sind 
schon älteren  Datums und kommen ledig-
lich zu dem Ergebnis, dass keine belastbaren 
 Zahlen zu möglichen Regelungslücken bezüg-
lich der TK- Verkehrsdatenspeicherung vorlie-
gen.9 

6 Dazu aktuell Weichert, Dr. Med. Mabuse 215, 
Mai/Juni 2015, S. 14.
7 BGH, U. v. 03.07.2014, III ZR 391/13, NJW 2014, 
2500.
8 Siehe ULD-Stellungnahme vom 13.02.2015,  
www.datenschutzzentrum.de/artikel/877-.html
9 Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen 
Bundestags, Sachstandsbericht v. 18.03.2011, WD 
7-3000-03/11, Rechtsgutachten v. 25.02.2015, WD 
11-3000-18/11; Gutachten Max-Planck-Institut, Juli 
2011.
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Eine schräge Debatte

Anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu Zwe-
cken der Sicherheit ist in anderen Technik-
bereichen weitgehend akzeptiert. Das quanti-
tativ wie qualitativ bedeutendste Beispiel 
ist die Videodatenspeicherung, die oft aus-
schließlich der Gefahrenabwehr bzw. der Straf-
verfolgung dient und bei der in §  6b BDSG 
eine kurze Aufbewahrung – zumeist nicht 
mehr als 3 Tage – von der Aufsichtspraxis   
und Gerichten anerkannt wird. Die Praxis der 
Videoüberwachung zeigt zugleich die Gefahren 
der Zulassung anlassloser Datenerhebungen: 
Relativ unbeeindruckt von den hohen Risiken 
für die Persönlichkeitsrechte der Erfassten 
nehmen der Einsatz dieses Instruments und 
dessen Missbrauch massiv zu. Daher sind auch 
für diesen Anwendungsfall strenge gesetzliche 
Anforderungen zu stellen.10 

Die Diskussion über die TK-Vorratsdaten-
speicherung ist aus einem weiteren Grund 
dringlich: Diese findet nämlich heute – außer-
halb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und 
vieler Datenschutz-Gutmenschen – in gewal-
tigem Maße und außerhalb der Legalität statt: 
Während einige TK-Anbieter Verkehrs daten 
direkt nach Verbindungsende löschen und 
andere, z. B. die Deutsche Telekom, eine Auf-
bewahrung von maximal 7 Tagen praktizieren, 
speichern andere wichtige Anbieter wie z. B. 
Vodafone oder Telefónica bzw. O2 die  Daten 
180 Tage lang. Es ist nicht erkennbar, dass die 
hierfür zuständige BfDI hiergegen wirksam 
vorgegangen wäre. Der Umstand, dass vom 
Bundesdatenschutzgesetz als Sanktionsmittel 
insofern nur die wirkungslose Beanstandung 
genannt wird, kann dies nur begrenzt recht-
fertigen. 

Sicherheitsbehörden greifen auf diese Da-
ten über den gesamten jeweils verfügbaren 
Zeitraum mehr oder weniger ungehindert 
zu. Erfasst sind hiervon auch die besonders 
sensiblen Standortdaten, die für Zwecke der 
Datensicherheit überhaupt nicht benötigt 
werden. Soweit dies von ihr kommuniziert 
wurde, besteht bei der Polizei der größte  
Bedarf derzeit an IP-Adressen, deren grund-
rechtliche Sensibilität dagegen erheblich 
 geringer ist. Bisher wird zumeist undifferen-
ziert von TK-Verkehrsdaten gesprochen. 

Dahinter verbergen sich unterschiedlichste 
Datentypen mit unterschiedlicher Sensibilität 
und unterschiedlicher Relevanz für den Daten-
schutz wie für die Polizei.

Die Polizei und die Dienste bedienen sich nicht 
nur bei den einheimischen, sondern auch bei 
ausländischen, insbesondere auch US-ameri-
kanischen TK-Anbietern, die für sich teilweise 
überhaupt keine Löschpflichten akzeptieren. 
Es sind auch die den Markt dominierenden 
US-Anbieter, die umfassend und anlasslos die 
Nutzung von Telemedien speichern und hieran 
die Sicherheitsbehörden partizipieren  lassen, 
nicht nur NSA und FBI, sondern auch die 
deutschen Polizeien und Geheimdienste.

Der Zugriff der Sicherheitsbehörden auf die-
sen gewaltigen Fundus von Verkehrsdaten 
verschafft diesen möglicherweise so viele, 
vermeintlich unverzichtbare Ermittlungs-
ansätze, dass sie eine umfassende Diskus-
sion über die Wirksamkeit und Zulässigkeit 
der Vorratsspeicherung von TK-Daten auf der 
Grundlage der höchstrichterlichen Erwägun-
gen scheuen. Dies ändert nichts an dem Um-
stand, dass die meisten dieser Verkehrs- bzw. 
Verbindungsdaten unzulässig gespeichert 
werden. Irritierend ist dann, dass einige sich 
besonders radikal gebende Gegner der gesetz-
lich geregelten TK-Vorratsdatenspeicherung 
 darauf hinweisen, dass die bisher verfügbaren 
Verkehrsdaten den Sicherheitsbehörden doch 
ausreichten, ohne zu hinterfragen, dass de-
ren Verfügbarkeit ein gewaltiges ungelöstes 
 Datenschutzproblem darstellt.

Ein wortgewaltiger  
sprachloser Diskurs

Ich beteilige mich an der Diskussion um die 
TK-Vorratsspeicherung für Sicherheitszwecke 
seit mehr als 20 Jahren. In dieser Zeit hat 
es – abgesehen von den Urteilen des BVerfG 
und des EuGH – keine wirklichen inhaltlichen 
Fortschritte gegeben. Auf der einen Seite 
 lamentieren Strafverfolger – zu Recht – dass 
ihnen wesentliche Ermittlungsansätze vorent-
halten sind. Auf der anderen Seite wehren sich 
Datenschützer – auch zu Recht – gegen die 
unbegründeten und übermäßig gesetzlichen 
Begehrlichkeiten der Strafverfolger. 

10 BVerfG, U. v. 23.02.2007, 1 BvR 2368/06, NVwZ 
2007, 638.
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Abgesehen von einigen Grenzgängern, zu 
 denen ich mich zähle, fand in der ganzen Zeit 
kein offener und direkter Diskurs zwischen 
 Sicherheitsbehörden und Datenschützern 
statt. Dieser Diskurs wurde fast ausschließlich 
über die öffentlichen Medien und dies in Front-
stellung und mit Schwarz-Weiß- Argumenten 
geführt. Dies könnte einem irgendwann ein-
mal leid sein, wäre dieser Diskurs nicht von 
zentraler Relevanz für den Grundrechtsschutz 
in unserer globalisierten und digitalisierten 
 Gesellschaft. 

In den 70er Jahren standen sich Parolen wie 
„Datenschutz ist Tatenschutz“ und die Angst 
vor dem „Big Brother“, einem totalitären 
staatlichen Sicherheitsapparat, weitgehend 
sprachlos gegenüber. Die Rechtsprechung des 
BVerfG hat dafür gesorgt, dass zumindest  in 
Deutschland insofern eine etwas rationa lere 
Debatte geführt wird. Im Hinblick auf die 
TK-Vorratsdatenspeicherung ist diese aber 
noch nicht sehr weit vorangekommen.  Dabei 
sollte im Blick sein, dass Verletzungen des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
sich zunehmend ausschließlich im digitalen 
Raum abspielen und auch diese nicht aufge-
klärt werden können, wenn nicht ein Mindest-
maß an Verkehrsdaten verfügbar ist.

Dass kein rationaler Diskurs, sondern eher 
eine Glaubenskonflikt stattfindet, ist nicht 
nur die Schuld der sich verweigernden Da-
tenschutz-Gutmenschen, sondern auch der 
Sicherheitsbehörden und der Sicherheits-
politiker. Nicht diskursfördernd war zweifellos 
der enge Zeitplan der Bundesregierung zum 
vorgelegten Gesetzentwurf. Bei allem Ver-
ständnis dafür, dass Politik sich entscheidungs-
stark präsentieren möchte: Diskursstärke und 
Rationalität von Entscheidungen müssen kein 
Nachteil im Kampf um die Wählergunst sein.

Der notwendige Dialog

Voraussetzung des Diskurses ist zunächst 
eine Verständigung über Tatsachen. Die-
se betreffen die digitale Kriminalität, die zu 
deren Bekämpfung notwendigen Daten, die 
hierfür  erforderlichen Ermittlungsbefugnis-
se, die Praxis der Ermittlungen, die effektive 
Durchsetzung des Datenschutzes in Bezug auf 

TK-Verkehrs daten, bisher ignorierte grund-
rechtsneutrale Maßnahmen zu Erhöhung 
der digitalen Sicherheit – von der verbes-
serten Vorbeugung bis zur Beschleunigung 
von  digitalen Ermittlungsabläufen. Einiges 
davon lässt sich über gesetzlich angeordnete 
Statistiken erfahren. Vieles bedarf aber  einer 
 unabhängigen Faktenüberprüfung. Es ist 
schon verwunderlich, dass auch die deutschen 
Sicherheitsbehörden sich Big-Data-Instru-
mente genehmigen lassen wollen, zugleich 
aber die Offenlegung und Erörterung dieser 
Tätigkeiten verweigern. Wenn eine Verständi-
gung über diese Fakten erfolgt ist, kann und 
sollte eine Prüfung angemessener zusätzlicher 
Ermittlungsbefugnisse erfolgen.

An einem Dialog zeigten bisher weder die 
 Datenschutz-Gutmenschen noch die Sicher-
heitsbehörden Interesse. Auch die betroffenen 
Diensteanbieter signalisierten bisher nicht, 
dass sie ihrer Verantwortung entsprechend 
eine gestaltende Rolle übernehmen wollen. 
Anders ist das jahrelange Aneinandervorbeire-
den und die Tauchstation aller Beteiligter nicht 
zu erklären, auch nachdem das ULD  einen 
umfassenden Problemaufriss zum unterblei-
benden Dialog machte.11 Die schlechteste und 
derzeit wahrscheinlichste „Lösung“ ist, dass 
das TK-Vorratsdatengesetz erneut höchstrich-
terliche kassiert wird und wir daraufhin dort 
 stehen, wo wir uns schon seit Jahren  befinden. 
Man könnte aber jetzt auch den vorliegen-
den Gesetzentwurf zum Anlass nehmen, das 
 Gespräch zu suchen. Ein erster Anfang könnte 
in einem digitalen „Grundrechtsschutz- und 
Ermittlungs-Gipfel“ gemacht werden. 

Der Dialog muss institutionalisiert werden. Dem 
dienen regelmäßige Evaluationen der gesetzli-
chen Befugnisnormen und der Cyber-Ermitt-
lungstätigkeit. Angesichts der Schnelllebigkeit 
der informationstechnischen Entwicklungen 
und der digitalen Kriminalitätsphänomene liegt 
es im Interesse eines gerechten Ausgleichs bzw. 
einer Optimierung der Ziele Sicherheit und 
Grundrechtsschutz, dass die Befugnisse und 
deren Nutzung einer regelmäßigen unabhängi-
gen Überprüfung unterliegen. 

Noch eine Anmerkung zur Rahmengeschich-
te: Es gibt Hinweise, dass die Gründe für die 
Nichtunterstützung meiner Person bei der 

11 ULD Stellungnahme vom 10.07.2015, abrufbar 
unter www.datenschutzzentrum.de/artikel/921-.
html.
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Wahl zur ULD-Leitung im Juli 2015 nicht nur 
dem datenschutzrechtlichen Gutmenschen-
tum von FDP und Piraten zuzuschreiben sind. 
So soll das Verhalten der FDP-Fraktion dadurch 
beeinflusst worden sein, dass sie ihre perso-
nellen Vorstellungen an äußerst datenschutz-
fernen Gebieten – von der Landeszentrale für  
politische Bildung bis zum Rechnungshof –  
gegenüber den Regierungsfraktionen nicht 
durchsetzen konnten. Den Piraten könnte die 
Unabhängigkeit des ULD ein Dorn im Auge 
 gewesen sein. Das ULD ließ sich nicht für de-
ren parteiliche Interessen instrumentalisieren 
und vertrat eine eigenständige und unabhän-
gige Position, die auch noch inhaltlich gut be-

gründet war. Es irritiert, dass sich die Piraten 
der inhaltlichen Diskussion zu meiner  Position 
– trotz entsprechender Aufforderung – bis 
heute verweigert haben. An den gut begrün-
deten unabhängigen Positionen des ULD wird 
sich übrigens mit der neuen Leiterin nichts 
ändern.
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AUFTRAGGEBERHAFTUNG  
FÜR DEN MINDESTLOHN
Ein datenschutzrechtliches Dilemma?

Die Bundesregierung hat zum 1.1.2015 den Min-
destlohn eingeführt. Damit dieser nun auch tat-
sächlich überall gezahlt wird, hat der Gesetzge-
ber den Auftraggeber in die Pflicht genommen, 
die Einhaltung der Mindestlohnvorschriften zu 
gewährleisten. In der Vergangenheit kam es zu 
zahlreichen Unterwanderungen der vereinbarten 
Mindesttariflöhne und ähnlichen Lohnverein-
barungen vor allem durch eine Art Scheinselb-
ständigkeit mit Hilfe von Dienst- und Werkver-
trägen. Diese Vorgehensweisen soll durch die 
Regelungen des MiLoG unterbunden werden.   
Die Methoden, um dies als Unternehmen tun zu 
können, ohne mit anderen Gesetzen in Konflikt 
zu geraten, sollten wohl gewählt sein.

Ein Unternehmer, der einen anderen Unterneh-
mer damit beauftragt, Werk- und Dienstleistun-
gen zu erbringen, haftet für diesen Unternehmer 
und seine Unterauftragnehmer (Durchgriffshaf-
tung, § 13 MiLoG, §14 AEntG) wie ein Bürge, der 
auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat 
(§ 771 BGB).

De facto haftet er also verschuldensunabhän-
gig und er kann diese verschuldensunabhängige 
 Haftung durch keine noch so sorgfältige Auswahl 
und Überwachung der Nachunternehmer gänz-
lich ausschließen. Diese Tatsache führt laut BAG 
jedoch nicht zur Unverhältnismäßigkeit dieser 
Regelung. (BAG, Beschluss v. 06.11.2002, 5 AZR 
617/01 = NZA 2003, 490, 496 bzgl. einer Haf-
tung nach §  14 AEntG). Somit haben sich die 
 Unternehmer auf diese Regelung einzustellen. 
Eine Tatsache, die in den zahlreichen Diskus-
sionen rund um den MiLoG zu Unrecht wenig 
 Beachtung gefunden hat. 

Das Haftungsrisiko und  
seine Konsequenzen 

In der Modellrechnung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales für 2015 entstehen 
durch das Gesetz Lohnkosten in Höhe von 9,6 

Mrd. Euro. Als dementsprechend hoch ist auch 
das Potential für die Haftungsrisiken (Schadens-
ersatz) der betroffenen Auftraggeber zu bewer-
ten. Hinzu kommt noch das Risiko eines Buß-
geldes bis zu 500.000 Euro (§ 21 Abs. 2 MiLoG). 
Die Auftraggeber müssen Maßnahmen ergrei-
fen, um ihr Haftungsrisiko zu minimieren und 
die Auftragnehmer werden in Zukunft vertrag-
lich mehr von den Auftraggebern in die Pflicht  
genommen werden, die Zahlung des Mindest-
lohns zu gewährleisten. 

Datenschutzrechtliche Zulässigkeit

Eine geeignete Maßnahme könnte es sein, die 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen von Mitarbei-
tern der Unterauftragnehmer zu kontrollieren. 
Tatsächlich ist das in der Praxis bereits eine viel-
gestellte Forderung, nicht selten auf der Basis 
einer vermeintlich fachkundigen Beratung. Diese 
Abrechnungsdaten sind im höchsten Maß per-
sonenbezogen. Personenbezogene Daten unter-
liegen bekanntlich dem Schutzbereich des BDSG 
(§ 1 Abs. 2 BDSG). Zum einen müsste somit der 
Auftragnehmer seine Mitarbeiterdaten zulässig 
an den Auftraggeber übermitteln (§ 32 Abs. 1 S. 
1 BDSG) und zum anderen müsste der Auftrag-
geber diese Abrechnungsdaten gesetzlich zuläs-
sig auch erheben, verarbeiten und nutzen dürfen 
(§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2a BDSG). 

Die genannten Rechtsgrundlagen haben die 
 Erforderlichkeit der Maßnahme als Zulässigkeits-
voraussetzung. Nun stellt sich also die Frage:   
Ist eine Übermittlung der allein die korrekte Min-
destlohnzahlung belegenden Daten in personen-
bezogener Form erforderlich und somit zulässig? 
Für die Übermittlung von Beschäftigtendaten 
lautet die eindeutige Antwort: nein (vgl. ausführ-
lich: ULD Schleswig-Holstein, Auftraggeberhaf-
tung für den Mindestlohn aus Datenschutzsicht). 
Gehaltsdaten sind Daten, auf deren vertrauliche 
Handhabung der Beschäftigte regelmäßig ver-
trauen können muss.
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Als Basis für eine Gehaltsdatenübermittlung ist die Einwilligung des Beschäftig-
ten ebenfalls ungeeignet, da diese an der notwendigen Freiwilligkeit scheitert 
(§ 4a Abs.1 S. 1 BDSG). 

Das Dilemma

Ein „Dilemma“, denkt sich nun mancher Auftraggeber: Einerseits hat er als Bürge 
für die Einhaltung der Mindestlohnvorschriften der Auftragnehmer einzustehen, 
andererseits darf er die Lohn- und Gehaltsabrechnungen des Auftragnehmers 
nicht kontrollieren, um sein Haftungsrisiko zu minimieren. Der Gesetzgeber 
hat für ihn keine entsprechende Rechtsgrundlage (gem. § 1 Abs. 3 S. 1 BDSG) 
 geschaffen, die eine solche umfassende Kon trolle rechtfertigen könnte.

Geeignete Maßnahmen zur  
Reduzierung des Haftungsrisikos 

Bei genauerer Betrachtung des Themas bieten sich allerdings eine Reihe von 
Maßnahmen, um geeignete und zulässige Schritte zur Absicherung des Auftrag-
gebers zu ergreifen.

Zunächst sollte eine vertragliche Regelung den Auftraggeber von Forderungen 
der Beschäftigten weiterer Subunternehmer auf Zahlung des Mindestlohnes 
freistellen (Freistellungsklausel). Auch eine Vertragsklausel zur Einhaltung des 
Mindestlohnes mit Androhung einer Vertragsstrafe kann sinnvoll sein, da der 
Auftraggeber als Bürge schon vor der Zwangsvollstreckung des Auftragnehmers 
haftet (Verzicht auf § 771 BGB). Eine gleichlautende Bestimmung kann auch an 
Unterauftragnehmer weitergeleitet werden. 

Der Düsseldorfer Kreis (vgl. Entschließung der 89. Konferenz am 18. und 19. 
März 2015) nennt auch ausdrücklich eine Bankbürgschaft des Auftragnehmers 
als geeignete Maßnahme, sowie einen vertraglichen Zustimmungsvorbehalt mit 
dem beauftragten Unternehmen für die Beauftragung weiterer Subunternehmer, 
wie dies aus Verträgen über Auftragsdatenverarbeitungen bekannt ist. Zulässig 
ist auch die anonymisierte Einsicht in Arbeitszeit- und Lohnnachweise über er-
brachter Arbeitsstunden (§ 17 MiLoG) i. v. m. den Arbeitsentgelten der Beschäf-
tigten. Die genannten Maßnahmen lassen sich i. d. R. vertraglich regeln, die hier 
gewählte Reihenfolge entspricht auch dem Regelungsnutzen.

Fazit

Zur Vermeidung von Haftungsrisiken nach dem neuen Mindestlohngesetz ist 
es weder erforderlich noch zulässig, Beschäftigtendaten vom Auftragnehmer 
an den Auftraggeber zu übermitteln. Aber es gibt eine Reihe von geeigneten 
Maßnahmen, die das Haftungsrisiko erheblich minimieren können. Man darf  
allerdings gespannt sein, in welcher Form sich die zu erwartende Rechtsprechung 
äußern wird. 

Über die Autoren
Kay-Torsten Schuy (LL.B)
Datenschutzberater  

 www.ds-quadrat.de

Thomas Spaeing 
Vorstandsvorsitzender BvD e. V. 

 www.bvdnet.de
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RUFMORD IM INTERNET
Ohne Datenschutz der Willkür ausgeliefert!

Bei Mord ist das Opfer tot. Dies ist unausweich-
lich. Rufmord mündet in eine zerstörte Reputa-
tion, ein lebloses Renommee, den Endpunkt 
gesellschaftlicher Wahrnehmung. Schluss, aus. 
Es ist die Sackgasse öffentlicher Wertschätzung. 
Wer dies beschönigt, sagt nicht die Wahrheit. Es 
ist ein Dead End, wie der englische Begriff für 
Sackgassen so treffend lautet. 

