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Editorial

BVD STELLT SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN
DER EU-DSGVO
»Datenschutz wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Der BvD
begleitet die Umsetzung der neuen EU-DSGVO in Deutsches Recht aktiv
und angagiert sich für den Datenschutzbeauftragten.«

Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen haben wie wir mit Interesse und Spannung
die Verhandlungen zur EU-Datenschutzgrundverordnung
verfolgt. Hohe Erwartungen, aber auch große Befürchtungen bezüglich der Konsequenzen, die sich aus deren Regelungen für das Datenschutzniveau in Deutschland und das
Berufsbild des Datenschutzbeauftragten ergeben könnten,
haben uns alle bewegt.
Nachdem es im Dezember noch eine heiße Phase gab, in der
plötzlich die Öffnungsklausel für die Bestellpflicht im nationalen Recht im Verordnungstext des Trilogs verschwunden
war, liegt der Verordnungstext nun in noch nicht amtlicher
Fassung vor. Nach Verabschiedung durch alle Gremien wird
mit der Vorlage einer amtlichen deutschen Übersetzung im
März gerechnet. Der jetzt vorliegende, noch nicht amtliche
Wortlaut definiert einige wenige Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, hält aber eine Vielzahl von Pflichten für die
Unternehmen bereit. Aus dieser Vielzahl heraus ergibt sich
ein breites Tätigkeitsspektrum für den Datenschutzbeauftragten.
Das deutlich komplexer gewordene Umfeld mit europaweiten
und internationalen Einflüssen bewirkt, dass die fachlichen
Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten erheblich
steigen. Darauf reagiert der BvD mit Fortbildungsangeboten
in gewohnt hoher Qualität. Im ersten Schritt bieten wir den
Mitgliedern die Gelegenheit, in einer Tagesveranstaltung einen entsprechenden Überblick über die Datenschutz-Grundverordnung zu erhalten – Informationen hierzu finden Sie
in dieser Ausgabe. Parallel dazu stellt sich der Verband in
diversen Fachgremien den Herausforderungen der zukünftigen Gesetzgebung im Datenschutz. So hat beispielsweise
das Fachgremium Berufsbild mit der Bearbeitung der offenen
Fragen und der notwendig gewordenen Überarbeitung des
Berufsbilds bereits begonnen.

Auf Basis des neuen Berufsbilds wird der BvD die Abstimmung mit dem Berufshaftpflichtversicherer zur Anpassung
dessen Leistungsangebots unter
Berücksichtigung der Konsequenzen
aus der gesetzlichen Neuregelung suchen.
Die Überarbeitung der vom BvD herausgegebenen Gesetzessammlung durch ein weiteres Fachgremium ist bereits deutlich fortgeschritten.
Das Titelthema dieser Ausgabe unserer BvD-News beschäftigt sich aus diesem Grund mit verschiedenen Aspekten der
zukünftigen Rolle des Datenschutzbeauftragten nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung. Doch nicht
erst dann, sondern bereits heute sowie gerade in der in
Kürze beginnenden Übergangszeit bis zum Inkrafttreten ist
und bleibt der Anspruch »Datenschutz gestalten« der Datenschutzbeauftragten im BvD ein Anspruch auf hohem Niveau.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Thomas Spaeing
BvD-Vorstandsvorsitzender
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DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE
IN DER EU-DSGVO UND DIE NEUEN
HERAUSFORDERUNGEN FÜR IHN
Der Datenschutzbeauftragte und das Ringen um
seine Aufnahme in die EU-DSGVO

Berücksichtigt man die geleakte Fassung der
EU-Kommission der DSGVO vom November 2011,
so umfasste es fast genau einen Zeitraum von 4
Jahren, in denen über eine Neuregelung der europäischen Datenschutzgrundlagen debattiert, argumentiert und auch gestritten wurde. Am Schluss
steht ein Kompromiss, mit dem alle beteiligte Gesetzgebungsorgane leben können. Der weitere Verlauf erscheint nur noch Routine: Technische Überarbeitung, Übersetzung in die 22 Landessprachen
der 28 Mitgliedsstaaten, Verabschiedung im Europäischen Parlament und im EU-Ministerrat, Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union.
Danach gilt in Europa eine einheitliche rechtliche
Grundlage, die nach weiteren zwei Jahren auch zur

Anwendung kommt. Für den BvD waren dies 4 Jahre, die viel Einsatz kosteten: Stellungnahmen, Positionspapiere, Hinweise, Gesprächstermine, die alle
immer wieder das Ziel hatten, dass künftige Regelungen praxisnahe Vorgaben enthielten, die den
Spagat zwischen dem Einzelnen und der verarbeiteten Stellen ausgewogen abzubilden vermochten.
Die Veranstaltung des BVD in Brüssel im Europäischen Parlament im November 2012 ebnete den
Weg auch bei den Mitgliedern des Europäischen
Parlaments, Verständnis für die Einführung eines
betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu schaffen, denen diese Position bisher fremd war. Auch
die persönliche Wahrnehmung durch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Bundesin-
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nenministerium auf den Veranstaltungen des
BvD wie den Verbandstagen, Informationsveranstaltungen oder Symposien vermittelten die
Bedeutung einer unabhängigen und fachkundigen Beratung durch betriebliche Datenschutzbeauftragte in der Praxis. Zudem sollten die
unterstützenden Aussagen der Datenschutzaufsichtsbehörden zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei der Meinungsbildung der Gesetzgebungsorgane nicht unterschätzt werden.
Aber nicht zuletzt dem energischen Beharren
der Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments ist es zu verdanken, dass es nun eine
Regelung gibt, die den Datenschutzbeauftragten auf Europäischer Ebene fest installiert. Es
war im Gesetzgebungsverfahren den anderen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nicht
so einfach vermittelbar, welche Vorteile für die
Betroffenen für die Betroffenen und den verantwortlichen Stellen in einer qualifizierten Unterstützung liegt. So war auch in einem geleakten Dokument der EU-Ratspräsidentschaft zur
EU-DSGVO vom 27.11.2015 die Öffnungsklausel
für die Mitgliedsstaaten zur Bestellpflicht des
Datenschutzbeauftragten aus der EU-DSGVO
herausgefallen. In einer sehr kurzfristigen, gemeinsamen Pressemitteilung mit der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit
(GDD) wurde hierauf und auf die möglichen Auswirkungen hingewiesen. Erfreulicherweise haben sich die Formulierungen aus der geleakten
Fassung nicht gehalten.
Inwieweit es in Deutschland nun künftig tatsächlich Änderungen geben wird, hängt von der
Ausgestaltung der Öffnungsklausel aus Art. 35
Abs. 4 EU-DSGVO ab: Hier wird die Bundesregierung ihre Zusagen zur unveränderten Beibehaltung des Datenschutzbeauftragten einlösen
können. Auch hier steht der BvD bereit, bei der
Ausgestaltung der Öffnungsklauseln und der
Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in
der Übergangszeit zu unterstützen. Der Gesetzgeber muss sich entscheiden, ob er das BDSG in
Teilen außer Kraft setzt oder ein gänzlich neues
Gesetz für die ihm verbliebenen Regelungsbefugnisse zum Datenschutz schafft. Neben den
Regelungen zur Bestellpflicht des Datenschutzbeauftragten umfasst dies beispielsweise auch
den Beschäftigtendatenschutz (Art. 82 Abs. 1
EU-DSGVO) oder die Öffnungsklauseln hin-
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sichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden
gegenüber verantwortlichen Stellen, die einer
berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen (Art. 84 Abs. 1 EU-DSGVO).

EU-DSGVO als Herausforderung für
den Datenschutz: Was wann tun?
Die EU-DSGVO tritt 2016 in Kraft – aber: Die
EU-DSGVO wird erst 24 Monate später anzuwendendes Recht! Das sollte bei der Herangehensweise an die EU-DSGVO und deren Anforderungen gut berücksichtigt werden.
Denn: Während dieser Dauer von 24 Monaten
müssen weiterhin die Anforderungen des bisherigen Datenschutzrechts beachtet werden. Das
Recht der EU-DSGVO gilt noch nicht!
Das hat Konsequenzen für die tägliche Arbeit
des Datenschutzbeauftragten: Die Umstellung
auf die neuen Anforderungen der EU-DSGVO
muss neben dem Tagesgeschäft, das sich nach
dem bisherigen Recht bestimmt, erfolgen.
Die knappen Ressourcen müssen also zielgerichtet darauf verwendet werden, die Voraussetzungen zu schaffen, um ab 2018 den neuen
Anforderungen zu genügen. Zunächst sollte begonnen werden, die Aspekte umzusetzen, die
einen langen Vorlauf haben, und erst im zweiten Schritt eine Einarbeitung in die gesamte
neue Rechtsordnung.
Kurzum: Aktuell ist es nicht dringend, zu wissen, wie beispielsweise die Rechtmäßigkeit einer Datenverarbeitung nach einem in zwei Jahren geltenden Recht zu beurteilen ist. Aktuell
muss es darum gehen, zu identifizieren, welche
Anforderungen wie in der Übergangszeit vorbereitet sein müssen, um beim Inkrafttreten der
EU-DSGVO 2018 nicht zu spät dran zu sein.
Die Seminarreihe des BvD, die im Zeitraum von
März bis Juni 2016 angeboten wird, zielt zunächst gerade auf die Frage: Was muss in der
Übergangszeit getan werden!
Die Seminare beginnen erst im März, da der BvD
davon ausgeht, dass zu diesem Zeitpunkt eine
belastbare deutsche Textfassung der EU-DSGVO
vorliegt und der Zeitpunkt des Inkrafttretens
absehbar ist.
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Vor dem Hintergrund der Öffnungsklauseln, der
Auslegungsbedürftigkeit und Spielräume, welche die EU-DSGVO birgt, wird es auch noch einige Zeit dauern, bis sich Standpunkte zur zukünftigen Handhabung – insbesondere auch der
Datenschutzaufsichtsbehörden – herausgebildet
haben. Auch aus diesem Grund ist das Angebot
von Seminaren hieraus erst später sinnvoll.

Seminar

Für M
itglie
der
nur

EU-DatenschutzGrundverordnung

399,--

zzgl.

MwSt

.

€

Seminarangebot
bundesweit ab
14. März 2016 in Köln

Über die Autoren
Rudi Kramer

Empfehlen Sie sich durch gute Vorbereitung des Unternehmens
bei Ihrem Auftraggeber/Arbeitgeber auch für die Zeit nach dem
Inkrafttreten der EU-DSGVO!

BvD-Vorstandsmitglied

Referenten
Dr. Jens Eckhardt
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht sowie Datenschutzauditor (TÜV).
Dr. Jens Eckhardt ist Rechtsanwalt seit 2001 und seit 2006 in der Kanzlei JUCONOMY Rechtsanwälte,
Düsseldorf. Schwerpunkte IT-, Zivil-, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht. Er ist Moderator
verschiedener Datenschutzveranstaltungen und Autor von Fachbeiträgen zu den vorgenannten Themen
in Fachzeitschriften sowie verschiedenen juristischer Kommentaren und Fachbüchern.

Dr. Jens Eckhardt

Rudi Kramer
Rudi Kramer ist Rechtsanwalt und stellv. Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. Seit 2001 ist er für die DATEV eG tätig.
Als Referent ist er bei zahlreichen Datenschutzveranstaltungen aktiv und zudem Autor von
Fachbeiträgen in Datenschutzzeitschriften.

BvD-Vorstandsmitglied

www.bvdnet.de

Hinweis
Das Seminar wird im Zeitraum
März-Juli auch an folgenden Orten
angeboten:
14.03.16: Köln - ausgebucht
06.04.16: Berlin,
13.05.16: Dresden,
23.05.16: Hamburg,
03.06.16: Frankfurt/M,
06.06.16: Hannover,
20.06.16: Nürnberg,
05.07.16: Augsburg
Die Termine finden Sie auch
unter www.bvdnet.de.

Flyer über die Seminarangebote zur EU-DSGVO unter
folgendem Link: www.bvdnet.de/fileadmin/BvD_eV/pdf_
und_bilder/fortbildung/2016/BvD_Flyer_EUDSGVO.pdf
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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 Datenschutzbeauftragter tätig und weiß, worauf es bei der Schulung der Beschäftigten ankommt:

S Sie erhalten spezifische Schulungspräsentationen für 6 verschiedene
att
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€
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erläutern den Folieninhalt
S automatisch generierte Teilnahmezertifikate sowie ein abschließender Wissenstest
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,95
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Bestellen Sie jetzt unter
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Das Schulungspaket orientiert sich an diesen 4 Qualitätszielen:
7
7
7
7

leicht nachvollziehbares Hintergrundwissen zu den wichtigsten Themen
wenig Theorie, viel Praxis
erprobte Tipps und Tricks
sofort einsetzbare Folien
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INTERVIEW
Fragen an Berichterstatter des EU-Parlaments, Jan Philipp Albrecht, MdEP
Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, der in den letzten 4 Jahren als Berichterstatter die Meinungsbildung
des A usschusses LIBE koordinierte und die Verhandlungen im Trilog für das Europäische Parlament führte, war Jan Philipp
Albrecht. Für den BvD interviewte BvD-Vorstandsmitglied Rudi Kramer Jan Philipp Albrecht im Januar 2016.

BVD Das Gesetzgebungsverfahren zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) hat fast
vier Jahre gedauert. Hatten Sie währenddessen
Zweifel, dass es abgeschlossen werden kann?

BVD Gegen Ende des Trilogs gab es disruptive
Ansätze, die Zweckbindung bei der Datenverarbeitung in Frage zu stellen. Sehen Sie Ansätze, dass
dieses Thema nochmal auf die Tagesordnung kommt?

JA Zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens, als einige Mitgliedsstaaten die Gestaltung über eine Verordnung ablehnten und
zumindest für den öffentlichen Bereich eine Richtlinie bevorzugten,
war ich etwas unsicher, ob hier eine Einigung möglich sei. Dazu kam
die Lobbyarbeit durch US-amerikanische Unternehmen, die sehr
heftig argumentierten und beispielsweise über eine Studie der
US-Handelskammer Milliarden Kosten für die Wirtschaft bei einem
»Recht auf Vergessenwerden« prognostizierten. Als dann der EuGH
das »Recht auf Vergessenwerden« dann aber auch schon für die
geltende EU-Richtlinie gegenüber US-Unternehmen begründete, war
dieses Argument auch vom Tisch. Spätestens mit dem starken
Votum des Europäischen Parlaments zum Entwurf zur EU-DSGVO war
aber klar, dass es eine Einigung geben würde.

JA Der Versuch, die Zweckbindung aus dem europäischen Datenschutzrecht zu lösen, erscheint aus meiner Sicht für immer
abgewehrt: Die Zweckbindung bei der Verwendung personenbezogener Daten ist bereits seit 1995 ein grundlegendes Prinzip des
europäischen Datenschutzrechts und zwischenzeitlich auch in der
Europäischen Charta der Grundrechte verankert. Für die Forschung
haben wir unter engen Rahmenbedingungen Ausnahmen zugelassen.
Bei allem, was darüber hinausgeht, muss jede Person davon
überzeugt sein, einer Änderung der Zweckbindung bei personen
bezogenen Daten zustimmen zu wollen.

BVD In der Dokumentation »Democracy – im
Rausch der Daten« wird die Lobbyarbeit im Gesetz
gebungsverfahren durch Unternehmen, Verbände,
Einrichtungen und Institutionen dargestellt.
Durch wen haben Sie sich beraten lassen?
JA Wir haben viele Termine wahrgenommen, aber auch Verbände,
Unternehmen und Institutionen eingeladen, an Gesprächen mit uns
teilzunehmen. Gegen Ende des Gesetzgebungsverfahrens haben wir
uns vor allem von Rechtswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
und anderen erfahrenen Personen unterstützen lassen, die Erfahrung
in der Ausformulierung von gesetzlichen Regelungen hatten und die
gemeinsam mit uns einen Kompromiss gesucht haben, der auch für
die anderen am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten akzeptabel war.
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BVD Welche Punkte stellen aus Ihrer Sicht
in der EU-DSVO eine Neuerung im europäischen
Datenschutzrecht dar?
JA Da gibt es Vieles, was ich hier gar nicht alles aufzählen kann:
Privacy by design oder Datenschutz in der Grundeinstellung, die
Datenportabilität, die Einführung standardisierter Symbole, die
Datenschutzfolgenabschätzung; der betriebliche Datenschutzbeauftragte in der ganzen EU ist sicherlich auch ein wesentlicher Schritt,
das »Recht auf Vergessen«, die Pseudonymisierung für mehr
Sicherheit bei der Datenverarbeitung. Insgesamt werden den
Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Möglichkeiten eingeräumt,
ihre Rechte wahrzunehmen.

BVD Im Trilog gab es einige Streichungen aus
dem Entwurf des Europäischen Parlaments.
Auf welchen Punkt haben Sie in den Verhandlungen
im Trilog am Schwersten verzichten können?