Das Internet sei eine Nebenwelt, so heißt es, so-
zusagen eine Wirklichkeit mit doppeltem Boden. 
Das ist falsch. Es gibt keine virtuelle Realität. Wer 
das glaubt, der glaubt auch an Gespenster. Wer das 
glaubt, der bildet sich auch ein, seine personen-
bezogenen Daten hätten nichts mit ihm zu tun. 
Hier das körperliche Leben, dort die Phantasie der 
nicht greifbaren Informationen? Diese Trennung 
ist erschreckend einfach und noch erschreckender 
ist es, wenn man aus dem Tagtraum erwacht. Bei-
spielsweise wie Amanda Michelle Todd, die wegen 
Cybermobbings im Jahr 2012 Suizid beging. Un-
vorsichtiger Weise hatte sie im Alter von 12 Jahren 
vor der Webcam ihr Oberteil abgelegt. Das nahm 
ein Chatpartner auf Video auf, bedrängte und 
erpresste sie mit den gespeicherten Daten. Das 
veröffentlichte Filmmaterial  gewann eine Eigen-
dynamik, die durch Social Media und Bekannte 
aus Netzwerken und schulischem Umfeld weiter 
verstärkt wurden, bis Amanda keinen Ausweg 
mehr sah und sich tötete. 

Gespeicherte und verbreitete  
Informationen kennen kein Erbarmen

Doch damit nicht genug: Kaum hatte Amanda 
sich das Leben genommen, wurde ein Mann be-
schuldigt, der Erpresser zu sein. Im Netz wur-
den sein Name, seine Anschrift und sein Bild 
veröffentlicht. Sein Problem: Er war der Falsche. 
Tatsächlich hatte er mit Amanda gechattet. Er-
presst und in den Tod getrieben hatte er das 
junge Mädchen aber nicht. Obgleich er unschul-
dig war, wurde er – einmal im Dunstkreis einer 
Affäre, für die er nichts konnte – mit Morddro-
hungen überschüttet. Gespeicherte und verbrei-
tete Informationen kennen kein Erbarmen. Das 

ist völlig unabhängig davon, ob sie wahr oder  
unwahr sind. Jeder Vorwurf ist real. Und er bleibt 
es: Dafür sorgt die Struktur des Internets, die 
nichts in Vergessenheit geraten lässt. Um ein Op-
fer zu werden, braucht man sich nichts zuschul-
den kommen zu lassen, man braucht nicht ein-
mal selber im Internet zu sein. Es genügt, dass 
man existiert, also lebt, um ein (Ruf-)Mordopfer 
zu werden. Die Bedrohung aus dem Internet ist 
real: Ein Netz ohne doppelten Boden verbindet 
die Akteure von Web und Wirklichkeit. 

Der Täter nimmt eine fremde  
Identität an und spricht mit der  
Stimme seines Opfers 

Das gilt auch, wenn man namentlich im Internet 
nicht aktiv in Erscheinung tritt, denn das kann 
jeder andere übernehmen. Identitätsdiebstahl ist 
im Web, gerade in Social Media, ein alltägliches 
Delikt, und nirgendwo wiegt es wohl schwerer 
als hier: Denn, dass ein Täter eine fremde Iden-
tität annimmt und dann mit der Stimme seines 
Opfers spricht, ist für außen kaum zu durch-
schauen. Wüste Argumente, radikale Äußerun-
gen, menschenverach tende Thesen, all dies kann 
der Täter seinem Opfer in den Mund legen. Und 
das Schlimmste daran ist, dass die Schuldigen 
völlig ohne Eingriff agieren: Twitter und Face-
book, Google Plus und Pinterest, YouTube und 
Instagram, LinkedIn und Xing und viele andere 
Plattformen heißen den Nachahmer willkom-
men. Impersonation macht es Tätern möglich, 
unter falscher Flagge zu segeln und sogar krank-
hafte Phantasien im Namen ihrer Opfer auszu-
leben.

Plattformen stehen Aggressoren also im Internet 
in Hülle und Fülle zur Verfügung, und erfahrungs-
gemäß nutzen sie hierbei die volle Bandbreite, 
angefangen von Blogs und Foren, wo sie unter 
falschem Namen Beiträge einstellen und kom-
mentieren, über soziale Netzwerke, wo sie sich 
in fremde Freundeskreise einschleichen, bis zu 
Bild- und Videoplattformen, auf denen sie mit 
Inhalten agieren, die niemand in Zusammenhang 
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mit seiner Person sehen möchte. Was die Angreifer zu solchen Taten treibt mündet in kriminalpsycho-
logische Diskussionen, die hier nicht zu führen sind. Doch gleichgültig ob krank oder kriminell, das Leid 
des Opfers ist real. Hiervon zeugt Bruno Leicht, der im Buch meines Partners Christian Scherg (Rufmord 
im Internet, Ambition-Verlag, Berlin 2011, S. 29 ff) fünf Jahre seines Martyriums nacherzählt: Sein Ver-
folger hat ihn unter verschiedensten Namen und in der angenommenen Identität seines Opfers in ver-
schiedensten Bereichen des Internets und auch auf anderen Kommunikationswegen bedrängt, bedroht 
und angegriffen. Seine Geschichte macht das Leiden des Opfers und die Hilflosigkeit deutlich. Dabei war 
der Jazzmusiker Bruno Leicht durchaus erfahren und internetaffin, als die Attacke begann. Um wie viel 
angreifbarer sind Menschen, die im Grunde nicht im Internet in Erscheinung treten möchten.
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Das eigene Schweigen im Netz  
ist keine Versicherung gegen  
Online- Angriffe

Dieser Versuch, Privatsphäre durch Absenz zu 
schützen, ist ein zweischneidiges Schwert. Man 
entzieht sich damit selbst der Online-Kommuni-
kationsplattform, nicht aber andere. Die kön-
nen im Internet unbenommen und unter dem 
fremden ungeschützten Namen posten, was 
sie wollen. Keiner ist dann da, der ihnen als 
Identitätsinhaber Einhalt gebietet. So wird ein 
unbeschriebenes Blatt leicht zur Projektionsflä-
che, die dann andere nutzen. Kurz: Das eigene 
Schweigen im Netz ist keine Versicherung gegen 
Online-Angriffe. 

Besser ist es, die gängigen Online-Plätze wie 
Facebook, Twitter & Co. im eigenen Namen 
zu besetzen, auch wenn man dort gar nicht 
aktiv sein will. Das macht den Raum für Iden-
titätsdiebe zumindest enger. Häufig genügt es 
allerdings nicht, sich anzumelden und dann die 
Sache ruhen zu lassen, sondern ein Mindestmaß 
an sozialer Interaktion ist erforderlich, um die 
persönlichen Accounts abzusichern und zu stär-
ken. Wichtig ist hierbei allerdings, dass nicht 
unbedarft drauflos kommuniziert wird, sondern 
zuvor die Sicherheitseinstellungen und Optionen 
für den Datenschutz in den jeweiligen Diensten 
aktiviert werden. Hierzu gehört beispielsweise, 

dass der Nutzer bei Facebook verhindert, dass 
andere ohne seine Kontrolle in seinem persönli-
chen Bereich (Chronik) Einträge veröffentlichen 
oder ihn in Fotos markieren. Wichtig ist, dass 
man im Blick behält, mit welchen namentlich ge-
kennzeichneten Schnappschüssen man in Face-
book in Erscheinung tritt. 

In Sachen Datenschutz muss man  
zumindest nutzen, was sich an  
Optionen bietet

Entsprechende Sicherheitseinstellungen gibt 
es auch in anderen sozialen Netzwerkdiensten, 
leider allerdings meist ebenso verworren formu-
liert und versteckt platziert wie in Facebook. 
Dennoch: Wer verantwortungsvoll kommuni-
zieren möchte – dies oft nicht nur zum Schutz 
der eigenen Person, sondern auch im Interesse 
des eigenen Unternehmens – muss sich über die 
Möglichkeiten des Datenschutzes informieren, 
die ihm geboten werden. Auch wenn sie sich 
in den meisten Fällen als erweiterungsbedürftig 
und mangelhaft erweisen, muss man zumindest 
nutzen, was sich an Optionen bietet. Dazu ge-
hört auch, dass man alle Änderungen nachver-
folgt, die in willkürlichem Rhythmus und oft zum 
Schaden des Nutzers herbeigeführt werden, und 
sich gegebenenfalls aus Diensten auch wieder 
zurückzieht. Das ist besser, als unaufmerksam 
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Lücken in der Privatsphäre entstehen zu lassen. 
Statt Profile und Inhalte leichtfertig offenzule-
gen – und das kann mit dem nächsten Update 
eines Dienstes ohne explizites Wissen des An-
wenders erfolgen – ist das eigenhändige Löschen 
gespeicherter Daten die sinnvollere Alternative.

Besser ist allerdings, mit der nötigen Aufmerk-
samkeit die wichtigsten Dienste als verantwor-
tungsvoller Teilnehmer zu verfolgen. Gerade 
Business-Netzwerke sind hierbei ein wichtiges 
Reservoir für Kontakte und mögliche Geschäfts-
anbahnungen. Doch auch hier ist Vorsicht  
geboten: Genau wie im richtigen Leben muss 
man genau entscheiden, mit wem man in Verbin-
dung treten (und in Verbindung gebracht) werden 
will, was die Allgemeinheit offen erfahren darf   
(und was lieber einem persönlichen Lebenslauf 
vorbehalten bleibt), und wie man in Wort und 
Bild in Erscheinung tritt. Jede Äußerung,  jedes 
Foto, das in solchen öffentlichen Enter prise-
Netzwerken hinterlassen wird, ist mit dem Na-
men der registrierten Person verbunden und 
findet sich auf unschätzbare Dauer nicht nur im 
jeweiligen Onlinedienst, sondern weit darüber 
 hinaus in den Suchmaschinen dieser Welt. 

Doch auch die Chance für eine nachhaltige Profi-
lierung sollte man in diesem Zusammenhang nicht 
verkennen. Wer seriöse Dienste nutzt, um seiner 
Person Gewicht zu geben und sich zu positionie-
ren, hat ein starkes Ins trument der Selbstdarstel-
lung. Die durchgängig rückverfolgbare Entwick-
lung und die durch fremde Ein- und  Wertschätzung 
untermauerte Reputation schaffen die Basis für 
ein unangreifbares Renommee. Je konsistenter 
dieser persönliche Auftritt sich durch die relevan-
ten Plattformen zieht, umso einheitlicher ist das 
Erscheinungsbild in den Suchmaschinen. So wird 
Google mit der nötigen Pflege dann zur perfek-
ten Visitenkarte. Über eines aber sollte sich der 
Teilnehmer niemals täuschen: Die geteilten Daten 
spiegeln seine Person. Das ist gut, solange die Teil-
nehmer die Hoheit über ihre Daten selbst inne-
haben, Informationen selbstverantwortlich teilen 
und genau im Auge behalten, mit welchen Rech-
ten sich die preisgegebenen Angaben im Internet 
verteilen. Nur der aktiv betriebene  Datenschutz 
– der zugegebener Maßen trotz aller Mühen 
ziemlich löchrig bleibt – bringt im Ansatz die Si-
cherheit, mit der man sich im Internet vor einer 
fremdbestimmten Realität schützen kann.

Diese Situation stellt sich bei Unternehmen 
 verschärft dar: Hier geht es nicht nur um die 
einzelne Person und ihr öffentliches Profil, denn 
Firmen lassen sich über ihren Namen, aber auch 
über ihre Marken und oft auch durch die Pro-
minenz ihrer Geschäftsführung und Werbeträger 
leicht und eindeutig identifizieren. Dies macht 
sie als Ziele so attraktiv: Hier laufen Angriffe sel-
ten ins Leere, sondern werden in der Regel von 
der Web-Öffentlichkeit unmittelbar aufgenom-
men und präzise zugeordnet. Umso schlimmer, 
dass sich Unternehmen kaum erlauben können, 
Angriffe zu ignorieren, denn sie, namentlich ihre 
Geschäftsführung, ist dafür verantwortlich da-
für zu sorgen, dass die Situation nicht eskaliert. 
Somit sind Firmen zunächst durch die interne 
Einordnung des Online-Angriffs, dann aber meist 
auch durch die notwendige, nach außen gerich-
tete Abwehr zum Handeln gezwungen. 

Das Internet ist heute  
Kommuni kationsinstrument  
Nummer Eins

Und da das Internet heute zum Kommunikati-
onsinstrument Nummer Eins avanciert ist, wenn 
es um die unverzögerte Aussendung von Infor-
mationen mit Breitenwirkung geht, kann es sich 
so gut wie kein Unternehmen, erst Recht keine 
Aktiengesellschaft und schon gar kein Konzern 
erlauben, diese Plattform bei der zeitnahen 
 Information der Öffentlichkeit außen vor zu 
lassen. Es bietet der Privatwirtschaft ein Instru-
ment, über das Internet die Berichterstattung 
im gewissen Maße durch Verlautbarungen und 
 gezieltes Schweigen zu steuern. Dies funktioniert 
allerdings nur, solange kein Informationsleck das 
Kommunikationsschiff in Schräglage bringt. Die 
öffentliche Wahrnehmung lässt sich eben nur in 
besonders ruhigem Fahrwasser lenken. In sol-
chen Zusammenhang kommen der präventiven 
Präsenz und dem Datenschutz beim Außenauf-
tritt in sozialen und geschäftlichen Netzwerken 
erhöhte Bedeutungen zu.

Über den Autor
Bernd Fuhlert 
Vorstand Revolvermänner AG 

 www.revolvermaenner.com
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ZWISCHENBILANZ DER BUNDES-
STIFTUNG – ES BLEIBT SPANNEND
Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat es sich die 
Stiftung Datenschutz zur Aufgabe gemacht, die 
Diskussion zum Privatsphärenschutz zu berei-
chern und gleichzeitig an verschiedenen Stel-
len praktischen Mehrwert zu bieten. Die Zeit 
seitdem war sowohl außen wie innen von auf-
regenden Ereignissen geprägt. Nur ein halbes 
Jahr nach der Stiftungsgründung betrat Edward 
Snowden die Weltbühne. Im Bereich von Daten-
schutz und Datensicherheit sind seither viele Ge-
wissheiten umgestürzt und viele Befürchtungen 
erhärtet. Umso mehr hätten viele – und ehrlich 
gesagt auch wir – erwartet, dass der Bund sei-
ne Unterstützung für die Datenschutzaufklärung 
massiv ausweitet. Denn bei allem, was man als 
öffentliche Hand für den Datenschutz tun kann, 
rangiert die Schaffung von mehr Bewusstsein auf 
ganz vorderem Platz. 

Bislang ist es dazu allerdings nicht gekommen. 
Die eigens für die Datenschutzaufklärung ge-
schaffene Bundesstiftung bekommt nach wie vor 
keine ausreichenden Mittel aus dem Bundeshaus-
halt. 

Dass hier etwas geschehen muss, hat auch die 
Bundesdatenschutzbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit in ihrem im 
Sommer vorgelegten Jahresbericht festgestellt. 
Sie fordert Konzeption und Finanzierung der 
Stiftung Datenschutz neu zu überdenken. Bei 
der wissenschaftlichen Begleitung der gesell-
schaftlichen Veränderungen durch die Digitalisie-
rung könnte laut Frau Voßhoff die Stiftung des 
Bundes eine zentrale Stellung einnehmen. Dazu 
braucht die Stiftung nicht selbst zur Forschungs-
einrichtung werden. Vielmehr könnte es bereits 
viel bringen, die vorhandenen Forschungsansätze 
zu den Auswirkungen der Datafizierung des täg-
lichen Lebens auf das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht zusammenzubinden. Darüber 
hinaus fehlt es oft auch an einer Schnittstelle, 
um die Erkenntnisse der Forschung besser in die 
Öffentlichkeit und in den politischen Diskurs zu 
bringen.
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Im Rahmen eines Projekts ist die Stiftung derzeit 
dabei eine Neudefinition ihrer Arbeitsschwerpunkte 
vornehmen und ein Konzept für Umsetzungsmaß-
nahmen zu erarbeiten. Mittelfristig gilt es sich auf 
wenige Bereiche zu konzentrieren und vorhandene 
Kooperationen zu stärken sowie neue zu suchen. 
Der BvD hat hier von Anbeginn eine große Rolle 
gespielt. Sowohl beim Thema Datenschutzzertifi-
zierung als auch in Sachen Aufklärung besteht 
ein  enger Draht. So hat sich die Schirmherr-
schaft der Stiftung für die regelmäßigen Berliner 
 Aktionstage von „Datenschutz geht zur Schule“   
bereits zu einer guten kleinen Tradition entwickelt. 

Im laufenden Projekt wird erörtert, wie die 
Stiftung in Zukunft vor allem Grundlagenarbeit 
leisten kann. An klassischen Aufklärungsprogram-
men nämlich herrscht kein Mangel. Zudem tum-
meln sich dort wirtschaftlich deutlich potentere 
Akteure wie etwa die Verbraucherzentralen mit 
dem Portal „Surfer haben Rechte“ oder die be-
kannte Initiative „klicksafe“. Wenn es dagegen 
um grundsätzliche Untersuchungen zum Daten-
schutz und die heutige Haltung der Gesellschaft 
zu ihm geht, sieht die Situation anders aus. Die 
dazu nötigen interdisziplinären Projekte sollen 
deshalb zukünftig mehr im Mittelpunkt unserer 
Arbeit stehen, ebenso wie die bessere Vermitt-
lung von Ergebnissen der Datenschutzforschung 
an die Öffentlichkeit. Dabei wird die Stiftung 
ihre neutrale Stellung voll nutzen können, denn 
sie ist gemeinnützig und vertreibt keine eigenen 
Produkte oder Dienstleistungen. Diese Unab-
hängigkeit erlaubt es ihr, Lösungsvorschläge frei 
von Eigeninteressen zu entwickeln. Wir wollen 
uns zukünftig vor allem anbieten als Diskussi-
onsplattform für Forschung, Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft. 

Die beschriebene neutrale Stellung spielt auch 
beim Zertifizierungsthema eine Rolle. Da die 
Bundesregierung der Stiftung bislang keine Mit-
tel zum Aufbau des einst geplanten Bundesda-
tenschutzsiegels gewährte, konzen trierten wir 
uns zunächst auf die Herstellung von Markttrans-
parenz. Bei der dazu vorgenommenen Bestands-
aufnahme fanden wir über 30 eigenständige 
Systeme für Datenschutzzertifikate und Daten-
schutzgütesiegel in Deutschland und der Schweiz 

Ergebnis unter:

Es erscheint uns vor diesem Hintergrund derzeit 
nicht effizient, als sehr kleine Institution ein 
lediglich weiteres System danebenstellen zu wol-
len. Vielmehr erörtern wir zusammen mit Fach-
leuten Möglichkeiten zu einem Mindeststandard 
für Prüfzeichen im Datenschutz. Weiterhin nah-
men wir teil im BMWi-Projekt „Trusted Cloud“, 
in dem ein Prüfprofil für die Zertifizierung von 
Cloud-Anwendungen erarbeitet wurde. Es ist 
denkbar, dass der zugehörige Kriterienkatalog in 
Zukunft von der Stiftung als passender Instanz 
auf Bundesebene verwaltet werden wird.

Was schließlich die Umsetzung der Digitalen 
Agenda der Bundesregierung betrifft, so sind wir 
sehr gespannt. Denn diese Fortschreibung des 
Koalitionsvertrages weist an mehreren Stellen 
Bezüge zu unseren Themenkreisen auf. So soll 
„die Informationskompetenz der Menschen ge-
steigert“ und hierzu „Informationsplattformen“ 
eingerichtet werden. Hier bietet sich – mit Blick 
auf einen sinnvollen Umgang mit Steuermitteln 
– natürlich die Nutzung unserer bereits vorhan-
denen Einrichtung und ein Ausbau unserer Struk-
turen an.

Über den Autor
Frederick Richter 
Vorstand Stiftung Datenschutz 

 www.stiftungdatenschutz.org

www.stiftungdatenschutz.org/ 
zertifizierungsubersicht
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WENN DIE AUFSICHTS - 
BEHÖRDE KLINGELT
Die zwei Handlungsmöglichkeiten 
der Aufsichtsbehörde

Die „Aufsichtsbehörde“ hat zwei Formen der 
Handlungsmöglichkeit. Sie kann zum einen 
als Aufsichtsbehörde im eigentlichen Sinne 
tätig werden oder als Ordnungswidrigkeiten-
behörde. Die verantwortliche Stelle muss 
immer sehr genau danach trennen, ob die 
Aufsichtsbehörde als Ordnungswidrigkeiten-
behörde oder im Rahmen der Aufsicht nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) han-
delt. Denn es gelten jeweils unterschiedliche 
Verfahrensvorschriften und unterschiedliche 
Rechtswege. 

Wird die Behörde im Rahmen der Aufsicht nach 
dem BDSG tätig, richtet sich das Verfahren 
nach dem jeweils geltenden Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) 1 und es besteht die Mög-
lichkeit des Erlasses von Anordnungen durch 
Verwaltungsakt, die mit Verwaltungszwang 
(Ersatzvornahme oder Zwangsgeld) durchge-
setzt werden können. In diesem Fall ist der 
„Betroffene“ immer derjenige, dessen Daten 
verarbeitet werden. In diesem Verfahren ist der 
Rechtsweg zum Verwaltungsgericht gegeben.

Außer in Baden-Württemberg 2 ist die Auf-
sichtsbehörde aber auch zuständige Behörde 
für die Durchführung des Ordnungswidrigkei-
tenverfahrens. Dieses Verfahren richtet sich 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) und nach der Strafprozessordnung 
(StPO). Ziel dieses Verfahrens ist der Erlass 
eines Bußgeldbescheides. Betroffener ist hier 
derjenige, gegen den sich das Verfahren rich-
tet, also derjenige, dem die Tat vorgeworfen 
wird. Die Behörde spricht daher vom Betroffe-
nen im datenschutzrechtlichen Sinne und vom 
im Bußgeldverfahren Betroffenen. In diesem 
Verfahren ist der Rechtsweg zum Amtsgericht 
gegeben.

Da im Ordnungswidrigkeitenverfahren ein 
Fehlverhalten „bestraft“ wird, wohinge-
gen das Aufsichtsverfahren der Herstel-

lung rechtmäßiger Zustände dient, ist die 
Durchführung eines Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens vor allem dann angezeigt, wenn 
ein Vorfall in der Vergangenheit liegt und 
 abgeschlossen ist. Grundsätzlich können 
aber beide Verfahren auch parallel durchge-
führt werden. Daher ist bei der Korrespon-
denz mit der Aufsichtsbehörde immer darauf 
zu achten, um welches Verfahren es geht. 
Beim Thüringer Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit ist 
diese Trennung auch an der Vergabe unter-
schiedlicher Aktenzeichen erkennbar. 

Das aufsichtliche Verfahren  
nach dem BDSG

Der Aufsichtsbehörde stehen nach dem BDSG 
einige Handlungsmöglichkeiten offen:

Die Aufsichtsbehörde kann von der verant-
wortlichen Stelle nach §  38 Abs. 3 BDSG 
Auskünfte verlangen. Diese sind unverzüg-
lich, richtig und vollständig zu beantworten. 
Wenn die Auskunft nicht ordnungsgemäß 
erteilt wird, droht ein Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro nach § 43 Abs. 1 Nr. 10 BDSG. 
Die Auskunft darf nur verweigert werden, 
wenn ein Auskunftsverweigerungsrecht nach 
§ 38 Abs.  3 Satz 2 besteht, worauf die Auf-
sichtsbehörde nach § 38 Abs. 3 Satz 3 BDSG 
hinweisen muss.

Nach dem Gesetzeswortlaut ist die Auskunft 
„unverzüglich“ zu erteilen. In der Regel wird 
die Aufsichtsbehörde hierfür einen Termin 
 benennen. Hier wird dringend empfohlen, 
rechtzeitig eine Fristverlängerung zu bean-
tragen, wenn erkennbar ist, dass der Termin 
durch die verantwortliche Stelle nicht einge-
halten werden kann. Alle Fragen müssen wahr-
heitsgemäß beantwortet werden. Es muss auf 
jede Frage ganz konkret eingegangen werden, 
allgemeine Ausführungen, wie beispielsweise 
die Wiedergabe des Gesetzestextes, reichen 
nicht aus. 

1 VwVfG des Bundes oder des Landes
2 In Baden-Württemberg ist nach § 4 Abs. 2 
Nr. 4 der Verordnung der Landesregierung über 
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten das Regierungspräsidium Karlsruhe für 
die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem 
BDSG zuständig.
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Neben dem Auskunftsverlangen steht der Auf-
sichtsbehörde auch das Recht zu, Kontrollen 
vor Ort durchzuführen, § 38 Abs. 4 BDSG. Die 
Durchführung von Kontrollen liegt im Ermes-
sen der Aufsichtsbehörde. Kontrollen werden 
in erster Linie durchgeführt, wenn es einen 
konkreten Anlass, beispielsweise in Form  einer 
Beschwerde, gibt. Aber auch anlasslose Kont-
rollen sind möglich; sie erfolgen meist bran-
chenbezogen.3 Der Zweck ist dabei, die in 
einer Branche üblichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen vertieft zu prüfen 
und einheitliche Standards festzulegen. Derar-
tige Prüfungen sind abhängig von der Kapazi-
tät der Aufsichtsbehörde.

Eine Kontrolle wird durch die Aufsichts-
behörde in aller Regel angekündigt, kann aber 
auch unangekündigt erfolgen. Die Aufsichts-
behörde kann grundsätzlich die gesamte Da-
tenverarbeitung eines Unternehmens prüfen. 
Derartige Prüfungen sind aber aufgrund des 
mit ihnen verbundenen Arbeitsaufwands und 
mangelnder Kapazität eher selten. Teilweise 
verwenden die Aufsichtsbehörden Fragen-
listen, die im Rahmen der Kontrolle abgear-
beitet werden.4 In vielen Fällen werden nur 
bestimmte Teile der Datenverarbeitung, z. B. 
die Videoüberwachung eines Unternehmens, 
kontrolliert. In der Regel wird der Gegenstand 
der Kontrolle bereits in der Kontrollankündi-
gung mitgeteilt. Bei einer vorab angekündig-
ten Kontrolle empfiehlt es sich für das Un-
ternehmen, die Kontrolle vorzubereiten. Es 
sollte bei dem Termin eine Person anwesend 
sein, die über die Datenverarbeitung umfas-
send Auskunft geben und Zugang zu allen 
technischen Anlagen gewähren kann. Wenn 
das Unternehmen einen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten hat, ist auch seine Teil-
nahme an der Kontrolle sinnvoll. Vorab sollten 
alle Unterlagen, die Festlegungen zum Um-
gang mit personenbezogenen Daten treffen, 
zusammengestellt werden. Es wird empfoh-
len, im Zweifelsfall bei der Aufsichtsbehörde 
nachzufragen, welche Unterlagen vorgehalten 
werden sollen. 

Die Aufsichtsbehörde hat das Recht, während 
der Kontrolle Grundstücke und Geschäftsräu-
me der verantwortlichen Stelle zu deren Be-
triebs- und Geschäftszeiten zu betreten, um 

dort Prüfungen und Besichtigungen vorzuneh-
men. Dies gilt allerdings nur, sofern die Prü-
fung zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.    
Sollte ein Unternehmen Zweifel haben, wa-
rum das Betreten eines bestimmten Raumes 
oder die Vorlage bestimmter Unterlagen für 
die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erforderlich 
ist, kann sie von der Aufsichtsbehörde eine 
Erklärung verlangen. So ist beispielsweise die 
Einsicht in geschäftliche Unterlagen nur erfor-
derlich, wenn ein Bezug zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten besteht. 

3  Siehe beispielsweise www.lda.bayern.de/lda/
datenschutzaufsicht/lda_daten/SmartTV_Techni-
sche%20Pr%C3%BCfung%20Druck.pdf 
4 Vgl. beispielsweise: www.tlfdi.de/imperia/md/
content/datenschutz/themen/unternehmen/ 
fragenkatalog_f__r_kontrollen_tlfdi.pdf
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Andere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
muss die Aufsichtsbehörde für ihre Prüfung 
nicht zur Kenntnis nehmen. Allerdings muss 
festgestellt werden können, ob bestimmte 
Unterlagen personenbezogene Daten betref-
fen oder nicht. Nach einem Beschluss des 
Kammergerichts Berlin vom 05.08.20115 ist 
die Verletzung von Duldungspflichten nach 
§ 38 Abs. 4 Satz 2 und 4 BDSG nicht bußgeld-
bewehrt. Das heißt, ein Bußgeldverfahren 
kann nicht eingeleitet werden, wenn der Ein-
blick in geschäftliche Unterlagen verweigert 
wird. Allerdings ist in diesem Fall der Erlass 
von entsprechenden Anordnungen möglich, 
die im Wege des Verwaltungszwangs durch-
gesetzt werden können.

Die Aufsichtsbehörde kann nach §  38 Abs. 5 
Anordnungen erlassen. Diese sind Verwal-
tungsakte nach § 35 des jeweils einschlägigen 
VwVfG. Vor Erlass eines Verwaltungsaktes 
erfolgt in aller Regel eine Anhörung, in der 
die Aufsichtsbehörde geplante Maßnahmen 
ankündigt. Zu diesem Zeitpunkt besteht oft 
noch ein Verhandlungsspielraum, der durch 
das betroffene Unternehmen genutzt werden 
sollte. Ergeht ein Verwaltungsakt, kann gegen 
ihn der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht 
beschritten werden. Wie dies zu geschehen 
hat, ist der dem Verwaltungsakt beigefügten 
Rechtsbehelfsbelehrung zu entnehmen. Wird 
der Verwaltungsakt rechtskräftig, kann er mit 
„Verwaltungszwang“ durchgesetzt werden. 
Das heißt, entweder kann ein Zwangsgeld 
festgesetzt werden oder die Aufsichtsbehör-
de kann eine Ersatzvornahme6 anordnen. 
Hier spielt der Zweck des Verwaltungszwangs 
eine wichtige Rolle. anders als das verhäng-
te Bußgeld, das ein Fehlverhalten „bestrafen“ 
soll, dient er der Herstellung rechtmäßiger 
Zustände. Das bedeutet, dass ein Zwangsgeld 
so lange und so oft festgesetzt werden kann, 
bis die verantwortliche Stelle der  Anordnung 
der Aufsichtsbehörde nachkommt. Wurde ein 
Zwangsgeld erfolglos festgesetzt und voll-
streckt, kann die Aufsichtsbehörde zu Herstel-
lung rechtmäßiger Zustände dann ein deutlich 
höheres Zwangsgeld androhen. Andererseits 
ist es aber auch möglich, nach Androhung 
und Festsetzung des Zwangsgeldes dessen 
Vollstreckung noch abzuwenden, indem die 
verantwortliche Stelle der Anordnung der  

Behörde nachkommt. In diesem Fall muss die 
verantwortliche Stelle lediglich die Kosten des 
Verfahrens tragen.

Grundsätzlich kann die Aufsichtsbehörde 
jede Maßnahme anordnen, die zur Herstel-
lung rechtmäßiger Zustände erforderlich und 
verhältnismäßig ist. Bei schwerwiegenden 
 Verstößen oder Mängeln kann sie den Ein-
satz einzelner Verfahren untersagen, wenn 
die  Verstöße oder Mängel entgegen einer 
Anordnung und trotz der Verhängung eines 
Zwangsgelds nicht in angemessener Zeit be-
seitigt werden. Weiterhin kann sie die Abbe-
rufung des Beauftragten für den Datenschutz 
fordern, wenn er die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverläs-
sigkeit nicht besitzt. Eine derartige Forderung 
wird in der Praxis allerdings äußerst selten 
 gestellt. Hier ist in aller Regel eine Anordnung, 
nach der der  Beauftragte für den Datenschutz 
gewisse Fortbildungsmaßnahmen wahrneh-
men muss, das Mittel der Wahl.

Das Bußgeldverfahren

Die verschiedenen Ordnungswidrigkeiten-
tatbestände finden sich in §  43 BDSG. Die 
Geldbuße beträgt im Fall des Absatzes 1 
 (formelle Verstöße) bis zu 50.000 Euro, im 
Fall des  Absatzes 2 (materielle Verstöße) bis zu 
300.000 Euro. Wenn ein Verstoß nach § 43 
Abs. 2 vorsätzlich gegen Entgelt oder in der 
Absicht durchgeführt wird, sich oder einen 
anderen zu bereichern oder einen anderen zu 
schädigen, ist dies eine Straftat. In diesem Fall 
ist die Staatsanwaltschaft zuständig und die 
Aufsichtsbehörde wird überlegen, ob sie einen 
Strafantrag stellt. Nach §  44 Abs. 2 Satz 2 
BDSG ist sie hierzu berechtigt. 

Die Einleitung eines Bußgeldverfahrens liegt 
im Ermessen der („Aufsichts“)Behörde. Es 
kann eingeleitet werden, wenn es den An-
fangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit gibt 
und keine Verfolgungshindernisse bestehen. 
Die zuständige Behörde wird den zu Grunde 
liegenden Sachverhalt aufklären und nur dann 
einen Bußgeldbescheid erlassen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass ihr der Tatnachweis sicher 
gelingt. Andernfalls wird sie das Verfahren ein-
stellen. 

5 Aktenzeichen: 3Ws (b) 362/11, 3 Ws (b) 362/11 – 
2 Ss 195/11
6 Letzteres ist eher der Ausnahmefall und kommt 
beispielsweise in Betracht, wenn das Unternehmen 
den Zugang zu den Geschäftsräumen verweigert.



EDITORIAL

 35BvD-NEWS 02/2015 

Ist der Tatnachweis sicher, besteht immer noch die Möglichkeit der Einstellung 
nach § 47 Abs. 1 Satz 2 OWiG, wenn die Behörde bei Ausübung des pflichtgemä-
ßen Ermessens zu der Auffassung gelangt, dass eine Verfolgung nicht angezeigt 
ist. Auch besteht bei geringeren Verstößen die Möglichkeit der Verwarnung nach 
§ 56 OWiG. Sofern die Behörde allerdings zu der Auffassung gelangt, dass ein 
Bußgeldbescheid zu erlassen ist, muss sie den Betroffenen vorab anhören. Sofern 
kein Einspruch gegen den erlassenen Bußgeldbescheid erfolgt, wird das verhäng-
te Bußgeld vollstreckt. Wird Einspruch eingelegt, prüft die Behörde zunächst 
dessen Zulässigkeit. Ein unzulässiger Einspruch wird verworfen. Hiergegen kann 
ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden. Bei einem zulässigen 
Einspruch erfolgt eine Nachprüfung durch die Behörde. Sofern die Verwaltungs-
behörde im Rahmen ihrer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Bußgeld-
bescheid nicht zurückzunehmen ist, übersendet sie die Akten an die Staatsan-
waltschaft des zuständigen Amtsgerichtes. Damit geht die Zuständigkeit für das 
Verfahren auf die Staatsanwaltschaft über. 

Zwar sind sowohl das Verwaltungsverfahren, als auch das Bußgeldverfahren an 
bestimmte Formalien und Abläufe gebunden. An vielen Stellen des Verfahrens 
besteht aber die Möglichkeit, in Kontakt mit der Aufsichtsbehörde zu treten und 
zu verhandeln. Trotz aller der Aufsichtsbehörde nach dem BDSG zur Verfügung 
stehenden Mitteln, ist es im Sinne aller Beteiligten, wenn sich datenschutzge-
rechte Zustände auf einvernehmlichem Weg herstellen lassen und die Gerichte 
nicht bemüht werden müssen. Voraussetzung dafür ist allerdings Kooperations-
bereitschaft auf beiden Seiten und dass die verantwortlichen Stellen der Auf-
sichtsbehörde ihre Handlungsbereitschaft und -möglichkeiten ehrlich aufzeigen.

Über den Autor
Sabine Pöllmann 
Referatsleiterin beim Thüringer Landes -
beauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit, legt dar, wie die Aufsichtsbehörde bei 
Kontrollen im nicht-öffentlichen Bereich vorgeht

 www.tlfdi.de

Für eine gesetzeskonforme und
professionelle Umsetzung

TÜV Rheinland bietet ein breit gefächertes
Portfolio an Bildungs- und Beratungs-
dienstleistungen auf höchstem fachlichen
Niveau. Mehr als 7.500 Angebote, über 
2.500 Referenten. Deutschlandweit. Und
darüber hinaus.

Auch zum Thema Datenschutz und
Compliance bieten wir zahlreiche
Seminare und modulare Lehrgänge mit
der Möglichkeit, ein Zertifikat der unab-
hängigen Personenzertifizierungsstelle
PersCert von TÜV Rheinland zu erwerben:

Datenschutz
J  Datenschutzfachkraft
J  Datenschutzbeauftragter (TÜV)
J  Datenschutzauditor (TÜV)
J  Externer Datenschutzbeauftragter (TÜV) 
J  Fachkundevertiefungen für DSB
J  Datenschutz-Update

Compliance
J  Compliance Officer (TÜV)
J  Compliance Auditor (TÜV)

E-Learning-Kurs 
Qualitätsbeauftragter (TÜV)
www.tuv.com/seminare-qm

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Sandra Fahling · Tel. 0221 806-3561
sandra.fahling@de.tuv.com
www.tuv.com/datenschutz
www.tuv.com/compliance

Seminare und Lehrgänge.
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WENN AUS DATENSCHUTZBERATUNG 
STRAFVERTEIDIGUNG WIRD …
… ist eine Problematik, die sich erfreulicher-
weise (noch) nicht als Regelfall im Kontakt mit 
den Datenschutzaufsichtsbehörden stellt. Ein 
Umstand, der in Deutschland sehr wohl dem 
Weitblick der Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
verdanken ist, dass eine nicht konfrontative 
Aufsichtstätigkeit effizienter datenschutz-
konforme Zustände fördert. Aber es gibt 
gleichwohl Vorfälle, bei denen aufgrund ihrer 
 Dimension oder aufgrund sonstiger Umstände 
die Sanktionierung für die Datenschutzauf-
sichtsbehörde das unvermeidbare oder letzte 
Mittel ist.

Gerade aufgeschreckt durch die in der Presse 
veröffentlichten „großen Verfahren“ und die 
Möglichkeit, das Bußgeld im Rahmen einer 
Ordnungswidrigkeit zu verzehnfachen, womit 
ein Bußgeldrahmen im Millionenbereich für 
einen einzelnen Verstoß erreicht sein kann, er-
reichen uns zunehmend mehr Anfragen hierzu.

Der Übergang von einer Datenschutzbera-
tung zur Situation einer Strafverteidigung 
kann fließend sein. Er ist jedenfalls dadurch 
markiert, dass die staatliche Stelle den (dann) 
Beschuldigten über seine Rechte belehrt oder 
förmlich mitteilt, dass ein Ermittlungs- oder 
Bußgeldverfahren eingeleitet oder angestoßen 
wurde. Bis dahin ist das Verhältnis zwischen 
Aufsichtsbehörde und verantwortlicher Stelle 
recht offen und kooperativ mit dem gemein-
samen Ziel, datenschutzkonforme Zustände 
zu schaffen. Gleichwohl muss auch in dieser 
kooperativen Phase gesehen werden, dass 
zu diesem Zeitpunkt keine der beiden Seiten 
sicher absehen kann, ob das Verfahren mit 
Sanktionen endet oder gar enden muss.

Die vorstehende Aussage soll nicht dazu füh-
ren, dass verantwortliche Stellen zukünftig 
rein aus Prinzip „Wagenburgen“ bauen und 
sich um die Chance einer angemessenen Lö-
sung bringen. Aber der Datenschutzbeauftrag-
te und auch der Datenschutzberater müssen 
sich bewusst sein, dass eine Untersuchung 
durch die Aufsichtsbehörde nicht zwingend 

nur mit der Feststellung endet, dass ab jetzt 
alles datenschutzkonform ist.

Strafverteidigung umfasst dabei auch Buß-
geldverfahren, weil dies ebenfalls staatliche 
Strafen sind und daher im Kern die gleichen 
Grundsätze gelten.

Unterschiede zwischen Datenschutz-
beratung und Strafverteidigung

Die Unterschiede zwischen Datenschutz-
beratung und Strafverteidigung sind deutlich: 
Die Datenschutzberatung ist davon geprägt, 
offen – auch im Austausch mit der Aufsichts-
behörde – eine datenschutzkonforme Lösung 
zu finden. Im Strafrecht gelten das Recht zur 
Aussageverweigerung und der Grundsatz, dass 
sich niemand selbst belasten muss.

Das Datenschutzrecht ist auch geprägt durch 
das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, sodass die 
verantwortliche Stelle der Aufsichtsbehörde 
darlegen wird, warum eine Erhebung und/
oder Verwendung zulässig ist. Im Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht hat die staatliche 
Stelle aufgrund der Unschuldsvermutung der 
verantwortlichen Stelle (gerichtsfest) den Da-
tenschutzverstoß nachzuweisen.

Im Datenschutzrecht wird auch durch die ver-
antwortliche Stelle mit Blick auf die Zukunft 
um ein gutes Klima zu Behörden geworben. Ein 
Beschuldigter hat mit seinem Verteidiger hin-
gegen genau abzuwägen, ob ihm eine Koope-
ration mit den Behörden in jedem Falle zum 
Vorteil gereicht. Hier ist zu berücksichtigen, 
dass die Behörden ein Schweigen des Beschul-
digten nicht zu seinem Nachteil werten dürfen. 
Macht der Beschuldigte hingegen Angaben, 
die sich später als unwahr oder unvollständig 
 herausstellen, kann dies im weiteren Verfahren 
zu seinem Nachteil gewertet werden. Ande-
rerseits sind zutreffende Angaben des Beschul-
digten geeignet, als geständige Einlassung zu 
 einer milderen Sanktion bei der Bestimmung 
der Strafe oder der Geldbuße zu führen.
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• Verfahren: Analyse, Optimierung und Dokumentation

• Zuarbeiten durch Dritte (z.B. HTML-/Excel-Ex- und Import)

• Mehrmandanten- und konzernfähig, modularer Aufbau

Weitere Informationen �nden Sie unter: www.otris.de

Von der Kontrolle und Steuerung der Datenschutzprozesse 
bis hin zur �ächendeckenden Mitarbeitersensibilisierung.

Proaktives Datenschutzmanagement

Wir laden ein:

Anmeldung & Agenda unter:
www.otris.de/leuchtturm

Leuchtturm Compliance
Dortmund, 19.-20.11.2015

Anzeige

Persönliche Verantwortlichkeit

Wer einen Bußgeld- oder Straftatbestand des 
BDSG (§§  43, 44 BDSG) selbst verwirklicht, 
muss als Täter mit der entsprechenden Sank-
tion rechnen. Dies gilt jedenfalls für Mitarbei-
ter, welche bspw. Daten stehlen. Im Fokus der 
Sanktionierung steht aber nicht der handelnde 
Mitarbeiter – und sollte typischerweise im Fo-
kus stehen –, wenn er nur als (weisungsgemäß 
handelndes) Mitglied der Unternehmensor-
ganisation entsprechend seinen arbeitsrecht-
lichen Weisungen Tätigkeiten ausführt. 

In den Fokus rücken damit einerseits das 
Unternehmen als solches und die Leitungs-
organe des Unternehmens. Im Bereich der 
Ordungswidrigkeiten können – anders als 
im Strafrecht – auch Sanktionen gegen das 
 Unternehmen selbst verhängt werden. Gegen 
die Leitungsorgane können in beiden Fällen 
Sanktionen erfolgen.