Titelthema EU-DSGVO

Über die Interviewpartner
Rudi Kramer

Jan Philipp Albrecht

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des BvD

(Foto: Fritz Schumann)
Mitglied des Europäischen Parlaments –
Grüner Abgeordneter für Hamburg und Schleswig Holstein

www.bvdnet.de

www.janalbrecht.eu

JA Die Gestaltung, dass Mitgliedsstaaten in etlichen Bereichen
eine Öffnungsklausel zugestanden bekommen haben, war eine lange
Diskussion. Damit meine ich nicht, dass jeder Mitgliedsstaat eigene
Schulgesetze erlassen kann, die regeln, welche Daten der Schüler und
Schülerinnen zu welchem Zweck erhoben werden dürfen oder dass es
in bestimmten Bereichen Spielräume gibt. Sondern ich beziehe mich
auf Sachverhalte, bei denen der Umgang mit personenbezogenen
Daten - z. B. auch bei Fragen der nationalen Sicherheit – direkt über
die Verordnung hätte geregelt werden können.

BVD Das Ergebnis im Trilog schafft bei einigen
materiell-rechtlichen Punkten Rechtsunsicherheit bei
der Umsetzung. Unter welchen Voraussetzungen
würde sich Brüssel mit der Thematik erneut befassen?
JA Die Verordnung unterliegt bei Änderungen den Vorgaben des
europäischen Gesetzgebungsprozesses. Dabei ist ja bereits vorgesehen, dass die Kommission regelmäßig eine Evaluation durchführen
soll. Dadurch ist gewährleistet, dass eine Anpassung durchaus im
Bereich des Möglichen liegt. Durch Einbeziehung der Mitgliedsstaaten, der Aufsichtsbehörden und auch des Europäischen Parlaments
sowie des Ministerrats wird dieser Evaluation eine breite Basis
zugrunde liegen.

BVD Die Europäische Ordnung wurde in den letzten
Jahren durch die Finanzkrise und in den letzten
Monaten durch den Umgang mit Flüchtlingen auf
eine Probe gestellt. Haben wir die gleichen Werte und
Maßstäbe, um ein gleichwertiges Datenschutzniveau
europaweit sicherzustellen?
JA Dass wir in diesem Bereich die gleichen Werte haben zeigt sich
nicht nur in der EU-Richtlinie von 1995, sondern auch durch die
expliziten Bestimmungen zum Datenschutz im Vertrag von Lissabon
und der Grundrechtecharta. Auch vorher galt dies bereits, etwa durch
die Datenschutzkonvention des Europarates. Wir haben hier eine
breite Grundlage, die unsere Werte trägt.

BVD Hatten Sie schon Kontakt zu dem Daten
schutzbeauftragten der GRÜNEN hinsichtlich der
EU-DSGVO?
JA Wir standen zum Beispiel in sehr engem Austausch zu Malte
Spitz (Hinweis der Redaktion: ehemaliges Bundesvorstandsmitglied
der GRÜNEN; Autor von »Was macht ihr mit meinen Daten?«),
der die Grünen bei der praktischen Anwendung des Datenschutzes
unterstützt.

Darüber hinaus können auch die Aufsichtsbehörden und die Gerichte
ihre Interpretationsmöglichkeiten ausschöpfen, um in Einzelfällen
eine sachgerechte Lösung herbeizuführen.

BVD Mit welchen datenschutzrechtlichen Themen
werden Sie sich in den nächsten Monaten noch
beschäftigen?

BVD Die Etablierung des betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten auf europäischer
Ebene ist neu. Glauben Sie, dass die Mitgliedsstaaten
die Chance der Öffnungsklausel nutzen werden?

JA Es gibt viele Themen zum Datenschutz auf europäischer Ebene:
die Anpassung der ePrivacy-Richtlinie an die Grundsätze der
EU-DSGVO und die Nachfolgegestaltung zu Safe Harbour mit einem
Rahmendatenschutzabkommen sind nur zwei, die unmittelbar
anstehen.

JA Ich kann mir für Deutschland gut vorstellen, dass dort an der
bewährten Einrichtung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
und den bisherigen Bestellpflichten festgehalten wird. Darüber
hinaus böte auch das Unionsrecht noch die Möglichkeiten, in diesem
Bereich Vorgaben zu machen.

BVD Herr Albrecht, wir danken auch für dieses
Gespräch!
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DER BEHÖRDLICHE UND BETRIEBLICHE
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE NACH DER
DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
Fachbeitrag der Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Andrea Voßhoff

Einleitung
Kurz vor Weihnachten 2015 war es endlich vollbracht: Die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen
Union sowie der Europäischen Kommission haben sich auf einen gemeinsamen Text für die
neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung geeinigt.¹ Zwar stehen noch einige wichtige formale Schritte bis zur endgültigen Verabschiedung aus. Angesichts der eindeutigen
Voten im LIBE-Ausschuss des Parlaments² und
im Ausschuss der Ständigen Vertreter von Seiten des Rates³ sind jedoch keine Veränderungen
mehr zu erwarten. Es ist daher davon auszugehen, dass die Datenschutz-Grundverordnung im
Laufe des 1. Halbjahres 2016 in Kraft treten wird
und zwei Jahre später anzuwenden ist.

1

Siehe den konsolidierten Text unter http://www.
emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201512/LIBE/
LIBE%282015%291217_1/sitt-1739884, abgerufen am 29.12.2015

2

Siehe Pressemitteilung des LIBE-Ausschusses vom 17.12.2015,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20151217IPR08112%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE,
abgerufen am 29.12.2015
3

Siehe Pressemitteilung des Rates vom 18.12.2015,
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases
/2015/12/18-data-protection/, abgerufen am 29.12.2015
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Über das Verhandlungsergebnis ist schon einiges
geschrieben worden; die Komplexität des Verordnungswerks wird Behörden, Wirtschaft und
Wissenschaft, aber auch die Europäerinnen und
Europäer sowie die Aufsichtsbehörden noch lange beschäftigen. Der nachfolgende Beitrag beschränkt sich jedoch auf ein ganz spezifisches,
aber bedeutendes Thema: Buchstäblich bis zur
letzten Verhandlungsrunde war offen, wie es
um die Zukunft des Zwei-Säulen-Modells aus
innerbetrieblicher/innerbehördlicher Selbstkontrolle und unabhängiger staatlicher Datenschutzaufsicht bestellt ist.
Nachdem die Europäische Kommission und
das Europäische Parlament sich ganz klar für
die europaweite Etablierung behördlicher und
betrieblicher Datenschutzbeauftragter (DSB)
ausgesprochen haben, konnte sich der im Rat
nicht auf eine verpflichtende Bestellung von

DSB verständigen, sondern sahen lediglich eine
Öffnungsklausel für die Mitgliedstaaten vor,
auf nationaler Ebene eine verpflichtende Bestellung vorzusehen. Der angesichts der sehr
unterschiedlichen Standpunkte von Parlament
und Kommission einerseits und Rat andererseits
schließlich gefundene Kompromiss ist aus Sicht
des Datenschutzes durchaus zu begrüßen.

Warum ist das Zwei-Säulen-Modell
so wichtig?
Das Zwei-Säulen-Modell ist in Deutschland fast
so alt wie der Datenschutz selbst.
Einerseits wurde mit dem Hessischen Datenschutzgesetz vom 7. Oktober 1970 – also vor
ziemlich genau 45 Jahren – erstmals ein Landesdatenschutzbeauftragter vorgesehen, mithin die Geburtsstunde der ersten Säule, nämlich
der unabhängigen staatlichen Datenschutzkontrolle. Deren Grundzüge sind bis heute wenig
verändert worden und sind nicht nur europaweit, sondern auch in vielen anderen Staaten
der Welt etabliert.
Die zweite Säule – die betrieblichen DSB – wurde mit dem ersten Bundesdatenschutzgesetz
1977 eingeführt. Bereits damals war in bestimmten Fällen deren verpflichtende Bestellung vorgesehen. Dies hat in den vergangenen knapp 30
Jahren zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte
des innerbetrieblichen und -behördlichen Datenschutzes geführt.
Bedenkt man, dass alle Bundesbehörden und
die Mehrzahl der Landesbehörden ebenso einen DSB bestellen müssen wie alle Unternehmen, bei denen mindestens 10 Personen mit

@jorisvo – 123rf.com
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der automatisierten Datenverarbeitung beschäftigt sind, dürfte
eine sechsstellige Zahl von Stellen zusammenkommen, die einen
DSB bestellen müssen. Daneben nimmt sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 18 deutschen Datenschutzbehörden
– das dürften etwa 500 sein – äußerst bescheiden aus.
Angesichts dieser Zahlen kann man erahnen, warum das in
Deutschland gewachsene Datenschutzbewusstsein und die Sensibilität für das Thema so ausgeprägt sind. Denn so wird dafür
gesorgt, dass das Thema Datenschutz in Behörden und Unternehmen im Bewusstsein bleibt – ein entscheidender Faktor, dass
sowohl die Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden als
auch die Beschäftigten in Unternehmen und Behörden Vertrauen
in den datenschutzgerechten Umgang mit ihren personenbezogenen Daten aufbauen konnten und können.
Der Europäische Gesetzgeber schrieb in der Richtlinie 95/46/EG
zwar keine verpflichtende Bestellung des betrieblichen oder behördlichen DSB vor. Die Richtlinie verband jedoch die Verbesserung des innerbetrieblichen und innerbehördlichen Datenschutzes
mit einer deutlichen Entbürokratisierung – dem Wegfall der Meldepflicht nach Art. 18 – und stellte so einen entscheidenden Anreiz für die Etablierung der DSB her. Außerhalb Deutschlands hat
sich das Modell jedoch nie flächendeckend durchgesetzt.