Die Besonderheit für die Leitungsorgane ist 
 allerdings, dass sie grundsätzlich nur für eigenes 
schuldhaftes Handeln bestraft werden können.  
Leitungsorgane im Sinne des §  9 OWiG sind 

neben den Geschäftsführern und Vorständen 
sowie deren Stellvertretern beispielsweise 
auch Abteilungsleiter oder (Teil-) Betriebsleiter. 
Sie alle sind aufsichtspflichtige Personen im 
Sinne des § 130 OWiG, weshalb sie nach § 130 
OWiG im Falle vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Verletzens ihrer Aufsichtspflicht belangt wer-
den können.

Sollte eine Pflichtwidrigkeit festgestellt wer-
den, so ist grundsätzlich die Zweistufigkeit 
der behördlichen Ermittlungen mit Blick auf 
die Sanktionen zu beachten. Bei den aufzu-
deckenden Sachverhalten geht es primär 
darum, ob feststellbare Verstöße gegen das 
Datenschutzgesetz zur Annahme von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 43 BDSG oder von 
Straftaten nach § 44 BDSG führen. 

Sofern die aufsichtspflichtige Person nicht 
selbst in den Verdacht gerät, Täter einer 
Tat nach §§  43, 44 BDSG zu sein, wird sie 
grundsätzlich – in Übereinstimmung mit 
den Wertvorstellungen des Unternehmens 
(Ethik-Kodex) und in Anbetracht der medialen 
 Berichterstattung und der daraus folgenden 
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öffentlichen Wirkung – darum bemüht sein, 
bei der Aufdeckung der Sachverhalte mitzu-
wirken und gegenüber den ermittelnden Be-
hörden eine uneingeschränkte Kooperations-
bereitschaft zu bekunden. 

Änderung der Situation bei  
persönlicher Verantwortlichkeit

So sehr das Bestreben um eine Zusammenar-
beit mit den Behörden nachvollzogen werden 
kann, muss sich die aufsichtspflichtige Person 
jedoch stets bewusst sein, dass im Rahmen der 
kooperativen Zusammenarbeit und eigenen 
Einlassungen während der Ermittlungen zu 
Tage treten kann, dass neben dem datenschutz-
rechtlichen Verstoß auch die Voraussetzungen 

dafür vorliegen, eine Verletzung der Aufsichts-
pflichten durch sie selbst anzunehmen. 

Bestehen solche Verdachtsmomente, hat die 
aufsichtspflichtige Person die Rechte eines Be-
schuldigten, insbesondere das grundrechtlich 
geschützte Recht, sich nicht selbst belasten zu 
müssen und damit das Recht zu schweigen, 
sowie das Recht, in jeder Lage des Verfahrens 
einen Rechtsanwalt als Verteidiger zu Rate zu 
ziehen.

Die Behörden haben ihrerseits im Rahmen 
 ihrer Ermittlungen eine Person, die im Fort-
gang der Recherchen verdächtig wird, eine 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen 
zu haben, unverzüglich bei Feststellung der 
Verdachtsmomente darauf hinzuweisen und 
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über ihre Rechte zu belehren. Unterbleibt 
die Belehrung, kann die Aussage des Beschul-
digten nicht verwertet werden. Dies erfährt 
nach der Rechtsprechung jedoch eine Ein-
schränkung durch die Annahme sogenannter 
„Spontanäußerungen“, bei denen die betrof-
fene Person von sich aus – und ohne dass die 
Behörde rechtzeitig das Mitteilungsbedürfnis 
unterbinden kann – Informationen preisgibt, 
denen Verdachtsmomente mit strafrechtlicher 
oder ordnungswidrigkeitenrechtlicher Rele-
vanz entnommen werden können. 

Konflikt zwischen Unternehmsinte-
ressen und persönlichen Interessen

Es entsteht eine Mehrteiligkeit der Interessen: 
Das Unternehmen als solches wird ein Interesse 
daran haben, weitgehend kooperativ eine da-
tenschutzkonforme Lösung für die Zukunft zu 
finden. Der potentiell persönlich Verantwort-

liche wird sich allerdings möglicherweise im 
„Verteidigungsmodus“ befinden und eher die 
strafprozessuale „Verteidigungsklaviatur“ spie-
len wollen. Es mag auch nicht auszuschließen 
sein, dass das Unternehmen den „Befreiungs-
schlag“ darin sucht, die Verantwortung auf ein-
zelne Personen abzuwälzen – und umgekehrt.

Hier sind Differenzen vorprogrammiert, die 
auch den bisherigen Berater in einen Interes-
senkonflikt führen können. 

Ansatz zur Konfliktlösung

Die Konfliktlösung lässt sich darin finden, dass 
eine personelle und inhaltliche Trennung der 
beiden Rollen – datenschutzrechtliche Aufar-
beitung und Neuausrichtung einerseits und 
Verteidigung gegen Sanktionen andererseits – 
erfolgt. 

Anzeige
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Dies ist auch deshalb naheliegend, weil die 
sanktionsrechtliche Behandlung des Themas 
Vergangenheitsbewältigung ist, während die 
datenschutzrechtliche Behandlung die zu-
kunftgerichtete Gestaltung ist.

Eine Trennung nach dem Motto – der eine 
Strafrecht und der andere Datenschutzrecht 
– wird allerdings auch nicht funktionieren. 
Denn der klassische Strafverteidiger wird 
zwar strafprozessual gut aufgestellt sein, aber 
ebenfalls an seine Grenzen stoßen, da der 
(mate rielle) Vorwurf eine Verletzung des Da-
tenschutzrechts und nicht ein „klassischer“ 
Verstoß  gegen Bestimmungen des Strafgesetz-
buches ist. Das beste Resultat für alle Betei-
ligten besteht nämlich immer darin, dass im 
Ergebnis keine Verletzung von Datenschutz-
recht vorliegt, was allerdings die Erfahrung 
im  Datenschutzrecht erfordert. Deshalb ist 
– trotz einer Verteilung der Aufgaben – eine 
fortlaufende Koordination und Abstimmung 
zwischen beiden Rechtsbereichen erforder-
lich.

Fazit

Es sollte auf keinen Fall durch unkooperatives 
Verhalten und „Wagenburgen“ von Beginn an 
die Chance vertan werden, eine Lösung mit 
den Datenschutzaufsichtsbehörden zu finden. 
Allerdings darf dabei auch nicht vollkommen 
unbedarft gehandelt werden. Denn nicht in 
allen Fällen sind Sanktionen vermeidbar. Spä-
testens mit der individuellen Aufklärung der 
Behörde über die strafprozessualen Auskunfts- 
und Aussageverweigerungsrechte muss die 
Veränderung der Situation realisiert und die 
gewählte bisherige Strategie überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden.

Über den Autor
Konrad Menz 

Derra Meyer und Partner
Fachanwalt für Strafrecht, Steuerrecht  
und Insolvenzrecht

 www.derra.eu

Über den Autor
Dr. Jens Eckhardt 

JUCONOMY Rechtsanwälte
Fachanwalt für Informationstechnologierecht

 www.juconomy.de
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ÜBERSICHT DATENSCHUTZBEHÖRDEN
Land Datenschutzbehörde Anschrift Telefon

Bund Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfD) 
Andrea Voßhoff

Husarenstraße 30 
53117 Bonn

0228/997799-0

Baden-Württemberg Landesbeauftragter für den Datenschutz  
Baden-Württemberg 
Jörg Klingbeil

Königstraße 10a 
70173 Stuttgart

0711/61 5541-0 
 

Bayern 
(für öffentlichen Bereich)

Landesbeauftragter für den Datenschutz
Dr. Thomas Petri

Wagmüllerstraße 18
80538 München

089/212672-0

Bayern 
(für nicht-öffentlichen 
Bereich)

Bayerisches Landesamt für Datenschutz-
aufsicht  
Thomas Kranig

Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach

0981/53-1300

Berlin Berliner Beauftragter für Datenschutz  
und Informationsfreiheit 
Dr. Alexander Dix

Friedrichstr. 219 
10969 Berlin

030/13889-0 

Brandenburg Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und für das Recht auf Akteneinsicht 
Brandenburg 
Dagmar Hartge

Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 

033203/356-0 

Bremen Landesbeauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit der Freien  
Hansestadt Bremen 
Dr. Imke Sommer

Arndtstraße 1 
27570 Bremerhaven 

0421/3612010 

Hamburg Hamburgischer Beauftragter für  
Datenschutz und Informationsfreiheit 
Prof. Dr. Johannes Caspar

Klosterwall 6 (Block C) 
20095 Hamburg

040/42854-4040

Hessen Hessischer Datenschutzbeauftragte 
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden

0611/1408-0

Mecklenburg-Vorpommern Landesbeauftragter für Datenschutz  
und Informationsfreiheit Mecklenburg- 
Vorpommern 
Reinhard Dankert

Johannes-Stelling-Straße 21 
19053 Schwerin

0385/59494-0

Niedersachsen Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen 
Barbara Thiel

Prinzenstraße 5 
30159 Hannover

0511/1204500

Nordrhein-Westfalen Landesbeauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Helga Block 

Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf

0211/38424-0

Rheinland-Pfalz Landesbeauftragter für den  
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 

Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz

06131/208-2449

Saarland Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Saarland 
Judith Thieser

Fritz-Dobisch-Straße 12 
66111 Saarbrücken

0681/94781-0 

Sachsen Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Andreas Schurig 

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden

0351/493-5401

Sachsen-Anhalt Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Sachsen-Anhalt zugleich Landesbeauftragter 
für die Informationsfreiheit 
Dr. Harald von Bose

Leiterstraße 9 
39104 Magdeburg

0391/81803-0 

Schleswig-Holstein Unabhängiges Landeszentrum für  
Datenschutz Schleswig-Holstein 
Marit Hansen

Holstenstraße 98 
24103 Kiel

0431/988-1200

Thüringen Der Thüringer Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Dr. Lutz Hasse 

Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt 

0361/377-1900

Nordrhein-Westfalen

Der Landtag NRW ist dem 
Vorschlag der Landesregierung 
gefolgt und hat Helga Block 
als neue Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informations-
freiheit gewählt. Helga Block 
wird die Nachfolgerin von Ulrich 
Lepper, der Ende September 
2015 nach fünf Jahren als 
oberster Datenschützer in den 
Ruhestand tritt.

 www.land.nrw/de 

Rheinland-Pfalz

Am 1. Juli 2015 wurde Prof. Dr. 
Dieter Kugelmann vom Landtag 
Rheinland-Pfalz zum Landesbe-
auftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz gewählt. Dieter 
Kugelmann tritt als Nachfolger 
von Edgar Wagner am 1. Okto-
ber 2015 sein neues Amt an. 

 www.datenschutz.rlp.de

Schleswig-Holstein

Die Informatikerin Marit Hansen 
wurde vom schleswig-holsteini-
schen Landtag zur Nachfolgerin 
des Landesdatenschutzbeauf-
tragten Thilo Weichert gewählt.  

 www.datenschutzzentrum.de
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IT-SICHERHEITSSTANDARDS  
SINNVOLL UMSETZEN
Mit der Verabschiedung des IT-Sicherheitsge-
setzes hat die Bundesregierung einen Rahmen 
für Betreiber kritischer Infrastrukturen vorge-
geben. Doch generell ist das Thema nicht neu. 
Mit dem BSI-Grundschutz und dem ISO 27001 
liegen schon seit längerem konkrete Spezifi-
kationen für IT-Sicherheit vor, die allgemein 
anwendbar sind. Wie aber nun diese sinnvoll 
umsetzen?

Komplexe Ausgangssituation

Der ständig wachsende Einfluss von IT auf 
die Verwaltungsprozesse erfordert geeignete 
Maßnahmen für die Aufrechterhaltung einer 
angemessenen IT-Sicherheit in den Unterneh-
men oder Einrichtungen.

Neben potentiellen Angriffen von „Außen“ auf 
die verwaltungsinterne IT ergeben sich aus 
der Pflicht der elektronischen Zugangseröff-
nung komplexer werdende Portallösungen und   
des digitalisierten Datenaustausches mit Bür-
gern sowie Unternehmen weitere Sicherheits-
risiken.

Wie die letzten prominenten Beispiele (z. B. 
Angriff auf das IT-System des Bundestages) 
zeigen, werden sich Einrichtungen der Wich-
tigkeit der Informationssicherheit erst dann 
bewusst, wenn sie von Sicherheitsvorfällen 
betroffen sind und kommen dann zu der 
 Erkenntnis, dass der Schutz der IT-Systeme 
besser organisiert werden muss. Die Gefahren 
der wachsenden Cyber-Kriminalität, gesetz-
liche Anforderungen und Richtlinien sowie 
andere Einflüsse auf den Geschäftsbetrieb 
zwingen also zur Einführung angemessener 
Sicherheitsstandards.

Ganz besondere Aufmerksamkeit sollte der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und 
der Gefahr von Datenverlusten und Daten-
missbrauch gewidmet werden. Hier kommt 
zusätzlich das Bundesdatenschutzgesetz, 
perspektivisch die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung zur Anwendung. Zur Erfüllung der 
speziellen Anforderungen aus dem IT-Sicher-
heitsgesetz werden Zertifizierungen nach 
BSI-Grundschutz und DIN ISO 27001 notwen-
dig sein. Auch wenn heute die genaue Defini-
tion „Betreiber kritischer Infrastrukturen“ im 
Detail noch nicht getroffen wurde, kann man 
aus der übergeordneten Festlegung öffentli-
che Einrichtungen, Energieversorger, Gesund-
heitswesen eine erste Indikation treffen. Aber 
selbst wenn eine direkte Zertifizierung nicht 
notwendig ist, ist für eine hohe Informati-
onssicherheit ein Vorgehen nach den oben 
genannten Sicherheitsstandards sinnvoll. Die 
Rahmenbedingungen sind also definiert und 
es ist an der Zeit zu handeln. Wo eine Zerti-
fizierung nicht erforderlich ist, kann die Ein-
führung hoher IT-Sicherheitsstandards nach 
anderen Kriterien notwendig sein. 
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Der Start – Notwendige Maßnahmen ermitteln

Um überhaupt geeignete und vor allem sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Informations-
sicherheit ergreifen zu können, muss man sich eingangs über die Schutzziele in den Teil-
bereichen …

Verfügbarkeit

•  Verhinderung von Systemausfällen; der Zu-
griff auf Daten muss innerhalb eines verein-
barten Zeitrahmens gewährleistet werden

Authentizität

•  Echtheit und Glaubwürdigkeit einer Person 
oder eines Dienstes müssen überprüfbar 
sein

Vertraulichkeit

•  Daten dürfen lediglich von autorisierten Be-
nutzern gelesen bzw. modifiziert werden, 
dies gilt sowohl beim Zugriff auf gespeicher-
te Daten wie auch während der Datenüber-
tragung

Integrität

•  Daten dürfen nicht unbemerkt verändert 
werden, respektive es müssen alle Änderun-
gen nachvollziehbar sein

…Klarheit verschaffen.

Um nun das geforderte oder selbst festgelegte 
Maß an Informationssicherheit zu erreichen, 
müssen die Anforderungen an die Informati-
onssicherheit präzise definiert, die dafür ein-
gesetzten IT-Systeme und Dienste analysiert, 
der Schutzbedarf festgestellt und notwendige 
Maßnahmen abgeleitet werden. Der erreichte 
Stand ist zu dokumentieren und kontinuierlich 
fortzuschreiben.

Definition der Ziele Was soll durch Informationssicherheit erreicht werden?

Welche Bereiche sind dabei zu betrachten?

Wurden die Ziele in der Informationssicherheit erreicht?

Welche Maßnahmen sind mit welcher Priorität umzusetzen?

Gibt es Objekte für die Standardmaßnahmen nicht reichen?

Welche Objekte haben einen erhöhten Schutzbedarf?

Welcher Stand der Informationssicherheit wurde erreicht?

Welche Gruppen können aus den Objekten gebildet werden?

Welcher Schutzbedarf ergibt sich aus den Gefährdungen?

Welche Merkmale haben die betroffenen Objekte?

Schutzbedarfsfeststellung

Strukturanalyse

Revision

Realisierung

Risikoanalyse

Ergänzende Sicherheitsanalyse

Basissicherheitscheck

Modellierung

Definition Informationsverbund
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Informationssicherheit als Prozess betrachten

Wie andere IT-Prozesse auch, muss die Sicherheit als kontinuierlicher Managementprozess mit den 
Hauptkomponenten Analyse - Planung – Umsetzung – Revision betrachtet und kann als Informa-
tionssicherheits-Management-System (ISMS) beschrieben werden. Um dieses Kontinuum aber erst 
einmal in Gang zu setzen, bedarf es eines Projektes zur Einführung von IT-Sicherheitsstandards 
und einer disziplinierten Dokumentation. In der Praxis hat sich bei der Einführung ein strukturier-
tes Vorgehen nach folgenden Stufen bewährt:

Auch beim Thema Dokumentation im Rahmen eines ISMS kann auf Empfehlungen des BSI zurück-
gegriffen werden. Generell gilt: Wer gut dokumentiert, ist auch beim Thema IT-Sicherheit auf dem 
richtigen Weg. Nur so lässt sich aus zuvor erhobenen und dokumentierten Richtlinien und Kon-
figurationsdaten eine IT-Sicherheitsrichtlinie und im Weiteren ein Sicherheitskonzept erstellen. 

Bei der Erarbeitung und schrittweisen Einführung der IT-Sicherheitsrichtlinie gemäß BSI- oder 
ISO-Vorgaben, müssen bestehende Prozesse geprüft und eingebunden werden. 

Die Sichtung vorhandener Dokumente (Rechte-Rollen-Konzepte, Handbücher, etc.) gehört in 
der nachfolgenden Phase zum notwendigen Handwerkszeug. Analysierte Komponenten müssen 
sich im Dokumentationswerkzeug erfassen lassen. Neben den notwendigen Maßnahmen zur 
Erreichung des erforderlichen Sicherheitsniveaus ist eine elektronische Modellierung des gesam-
ten Verbundes der eingesetzten IT-Systeme erforderlich. Damit ist die Basis für die Dokumen-
tation der Betriebsumgebung, die Modellierung von IT-Service-Management-Daten geschaffen.  

Schutzbedarfsfeststellung

Strukturanalyse

Revision

Realisierung

Risikoanalyse

Ergänzende Sicherheitsanalyse

Basissicherheitscheck

Modellierung

Definition Informationsverbund

Definition der Ziele

PROJEKT ZUR EINFÜHRUNG VON  
IT-SICHERHEITSSTANDARDS
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Durch die elektronische Verfügbarkeit des Informationssicherheits-Managementsystems können 
verantwortliche Mitarbeiter vom Administrator bis zum IT-Sicherheitsverantwortlichen den aktuel-
len Stand ihres Informationsverbundes ständig überwachen, auf veränderte Rahmenbedingungen, 
unerwartete Sicherheitsvorfälle oder auf bisher unbekannte Gefährdungen schnell und flexibel 
reagieren. Und ganz nebenbei ist man bei der Auswahl des richtigen Dokumentationswerkzeuges 
auf eine Zertifizierung nach BSI-Grundschutz oder ISO 27001 optimal vorbereitet, wenn generierte 
Referenzdokumente den Berichten des Auditors entsprechen. 

Fazit

Unabhängig von der Notwendigkeit einer Zertifizierung ist eine hohe Informationssicherheit für Ein-
richtungen des öffentlichen Dienstes nach den Standards ISO-27001 oder BSI-Grundschutz anzuraten. 

Nach der Einführung ist IT-Sicherheit als kontinuierlicher Prozess zu betrachten, der sowohl durch 
geeignete Werkzeuge als auch organisatorisch gemanagt werden muss. Eine seriöse Betrachtung des 
Gesamtaufwandes ist nur nach einer erfolgten „Erstanalyse“ möglich. Bei der Umsetzung gilt: Sinn-
voll ist diese, wenn die Balance zwischen sicherheitsrelevanten Vorgaben und reibungslosen Verwal-
tungsprozessen im täglichen IT-Betrieb gewahrt bleibt. Der Anwender gestaltet den Prozess also mit.

Über den Autor
Andreas Liefeith 
Leiter Marketing und Partnermanagement 

 www.procilon.de

Schulungen zu Datenschutz
und Compliance

Thomas-Dehler-Str. 2 • 81737 München • www.viwis.de • info@viwis.de • 089/62 75 77 00

effizient und erfolgreich mit VIWIS

mit Reporting, Test und Zertifikat

Lösungen für Bildung
>e-Learning >Beratung >Blended Learning

Anzeige
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WISSEN SICHER SICHERN? DIE PIX 
SOFTWARE GMBH MACHT ES MÖGLICH! 
Datenschutz und -sicherheit sowie ein 
 optimierter Workflow spielen im Zeitalter von 
Cloud-Lösungen und zunehmendem E-Mail- 
Verkehr eine immer größere Rolle. Die Pix 
Software GmbH hostet Atlassian-Instanzen 
nach Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 
auf eigenen Servern in Deutschland.

Wer seine Geschäftsprozesse optimieren und 
effektiv arbeiten will, kommt an Atlassian 
kaum vorbei. Der führende Softwareentwickler 
für Planung, Kollaboration, Wissensmanage-
ment, Code Verwaltung und Service-Manage-
ment hat mit Programmen wie Confluence, 
JIRA, HipChat oder Bitbucket (vormals Stash) 
Softwaregeschichte geschrieben.

Während viele Unternehmen die Notwendig-
keit sicherer Systeme längst erkannt haben, 
steckt das Wissensmanagement in vielen 
Betrieben aber noch in den Kinderschuhen. 
Das überrascht, denn jeder kennt und nutzt 
sicherlich im Internet „Wikipedia“ als giganti-
sche  Datenbank des Wissens. 

Aber wie sieht es mit dem Unternehmenswis-
sen aus? Es reicht nicht mehr aus, Dokumente 
lediglich abzulegen und zu verwalten. Doku-
mente müssen häufig mit Workflows versehen 
werden, um Abläufe und Prozesse optimal ab-
zubilden. Eine intelligente Suchfunktion und 
die Einbindung von beliebigen Dateiformaten 
sind unerlässlich.

Darüber hinaus regen konstruktive Kom-
mentierungen zu den Themen zum Über-
denken der bisherigen Entscheidungen und 
Arbeitsabläufe an. In der heutigen Zeit ist 
das unterstützende, gemeinsame Arbeiten an 
Dokumenten Voraussetzung für effiziente Ar-
beitsprozesse. Mit einem Enterprise-Wiki wird 
das Wissen aller Mitarbeiter einschließlich der 
Vorgaben, Normen, Prozesse und Anforderun-
gen in Form von gemeinschaftlich verfassten 
Texten zu verschiedenen Themen schnell ab-
rufbar gemacht. Von der Planung, Produktion 
bis hin zum Vertrieb ist ein Wiki das zentrale 
Gestaltungselement, um den Arbeitsablauf zu 
optimieren und produktiver zu werden.

Die Pix Software GmbH ist als 
mittelständisches Unternehmen 
mit Sitz in Niederkrüchten seit 
mehr als 10 Jahren einer der 
weltweit erfolgreichsten Atlas-
sian-Partner. Seit 2010 trägt 
das Unternehmen den Titel 
„Atlassian Expert Platinum“,  
den nur wenige Atlassian Part-
ner mit besonderer Kompetenz 
erhalten. Pix ist Spezialist für 
Projektmanagement, Enterpri-
se-Wiki, Softwareentwicklungs-
tools, Lizenzen und Renewals, 
Schulungen & Workshops, Indi-
vidualisierungen, Entwicklungen 
von Themes und Add-ons. Mit 
JIRA, Confluence und den rest-
lichen Atlassian Tools kennt sich 
das Unternehmen bestens aus.
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Das alles bietet Confluence als benutzer-
freundliches browserbasierendes Wiki-System. 
Mit Confluence erfassen und verwalten Sie 
Wissen, welches noch in zerstreuten Doku-
menten und in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter 
verteilt ist. Oft geht wertvolles Wissen ver-
loren oder wird nur unzureichend genutzt. 
Mit Confluence können Sie das Wissen erfas-
sen sowie ordnen und erhalten so wertvolles 
Potential für Verbesserungen Ihrer Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse.

Mit über 700 Kunden, darunter namhafte 
Unternehmen aus den Bereichen öffentliche 
Sicherheit, Automobil und Luftfahrt, hat die 
Pix Software GmbH die Kompetenz, um Pro-
zessabläufe in Unternehmen durch eine an-
wenderorientierte Software gewinnbringend 
zu optimieren.

Hosting mit Datenschutzsiegel

Da die Pix nicht nur die gesetzlichen Min-
destanforderungen, sondern auch weitere Si-
cherheitsanforderungen erfüllt, trägt sie das 
BITMI Siegel „Software Hosted in Germany“. 
„Die Einhaltung deutscher Datenschutzge-
setze sowie die ausgefeilte IT-Sicherheit sind 
für viele Kunden wesentliche Gründe, uns mit 

dem Hosting zu beauftragen“, fasst Geschäfts-
führer David Bergens zusammen. Datenschutz 
und Datensicherheit sind für die Pix extrem 
wichtige Faktoren, welche sie systematisch 
über ein jederzeit prüfbares Managementsys-
tem abbilden. Die bisherigen Reaktionen der 
Kunden sind durchweg sehr positiv. Als welt-
weit erstes und einziges Unternehmen hos-
tet die Pix Software GmbH mit dem Daten-
schutzsiegel nach DS-BvD-GDD-01 auf eigenen 
Servern in Deutschland – unabhängig davon, 
wo die Lizenzen erworben wurden. In dieser 
Branche gibt es bisher keinen weiteren Anbie-
ter, der diesen Sicherheitsstandard erfüllt und 
der europaweit diese Sicherheitsmaßnahmen 
beschreiben kann - und einhält. Von daher gilt 
diese Zertifizierung als Alleinstellungsmerkmal 
und hebt die Pix deutlich von der Masse ab. 
„Schon bei der Kontaktaufnahme durch Inte-
ressenten erfahren wir immer wieder von ih-
nen, dass sie aufgrund des Zertifikats auf uns 
zukommen. Ihnen ist wichtig, die vollständi-
ge Sicherheit zu haben, vom Anfang bis zum 
Ende.“ so Herr David Bergens.

IT-SICHERHEIT | ADVERTORIAL

Kontakt
Pix Software GmbH 
An der Beek 255
41372 Niederkrüchten
Tel.: +49 (0)2163 / 98999 70
info@pixsoftware.de

 www.pixsoftware.de

Akademie für Manager 

Drachenseestr.15 

D-81373 München 

fon +49 89 4117 5396 

info@akademie-fuer-manager.de 

www.akademie-fuer-manager.de 
 

Training und Weiterbildung für Fach– und Führungskräfte 

Die Akademie für Manager bietet Training und Weiterbildung für Fach- und 
Führungskräfte. Wir unterstützen Unternehmen und Einzelpersonen erfolg-
reich auf ihrem Weg zu nachhaltigem Erfolg in umkämpften Märkten. Bei 
uns finden Sie Seminare und Coachings für Führung, Vertrieb, Marketing, 
Organisation und Persönlichkeitsentwicklung. 

Unterstützung bei Kundengewinnung und Akquise nicht nur für 
selbständige Datenschutzbeauftragte und Auditoren . . . 

„Profiverkäufer verkaufen nicht. Sie finden heraus, was der Kunde möchte, 
und helfen ihm dann, es zu erhalten. Das ist kaufen lassen.“ (Wilhelm Gerbert)

Anzeige
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„MODERNES DATENSCHUTZMANAGE-
MENT BRAUCHT EINE EFFIZIENTE 
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG.“
Anwenderbericht

„Bei täglich mehr als 7,5 Millionen Bahnkun-
den und rund 200.000 Mitarbeitern allein in 
Deutschland kann man sich vorstellen, wie 
wichtig der Schutz personenbezogener Daten 
für uns ist“, so Chris Newiger, Konzerndaten-
schutzbeauftragte der Deutschen Bahn.

Datenschutzorganisation im  
DB-Konzern

Für den vertrauensvollen Umgang mit den Da-
ten von Beschäftigten, Kunden und Lieferan-
ten sorgt im DB-Konzern eine klare Struktur 
von Verantwortlichkeiten. Die Konzerndaten-
schutzbeauftragte ist in den meisten der deut-
schen Konzernunternehmen zur Datenschutz-
beauftragten bestellt. Um die Vorgaben aus 
deutschen Gesetzen, Betriebsvereinbarungen 
des DB-Konzerns, diversen Regelungen der 
EU sowie internationalen Übereinkommen 
einhalten zu können, wird sie durch weitere 
Datenschutzbeauftragte sowie Fachkräfte und 
Vertrauenspersonen für den Datenschutz un-
terstützt.

Einführung einer konzernweiten 
Datenschutzmanagement-Lösung

„Wir wollten ein elektronisches Verfahrens-
verzeichnis für alle Bereiche des Konzerns. Es 
ist das Herzstück des konzernweiten Daten-
schutzmanagements“, erklärt Michael Neu-
hof, Senior Referent im Konzerndatenschutz 
der DB und in dem Einführungsprojekt für die 
fachlichen Fragen des Datenschutzmanage-
ments zuständig. Eine Hauptanforderung an 
die neue Datenschutzmanagement-Lösung ist 
die optimale Unterstützung des Verfahrens-
meldeprozesses, das bedeutet beispielswei-
se die Vermeidung von Medienbrüchen aber 
auch Erleichterungen für das Zusammenspiel 
zwischen verantwortlichen Stellen und der Da-
tenschutzorganisation. „Eine Herausforderung 
an das gesuchte Produkt war der hohe Grad 
an Anpassungsmöglichkeiten, der notwendig 
ist, um die komplexen bahninternen Anforde-
rungen abbilden zu können“, erklärt Michael 
Neuhof und ergänzt: „Kurz gesagt, wir such-
ten eine flexible Softwarelösung, die uns bei 
unseren täglichen Aufgaben unterstützt.“

Anzeige
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Letztlich fiel die Entscheidung zu Gunsten 
der Datenschutz-Software privacyGUARD der 
Dortmunder Softwarespezialisten für Compli-
ance-Lösungen, der otris software AG. 

Die bisherigen papiergebundenen Prozesse 
im Verfahrensmanagement sollten weitest-
gehend durch digitalisierte Prozesse, unter 
Nutzung einer mandantenfähigen Konzern-
plattform, umgestellt werden. Die Pilotphase 
mit ca. 20 Nutzern wurde während dieser Zeit 
durchgeführt. Anfang 2014 erfolgte dann der 
Roll-out bei ca. 90 Anwendern durch Mitar-
beiter des Projektteams. Heute nutzen weit 
über 100 Datenschützer in über 100 Konzer-
nunternehmen in Deutschland das „Elektroni-
sche Verfahrensverzeichnis DB“ auf Basis von 
privacyGUARD.

privacyGUARD im Einsatz

Das Verfahrensmanagement der DB basiert auf 
den gesetzlichen Vorgaben, wurde jedoch um 
bahnspezifische Anforderungen und Manage-
mentinformationen erweitert. Verantwort-
liche Stellen im DB Konzern nutzen das Melde-
formular für Verfahren mit ihrem Webbrowser. 
Dieses Webformular wird sowohl für die initi-
ale Meldung als auch für Rückfragen im Rah-
men des Beratungsprozesses gemeinsam mit 
den Mitarbeitern der Datenschutzorganisation 
verwendet. Den Nutzern stehen dabei viele 
Unterstützungen in Form von Ausfüllhilfen, 
wie Hilfetexten, Drop-Down-Feldern mit Vor-
schlagswerten, Plausibilitätsprüfungen oder 
auch Stammdatenvorbelegungen direkt im 
Verfahrensmeldeformular zur Verfügung. Die 
Datenschutzorganisation nutzt die Funktio-
nen des installierten privacyGUARD-Clients 
für die Qualitätssicherung der eingereichten 
Verfahren, zum Erstellen und Validieren von 
Rückfragen oder die integrierten Checklisten 
zur Entscheidungsfindung. Nachdem der Frei-
gabeprozess erfolgt ist, ist die abgeschlossene 
Verfahrensmeldung im Verfahrensverzeichnis 
verfügbar. 

Neben diesen Funktionen bietet privacyGU-
ARD für das Verfahrensmanagement wichtige 
Auswertungsmöglichkeiten. Mit der Daten-
schutz-Software der otris ist es auch mög-
lich, Vorlagenwerte für einzelne Felder der 
Verfahrensmeldung zentral vorzugeben, um 
konzernweit eindeutige Begriffe zu ermög-
lichen. „Über 1.000 Verfahrensmeldungen 
sind ohne eine passende Managementlösung 
gar nicht mehr handhabbar “, so Dietmut Go-
del, im Konzerndatenschutz der DB für daten-
schutzrechtliche Grundsatzfragen zuständig. 
Bei über 100 Konzerngesellschaften spielt für 
die Deutsche Bahn die Mandantenfähigkeit 
eine besondere Rolle. Zugehörigkeiten inner-
halb der Gesellschaftsstruktur sowie die Ein-
gliederung neuer Gesellschaften können per 
Mausklick eingefügt oder angepasst werden. 
Innerhalb der Anwendung können die einzel-
nen Mandanten unkompliziert aufgerufen und 
betrachtet und in einem dynamischen Organi-
gramm dargestellt werden. Auch die Realisie-
rung von „Bahn-Spezifika“ wie z. B. Beitritten 
zu Stammverfahren oder Unterstützung durch 
eine individuelle Mandatierungslösung stellte 
das otris-Team nicht vor unlösbare Aufgaben. 
Mit Beitritten wird das Management von zen-
tralen Verfahren im DB Konzernverbund signi-
fikant vereinfacht.

Über den DB-Konzern

Der Deutsche Bahn-Konzern ist ein internatio-
naler Anbieter von Mobilitäts- und Logistik-
dienstleistungen und agiert weltweit in über 
130 Ländern. Mehr als 300.000 Mitarbeiter, 
davon rund 196.000 in Deutschland, setzen 
sich täglich dafür ein, Mobilität und Logistik 
für die Kunden sicherzustellen und die dazu-
gehörigen Verkehrsnetze auf der Schiene, der 
Straße, zu Wasser und in der Luft effizient zu 
steuern und zu betreiben. Im Personenver-
kehr befördert der DB-Konzern europaweit 
(inkl. Deutschland) in seinen Zügen und Bus-
sen nahezu 12 Millionen Personen pro Tag. 
Im Bereich Transport und Logistik werden 
im europäischen Netzwerk pro Jahr rund 390 
Millionen Tonnen Güter auf der Schiene und 
über 95 Millionen Sendungen auf der Straße 
transportiert.

Kontakt
otris software AG 

 www.otris.de
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„DATENSCHUTZ“ SENSIBILISIERUNG & 
RISIKOMINIMIERUNG MIT E-LEARNING
Daten und Informationen sind ein wichtiger 
Produktionsfaktor. Daten sollten im Einklang 
mit den geltenden Gesetzen sowie den un-
ternehmensinternen Regeln und Grundsätzen 
zum Einsatz kommen. Mit der Lernprogramm-
reihe „Compliance und Datenschutz“ ergeben 
sich verschiedene Möglichkeiten, die Com-
pliance- und Datenschutz-Verantwortlichen 
bei der Einführung von Awareness- und Fach-
trainings zu unterstützen.

Der Schutz der Daten vor Missbrauch und Ver-
lust ist mitentscheidend für die wirtschaftliche 
Position. Die Vermeidung von Verstößen ist 
somit ein wichtiger Faktor des unternehme-
rischen Risikomanagements. Diese Verstöße 
können durch Aufklärung und Sensibilisierung 
der Mitarbeiter auf jeden Fall reduziert werden.

Bei vielen großen Unternehmen scheidet eine 
persönliche Schulung durch den Datenschutz-
beauftragten alleine schon auf Grund der vielen 
Standorte und der Anzahl der Mitarbeiter aus.

Warum sensiblisieren?

Nicht erst die Datenschutz- oder Finanzskan-
dale der jüngsten Zeit führen deutlich vor 
Augen, dass schwerwiegende Regelverstöße 
in der Wirtschaftspraxis immer häufiger auf-
treten. Da sich Unternehmen, Behörden und 
Organisationen in einem immer dichteren Ge-
flecht nationaler und internationaler Gesetze 
und Vorschriften bewegen, laufen sie zuneh-
mend Gefahr, den hohen internationalen An-
forderungen in punkto Regelkonformität nicht 
mehr gerecht zu werden. Mangelhafte Daten-
sicherheit oder fehlende Compliance stellen 
enorme Risiken dar, da Regelverstöße von 
der Justiz geahndet werden und neben dem 
wirtschaftlichen Schaden in vielen Fällen auch 
einen beträchtlichen Imageschaden bedeuten.  
Fehlende Compliance kann so letztlich dazu 
führen, dass sich Kunden, Geschäftspartner 
oder auch die Öffentlichkeit vom Unterneh-
men distanzieren.

Warum wird Compliance- und Datenschutz- 
Training in den Unternehmen eine wachsende 
Bedeutung haben?

Unternehmen in aller Welt müssen sich an die 
von dem Gesetzgeber, den Anteilseignern, der 
Geschäftsleitung oder dem Aufsichtsgremium 
aufgestellten Regeln halten. Daneben sind 
sie in steigendem Maß durch Wirtschafts-
kriminalität (Fraud) bedroht. Die Erscheinungs-
formen hier sind vielfältig und reichen von 
direkten Schädigungen des Vermögens (z. B. 
durch Diebstahl, auch von Daten, Betrug oder 
Unterschlagung), über Korruptionsfälle (z. B. 
Schmiergelder) bis hin zu Manipulationen der 
Rechnungslegung (z. B. absichtliche Unterbe-
wertung von Rückstellungen). Das Risiko, zum 
Opfer solcher Aktivitäten zu werden, steigt 
mit der Größe eines Unternehmens und mit 
der Komplexität von Strukturen, Prozessen, 
Systemen und Produkten. Die finanziellen 
Schäden können erheblich sein und die Folgen 
für den Ruf des Unternehmens verheerend. 

Einen absoluten Schutz gegen falsches, krimi-
nelles Handeln gibt es nicht. Es gibt jedoch 
viele Ansatzpunkte, um das Risiko zu senken. 
Hierzu dienen Regeln und Grundsätze sowie 
ethische Aspekte der Unternehmensphiloso-
phie, die für ein rechtlich korrektes und ver-
antwortungsbewusstes Verhalten der gesetzli-
chen Vertreter, der Führungskräfte und aller 
Mitarbeiter sorgen sollen. 

Viele Unternehmen verfügen über eine leis-
tungsfähige Datenschutz- und Compliance- 
Organisation. Aufgrund der großen Bedeutung 
der Themen ist es wichtig, dass alle Vorstän-
de, Geschäftsführer und Mitarbeiter mit den 
 Regeln und Gesetzen vertraut sind und ent-
sprechend handeln.
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Risikominimierung mit e-Learning

Daher werden häufig Mitarbeiter aller Ebe-
nen bis hin zur Geschäftsleitung mit Hilfe 
eines elektronischen Lernprogramms mit den 
Themen vertraut gemacht; die Programme 
bestehen aus verschiedenen Modulen (u. a. 
Datenschutz, Compliance Allgemein, Anti 
Fraud, Kartellrecht) und werden zusätzlich 
mit flankierenden Maßnahmen wie Workshops 
ergänzt. Für die Mitarbeiter in besonders sen-
siblen Bereichen werden darüber hinaus oft 
noch Präsenz-Informationsveranstaltungen 
durchgeführt. 

Im Anschluss an das Durcharbeiten des elek-
tronischen Lernprogramms folgt ein Test mit 
Zertifikatsausdruck. Führungskräfte erhalten 
so einen Nachweis über die erfolgreiche Teil-
nahme der Mitarbeiter am Lernprogramm.

Die Mitarbeiter haben so die Sicherheit, dass 
sie alle relevanten Fragestellungen verstanden 
haben (Sollten zu viele Fragen falsch beant-
wortet werden wird kein Zertifikat erstellt. 
Die leitenden Mitarbeiter können das Pro-
gramm beliebig oft wiederholen).

Die Inhalte der Module können auf die spezi-
ellen Bedürfnisse der Kunden angepasst wer-
den, so ist die Identifikation mit dem gelern-
ten noch einmal höher. Um die Inhalte bei den 
Mitarbeitern weiter zu verankern, wird häufig 
nach einem Jahr eine Wiederholung durchge-
führt. Dabei werden Inhalte aus dem ersten 
Jahr in Teilen wiederholt, z. B. in Form eines 
Quiz oder Spiels. So ist gewährleistet, dass der 
Lerner Spaß hat und nur so viel Zeit mit der 
Thematik verbringt wie nötig.

it dieser Praxis-CD sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter im Handumdrehen für das 
Thema Datenschutz! Vorgefertigte Powerpoint-Folien unterstützen Sie dabei, Ihre 
Kollegen mit den wichtigsten Aspekten in Sachen Datenschutz vertraut zu machen. 

Unser Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ 
Der Verfasser Stefan Purder ist selbst seit vielen Jahren als betrieblicher Datenschutz-
beauftragter tätig und weiß, worauf es bei der Schulung der Beschäftigten ankommt: 

S Sie erhalten spezifische Schulungspräsentationen für 6 verschiedene  
Unternehmensbereiche 

S Notizen des Autors zu jeder Folie führen Sie sicher durch die Präsentation und  
erläutern den Folieninhalt

S automatisch generierte Teilnahmezertifikate sowie ein abschließender Wissenstest 
runden das Schulungspaket ab 

SCHULUNGSPAKET DATENSCHUTZ –

M

Das Schulungspaket orientiert sich an diesen 4 Qualitätszielen:

7 leicht nachvollziehbares Hintergrundwissen zu den wichtigsten Themen
7 wenig Theorie, viel Praxis
7 erprobte Tipps und Tricks
7 sofort einsetzbare Folien 

BvD-Rabatt

nur 89,95 €

statt 129,95 €

bit.ly/1MYS5xh

Bestellen Sie jetzt unter

Spezifische Schulungspräsentationen für  
verschiedene Unternehmensbereiche

Anzeige_DAT_2015_08.indd   1 31.08.15   12:01

Anzeige
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Das Unternehmen zeigt mit dieser Maßnah-
me, dass Datenschutz und Compliance und die 
Aufklärung der Mitarbeiter zu diesen Themen 
einen hohen Stellenwert haben.

Die VIWIS GmbH ist ein etablierter Full-Ser-
vice-Dienstleister und zählt zu den Top Five 
der Bildungsanbieter im Segment e-Learning. 
Unternehmen erhalten bei VIWIS alles aus 
 einer Hand, was sie für die effiziente Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiter brauchen: innovative   
Technik, hochwertige Inhalte und kunden-
orientiertes Consulting. 

Lernprogramme werden in sehr enger Zusam-
menarbeit mit dem jeweiligen Kunden erstellt. 
VIWIS bereitet die Fachinhalte didaktisch und 
grafisch auf und erstellt die Programme. Be-
stehende Programme werden an die Bedürf-
nisse der Kunden angepasst. Durch sehr kurze 
Wege in der Abstimmung und optimierte Pro-
duktionsprozesse können Projekte in kurzer 
Zeit realisiert werden. 