Das Modell der Datenschutz-Grundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung knüpft nunmehr an die bisherigen Vorbilder an und kombiniert in ihrer endgültigen Fassung die
Ansätze von Kommission und Parlament sowie des Rates. Nach
Art. 35 Abs. 1 DSGVO müssen zunächst in drei verschiedenen Fällen DSB bestellt werden:
• Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch öf-

fentliche Behörden durchgeführt. Ausgenommen sind Gerichte
im Rahmen ihrer rechtsprechenden Tätigkeit.
• Die Kernaktivitäten eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters bestehen in einer Datenverarbeitung, die aufgrund ihrer Art, ihrer Zwecke oder ihres

Umfangs eine weiträumige regelmäßige und systematische
Überwachung von Betroffenen erfordert.
• Die Kernaktivitäten eines für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters bestehen in einer weiträumigen
Verarbeitung der besonders schutzwürdigen Daten nach Art. 9
oder 9a DSGVO.
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Behörden wird sich aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung die Situation in denjenigen deutschen Ländern verändern,
in denen bislang nur eine freiwillige Bestellung von DSB vorgesehen ist, wie z. B. in Sachsen. Die Gerichte sind – zum Schutz der
richterlichen Unabhängigkeit – nur im Zusammenhang mit ihrer
rechtsprechenden Tätigkeit ausgenommen. Für die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Gerichte in Verwaltungsangelegenheiten besteht hingegen eine Bestellpflicht.
Welche Unternehmen unter den zweiten und dritten Tatbestand
fallen werden, wird angesichts der zahlreichen unbestimmten
Rechtsbegriffe (z. B. »weiträumige, regelmäßige und systematische Überwachung«) in den kommenden Jahren für viel Diskussionsstoff sorgen. Sicher ist jedoch, dass die in § 4f BDSG geregelten Bestellpflichten aufgrund ihrer Anknüpfung an die Zahl der
mit automatisierter Datenverarbeitung Beschäftigten keinesfalls
deckungsgleich mit den Bestellpflichten nach Art.35 Abs. 1 DSGVO
sein werden. So wird es einzelne Unternehmen geben, die weniger
als zehn Beschäftigte haben, aber nach Art. 35 Abs. 1 lit. b) DSGVO
einen DSB haben müssen. Umgekehrt wird es viele Unternehmen
geben, die deutlich mehr als zehn Beschäftigte haben, aber nicht
unter die Kriterien des Art. 35 Abs. 1 DSGVO fallen.
Bestandteil des Kompromisses ist darüber hinaus eine in Art. 35
Abs. 4 DSGVO geregelte doppelte Öffnungsklausel:
• Verantwortliche Stellen oder Auftragsverarbeiter können frei-

willig auch dann einen DSB bestellen, auch wenn sie nicht dazu
nach Art.35 Abs. 1 DSGVO verpflichtet sind.
• Die Mitgliedstaaten können im nationalen Recht für weitere
Fälle die verbindliche Bestellung von DSB vorschreiben.
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Deutschland kann damit bei seinem bisherigen
Ansatz bleiben und die Bestellpflichten des § 4f
Abs. 1 BDSG unverändert beibehalten. Ob dies so
bleiben wird, hängt vom deutschen Gesetzgeber
ab. Anders als die Richtlinie 95/46/EG enthält die
Datenschutz-Grundverordnung jedoch kaum noch
Anreize zur Bestellung eines DSB. Die bislang bestehende Meldepflicht wird ohnehin wegfallen und
andere Anreize wurden nicht geschaffen.

Rechtsstellung und Aufgaben des
Datenschutzbeauftragten
Die in den Art. 35 bis 37 DSGVO festgelegten Vorgaben zu den Bestellungsvoraussetzungen, zur
Rechtsstellung und zu den Aufgaben der DSB lehnen sich an den Regelungen der §§ 4f, 4g BDSG
an. Auf folgende Eckpunkte sei hier hingewiesen:

sowie den Zugang zu personenbezogenen Daten
und Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen und sein Fachwissen erhalten.
• Der DSB fungiert als der zentrale Ansprechpartner für die Betroffenen und für die Aufsichtsbehörden, mit denen er kooperiert.
• Die DSGVO garantiert die Unabhängigkeit des
DSB; er untersteht unmittelbar der höchsten
Managementebene.
• Der DSB unterrichtet und berät die verantwortliche Stelle als auch die Beschäftigten. Er
überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Es bleibt zu hoffen, dass das deutsche Erfolgsmodell des innerbetrieblichen und -behördlichen Datenschutzes unter der Datenschutz-Grundverordnung seine Fortsetzung finden wird.

• Der DSB bedarf einer fachlichen Qualifikation;

anders als im BDSG wird eine Zuverlässigkeit
nicht ausdrücklich vorausgesetzt.
• Eine Mindestamtszeit ist nicht vorgesehen.
Eine Amtsenthebung aufgrund seiner Amtsausübung ist nicht erlaubt.
• Die DSGVO lässt sowohl interne als auch externe DSB sowie die Zugleichfunktion mit anderen
Aufgaben bei Vermeidung von Interessenkonflikten zu.
• Die verantwortliche Stelle muss den DSB unterstützen und ihm die notwendigen Ressourcen

Anzeige
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Über die Autorin
Andrea Voßhoff
Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit
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BVD-SYMPOSIUM 2015 –
DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE
IN DER EU-DSGVO
Susanne Maack, BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Fast auf den Tag genau 20 Jahre nach der EU
Richtlinie 95/46/EG befasste sich der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e. V. auf seinem Symposium am
22.10.2015 schwerpunktmäßig mit der Rolle
des Datenschutzbeauftragten in der künftigen
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO).
Mit dem Veranstaltungsort, dem Museum für
Kommunikation in Nürnberg, war bewusst ein
Ort gewählt worden, der die Bedeutung der
Zweckgerichtetheit und Vielfalt menschlicher
Kommunikation veranschaulichte.
Aus den Grußworten, die in Stellvertretung von
Joachim Herrmann (CSU, Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr) vorgetragen wurden, konnte schon entnommen werden, dass
der politische Wille besteht, dieses für Europa
und die Datenverarbeitung so wichtige Gesetzgebungsverfahren noch diesen Winter abzuschließen: Rechtssicherheit für die europäische
datenverarbeitende Wirtschaft sei dringend
erforderlich – und dies auch unabhängig von
Entscheidungen des EuGH zu Datentransfers in
die USA. Einen direkten Einblick in die Überlegungen des Bundesministeriums des Innern gab
Ulrich Weinbrenner als Leiter der Projektgruppe Datenschutz der oben genannten Behörde.
Für die Umsetzung der durch die EU-DSGVO erforderlichen Anpassungen im nationalen Recht
stünde angesichts des zeitlichen Ablaufs der Legislaturperiode nur ein Zeitraum von ca. 15 Monaten zur Verfügung. Inhaltlich deutete der damalige Stand des Trilogs an, dass man sich bei
Fragen der Abwägung und Zweckänderung auf
eine Kompatibilitätsprüfung einstellen werden
müsse. Inwieweit die Benennungspflicht des
Datenschutzbeauftragten in der EU-DSGVO geregelt oder den Mitgliedsstaaten überlassen bleibe, war damals noch nicht sicher. Die positiven
deutschen Erfahrungen ließen sich nach seinen
Ausführungen nicht an die anderen Mitglieds-