Die Lerneinheiten liegen häufig auf einer 
 VIWIS-Lernumgebung beim Kunden, die auf der 
VIVERSA Lernplattform basiert. Das vereinfacht 
die Organisation und Kontrolle des Lernerfolges; 
Lerner können unkompliziert und räumlich und 
zeitlich unabhängig auf die Lerninhalte zugreifen.

Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt 
 VIWIS Konzepte für die optimale Einbindung 
der Lernmedien in die bestehende Weiterbil-
dungsstruktur des Unternehmens.

Kontakt 
für die Presse 
Claudia Otto
VIWIS GmbH
Telefon:  + 49 89 6275-7716
E-Mail:  claudia.otto@viwis.de

 www.viwis.de
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VIWIS im Profil

Eine leistungsfähige Lernplattform, über 50 Lernprogramme und kompetente Weiterbildungsberatung – das ist der 
Full-Service-Bildungsanbieter VIWIS. Unternehmen erhalten bei VIWIS alles aus einer Hand, was sie für die effiziente 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter brauchen: innovative Technik, hochwertige Inhalte und kundenorientiertes Consul-
ting. Das Angebot von VIWIS ist branchenübergreifend – für mittelständische Firmen bietet VIWIS eine eigene, 
preisgünstige Weiterbildungslösung.

Die 1998 gegründete VIWIS GmbH zählt zu den Top Five der Bildungsanbieter im Segment E-Learning. VIWIS ist 
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das Münchner Unternehmen ist hundertprozentige Tochter der D.A.S. Rechts-
schutz-Versicherungs-AG, die zur ERGO Gruppe gehört.

Welche Vorteile ergeben sich aus der Lernprogrammreihe  
„Datenschutz und Compliance“ im Unternehmen?

Risikominimierung
• Verhinderung und/oder Aufdeckung von Gesetzesverstößen

• Verhinderung von Vermögensschäden

• Schutz der Reputation und Integrität des Unternehmens

Kosteneffizienz
• Weiterbildung einer großen Anzahl von Mitarbeitern an verschiedenen Standorten

Identische Information
• Mitarbeiter werden mit den gleichen Informationen versorgt. 

• Kein Hoheitswissen, keine Ausflüchte, kein Informationsverlust!

Dokumentation
• Nachweis über die erfolgte Information 

Durchdringung 
• Der Trainingsprozess lässt sich Top-Down und zielgruppengerecht steuern.

• Dies gewährleistet die vollständige und systematische Durchdringung.

Integration
•  Datenschutz und Compliance-Training kann in die vorhandene IT-Umgebung integriert  

oder zuverlässig per ASP geliefert werden.

Modularisierter Aufbau
• Der modulare Aufbau passt zu jedem Unternehmensbedarf.

• Individuelle Anpassungen sind einfach und schnell realisierbar.

Anpassung an die Unternehmens-CI

Zertifizierte Testdurchführung für volles Bildungscontrolling
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BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN 
BEI ADV IM GESUNDHEITSWESEN
Daten über die Gesundheit eines Menschen 
zählen entsprechend Art. 8 Ziff. 1 RL 95/46/
EG1 zu den besonderen Kategorien von per-
sonenbezogener Daten. Dementsprechend ist 
bei diesen Daten der Schutzbedarf besonders 
hoch. Dies gilt natürlich insbesondere dann, 
wenn bei einer Auftragsdatenverarbeitung ex-
terne Personen Einblick in die Daten bekom-
men. Dementsprechend gelten hier – je nach 
Art der Daten – besondere Vorschriften.

Sozialdaten

In § 67 Abs. 1 SGB X erfolgt die Legaldefinition 
von Sozialdaten, Sozialdaten sind alle „Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimm-
baren natürlichen Person (Betroffener), die 
von einer in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach die-
sem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden“. Somit sind Sozialdaten perso-
nenbezogene oder personenbeziehbare Daten, 
die von Sozialleistungsträgern erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden. Die Leistungsträ-
ger sind gemäß § 35 SGB I zur Wahrung des 
Sozialgeheimnisses sind entsprechend § 12 in 
Verbindung mit §§ 18 bis 29 SGB I verpflich-
tet.

Die Verwendung von Sozialdaten ist gemäß 
§ 35 Abs. 2 SGB I nur unter den Voraussetzun-
gen der §§ 67a-78 SGB X (= Zweiter Abschnitt 
„Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung) 
zulässig, die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen entsprechend der §§ 78a-85a SGB X 
sind hierbei zu beachten. § 80 SGB X regelt 
die „Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Sozialdaten im Auftrag“.2 Obwohl der 
Text von § 80 SGB X dem Text von § 11 BDSG 
ähnelt, sind inhaltlich doch Unterschiede vor-
handen, es sind „härtere“ Anforderungen bzgl. 
der Auftragsdatenverarbeitung von Sozial-
daten zu beachten:

•  bzgl. der Zulässigkeit der Auftragsdaten-
verarbeitung

• bei der Auswahl des Auftragnehmers

•  hinsichtlich der Kontrollrechte bzw. 
-pflichten des Auftraggebers.

ADV im Krankenhaus

Entsprechend §  74 Grundgesetz existiert im 
Bereich des Krankenhauswesens eine konkur-
rierende Gesetzgebung. Der Bund hat von 
seiner Gesetzgebungskompetenz bzgl. Daten-
schutz im Krankenhaus keinen Gebrauch ge-
macht, so dass die länderspezifische Betrach-
tung bei einer Datenerhebung in Deutschland 
nicht zu umgehen ist. Hier existiert bzgl. ADV 
eine sehr heterogene Landschaft.

Sieben Bundesländer3 schreiben vor, dass eine 
Auftragsdatenverarbeitung nur erfolgen darf, 
wenn die Schweigepflicht gemäß § 203 StGB 
beim Auftraggeber gewährleistet ist. Allein 
diese Anforderung beschränkt die Möglich-
keiten einer Auftragsdatenverarbeitung unge-
mein, denn die Schweigepflicht entsprechend 
§ 203 StGB kann nicht einfach auf einen Auf-
tragnehmer übertragen werden: Entweder hat 
der Gesetzgeber vorgesehen, dass § 203 StGB 
für den Auftragnehmer gilt oder nicht. Man 
kann den Gültigkeitsbereich vertraglich nicht 
ausdehnen.

Vier Bundesländer4 gestatten eine Auftragsda-
tenverarbeitung nur, wenn dadurch Störungen 
im Betriebsablauf vermieden werden können 
bzw. die Datenverarbeitung kostengünstiger 
erfolgen kann.

Weiterhin schreiben einige Landesgesetze5 

vor, dass die ADV entweder beim Auftragge-
ber oder in einem anderen Krankenhaus zu 
erfolgen hat.

1 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 
[Online, zitiert am 2015-07-31]; Verfügbar unter 
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=de
2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwal-
tungsverfahren und Sozialdatenschutz – (SGB X): 
§ 80 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 
Sozialdaten im Auftrag.  
(Online, zitiert am 2015-07-31); Verfügbar unter  
www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/__80.html
3 Baden-Württemberg (§ 48 LKHG), Brandenburg 
(§ 11 BbgDSG), Hessen (§ 4 HDSG i. v. m. § 11 
HKHG), Nordrhein-Westfalen (§ 7 Abs. 3 GDSG NW), 
Rheinland-Pfalz (§ 36 Abs. 9 LKG), Sachsen (§ 33  
Abs. 10 SächsKHG), Thüringen (§ 27b ThürKHG)
4 Mecklenburg-Vorpommern (§ 39 LKHG M-V), 
Nordrhein-Westfalen (§ 7 Abs. 2 GDSG NW), Saarland 
(§ 13 Abs. 7 LKG), Thüringen (§ 27b ThürKHG)
5 Baden-Württemberg (§48 Abs. 1 LKHG; § 48 
Abs. 2 erlaubt mit Einschränkungen auch eine 
Verarbeitung in einem Rechenzentrum), Bayern  
(Art. 27 Abs. 4 S. 6 BayKrG), Berlin (§ 24 Abs. 7 LKG)
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Medizinische Forschung

Die Frage, wie personenbezogene Daten für 
Forschungszwecke aus datenschutzrechtlicher 
Sicht genutzt werden dürfen, beantworten 
insbesondere die Forschungsregelungen in 
den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen6, 
z. B. für private Stellen § 40 BDSG in Verbin-
dung mit § 29 Abs. 6 S.1 Ziff. 4 BDSG. Dabei 
stellt in erster Linie die Anonymisierung bzw. 
Pseudonymisierung der Daten eine Auftrags-
datenverarbeitung da. In manchen Fällen kann 
natürlich auch das Forschungsprojekt selbst als 
Auftragsdatenverarbeitung durchgeführt wer-
den.

Das vom TMF (Technologie- und Methoden-
plattform für die vernetzte medizinische For-
schung e. V.) beauftragte Rechtsgutachten7 

zur Sekundärnutzung medizinischer Behand-
lungsdaten kommt zu dem Schluss, dass „eine 
effektive Pseudonymisierung innerhalb der Be-
handlungseinrichtung den Personenbezug der 
an den Auftragnehmer übertragenen pseudo-
nymen Daten“ unter der Voraussetzung, dass 
die Zuordnung des Pseudonyms zur Person des 
Patienten nicht an einen Auftragnehmer wei-
tergegeben, sondern geheim gehalten wird, 
ausschließt. Aus Sicht der Autoren des Rechts-
gutachtens führt dies dazu, dass „weder eine 
Übertragung personenbezogener Daten an 
den Auftragnehmer i. S. d. Datenschutzrechts 
stattfindet, welche als Datenübermittlung 
oder Auftragsdatenverarbeitung zu qualifi-
zieren und zu rechtfertigen wäre, noch ein 
Offenbaren von Patientengeheimnissen nach 
§ 203 StGB“ erfolgt.

Die Autoren des Rechtsgutachtens erkennen 
aber auch, dass Risiken für eine Re-Identifi-
kation bestehen bleiben, sodass eine Re-Iden-
tifikation nicht ausgeschlossen werden kann. 
Entsprechend dem Verständnis der Artikel 29 
Gruppe ist „Anonymisierung als ein auf per-
sonenbezogene Daten angewandtes techni-
sches Verfahren nach dem aktuellen Stand der 
Technik“ anzusehen, d. h. das Ergebnis einer 
Anonymisierung muss „so dauerhaft sein wie 
eine Löschung“8. Unter diesem Gesichtspunkt 
müssen die im TMF-Gutachten beschriebenen 
Ansätze als pseudonyme Daten gelten, für die 
alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
gelten. Insbesondere gelten damit für den 

Auftraggeber – sei dieser ein Krankenhaus, 
eine Arztpraxis oder ein sonstiger Gesundheits-
dienstleister – alle datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen bzgl. der Auftragsdatenver-
arbeitung, wie sie auch bei jeder anderen Auf-
tragsdatenverarbeitung gelten würden.

Arztpraxis

Egal, ob eine Arztpraxis als Einzelpraxis, GbR 
oder GmbH firmiert: eine Arztpraxis ist ein 
freiberuflicher Wirtschaftsbetrieb. Damit gilt 
datenschutzrechtlich zunächst einmal das 
BDSG. 2014 aktualisierte die Bundesärzte-
kammer ihre „Empfehlungen zur ärztlichen 
Schweigepflicht, Datenschutz und Datenver-
arbeitung in der Arztpraxis“9, in der auch auf 
die Auftragsdatenverarbeitung eingegangen 
wird. Hierin wird unter Verweis auf § 10 Abs. 5 
MBO-Ä sowie §  203 StGB gefordert, dass es 
technisch ausgeschlossen ist, „dass der exter-
ne Dienstleister Kenntnis von den personenbe-
zogenen Patientendaten nehmen kann“. Und 
natürlich, dass die Anforderungen von §  11 
BDSG erfüllt werden.

§ 1 Abs. 3 BDSG stellt klar, dass die Vorgaben 
des BDSG „Verpflichtung zur Wahrung gesetz-
licher Geheimhaltungspflichten oder von Be-
rufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die 
nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen“ 
unberührt lassen. Daher stellt insbesondere 
§  11 BDSG keine Erlaubnisnorm zur Offen-
barung gemäß §  203 StGB dar. Kann somit 
den Anforderungen der Empfehlung der Bun-
desärztekammer nicht nachgekommen wer-
den, muss eine Schweigepflichtentbindung 
eines jeden Patienten vorliegen, dessen Daten 
mittels Auftragsdatenverarbeitung bearbeitet 
werden sollen. Aus praktischen Gesichtspunk-
ten kann dies nicht immer umgesetzt werden. 
Die Schweigepflichtentbindung beruht auf der 
Freiwilligkeit des Entbindenden und beinhal-
tet ein Widerrufsrecht. Eine Wartung kann so 
nicht geplant und durchgeführt werden, denn 
wenn nur ein einziger Patient keine Schwei-
gepflichtentbindung für den EDV-Techniker 
abgibt oder seine bereits erteilte widerruft, 
ist ein Zugriff auf dessen Daten nicht mehr 
möglich, eine Wartung kann dann ggfs. nicht 
mehr durchgeführt werden, eine Supportan-
frage ggfs. nicht mehr bearbeitet werden.

6 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (2012) Aktuelle Herausforderun-
gen des Datenschutzes im Bereich der medizinischen 
Forschung. (Online, zitiert am 2015-07-31);  
Verfügbar unter www.datenschutzzentrum.de/ 
vortraege/20120328-weichert-medizinische- 
forschung.html
7 Schneider UK. (2015) Sekundärnutzung klinischer 
Daten – Rechtliche Rahmenbedingungen. 
TMF-Schriftenreihe Band 12, MWV, Berlin.  
ISBN 978-3954661428
8 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2014) Stellung-
nahme 5/2014 zu Anonymisierungstechniken. 
(Online, zitiert am 2015-07-31); Verfügbar unter  
www.ec.europa.eu/justice/data-protection/ 
article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2014/wp216_de.pdf
9 Bundesärztekammer (2014) Empfehlungen 
zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und 
Datenverarbeitung in der Arztpraxis.  
(Online, zitiert am 2015-07-31); Verfügbar unter  
www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/ 
empfehlungenstellungnahmen/ 
schweigepflicht datenschutz
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Apotheke

Auch für eine Apotheke gilt als freiberuflicher Wirtschaftsbetrieb das BDSG, somit können Apothe-
ken prinzipiell eine Auftragsdatenverarbeitung beauftragen. Insbesondere gestattet § 300 SGB V10 
Apotheken zur Abrechnung Rechenzentren zu nutzen. Allerdings müssen Apotheker ebenso wie 
Ärzte darauf achten, bei einer Auftragsdatenverarbeitung nicht eine unbefugte Offenbarung ent-
sprechend § 203 StGB zu begehen. Hier gilt dasselbe, was im Kapitel zur ADV in der Arztpraxis 
gesagt wurde: Das BDSG ist keine Erlaubnisnorm bzgl. § 203 StGB.

Häusliche Krankenpflege

Einrichtungen zur häuslichen Krankenpflege sind ebenfalls als Einrichtungen der Privatwirtschaft 
anzusehen, für welche das BDSG gilt. Somit steht auch ihnen prinzipiell die Auftragsdatenverar-
beitung zur Verfügung.

§ 203 Abs. 1 Ziff. 1 StGB umfasst „Arzt, … oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für 
die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
erfordert“. Demnach gehören u. a. auch folgende medizinische Berufsgruppen zu den unter § 203 
StGB fallenden Berufszweigen:

• Diätassistentin/Diätassistent

• Heilpraktikerin/Heilpraktiker

• Podologin/Podologe

• Altenpfleger

• Hebamme/Entbindungspfleger

• Physiotherapeut

• Ergotherapeut

• Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

• Gesundheits- und Krankenpflegehelferin/ Gesundheits- und Krankenpflegehelfer

• Gesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger

• Notfallsanitäter.

Insbesondere gelten damit die Strafvorschriften des § 203 StGB natürlich auch für das Kranken-
pflegepersonal, welches Leistungen hinsichtlich der häuslichen Krankenpflege erbringt. Somit gilt 
auch hier das im Kapitel zur ADV in der Arztpraxis Gesagte.

Fazit

Bei der Auftragsdatenverarbeitung in der Gesundheitsversorgung ist i. d. R. immer dafür zu sor-
gen, dass keine unbefugte Offenbarung nach § 203 StGB erfolgt; ein Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag entsprechend den Vorschriften des BDSG stellt hier keine Erlaubnisnorm da. Für Apotheken 
können beispielsweise die Vorschriften des SGB V eine Erlaubnisnorm für spezielle Anforderungen 
darstellen.

Weiterhin müssen insbesondere bei Krankenhäusern landesspezifische Vorschriften beachtet wer-
den, welche die Möglichkeiten zur Nutzung einer Auftragsdatenverarbeitung teilweise deutlich 
einschränken.

10 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – 
Gesetzliche Krankenversicherung: § 300 Abrechnung 
der Apotheken und weiterer Stellen.  
(Online, zitiert am 2015-07-31);  
Verfügbar unter www.gesetze-im-internet.de/
sgb_5/__300.html
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EINSATZ VON EXTERNEN DIENST- 
LEISTERN FÜR RECHTSANWÄLTE 
Neue Möglichkeiten?

Der Einsatz von externen Dienstleistern wird 
gemeinhin als Outsourcing bezeichnet. Die-
ses Outsourcing dürfte seine begriffliche 
Wurzel in dem Ausdruck „Outside Resources 
Using“ haben.1 Bezogen auf den Anwaltsbe-
ruf ist damit die Auslagerung von drei Arten 
von Dienstleistungen gemeint: Auslagerung 
von Rechtsberatung, von unterstützenden 
Geschäftsprozessen (bspw. Buchhaltung) und 
von IT-Leistungen.2 

Die Notwendigkeit für Outsourcing ergibt sich 
daraus, dass komplexe Arbeiten wie bspw. die 
technische Wartung der Server nicht mehr in-
nerhalb der Kanzlei erledigt werden können.3 
Zudem zwingen wirtschaftliche Erwägungen die 
Auslagerung, wenn bspw. eine Schreibkraft nicht 
mehr fest angestellt werden kann, sondern ex-
terne Schreibbüros beauftragt werden müssen.4 

Im Anwaltsmarkt lagern nach einer Erhebung 
des Soldan Instituts mittlerweile über zwei 
Drittel der Anwaltschaft Dienstleistungen 
aus. Am häufigsten werden dabei IT-Dienst-
leistungen ausgelagert (63 %).5 Dabei dürfte 
zu  differenzieren zu sein nach reinen Instal-
lations- und Wartungsarbeiten, die lokal oder 
mittels Fernbetreuung an Kanzleirechnern 
durchgeführt werden6 und nach Dienstleis-
tungen, die im Wege des Cloud Computing 
erbracht werden, also der Auslagerung von 
Daten oder ganzen Programmumgebungen 
auf externe Server.7 

Grenzen bei der Auslagerung von Dienstleis-
tungen werden zum einen durch das Daten-
schutzrecht gezogen. Diese Grenzen sind aber 
zu überwinden, wenn beispielsweise im Rah-
men der Auftragsdatenverwaltung, § 11 BDSG, 
die klar durch den Gesetzgeber vorgegebenen 
Voraussetzungen erfüllt werden.8 

Zum anderen bereitet aber beim Outsourcing 
die Einhaltung der anwaltlichen Verschwie-
genheit (§§ 203 Strafgesetzbuch – StGB, 43a 

Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO, 
2 Berufsordnung für Rechtsanwälte – BORA) 
nicht unerhebliche Probleme.9 Denn in den 
jeweiligen Tatbeständen waren – zumindest 
bislang – keine Ausnahmen vorgesehen, die 
die Auslagerung von Dienstleistungen erlaubt 
hätten.10 Häufig blieb daher nur, nach Aufklä-
rung über Art und Umfang des Outsourcings 
von den Mandanten vorab ein ausdrückliches 
Einverständnis hierüber zu erbitten.11 

In ihrer 7. Sitzung am 10./11.11.2014 hat die 
5. Satzungsversammlung – das sog. Anwalts-
parlament – eine Neufassung des §  2 BORA 
beschlossen.12 Ziel der Neuregelung ist es 
 unter anderem, die Verschwiegenheitspflicht 
des Rechtsanwalts an die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen anzupas-
sen und somit auch das Non-Legal-Outsour-
cing, also die Auslagerung von nicht-anwalt-
lichen Dienstleistungen, zu ermöglichen.13 Die 
Neuregelung wurde im April 2015 verkündet 
und ist am 1.7.2015 in Kraft getreten.14 

Die Satzungsversammlung bemüht im neuen 
§  2 Abs. 3 lit. c BORA die – unter Juristen 
ebenso bekannte wie umstrittene – Lehre 
von der Sozialadäquanz.15 Sozialadäquates 
Handeln meint ein den Wertvorstellungen 
und Maßstäben der menschlichen Gesellschaft 
bzw. Gemeinschaft entsprechendes Verhalten. 
Neben der faktischen Komponente der Üblich-
keit muss immer auch eine rechtliche Billigung 
durch die Allgemeinheit vorliegen.16 

Diese abstrakten Formulierungen bedeuten 
stark vereinfacht, dass ein Verhalten dann nicht 
strafbar sein kann, wenn es in der Weise sozial 
üblich ist, dass es quasi jeder macht. In der 
jüngeren Rechtsprechung wurde bspw. festge-
stellt, dass Beschneidungen bei nicht einwilli-
gungsfähigen Jungen nicht sozialadäquat sei-
en.17 Auch in früherer Rechtsprechung wurde 
auf die Sozialadäquanz zurückgegriffen.18 

1 Jahn/Palm, AnwBl. 2011, 613.
2 Kotthoff, AnwBl. 2012, 482 (483).
3 Gläß, BRAK-Magazin 06/2014, 4.
4 Kotthoff, AnwBl. 2012, 482 (483).
5 Kilian, AnwBl. 2012, 798 (798 f.).
6 Mit der Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs dürften diese Dienstleistungen noch vermehrt 
in Anspruch genommen werden, Spatscheck, AnwBl. 
2013, 95.
7 Die Bedeutung für Anwaltschaft und Strafver-
folgungsbehörden analysiert Obenhaus, NJW 2010, 
651.
8 Gola/Schomerus, § 11 BDSG, Rn. 13: Outsourcing 
stellt sich als Fall der Auftragsdatenverarbeitung dar.
9 Spatscheck, AnwBl. 2012, 478 (480 f.).
10 Eingehend hierzu Siegmund, Die anwaltliche 
Verschwiegenheit in der berufspolitischen Diskussion 
(im Folgenden: a.a.O.), 2014, Rn. 742 ff.
11 Siegmund, BRAK-Mitt. 2015, 9 (11 f.).
12 Zum Hintergrund Gasteyer, BRAK-Mitt. 2015, 84.
13 Gläß, BRAK-Magazin 06/2014, 4.
14 BRAK-Mitt. 2015, 83.
15 So auch der Vorschlag der Großen Strafrechts-
kommission des Deutschen Richterbundes, a.a.O., S. 
82 ff.; vgl. auch Recktenwald, AnwBl 2012, 488.
16 Rönnau, JuS 2011, 311 (311 f.).
17 LG Köln Urt. v. 7.5.2012, Az. 151 Ns 169/11, NJW 
2012, 2128.
18 BGHSt 15, 239 (251f.); 23, 226 (228).
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Bezogen auf die Verschwiegenheitspflicht 
gibt es zur Anwendung der Lehre der Sozial-
adäquanz in der Literatur unterschiedliche 
Auffassungen.19 In der Rechtsprechung ist 
der Grundsatz der Sozialadäquanz – soweit 
ersichtlich – nur beim steuerrechtlichen Aus-
sageverweigerungsrecht ansatzweise herange-
zogen worden.20 Nach Meinung des BFH im 
Urteil vom 26.02.2004 kann sich der Anwalt 
nicht auf sein Aussageverweigerungsrecht 
berufen, denn es sei von einer konkludenten 
Einwilligung des Mandanten auszugehen. Der-
jenige, der sich von einem Rechtsanwalt im 
Zusammenhang mit einem Mandatsverhält-
nis zum Essen einladen lasse, müsse sozial-
adäquat damit rechnen, dass die Bewirtungs-
aufwendungen als Betriebsausgaben geltend 
gemacht und die zu diesem Zweck steuerlich 
erforderlichen Formalien eingehalten würden. 
Wenn der Mandant gleichwohl eine Einladung 
annehme, willige er damit konkludent in die 
Offenbarung gegenüber den Finanzbehörden 
ein.21 Offenkundig vermischt der BFH hier 
 allerdings Fragen der Sozialadäquanz mit de-
nen der konkludenten Einwilligung. Letztere 
kann dem Mandanten bei der bloßen Annah-
me einer Essenseinladung in der Regel nicht 
unterstellt werden.22 

Die neue Regelung in § 2 Abs. 3 lit. c BORA 
enthält zwei Regelungsbestandteile. Der erste 
fordert einen sachlichen Bezug zwischen dem 
Verhalten des Rechtsanwalts und den Abläu-
fen der Kanzlei, die Inanspruchnahme Drit-
ter einbezogen. Die Offenbarung von Man-
datsdaten muss also mit dem Kanzleibetrieb 

 (notwendigerweise) zusammenhängen. So 
dürfte beispielsweise die Beauftragung eines 
Callcenters, um Telefonanrufe der Kanzlei ent-
gegennehmen zu können, den notwendigen 
Bezug aufweisen.

Der zweite Reglungsbestandteil enthält drei 
weitere Tatbestandsmerkmale und schließt 
mit einer Legaldefinition zur Sozialadäquanz 
ab. Gefordert werden zum einen die faktische 
Komponente der Üblichkeit und zum anderen 
die Billigung durch die Allgemeinheit im sozia-
len Leben. Der Begriff „objektiv” soll schließlich 
klarstellen, dass die Frage der Sozialadäquanz 
nicht aus der subjektiven Sicht des einzelnen 
Anwalts beantwortet werden kann.23 Die For-
mulierung lehnt sich an eine Entscheidung des 
BGH an, wonach eine „übliche, von der Allge-
meinheit gebilligte und in strafrechtlicher Hin-
sicht im sozialen Leben unverdächtige, weil im 
Rahmen der sozialen Handlungsfreiheit liegen-
de Handlung sozialadäquat ist.24 

Bei dem gebildeten Beispiel des Callcenters 
erscheint eine Subsumtion unter diese zu-
sätzlichen Tatbestandsmerkmale nicht gerade 
einfach. Bei der erwähnten Umfrage des Sol-
dan Instituts geben 4 % der befragten Kanz-
leien an, sie würden einen Telefonservice in 
Anspruch nehmen.25 Von einer Üblichkeit kann 
daher für den Anwaltsmarkt wohl nicht ausge-
gangen werden. 

Hinsichtlich der Beurteilung, ob Callcenter 
von der Allgemeinheit gebilligt werden, erge-
ben sich ebenfalls nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten. 

19 Für die Anwendbarkeit: Meier, Der rechtliche 
Schutz patientenbezogener Gesundheitsdaten, 
2003, S. 158; Huffer, NJW 2002, 1382 (1385);  
Franzheim ZRP 81, 7; dagegen: Lenckner/ 
Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder, 29. Aufl.,  
§ 203 StGB, Rn. 53b; Kargl in Kindhäuser/Neumann/
Paeffgen, StGB, 4. Aufl., Rn. 59.
20 Recktenwald, AnwBl 2012, 488 (489), Fn. 3 
beruft sich auf BGH NJW 2001, 2462. In den 
Entscheidungsgründen wird aber nicht auf die 
Sozialadäquanz beim Kanzleiverkauf abgestellt.  
Das OLG Stuttgart sieht in der Weitergabe von  
Patientendaten offenbar kein sozialadäquates 
Verhalten, NJW 1987, 1490 (1491).
21 BFH NJW 2004, 1614 (1616).
22 Kritisch daher Siegmund, a. a. O., Rn. 637 ff.; 
ebenso Hentschel, NJW 2009, 810 (812).
23 Dahns, NJW-Spezial 2014, 766.
24 BGHSt 23, 226, 228.
25 Kilian, AnwBl. 2012, 798 (799).
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Zum einen passt der Bezug zum sozialen 
 Leben in diesem Kontext nicht, denn er stellt 
auf das Verhalten des Rechtsanwalts ab, der 
für seinen Kanzleibetrieb aus unternehmeri-
schen Gründen einen externen Dienstleister 
beauftragt. Daher kann man aber den Anruf 
bei einem Callcenter allenfalls dem sozialen 
Leben des Mandanten zurechnen. Fraglich 
ist allerdings, ob der Mandant – als Teil der 
Allgemeinheit – den Einsatz eines Callcenters 
billigen würde. Bei der Beantwortung dieser 
Frage mag es zu einem unerwünschten Zir-
kelschluss kommen. Denn die Allgemeinheit 
wird das Telefonat mit einem Callcenter und 
die Entgegennahme von vertraulichen Infor-
mationen durch den Telefon agenten nur dann 
billigen, wenn der Einsatz des Callcenters nach 
außen erkennbar war. In diesen Fällen dürfte 
aber schon eine konkludente Einwilligung vor-
liegen.26 

Neben den Rechtsunsicherheiten bei der 
Anwendung der Lehre der Sozialadäquanz 
ergeben sich noch andere – systematische 
– Probleme. Denn selbst, wenn ein Berufs-
rechtsverstoß nach der Satzungsbestimmung 
des § 2 BORA ausgeschlossen wäre, bedeutet 
das noch nicht, dass auch die Tatbestände in 
den formellen Gesetzen (§§ 203 StGB und 44a 
Abs. 2 BRAO), also dem höherrangigem Recht, 
nicht erfüllt wären.27 Mit anderen Worten: Ein 
sozialadäquates Verhalten des Rechtsanwalts 
nach der individuellen Definition des § 2 BORA 
mag dessen berufsrechtliche Verantwortung 
ausschließen, nicht aber seine strafrechtliche.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass Rechts-
anwälte gut daran tun, genau zu prüfen, ob 
die jeweilige Auslagerung von Dienstleistun-
gen den Tatbestand einer die Verschwiegen-
heit schützenden Straf- oder Berufsnorm er-
füllt. Falls ja, sollte zur eigenen Absicherung 
weiterhin ein ausdrückliches Einverständnis 
des Mandanten eingeholt werden. Der Gesetz-
geber bleibt weiterhin aufgefordert, eine klare 
gesetzliche Grundlage für Outsourcing in der 
Anwaltschaft zu schaffen.28 

Über den Autor
Dr. Alexander Siegmund 
Rechtsanwalt in München in der Kanzlei 
ASR Astner Sünkenberg Rechtsanwälte
Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer München 
Mitglied im Ausschuss Elektronischer Rechtsverkehr der 
Bundesrechtsanwaltskammer 

 www.asr.de

26 Siegmund, a. a. O., Rn. 761.
27 Siegmund, ZRP 2015, 78.
28 Siegmund, ZRP 2015, 78 (80).
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ÜBERWACHTES DEUTSCHLAND
Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesrepublik

Rezension von Riko Pieper, Stellvertreter 
des Konzerndatenschutzbeauftragten

Im Rahmen einer konzertierten Aktion von Bundes-
archiv und Historikerverband und Dank tatkräftiger 
Vorarbeit und Unterstützung seitens der Medien, 
insbesondere des Spiegel und der FAZ, gelang es, die 
Bundesregierung zu einer Neuregelung der so genann-
ten „Verschlusssachenanweisung“ (VSA) zu bewegen, 
die die Freigabe von Geheimakten im Interesse von 
Forschung und Öffentlichkeit neu regeln sollte. Auf 
 Vorschlag des damaligen Bundesinnenministers Wolf-
gang Schäuble beschloss das Bundeskabinett am 16. 
September 2009, die VS-Akten schrittweise freizuge-
ben. Der Autor, Prof. Foschepoth, ist der erste und bis-
her einzige Wissenschaftler, der Zugang zu diesen Ak-
ten hatte. Das Ergebnis seiner Recherche hat er in dem 
vorliegenden Buch zusammengefasst – einschließlich 
der am Ende abgedruckten „Quellen-Dokumentation“, 
etwa 90 Seiten, in denen die wichtigsten Dokumente 
inhaltlich wiedergegeben werden.

Das Buch beginnt als Ausgangssituation 1945 mit der 
bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Deutsch-
land hatte danach weder eine Regierung, noch eine 
gültige Verfassung und wurde zunächst von den Sie-
germächten regiert – und überwacht. Ein gemeinsa-
mes Ziel der Siegermächte war, ein Wiederaufleben der 
deutschen Gefahr ein für alle Mal zu verhindern. So 
weit so gut, was sicher auch aus heutiger Sicht nach-
vollziehbar ist.

Der schon sehr bald einsetzende Kalte Krieg führte 
dazu, dass der Osten (später DDR) von der Sowjet union 
regiert und überwacht wurde, der Westen (später BRD) 
von den Westmächten. Die Überwachung im Osten 
ist hinlänglich bekannt und daher kein großes Thema 
dieses Buches. Bisher weniger bekannt ist jedoch, 
dass auch im Westen ein kaum für möglich gehaltenes 
Überwachungssystem aufgebaut wurde. Das Buch be-
schreibt detailliert die einzelnen Schritte des Aufbaus 
sowohl der tatsächlichen Überwachung als auch der 
Rechtsgrundlagen dafür, die – man kann es kaum glau-
ben – größtenteils geheim gehalten wurden.

Mit Blick auf die doppelte Gefahr bedurfte es einer 
Strategie, die beide Gefahren gleichzeitig unter Kon-
trolle brachte, einer „Strategie der doppelten Eindäm-
mung“. Darunter wurde zum einen die Eindämmung 
der Sowjetunion durch „Gegenmachtsbildung in West-
europa“, zum anderen die Eindämmung Westdeutsch-
lands durch Integration in die westliche Bündnisstruk-
tur verstanden. Schon bald kamen die Westmächte 
zu dem Schluss, dass es sehr viel effizienter wäre, die 
Überwachung nicht vollständig selbst zu übernehmen, 
sondern auch die Westdeutschen, mit Hilfe von noch 
zu gründenden Geheimdiensten, mit einzubinden.

Im Buch werden die daraus folgenden Einzelschrit-
te beschrieben (und belegt), durch welche die neuen 
Dienste (BND, BfV, Landesämter für Verfassungsschutz 
und weitere) verpflichtet wurden, auf Weisung der 
 Alliierten tätig zu werden und die Ergebnisse der Über-
wachungen direkt an diese weiterzuleiten.

Mit in Kraftteten des Grundgesetzes 1949 schien eine 
Überwachung durch deutsche Stellen nicht möglich zu 
sein (Art. 10 GG) und tatsächlich war die (trotzdem) 
stattfindende Überwachung unter Beteiligung vieler 
deutscher Stellen bis 1968 verfassungswidrig. Beschrie-
ben werden im Buch die Konflikte, mit denen die vie-
len an dieser Überwachung beteiligten Beamten kon-
frontiert waren. Speziell aus dem Postministerium gab 
es durch den jeweils amtierenden Minister jahrelang 
Druck im Kabinett, diese verfassungswidrige Praxis zu 
beenden, indem sie sowohl durch konkrete Gesetze als 
auch durch eine dazu erforderliche Grundgesetzände-
rung legalisiert werden sollte.

Das Problem war, dass eine Gesetzesänderung und erst 
recht eine Verfassungsänderung nicht geheim gehalten 
werden konnte. Beschrieben wird im Buch ein Prozess, 
der sich über viele Legislaturperioden hinzog. Es muss-
te ein Weg gefunden werden, durch den die Verfassung 
minimal, aber trotzdem im Sinne der Überwachung 
entscheidend, geändert wurde, so dass die dann da-
raufhin neu zu verabschiedenden Gesetze mit dieser 
geänderten Verfassung im Einklang waren, ohne dass 
jedoch erkennbar wurde, worum es eigentlich ging.
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Durch die Verabschiedung der sogenannten Notstands- 
und der G 10-Gesetze, (die sich auf das in Artikel 10 
GG verankerte Grundrecht des Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnis beziehen) sowie die damit verbundene 
faktische Aufhebung der Gewaltenteilung und die dafür 
erforderliche Änderung des Artikels 10 GG selbst wur-
de die Überwachungspraxis legalisiert – und nicht erst 
eingeführt.

Der Autor erläutert, dass die laut Verfassung „unverän-
derlichen Grundrechte“, die in ihrem „Wesensgehalt“ 
nicht einmal mit einer 2/3-Mehrheit geändert werden 
können, doch grundsätzlich aufgeweicht wurden. Der 
schwierige Weg dahin, die Strippenzieher und auch 
die anschließenden Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof, über 
welche die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und der 
Verfassungsänderung selbst zunächst in Frage gestellt, 
dann aber jeweils bestätigt wurden und die Umstände 
unter denen das geschah werden im Buch ausführlich 
beschrieben. Allein das enthält genug Material für  einen 
spannenden Politthriller – obwohl es sich bei dem Buch 
um eine wissenschaftliche Analyse und Zusammen-
fassung der eingesehenen Dokumente handelt.

Es bleibt dem Leser überlassen, was er schwerwiegen-
der einschätzt:

• den bis 1968 fortgesetzten Verfassungsbruch oder

•  die dann mit der über die nötige 2/3-Mehrheit 
verfügenden ersten großen Koalition durchge-
führte „Legalisierung“ der Überwachung, deren 
Umsetzung aber trotzdem weiterhin geheim 
gehaltenen wurde.

Auf die Frage, ob sich die Situation im Laufe der Jahre 
und spätestens mit der Wiedervereinigung 1990 in Be-
zug auf die Überwachungspraxis geändert hat, gibt der 
Autor eine klare Antwort – Nein.

Wörtlich: „Selbst bei den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen 
(1990) konnte eine Aufhebung der im Zusatzvertrag zum 
NATO-Truppenstatut und in den Verwaltungsvereinbarun-
gen zum G 10-Gesetz formulierten Sonderrechten der drei 
Mächte nicht erreicht werden. Sie bestehen bis heute fort.“

Das galt auch für alle vorhergehenden Verträge, bei de-
nen Deutschland nach 1945 mehr Souveränität einge-
räumt wurde. Es wurde immer strikt darauf geachtet, 
dass es verbindliche (oft geheime) Verträge gab, die den 
drei Westmächten (einschließlich den unter deren Auftrag 
agierenden deutschen Diensten) die bisherigen Überwa-
chungsmöglichkeiten weiter unbegrenzt zusicherte.

Wörtlich: „Aus Siegerrecht wurde Besatzungsrecht, aus Be-
satzungsrecht wurde Vorbehaltsrecht, aus Vorbehaltsrecht 
wurde deutsches Recht und gesetzliche Verpflichtung der 
Bundesregierung, den Post- und Fernmeldeverkehr in der 
Bundesrepublik durch individuelle und allgemeine Über-
wachungsmaßnahmen auf Wunsch und im Interesse der 
 Alliierten zu überwachen.“

Fazit

Das Buch ist eine wichtige Lektüre für alle Interessier-
ten, die nicht nur beispielsweise den maximalen Ab-
stand einer Kamera von einer Hauswand korrekt be-
antworten wollen, sondern sich auch für den Stand der 
rechtlich abgesicherten tatsächlichen Überwachung 
interessieren, weil man sich ohne dieses Hintergrund-
wissen über die falschen Nachrichten empört und auch 
die falschen Forderungen an die Politik stellt, welche 
die aktuelle Situation verändern sollte.

Abschließend hierzu ein Beispiel: Weder die Einstellung 
des Safe Harbor Abkommens, noch die Forderung nach 
einer EuroCloud und erst recht nicht die nach einer 
deutschen Cloud hilft etwas, solange die deutschen 
Dienste selbst alles überwachen dürfen und ggf. auf 
Weisung z. B. der NSA auch müssen und die Ergebnisse 
dann vertrags- und verfassungsgemäß auch übermit-
teln.

Josef Foschepoth 

Überwachtes Deutschland: Post- und Telefonüberwachung  
in der alten Bundesrepublik

Verlag Vandenhoeck & Ruprecht 
4. Auflage, 2013, 377 Seiten 
ISBN: 978 3 525 30041 1, 34,99 Euro 
ISBN: 978 3 647 30041 1, 27,99 Euro (E-Book)

Rezension von
Riko Pieper 
Stellvertreter des Konzerndatenschutz - 
beauftragten
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HANDREICHUNG ZUM DATENSCHUTZ IM BETRIEB
Alle Beschäftigten eines Unternehmens müssen sich zumindest 
mit den Kernpflichten des Datenschutzes auskennen. Die neue 
Broschüre der Stiftung Datenschutz “Datenschutz im Betrieb – 
Eine Handreichung für Beschäftigte in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen” vermittelt notwendige Hintergründe. 

Der Inhalt der neuen Broschüre ist mit Datenschutzaufsichts-
behörden, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen und 
dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands 
(BvD) e. V abgestimmt.

Die Broschüre kann gegen einen Druckkostenzuschuss unter 
mail@stiftungdatenschutz.org angefordert werden; kostenloser 
Download, auch für die Einbindung in firmeneigene Intranets 
unter: www.stiftungdatenschutz.org/datenschutz-im-betrieb. 

Handreichung zum Datenschutz im Betrieb

EINE HANDREICHUNG FÜR BESCHÄFTIGTE IN KLEINEN  

UND MITTELSTÄNDISCHEN UNTERNEHMEN

 DATENSCHUTZ  
IM BETRIEB

AUS DEM VERBAND

BVD-REGIONALGRUPPE FRANKFURT  
STARTET MIT GROßEM ZUSPRUCH 
Einen starken Zuspruch hat das erste Treffen der BvD-Regional-
gruppe Frankfurt am Main am 23. Juli erfahren. 21 BvD-Mitglieder 
aus der Region kamen ins Hotel Bristol am Hauptbahnhof, um 
sich zu vernetzen, Informationen auszutauschen und über die 
Tätigkeit des DSB zu sprechen. Die Gruppe will den BvD in der 
Region sichtbar machen und neue Mitglieder gewinnen.

Die Initiative für das Treffen ging von Dr. Christoph Bausewein 
(Thermo Fisher Scientific) und Jörg Becker (Procter & Gamble Ser-
vice GmbH) aus. BvD-Vorstand Thomas Spaeing berichtete über 
den aktuellen Stand in der Debatte über die geplante EU-Daten-
schutzgrundverordnung. Jörg Becker informierte über anlasslose 
Prüfungen durch die Aufsichtsbehörde und Christoph Bausewein 
sprach über die mögliche Bestellpflicht eines DSB in datenver-
arbeitenden Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten.   

Weiteres Thema: Die Erforderlichkeit von Vereinbarungen zur 
Auftragsdatenverarbeitung (ADV) bei Data Colocation im RZ 
und wie mit den Kundenforderungen zur ADV umgegangen 
werden kann.