staaten vermitteln. Einen Bezug zum aktuellen
Recht schaffte Rechtsanwalt Stefan Sander, der
Haftungsfragen des betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter dem BDSG und im Ausblick
auf die EU-DSGVO erörterte. Seinen Einstand
beim BvD vollzog Prof. Dr. Dieter Kugelmann,
der als frisch ernannter Landesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz die grundrechtschützende
Aufgabe des Datenschutzes hervorhob. Andrea
Voßhoff, die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, bedauerte, dass sich das Zwei-Säulen-Modell des BDSG
hinsichtlich der Beratung und Überwachung
durch staatliche Aufsicht und durch das Model
der Selbstregulierung mittels betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht in der bewährten
Weise fortsetzen wird. Hier war zu hoffen, dass
im Trilog der EU-DSGVO auch Anreize für die
Benennung eines Datenschutzbeauftragten mit
Erleichterungen für die verantwortlichen Stellen
geschaffen werden, wie bei der vorherigen Zurateziehung in Art. 34. Leider hat sich diese Hoffnung, wie wir nun wissen, nicht erfüllt.
Aus Sicht der Bundesländer stellte Ministerialrat Michael Will vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr die
Überlegungen zum Kohärenzverfahren vor: Die
deutschen Aufsichtsbehörden werden sich so
organisieren müssen, dass sie durch eine Stimme bei grenzüberschreitenden Abstimmungen
repräsentiert werden. Zudem ging er davon aus,
dass eine Öffnungsklausel für die Mitgliedsstaaten für die Datenverarbeitung im Rahmen öffentlicher Aufgaben denkbar sei.
Für den Arbeitskreis Recht und Praxis des BvD
informierte Dr. Britta Mester über Aspekte der
Berufsausübung des Datenschutzbeauftragten
und gab eine Prognose hinsichtlich der Veränderungen in der EU-DSGVO: Die Thematik des
Datenschutzes wird noch beratungsintensiver
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werden, da gerade in der Übergangszeit große Rechtsunsicherheit herrschen wird. Zum
Abschluss gab es durch Rechtsanwältin Katrin
Schürmann eine umfangreiche Darstellung des
Trendthemas Big Data und welche vielfältigen
Möglichkeiten sich auch außerhalb eines Personenbezugs ergeben können. Das Aufdecken von
ansonsten nicht erkennbaren Abhängigkeiten
kann in vielen Bereichen zu einem effizienteren und zielgerichteten Arbeiten führen. Jedoch
darf dabei der Schutz des Einzelnen nicht außer
Acht gelassen werden. Den Ausklang gestaltete Hans-Georg Schnauffer, Präsident der Gesellschaft für Wissensmanagement e. V., der seine
Erkenntnisse über Lösungen im Bereich der unternehmensinternen sozialen Netzwerke, aber
auch zu den dabei aufkommenden Fragestellungen mitteilte. Datenschutzfragen entstehen
eben auch durch die Anwendung neuer Techniken und nicht nur durch neue Gesetzgebung.

Der Tag war gefüllt mit vielen Informationen zu
Details der EU-DSGVO, Aspekten bzgl. der Tätigkeit von Datenschutzbeauftragten und bot
vielfältige Gelegenheiten in direktem Kontakt zu
den Referenten und Teilnehmern diese Themen
zu vertiefen, offene Fragen zu klären und sich
fachlich auszutauschen. Er hinterließ sicherlich
nicht nur bei den Teilnehmern den Eindruck,
dass die betrieblichen Datenschutzbeauftragten
einen wichtigen Beitrag zur Datenschutzkultur
in Deutschland leisten.

Über die Autorin
Susanne Maack
Senior Expert Datenschutz, Consorsbank

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland.

»EUROPÄISCHE DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG – BLEIBT ALLES ANDERS?«
Auftakt zur Veranstaltungsreihe »DatenAbend« der
Stiftung Datenschutz am 05. November 2015
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung
steht nach jahrelangen Verhandlungen kurz vor
ihrer Einführung. Voraussichtlich im März oder
April 2016 soll über sie im Plenum des Parlaments
abgestimmt werden; danach kann die Verordnung in Kraft treten.
Kurz bevor die am 15. Dezember 2015 zwischen
Europäischem Parlament und Europarat informell
erzielte Einigung am 17. Dezember vom Innenund Rechtsausschuss des Parlaments mit großer
Mehrheit angenommen wurde, lud die Stiftung
Datenschutz unter dem Motto »Europäische Datenschutzgrundverordnung – bleibt alles anders?«
ins Berliner Quadriga-Forum. Vor rund zweihundert Gästen und kenntnisreich moderiert von
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Anna Sauerbrey vom »Tagesspiegel« diskutierten
Expertinnen und Experten die Auswirkung der
neuen Verordnung.
Elisabeth Kotthaus von der Vertretung der
EU-Kommission in Deutschland gab zunächst einen Überblick über den Verlauf der langwierigen
Verhandlungen. Nach ihrer Einschätzung sei bei
der Umsetzung der neuen Verordnung – nach Inkrafttreten haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit für die Umsetzung – auch mit Blick auf
das kürzlich ergangene Safe-Harbour-Urteil eine
besondere Dringlichkeit gegeben. Dabei sieht sie
die Stiftung Datenschutz in einer wichtigen Vermittlerrolle.
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Im Zentrum der Diskussion standen die erwarteten Auswirkungen auf Wirtschaft und Verbraucher. Ole Schröder, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, hält das im
deutschen Datenschutz-Verständnis fest verankerte Prinzip der Datensparsamkeit für überholt
und für eine Innovationsbremse bei der Entwicklung von Big-Data-Anwendungen in Europa.
Diese Sicht teilt Clemens Gutmann. Für den Geschäftsführer eines Energieunternehmens ist die
systematische Auswertung von großen Datenmengen längst Teil des Geschäftsmodells. »Ohne
Big Data werden wir die Energiewende nicht
schaffen«, ist Gutmann sicher.
Einen Widerspruch zwischen Big Data und Datensparsamkeit sieht Sven Hemmering nicht.
Er ist als Leiter der Projektgruppe Datenschutzgrundverordnung bei der Bundesdatenschutzbeauftragten mit der komplexen Materie vertraut.
Er bezeichnete das Ergebnis des Verhandlungen
als »Weiterführung des Bewährten. Eine Revolution war nicht angedacht.«. Tatsächlich haben es
wesentliche deutsche Anliegen in den Text geschafft, so das Marktort-Prinzip, das Recht auf
Vergessenwerden, das Prinzip der Datenportabilität und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit bei
den Dokumentationspflichten der Unternehmen.
Kritisch sieht dagegen Verbraucherschützerin
Lena Ehrig vom Verbraucherzentrale Bundesver-

band die anstehenden Änderungen: »Wir haben
die berechtigte Sorge, dass die Verordnung hinter die bestehende Richtlinie zurückfällt. Eine
starke Rolle der Verbraucher und das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung sind für
uns zentral.«
Als Gastgeber des DatenAbends sieht Vorstand
Frederick Richter von der Stiftung Datenschutz
seine Erwartungen erfüllt: Die Diskussion habe
gezeigt, dass der Datenschutz ein wichtiges, lebendiges Thema ist, das fast alle gesellschaftlichen Bereiche berührt. Die Stiftung wolle nun die
neue Europäische Datenschutzgrundverordnung
aktiv zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vermitteln. In der nächsten Veranstaltung
am 09. März 2016 in Frankfurt/Main werden die
unterschiedlichen Kulturen des Datenschutzes
und der Privatsphäre auf einem Symposium »Cultures of Privacy and Data Protection in the EU
and the US« beleuchtet; die Datenschutzgrundverordnung ist am 31. März in München erneut
Thema, diesmal konkret deren Anforderungen an
die mittelständische Wirtschaft.

Über den Autor
Sebastian Himstedt
freier Journalist

Foto: »DatenAbend« – Stiftung Datenschutz
(v. l. n. r.): Clement Gutmann, Lena Ehrig, Sven
Hemmering, Nicolaus Forgó, Anna Sauerbrey,
Frederick Richter, Elisabeth Kotthaus, Ole Schröder)
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DIE HAFTUNG DES
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UNTER
BERÜCKSICHTIGUNG DER EU-DSGVO
Stefan Sander, LL.M., B.Sc.
Die Haftung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist ein vielschichtiges Thema. Eine
zivilrechtliche Haftung, insbesondere auf Schadensersatz, kann zu prüfen sein – sowohl im
Hinblick auf die verantwortliche Stelle als Vertragspartner des Beauftragten als auch auf den
Betroffenen. Zwischen dem Beauftragten und
dem Betroffenen besteht zwar regelmäßig kein
Vertrag, aber es kommt ggf. die Verletzung eines absoluten Rechts in Betracht, d. h. eines
von jedermann zu beachten Rechts. Jede Datenverarbeitung ist stets ein Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung. Zu klären ist im Einzelfall anhand des Datenschutzrechts nur, ob es sich um einen rechtmäßigen
oder rechtswidrigen Eingriff in den Schutzbereich dieses Grundrechts handelt. Das Thema
Haftung umfasst aber auch die strafrechtliche
Verantwortlichkeit des Datenschutzbeauftragten sowie sonstige (negative) Folgen für ihn aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen.
Als Kern des Vortrags im Rahmen des alljährlichen Symposiums des BvD am 22.10.2015 in
Nürnberg wurde die strafrechtliche Verantwortlichkeit beleuchtet. Dies liegt weniger daran,
dass in letzter Zeit vermehrt Strafverfahren gegen Datenschutzbeauftragte bekannt geworden
wären, sondern daran, dass es eine zivilrechtliche Haftung auf Schadensersatz gibt (§ 823
Abs. 2 BGB), die unmittelbar an eine strafrechtliche Verantwortlichkeit anknüpft. Diese wiederum schließt sich, wie sogleich näher beschrieben
wird, unmittelbar an die gesetzliche Festlegung
der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten an. Und dies ist der Grund, warum aller Voraussicht nach Bewegung in dieses Thema
kommen wird. Denn der Umfang der gesetzlich
bestimmten Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten (welcher zu differenzieren
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ist von den ggf. weitergehenden Aufgaben, die
der Beauftragte laut seines Vertrags mit der verantwortlichen Stelle dieser als Leistung schuldet)
ändert sich mit dem Inkrafttreten der EU-DSGVO, bzw. dem Ablauf der Übergangsfrist.
Die angesprochene strafrechtliche Verantwortlichkeit kann sich im Einzelfall aus einem Unterlassen des betrieblichen Datenschutzbeauftragten ergeben. Nicht nur theoretisch ist eine
Strafbarkeit wegen Beihilfe durch Unterlassen
zu einer Straftat i. S. v. § 44 BDSG denkbar.
Dieses »Konstrukt« entstammt nicht irgendwelchen in der Literatur vertretenen Ansichten,
sondern der letztinstanzlichen Rechtsprechung,
insbesondere des Bundesgerichtshofs (BGH).
Mit Urteil vom 17.07.2009 (Aktenzeichen 5 StR
394/08) hat der BGH diese aus dem allgemeinen
Teil des Strafgesetzbuchs abzuleitende Überlegung bestätigt, die bereits viele Jahre zuvor einem strafrechtlichen Revisionsurteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. (veröffentlicht in
der Neuen Juristischen Wochenschrift, Jahrgang
1987, Seite 2753) zugrunde lag.
Die Rechtsprechung geht davon aus, dass aus
der Übernahme von bestimmten Funktionen
durch einzelne Personen eine sog. Garantenstellung dieser Personen abzuleiten ist. Das bedeutet, dass diese Personen verpflichtet sind, tätig
zu werden, um den Eintritt eines sog. strafrechtlichen Erfolgs zu verhindern, der etwa in
der Begehung einer Straftat i. S. v. § 44 BDSG zu
sehen sein kann. Diese Überlegung greift insbesondere dort Platz, wo gesetzlich vorgesehene
Funktionen als Beauftragter an einzelne Personen übertragen werden, etwa als Beauftragter
für Gewässerschutz, Immissionsschutz, Strahlenschutz – oder eben auch Datenschutz. Der
Datenschutzbeauftragte kann also, was sogleich
noch näher zu betrachten ist, unter Umständen
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verpflichtet sein, die Begehung einer Straftat
i. S. v. § 44 BDSG durch den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen zu verhindern. Unterlässt er dies, macht er sich unter Umständen
selbst einer Beihilfe zu dessen Straftat schuldig.
Ein strafrechtlich relevantes Unterlassen setzt
jedoch voraus, dass der potentielle Täter dazu
verpflichtet war, eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Welche Handlungen der betriebliche
Datenschutzbeauftragte kraft Gesetzes (also
aufgrund der Übernahme des Amtes, durch
seine Bestellung) vornehmen muss, ergibt sich
aus den gesetzlich vorgesehenen Aufgaben des
Beauftragten. Hier ist die wesentliche Veränderung anzusprechen (abgesehen von der veränderten Aufzählung einzelner Aufgaben), die
sich durch die EU-DSGVO einstellt. Während
der BGH in oben genanntem Urteil Parallelen zu
den »Aufgaben des Beauftragten« verschiedenster anderer Gesetze und Sachzusammenhänge zieht, konnte bislang eingewendet werden,
dass in allen anderen Gesetzen den jeweils dort
vorgesehenen Beauftragten eine, so wörtlich,
Pflicht zur Überwachung der Einhaltung von
Vorschriften auferlegt wurde. Manche Beauftragte unterliegen sogar einem strengeren Regime, welches sich z. B. in Formulierungen wie
»der Beauftragte hat dafür zu sorgen, dass die
Vorschriften eingehalten werden« findet. Demgegenüber war bislang in § 4g Abs. 1 S. 1 BDSG
vorgesehen, dass der Beauftragte für den Datenschutz lediglich auf die Einhaltung der Vorschriften hinwirkt. Dieser Einwand entfällt
künftig, da unter der EU-DSGVO auch der Datenschutzbeauftragte die Pflicht zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften über den
Datenschutz hat (Art. 37 Abs. 1 lit. b). Folglich
ist durch die Angleichung des Wortlauts an die
anderen, im deutschen Recht vorgesehenen Beauftragten und deren gesetzliche Pflichten, die
Begründung des vorgenannten strafrechtlichen
Urteils des BGH auch für den Bereich des Datenschutzes »1 zu 1« übertragbar.
Hat der betriebliche Datenschutzbeauftragte
Kenntnis von Umständen, die auf eine Straftat
i. S. v. § 44 BDSG schließen lassen (weiß er z. B.,
dass der für die Datenverarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten rechtswidrig für
Zwecke der Werbung nutzt) und verhindert er
die Begehung der Straftat nicht mit allen ihm

zumutbaren Mitteln (etwa auch durch Einschalten der Aufsichtsbehörde), kann er sich selbst
dem Vorwurf der Beihilfe durch Unterlassen
aussetzen und damit eine eigene strafrechtliche Verurteilung herbeiführen. Wie jedoch eingangs angesprochen, ist diese Überlegung nicht
nur für etwaig tätige Ermittlungsbehörden relevant, sondern auch für Betroffene, die aufgrund
der rechtswidrigen Datenverarbeitung durch die
verantwortliche Stelle den Datenschutzbeauftragten auf Schadensersatz in Anspruch nehmen wollen.
Im Rahmen des Vortrags, der vorstehend knapp
zusammengefast wurde, wurden sodann auch
Überlegungen vorgestellt, die zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten (nicht nur als Beihelfer, sondern) als Täter führen, bzw. als Mittäter
gemeinsam mit dem für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen. Diese Erwägungen sind jedoch bislang noch nicht in der Rechtsprechung
zu finden. Weiterhin wurden kurz die öffentlich-rechtlichen Konsequenzen beleuchtet, die
dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
aufgrund seines Unterlassens drohen.

Über den Autor
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Rechtsanwalt und Fachanwalt für
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INTERNATIONALER DATENTRANSFER
UNTER DER DATENSCHUTZGRUND
VERORDNUNG – WAS KOMMT DA AUF
UNS ZU?
Dr. Undine von Diemar, LL.M. (Michigan)
Ende letzten Jahres haben sich Parlament, Rat
und Kommission nach zähem Ringen auf eine finale Fassung der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) verständigt. Ein spannendes Kapitel
stellen dabei die neuen Regelungen zum Drittstaatentransfer dar, über die im Folgenden ein
kurzer Überblick gegeben werden soll.
Die vier bekannten Instrumente für Datenübermittlungen in Drittstaaten – Angemessenheitsentscheidungen der Kommission, Standardvertragsklauseln, individuelle Klauseln und Binding
Corporate Rules (BCRs) - sieht auch die DSGVO
vor. Die Kommission soll nach wie vor entscheiden können, dass ein Drittland über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügt. Neu ist,
dass die Kommission dies auch für einzelne Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines Drittlands entscheiden kann. Denkbar wäre danach
zum Beispiel, dass nur für den Bankbereich in
einem Drittland die Angemessenheit festgestellt
wird.
Die Kommission soll zukünftig ausdrücklich verpflichtet sein, regelmäßig zu überwachen, ob
die Angemessenheit in einem Drittland bzw. Gebiet oder Verarbeitungssektor eines Drittlands
gewährleistet ist. Sie kann entscheiden, dass
dies nicht mehr der Fall ist und Angemessenheitsentscheidungen entsprechend aufheben,
ändern oder aussetzen. In Kraft bleiben sollen
die bestehenden Angemessenheitsbeschlüsse
der Kommission, zum Beispiel zu Ländern wie
der Schweiz oder Argentinien (den so genannten »White List Countries«).
Ebenfalls in Kraft bleiben sollen die Kommissionsentscheidungen zu den Standardvertragsklauseln. Neu ist, dass in Zukunft auch die
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Aufsichtsbehörden selbst Standardvertragsklauseln annehmen können. Diese stehen aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
Kommission. Daneben sind nach wie vor individuelle Vereinbarungen für Datenübermittlungen
möglich, die der Genehmigung der Datenschutzbehörde bedürfen (auch ad-hoc-Vereinbarungen
genannt).
BCRs, einschließlich ihrer Mindestinhalte, werden in der DSGVO erstmals gesetzlich geregelt.
Dies stellt ein Novum dar, denn bisher ergeben
sich die Regelungen für BCRs lediglich aus Arbeitspapieren der Artikel-29-Datenschutzgruppe. Damit wurde ein wichtiges Zeichen für die
steigende Bedeutung von BCRs im internationalen Datentransfer gesetzt. Um das Genehmigungsverfahren weiter zu vereinfachen, legt
die DSGVO unter anderem fest, dass zukünftig
keine zusätzlichen nationalen Datenexport-Genehmigungen mehr erforderlich sind. Die Praxis einiger deutscher Datenschutzbehörden, die
derartige Genehmigungen derzeit noch verlangen, wäre damit hinfällig.
Interessant, gerade im Zusammenhang mit Datentransfers in die USA, ist eine neue Regelung
in der DSGVO, wonach Entscheidungen ausländischer Gerichte oder Behörden, die eine verantwortliche Stelle oder einen Datenverarbeiter
auf die Übermittlung personenbezogener Daten
verpflichten, nur dann anerkannt und vollzogen
werden sollen, wenn dies aufgrund einer entsprechenden internationalen Vereinbarung (wie
beispielsweise einem Rechtshilfeabkommen) geschieht. Daneben sollen andere Gründe für einen Datentransfer nicht ausgeschlossen sein, so
dass es möglich sein sollte, beispielsweise vom
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Ausnahmetatbestand der Einwilligung oder der
Datenübermittlung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen Gebrauch zu machen, wenn es die jeweilige Konstellation erlaubt.