Das nächste Treffen ist für den 29. Oktober geplant.  
Interessenten wenden sich an das derzeitige Leitungsteam 
unter: rg-frankfurt@bvdnet.de

Über den Autor
Jürgen Hartz 
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender  
des BvD e. V. 

 www.bvdnet.de

 www.stiftungdatenschutz.org
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BVD MITGLIEDERBEFRAGUNG
Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2014 – Mitglieder-
struktur des BvD und die Erwartungen der BvD-Mitglie-
der an die EU-DSGVO 

Ende 2014 bis Anfang 2015 wurde eine Online-Umfra-
ge bei Mitgliedern des BvD durchgeführt. Ziele dieser 
Umfrage waren es Eigenschaften der Mitgliederstruk-
tur zu erheben, damit der BvD seine Arbeit daran 
orientieren kann. Ein weiteres Ziel war es die Erwar-
tungen der Mitglieder bezüglich der Entwicklung, die 
durch die EU-Datenschutzgrundverordnung ausgelöst 
wird, zu beleuchten. Die Ergebnisse zeigen hier einige 
 Befürchtungen hinsichtlich der Änderungen, die mit 
der EU-DSGVO insbesondere für den Berufsstand der 
Datenschutzbeauftragten einhergehen. 

Der BvD - Wer wir sind

Zur Teilnahme wurden die rund 800 Mitglieder des 
BvD eingeladen von denen 239 Antworten eingegan-
gen sind (allerdings nicht alle vollständig). 61 % der Ant-
wortenden sind als externe Datenschutzbeauftragte 
bestellt, 22 % sind interne, 11 % sind sowohl intern als 
auch extern bestellt. 6 % sind nicht als DSB bestellt. 
Viele Mitglieder besitzen langjährige und vielfältige 
 Erfahrungen: 60 % sind länger als 5 Jahre als DSB tätig. 
Hinsichtlich der Zahl der Bestellungen geben 42 % an 
2 bis 9 Bestellungen zu haben, 46 % haben zehn oder 
mehr Bestellungen. Damit hat sich im Vergleich zu 
vorangegangenen Befragungen (2009) eine deutliche 
Verschiebung zu erfahreneren Mitgliedern ergeben.  
Hier sei darauf hingewiesen, dass sich diese Verschie-

ÜBERBLICK SEMINARE, WORKSHOPS  
UND VERANSTALTUNGEN DES BVD
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bung nicht bloß durch Alterung der Mitglieder erklä-
ren lässt, weil ein gleichzeitiges deutliches Mitglie-
derwachstum in diesen Jahren zu verzeichnen war.   
Hier ist eher angemessen festzustellen, dass Daten-
schutzbeauftragte mit Erfahrungen sich dem BvD zu-
wenden, oder eben dem BvD verbunden bleiben.

Der Umfang an breit gefächerten Erfahrungen, die im 
BvD vertreten sind, zeigt sich nicht nur hinsichtlich 
der Dauer der Tätigkeit sondern auch durch eine breite 
Verteilung in unterschiedlichsten Branchen. Nahezu 
jeder Bereich ist breit vertreten, ein Schwerpunkt ist 
kaum auszumachen. Einzig der industrielle Bereich mit 
produzierenden Unternehmen (Industrie, Produktion, 
Landwirtschaft, Logistik – 29 %) erscheint besonders 
hervorgehoben, was aber vermutlich eher dem Um-
stand geschuldet ist, dass die Kategorie recht unspezi-
fisch ist und dort viele unterschiedliche Unternehmen 
wiederzufinden sind. Für zukünftige Befragungen er-
scheint dies klärungsbedürftig. Die Ergebnisse zeigen 
einerseits, welche Breite im BvD abgedeckt wird, 
 andererseits ist eine spezifische Unterstützung von 
 bestimmten Branchen wie beispielsweise durch den AK 
Medizin nur in Einzelfällen angezeigt.

Einschätzungen zum eigenen Wissen 

Diese vielfältigen Hintergründe haben natürlich auch 
zur Folge, dass Datenschutzbeauftragte unterschied-
lichstes Wissen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 
In diesem Kontext wurden Fragen zu einer Selbstein-
schätzung des Wissens zu Organisation, IT Allgemein, 
IT-Anwendungen, IT-Sicherheit und Recht gestellt. 
Hier sehen viele Mitglieder für sich persönlich Nach-
holbedarfe im Bereich spezieller IT-Anwendungen, 
IT-Sicherheit und Recht. In Verbindung mit dem voran-
gehend Geschilderten scheint es so zu sein, dass BvD 
 Mitglieder in speziellen branchenspezifischen Fragestel-
lungen Verbesserungspotentiale für sich sehen. Weitere 
Ergebnisse sind hinsichtlich der Erwartungen der Mit-
glieder an Leistungen des BvD erkennbar. Beispielswei-
se werden Arbeitshilfen stark gewünscht, aber auch das 
Schulungsangebot bleibt weit oben auf der Liste der 
gewünschten Leistungen, was sich mit der hier voran-
gegangenen Analyse zu Wissensbedarfen deckt.

61 %
externer DSB (Dienstleister)

22 %
interner DSB (angestellt)

22 %
Beides

6 %
Kein DSB

ABBILDUNG 1: MITGLIEDER IM BVD*

* die an der Befragung teilgenommen haben
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Erwartungen zu Änderungen  
als Folge der EU-DSGVO

In der Befragung wurde die Gelegenheit genutzt 
Erwartungen von Mitgliedern zur EU-Daten-
schutzgrundverordnung abzufragen. Dabei ist 
kurz darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der 
Befragung als am wahrscheinlichsten galt, dass 
eine Pflichtbestellung mit einer an der Anzahl 
der Betroffenen ausgerichteten Grenze in der 
EU-DSGVO zu finden sein würde. Gegenwärtig 
ist wohl davon auszugehen, dass eine Pflichtbe-
stellung EU-weit nicht mehr zu finden sein wird, 
aber Raum für staatliche Einzelregelungen gege-
ben wird. Vor dem Hintergrund der damaligen 
Diskussion wurde einerseits nach einer Umsatz-
prognose gefragt. Dabei haben ca. ein Viertel 
der Befragten einen leichten Verlust erwartet, 
9 % gaben eine mögliche Existenzbedrohung an. 
Neben dieser wirtschaftlichen Prognose wurden 
auch inhaltliche Erwartungen abgefragt. In Ab-
bildung 2 sind die Antwortmöglichkeiten angege-
ben, wobei Mehrfachantworten möglich waren. 
Auf fällt insgesamt vor allem, dass Datenschützer 
eher negative Erwartungen haben: Das Daten-
schutzniveau sinkt, insbesondere die Position 
der DSB wird verschlechtert. Positive Erwartun-
gen wie beispielsweise eine Verbesserung des 

Datenschutzes auf internationaler Ebene haben 
deutlich weniger Mitglieder als Erwartung ange-
geben. Diese Ergebnisse waren bereits wesent-
lich für Gespräche mit politischen Vertretern, die 
an Entscheidungen beteiligt sind.

Detailliertere Ergebnisse der Befragung stehen 
als Präsentation im Mitgliederbereich der BvD 
Webseite zur Verfügung und geben weitere Ant-
worten zu Fragen zur Arbeitsweise, Tagessätzen, 
Versicherungen und ähnlichem. Aufgrund der 
vielfältigen Ergebnisse und den erkennbaren 
Änderungen gegenüber vorangegangenen Befra-
gungen, die in diesem kurzen Beitrag nur grob 
umrissen werden konnten, ist es das Ziel, die 
Befragung regelmäßig durchzuführen. Daraus las-
sen sich dann auch Entwicklungen herausarbei-
ten und jeweils aktuelle Themen berücksichtigen.

Über den Autor
Kai-Uwe Loser 
BvD-Vorstandsmitglied 

 www.bvdnet.de

ABBILDUNG 2: ERWARTETE WIRKUNGEN DER EU-DSGVO

14,3 %

19,2 %

22,2 %

22,7 %

29,6 %

32,0 %

39,4 %

43,8 %

55,7 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Abbau von bürokratischen  
Hindernissen im Datenschutz für die Unternehmen

Verzicht oder Abbau von  
DSB-Bestellungen auf Seiten der Unternehmen

Eine erhebliche Verschlechterung  
des bisherigen Datenschutzniveaus

Eine erhebliche Verschlechterung für  
die Position der externen Datenschutzbeauftragten

Eine erhebliche Verschlechterung für  
die Position der internen Datenschutzbeauftragten

Vorteile für die wirtschaftlichen  
Interessen der Unternehmen zu Lasten der Betroffenen

Mehr Rechtssicherheit und Klarheit in vielen Datenschutzfragen

Verbesserungen in den  
internationalen EU-Datenschutzthemen

Nichts – Ich glaube auf absehbare Zeit  
wird es keine brauchbaren Ergebnisse und Änderungen geben



 69BvD-NEWS 02/2015 

SERVICE

TERMINE DER REGIONALGRUPPEN 
UND ARBEITSKREISE DES BVD AUF  
EINEN BLICK
Die wichtigsten Daten der BvD-Gremien

Die Arbeitskreise und Regionalgruppen sind wichtige Gremien innerhalb des BvD. 
Detaillierte Informationen zu den Treffen und den Terminen finden Sie unter: 

 www.bvdnet.de/regionalgruppen bzw. 
 www.bvdnet.de/arbeitskreise.

07.10.2015
AK Sozial
Frankfurt am Main 

15.10.2015
RG Baden
Villingen-Schwenningen

16.10.2015
RG Süd
Ulm

16.10.2015
AS Arbeitshilfen/privacy GUARD
Dortmund

19.10.2015
AK Finanzdienstleistung
Berlin

29.10.2015
RG Frankfurt 
Frankfurt am Main 

30.10.2015
RG Bayern
Unterschleißheim

6.11.2015 
AK Verschlüsselung und Signierung
Frankfurt am Main

9.11. – 10.11.2015
AK Medizin 
Ulm

11.11.2015
AK Schule
Langen

24.11.2015
RG Ost 
Berlin

26.11.2015
RG Gütersloh
Bielefeld

11.12.2015
RG Südwest
Karlsruhe

Sie möchten zu einem Thema aktiv mitmachen oder in Erfahrungsaustausch  
mit Kollegen treten? Termine und Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite 

 www.bvdnet.de/nc/kalender.html
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Kontakte

Software

 

Die ByteAction Gruppe ist seit über 
20 Jahren richtungsweisender 
Dienstleister & Hersteller von:  
 E-Mail-Archivierungssoftware für Rechenzentren & KMUs 
 

Leistungsspektrum umfasst: 
 Spamfilter, Virenschutz & Content-Filter 
 Planung, Konzeptionierung sowie Implementierung 
   von Netzwerken & Sicherheitspaketen (Routerkonfiguration) 
 Programmierung und Anbindung von Datenbanken & Internetlösungen 

Fragen Sie uns! 
 

ByteAction GmbH  Tel.:(0 60 71) 92 16 0 
Auf der Beune 83-85  E-Mail: sales@byteaction.de 
64839 Münster/Hessen  Web: www.byteaction.de 
 
ByteAction–Ihr Spezialist für E-Mail-Systeme & Sicherheitssoftware  

Datenschutz

Marketing

Information

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Tel. 0800 8484006 · Fax 0800 8484044
servicecenter@de.tuv.com · www.tuv.com/datenschutz 

Wir bieten bundesweite Schulungen und Lehrgänge 
rund um das Thema Datenschutz und Compliance; 
Fachspezifisches Know-how für Datenschutzbeauftragte.

Schulungen für Datenschutzbeauftragte.

  Trend Point Marketing GmbH
Salzufer 15 / 16 (Gebäude D) I 10587 Berlin

für den besten  

eindruck
www.tpdigitaldruck.de

Hier könnte  
Ihre Karte stehen!

Jetzt Infos anfordern  
unter bvd-gs@bvdnet.de

Die Seminare der udis: 
Alles, was man zum Thema  
Datenschutz wissen muss.

Jetzt informieren
unter www.udis.de

E-Mail: dsgzs@bvdnet.de
Web: https://www.bvdnet.de/dsgzs

Sie tun Gutes. 
Wir sprechen darüber.
Nutzen Sie unser Angebot 
von klassischer Redaktion 
über Mail-Marketing  
bis zu Social Media- 
Dienstleistungen.

Jetzt informieren:

Ihrr BvD-Service: Wichtige 
Kontakte auf einen Blick
An dieser Stelle informiert Sie der BvD e.V. in jeder Ausgabe der BvD-News über aktuelle Kontakte 
zu Personen, Institutionen und Anbietern, die für jeden Datenschutzbeauftragten wichtig sein kön-
nen. Wir stellen Ihnen hier wichtige Partner des BvD vor. Ab sofort können Sie sich auch auch selbst 
hier mit Ihrem Angebot, Ihren Dienstleistungen und Ihrem Portfolio präsentieren. Eine Kon-
taktkarte können Sie für 50,00 Euro netto buchen, wobei mindestens für 
drei aufeinander folgende Ausgaben gebucht werden muss. Die Karten können von Ausgabe zu 
Ausgabe unterschiedlich gestaltet sein.

Buchen kann man die Kartenfelder per E-Mail an bvd-gs@bvdnet.de. Die Geschäftsstelle hilft Ihnen 
an dieser Stelle gerne weiter. 

Datenschutz ist  
Menschenrecht

Rheingasse 8-10
53113 Bonn

www.datenschutzverein.de

Software für 

ambitionierte Datenschutzbeauftragte

Umfassende Unterstützung Ihrer Aufgaben 

Keck-DSB GmbH, Albrecht-Dürer-Weg 6, 91320 Ebermannstadt

Tel: 09194.72 45 915, info@dsbnotes.de, www.dsbnotes.de
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Aktivitäten / mit Projekt- und Terminverwaltung

Mitarbeiter / zur Kontrolle der §5 Verpflichtung 

Sonstiges / Richtlinien, Mustervorlagen, BV’s ...

Verträge / Auftragsdaten nach §11, Fremddaten

Verfahren / betriebliche Verfahren nach §4g

Texte. Internet. Werbung. Fotografie. Social Media. Und mehr.
Bahnhofstraße 139-141 • 45731 Waltrop

Telefon 02309 . 7847-100 • Telefax 02309 . 7847-101
eMail info@medienhaus-waltrop.de

Internet www.medienhaus-waltrop.de

Auditierung

Datenschutz Zertifizierung:  
unabhängig – transparent – standard-basiert

www.dsz-audit.de
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Hier könnte 
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Jetzt Infos anfordern
unter bvd-gs@bvdnet.de

WICHTIGE KONTAKTE AUF EINEN BLICK

Zertifizierung

An dieser Stelle informiert Sie der BVD e. V. über aktuelle Kontakte zu Personen, Institutionen und Anbietern sowie wichtigen Partnern.

Gerne können Sie sich hier mit Ihrem Angebot, Ihren Dienstleistungen und Ihrem Portfolio präsentieren.  
Erfahren Sie mehr darüber und fordern Sie Informationen in der Geschäftsstelle unter:  
bvd-gs@bvdnet.de an.
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Wissen e nt s pa n nt !

Fachwissen Datenschutz – aktuell | kompetent | schnell

Aktuelle Fachliteratur Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter

Das ganze Unternehmen ist verantwortlich!

FührungskrafFührungskrafFührungskrafFührungskraft
Umsetzung und Kontrolle
der Einhaltung gesetzlicher 
und interner betrieblicher
Regelungen

Einschaltung vor Einführung
oder Änderung datenschutzre-
levanter Geschäfts-
prozesse

Beratung

Beratung

Beratung

ErErtteilung eilung vovon Arbeits-n Arbeits-
anweisungen und Befugnissen,
Unterstützung bei der Durchfüh-
rung und Sensibilisierung für die 
Bedeutung des Datenschutzes

Information bei Kenntnis
von Missbrauch, Verlust
oder Manipulation

Mitarbeiter
Schutz personenbezogener 
Daten vor unbefugtem Zugriff 
und unzulässiger Weitergabe

DatDatenschutz-
beaubeauftragter

Selbstkontrolle durch den 
Datenschutzbeauftragten

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe,
auf die Einhaltung des Datenschutzrechts hinzuwirken. Er
berät die Geschäftsführung und die Mitarbeiter und steht bei 
Fragen zum datenschutzgerechten Umgang mit personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung. Er unterliegt der Verschwie-
genheitspfl icht genheitspfl icht genheitspfl und hat das Recht, sich in Zweifelsfällen an
die Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu wenden. 

In Unternehmen mit mehr als neun Personen, die perso-
nenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, muss ein 
Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Wenn kein Daten-
schutzbeauftragter zu bestellen ist, nimmt weitgehend die 
Geschäftsführung dessen Aufgaben wahr.

Gibt es im Unternehmen eine Mitarbeitervertretung, kontrol-
liert auch diese die Einhaltung des Datenschutzes im Hinblick
auf Mitarbeiterdaten.

Bei Fragen zum Thema Datenschutz bzw. Datensicherheit 
oder in Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihren betrieb-
lichen Beauftragten für den Datenschutz.

Geschäftsführung
trägt die Verantwortung 
für den Datenschutz nach 
innen und nach außen

Musterseite

Das Merkblatt sensibilisiert Ihre Mitarbeiter für das Thema Datenschutz 
und macht sie mit den zugehörigen Anforderungen im Unternehmen 
vertraut.

•  Grundlagen, Bedeutung und Notwendigkeit des Datenschutzes
• Ideal für alle Mitarbeiter 
• Aktueller Rechtstand 
•  Durch farbige Schaubilder anschaulich illustriert 
• Leicht verständlich geschrieben

GDD e.V.

Merkblatt Datenschutz
27. bearbeitete Auflage 2010
16 Seiten – broschiert – 21 x 21 cm 
Staffelpreise 
(siehe www.datakontext.com) 
ISBN 978-3-89577-598-7 
(Inhalt in Farbe) 
ISBN 978-3-89577-597-0 
(Inhalt in Schwarz-Weiß) 
Auch digital, in englischer Sprache 
und als firmenindividueller 
Sonderdruck erhältlich!

Einfach | anschaulich | vielseitig

Jetzt kostenloses Muster-Merkblatt 
bestellen: 02234/98949-30

Gola/Wronka

Handbuch
Arbeitnehmerdatenschutz
Rechtsfragen und Handlungshilfen für 
die betriebliche Praxis 
6. überarbeitete und 
erweiterte Auflage 2013 
700 Seiten – Hardcover – 17 x 24 cm 
€ 119,99 
ISBN 978-3-89577-666-3 

Gola/Reif

Praxisfälle 
Datenschutzrecht
Juristische Sachverhalte Schritt für 
Schritt prüfen, bewerten und lösen 
2. Auflage 2016
ca. 180 Seiten – Hardcover – 17 x 24 cm
ca. € 39,99
ISBN 978-3-89577-767-7

Peter Gola

Datenschutz am 
Arbeitsplatz
Rechtsfragen und Handlungshilfen beim 
Einsatz von Intranet, Internet, E-Mail, 
Telefon, Big Data und Social Media 
5. überarbeitete und 
erweiterte Auflage 2014 
288 Seiten – Hardcover – 17 x 24 cm 
€ 59,99 
ISBN 978-3-89577-749-3 

Peter Gola

Datenschutz am 
Arbeitsplatz
Rechtsfragen und Handlungshilfen beim 
Einsatz von Intranet, Internet, E-Mail, 
Telefon, Big Data und Social Media 
5. überarbeitete und 
erweiterte Auflage 2014 
288 Seiten – Hardcover – 17 x 24 cm 
€ 59,99 
ISBN 978-3-89577-749-3 



Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | 

bestellung@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 158812

ZD – Zeitschrift für Datenschutz
5. Jahrgang 2015. Erscheint monatlich mit Newsletter 
ZD-Aktuell als E-Mail zweimal im Monat.  
Jahresabonnement € 219,–
Vorzugspreis für BvD-Mitglieder,  
für Abonnenten der Zeitschrift MMR und des  
beck-online Moduls IT- und Multimediarecht PLUS 
sowie für ausgewählte Kooperationspartner € 159,–.
Vorzugspreis für Studenten und Referendare € 109,–
Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.
Preise jeweils inkl. MwSt. zzgl. Vertriebs-/Direkt-
beorderungsgebühren Inland (€ 12,50/€ 2,80) € 15,30 
jährlich.

Mehr Informationen:  
www.beck-shop.de/tsfpb

Datenschutz im Fokus.

ZD – Die aktuelle Zeitschrift zum 
Datenschutz
Die ZD informiert umfassend über 
datenschutzrecht liche Aspek te aus allen 
Rechtsgebieten. Im Mittelpunkt stehen  
Themen aus der Unternehmenspraxis wie 
z. B. n Konzerndatenschutz n Beschäftigten
datenschutz  n Datenschutzaudit  
n Compliance n Einwilligung n Kunden
datenschutz n Adresshandel n Tele
kommuni kation n Soziale Netzwerke  
n Vorratsdatenspeicherung n Datentransfer 
in Drittstaaten.

ZD – die praktischen Seiten des  
Datenschutzes
Jedes Heft enthält ein Editorial, fundierte 
Aufsätze mit praxis orientierten Lösungs
vorschlägen, Abstracts durchgehend in 
Deutsch und Englisch, Leitworte und 
Schlagwortketten zur schnellen Einord-
nung, aktuelle Gerichtsentscheidungen mit 
Anmerkungen, aktuelle Meldungen.

Die Homepage der ZD mit weiteren Informa
tionen finden Sie unter www.zd-beck.de.

3 Hefte gratis
Bestellen Sie das kostenlose Schnupperabo 
unter www.beckshop.de/tsfpb.