• die verantwortliche Stelle zudem die Um-

Eine Neuerung im Bereich der Ausnahmetatbestände stellt die Regelung dar, wonach, wenn
keinerlei Transferinstrumente wie Angemessenheitsbeschlüsse oder Standardvertragsklauseln
anwendbar sind und sonstige Ausnahmetatbestände nicht greifen, eine Datenübermittlung in
einen Drittstaat stattfinden darf,

Die verantwortliche Stelle soll die Datenschutzbehörde und die Betroffenen über die Datenübermittlung informieren.

• wenn sie nicht regelmäßig stattfindet
• nur eine begrenzte Anzahl von Datensub-

jekten betrifft
• erforderlich ist für Zwecke eines zwingen-

den berechtigten Interesses der berechtigten Stelle, gegen das Interessen der Datensubjekte nicht überwiegen

stände der Datenübermittlung geprüft und
darauf basierend die angemessenen Absicherungen zum Schutz der personenbezogenen Daten vorgesehen hat

Abschließend soll noch auf einen neuen »allgemeinen Grundsatz der Datenübermittlung« hingewiesen werden, der für Weiterübermittlungen
von Daten von einem Drittstaat in einen anderen festlegt, dass sämtliche Voraussetzungen
der DSGVO, einschließlich der Regelungen aus
dem Kapitel zum Drittstaatentransfer, auch im
Hinblick auf die Weiterübermittlung vorliegen
müssen. Damit soll erreicht werden, dass das
Schutzniveau auch bei Weiterübermittlungen
aufrecht erhalten wird.

Autorin
Dr. Undine von Diemar, LL.M. (Michigan)
Rechtsanwältin und Partnerin der internationalen Sozietät Jones Day am Standort München
Dr. Undine von Diemar koordiniert die Europäische Privacy & Cybersecurity Praxis von Jones Day,
die aus einem Team von Datenschutzrechtsexperten in allen europäischen Büros von Jones Day
besteht. Sie ist Mitglied des BvD und hält regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen zum Thema
»Internationaler Datentransfer« ab.
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Betriebsvereinbarungen und
§ 32 BDSG: Wie geht es nach der
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Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Betriebsräte
Die geplante Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
wird das derzeit geltende Datenschutzrecht wohl bald ablösen. Der vorliegende Überblick gibt Handlungsempfehlungen, wie Unternehmen hierauf reagieren können. Viele Betriebe regeln den Umgang mit personenbezogenen Daten im
Arbeitsverhältnis in Betriebsvereinbarungen. Der Beitrag untersucht, wie sie auch künftig als Rechtfertigungsgrundlage
im Datenschutzrecht herangezogen werden können. Hierzu
wird dargestellt, welche Regelungen die Betriebsparteien
treffen sollten, um die Vorgaben der DS-GVO zeitnah umzusetzen. Eine Checkliste zeigt, wie Unternehmen und Betriebsräte die künftigen Vorgaben umsetzen können. Zudem untersucht der Beitrag die Frage, ob die Rechtsprechung zu § 32
BDSG auch bei Inkrafttreten der DS-GVO fortgelten kann und
wie man in der Praxis mit der neuen Rechtslage umgeht.

I. Was lange währt, wird endlich gut?

Darf man den Nachrichten aus Brüssel Glauben schenken, steht
die Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kurz bevor. Die Luxemburgische Ratspräsidentschaft hat
sich die Umsetzung noch während ihrer Amtszeit bis Ende 2015
auf die Fahnen geschrieben. Mit einer endgültigen Verabschiedung der Verordnung ist frühestens ab Mitte 2016 zu rechnen.
Nach jetzigem Stand soll sie dann nach einer Umsetzungsfrist
von zwei Jahren in Kraft treten.

II. Verdrängung des BDSG durch die DS-GVO

Mit Einführung der DS-GVO wird sich das rechtliche Umfeld für
den Datenschutz grundlegend ändern. Das BDSG wird künftig
weitestgehend verdrängt. Gem. Art. 288 Abs. 2 Satz 2 AEUV ist
die DS-GVO als Verordnung in allen ihren Teilen verbindlich. Sie
wirkt – anders als eine Richtlinie – unmittelbar. Ein nationaler
Umsetzungsakt ist nicht erforderlich.1 Die unmittelbare Geltung

1 Vgl. bereits Pötters, RDV 2015, 10, 11 f.
2 EuGH v. 18.2.1970 – 40/69, Slg. 1970, 69, 80 – Hauptzollamt Hamburg/Bollmann; EuGH v. 18.6.1970 – 74/69, Slg. 1970, 451, 459 f. – Hauptzollamt Bremen/
Krohn; Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der EU, 56. EL 2015,
Art. 288 AEUV Rdnr. 101.
3 S. EuGH v. 28.3.1985 – 272/83, Slg. 1985, 1057 – Kommission/Italien; vgl.
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 288 AEUV Rdnr. 20.
4 Ein sog. Geltungsvorrang des Unionsrechts besteht demgegenüber nicht, d.h.
die „verdrängte Norm“ – hier das BDSG – bleibt weiter in Kraft; vgl. EuGH, Rs. C-10/
97 bis C-22/97, Slg. 1998, S. I-6307 – Ministero delle Finanze gegen IN.CO.GE.’90
u.A., Rdnr. 18 ff.
5 Vgl. Nettesheim (o. Fußn. 2), Rdnr. 100; Micklitz/Rott, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 37. EL 2015, Kap. H.V., Rdnr. 41 ff.
ZD 12/2015
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The planned Data Protection Basic Regulations (DS-GVO)
will probably soon supersede the currently applicable data
protection law. The overview at hand will give guidance on
how companies can react to this. Many companies regulate
handling personal data in regards to employee relations with
works agreements. This article will examine how they can also
be taken into account as a basis for justification in data protection law. For this purpose, the article will depict which regulations the company’s parties should abide by in order to implement the provisions of the DS-GVO in a timely manner. A
checklist will show how companies and works councils can
implement the future requirements. Furthermore, the article
will demonstrate why the adjudication regarding Sec. 32 German Federal Data Protection Act (BDSG) can continue to be
applicable after the DS-GVO comes into effect and how one
can deal with the new legal situation in practice.

nimmt den Mitgliedstaaten grundsätzlich die Befugnis, Rechtsakte zu erlassen, welche die Tragweite der Verordnung berühren.2 Selbst inhaltsgleiche nationale Regelungen lässt der EuGH
nur in besonderen Ausnahmefällen zu.3 Es besteht ein Anwendungsvorrang des Unionsrechts, d.h. nationale Behörden und
Gerichte sind verpflichtet, die Vorschrift des Unionsrechts auch
dann anzuwenden, wenn dem eine Vorschrift des nationalen
Rechts entgegenstehen sollte.4
Prinzipiell zielt die Verordnung also auf Vollharmonisierung ab,
während die Richtlinie sowohl vollharmonisierend als auch mindestharmonisierend wirken kann.5 Für Durchführungsregelungen oder gar abweichende materielle Maßstäbe auf mitgliedstaatlicher Ebene ist somit nur in sehr engen Grenzen Raum. Die
DS-GVO entfernt sich von diesem Typus, indem sie zahlreiche
Öffnungsklauseln vorsieht. Gleichwohl handelt es sich um eine
Verordnung, die grundsätzlich alle bisherigen nationalen Regelungen verdrängt. Dies wirft die Frage auf, ob das BDSG mit Inkrafttreten der DS-GVO insgesamt entfällt oder ob einzelne Vorschriften weiterhin anwendbar sind. Die gleiche Problematik besteht auch bei untergesetzlichen Regelungen, zumal in der Praxis Betriebsvereinbarungen eine zentrale Rolle für den Datenschutz in Unternehmen spielen.

III. Wie wirkt sich die DS-GVO auf
Betriebsvereinbarungen aus?

Zunächst zum Schicksal der Betriebsvereinbarungen: Nach nahezu einhelliger Auffassung sind Betriebsvereinbarungen „andere Rechtsvorschriften“ i.S.d. § 4 Abs. 1 BDSG. Sie können
eine datenschutzrechtliche Erlaubnis für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Beschäfti-
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gungsverhältnis begründen.6 Hieraus folgt ihre hohe Relevanz
in der Praxis. Im Anschluss werden kurz die Vorteile betrieblicher
Regelungen aufgezeigt. Danach soll erörtert werden, ob sie
auch unter der DS-GVO als datenschutzrechtlicher Erlaubnistatbestand dienen können.

1. Vorteile datenschutzrechtlicher Regelungen in
Betriebsvereinbarungen nach geltendem Recht
Der wesentliche praktische Vorteil datenschutzrechtlicher Regelungen in Betriebsvereinbarungen besteht darin, dass die Betriebsparteien anlassbezogen sehr viel präzisere Regelungen
treffen können als dies bei einem bloßem Rückgriff auf die gesetzlichen Erlaubnistatbestände des BDSG möglich wäre. Vor allem §§ 28, 32 BDSG enthalten eine Vielzahl unbestimmter
Rechtsbegriffe.7 Die hiermit verbundenen Unschärfen lassen
sich durch Betriebsvereinbarungen vermeiden. In Bezug auf
konkrete Anwendungsfälle (z.B. Tor-, Spind-, E-Mail-, Compliance- oder Videokontrollen) können Betriebsrat und Arbeitgeber passgenaue Regelungen vereinbaren.
Die Rechtsetzungsbefugnis der Betriebsparteien ist allerdings
nicht unbeschränkt. Sie haben die Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen zu achten. Mit den Worten des Gesetzgebers:
Sie müssen „die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer schützen und fördern“
(§ 75 Abs. 2 BetrVG).8 Die Rechtsprechung billigt ihnen dabei einen gewissen Einschätzungs- und Entscheidungsspielraum zu.9 Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Betriebsparteien wesentlich vom Schutzstandard des BDSG abweichen
könnten.10 Die RL 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie – DS-RL)
bewirkt insoweit eine Vollharmonisierung des nationalen
Rechts.11 Betriebsvereinbarungen können den gesetzlichen
Schutz also nur nachzeichnen und konkretisieren, nicht aber
absenken.
Betriebsvereinbarungen dienen gleichzeitig der Ausübung von
Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats, insbesondere nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (Einführung technischer Einrichtungen, die eine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ermöglichen)
oder nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Fragen der Ordnung des
Betriebs). An der Schnittstelle zum Datenschutzrecht kommt
Betriebsvereinbarungen somit eine doppelte Aufgabenstellung
zu. Zum einen können sie Ermächtigungsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
schaffen. Zum anderen dienen sie der Erfüllung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nach § 87 BetrVG.
Inhaltlich fordert die neuere Rechtsprechung des BAG dabei ein
hohes Maß an Transparenz hinsichtlich des Umgangs mit Beschäftigtendaten.12 Dies setzt klare und detaillierte Regelungen
voraus. Gerade Betriebsvereinbarungen sind geeignet, diese
Transparenz zu schaffen.

2. Betriebsvereinbarungen als
Erlaubnistatbestand unter der DS-GVO
Angesichts der zentralen Bedeutung von Betriebsvereinbarungen für die Praxis stellt sich die Frage, ob der Umgang mit personenbezogenen Daten nach Inkrafttreten der DS-GVO auch weiterhin auf der Grundlage von Betriebsvereinbarungen geregelt
werden kann. Die lässt sich mit einem klaren „Ja“ beantworten.
Zwar regeln nicht alle Entwurfsfassungen der DS-GVO ausdrücklich, dass Betriebsvereinbarungen oder sonstige Kollektivvereinbarungen als Erlaubnisvorschriften i.S.d. DS-GVO wirken
sollen. Dies kann jedoch aus den Erwägungsgründen und der
Systematik gefolgert werden.
Die DS-GVO ist wie das BDSG auf der Basis eines Verbots mit Erlaubnisvorbehalt ausgestaltet. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Art. 6 DS-GVO nur zulässig, soweit sie

auf einen gesetzlich geregelten Erlaubnistatbestand gestützt
werden kann.13
Die Verarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO setzt voraus, dass eine Rechtsgrundlage im Recht des Mitgliedstaats vorliegen muss, in dem
der für die Verarbeitung Verantwortliche sitzt. Die einzelstaatliche Regelung muss gem. Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DS-GVO ein im
öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen oder zum Schutz
der Rechte und Freiheiten Dritter erforderlich sein. Mitgliedstaaten können i.R.d. DS-GVO Einzelheiten der Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung regeln, Art. 6 Abs. 3 Satz 3 DS-GVO. Betriebsvereinbarungen können richtigerweise eine solche Regelung darstellen. Sie binden den Arbeitgeber normativ (§ 77 Abs. 4 Satz 1
BetrVG), sie können also als eine gesetzliche Verpflichtung des
Arbeitgebers verstanden werden. Auch dürften die weiteren
Anforderungen, die Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DS-GVO an die einzelstaatliche Regelung stellt, erfüllt sein. Dies wird nicht zuletzt
durch betriebsverfasssungsrechtliche Vorgaben wie § 75 Abs. 2
BetrVG oder § 80 BetrVG gewährleistet.
Es ist aber keineswegs sicher, dass Betriebsvereinbarungen als
„gesetzliche“ Verpflichtung angesehen werden können. Dafür
müsste die Wendung untechnisch i.S.e. rechtlich zwingenden
Verpflichtung zu verstehen sein. Hierfür spricht, dass nicht alle
Mitgliedstaaten normativ wirkende Kollektivvereinbarungen
kennen. Andererseits wird in Erwägungsgrund 3614 nur der Tarifvertrag als Beispiel erwähnt. In der englischen Fassung wird
hingegen der Begriff „collective agreements“ verwendet, worunter auch die Betriebsvereinbarung gefasst werden könnte. In
der späteren Ratsfassung wiederum fehlt dieser Satz ganz. Es
bleibt daher nur zu wünschen, dass im weiteren Gesetzgebungsprozess klargestellt wird, ob Betriebsvereinbarungen
ebenfalls eine gesetzliche Verpflichtung i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. c
DS-GVO darstellen.
Noch sehr viel deutlicher als nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO folgt
aus Art. 82 DS-GVO sowie aus Erwägungsgrund 124 DS-GVO,
dass die Betriebsvereinbarung als Erlaubnistatbestand nach der
DS-GVO zulässig bleibt. Dies gilt sowohl für die Entwurfsfassung
des Europäischen Parlaments (EP-Fassung) als auch für die Entwurfsfassung des Europäischen Rats (Ratsfassung).
a) Art. 82 DS-GVO-E: Datenverarbeitung im
Beschäftigungskontext
EP-Fassung: „1. Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit
den Regelungen dieser Verordnung und unter Berücksichtigung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch Rechtsvorschriften die Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten
im Beschäftigungskontext ... regeln. Die Mitgliedstaaten können Kollektivverträge für die weitere Konkretisierung der Vorschriften dieses Artikels vorsehen.“
6 BAG NJW 1987, 674.
7 Z.B. „Wahrung berechtigter Interessen“, „erforderlich“.
8 Vgl. BAG NZA 2004, 1278.
9 Vgl. BAG ZD, 2014, 256 m. Anm. Wybitul.
10 So die h.M., vgl. Klug/Gola/Körffer, in: Gola/Schomerus, BDSG, 12. Aufl. 2015,
§ 4 Rdnr. 10a; Pötters/Traut, RDV 2013, 132; Trittin/Fischer, NZA 2009, 343, 344;
vgl. auch Roßmann, DuD 2002 286, 288.
11 Grundlegend EuGH MMR 2004, 95, Rdnr. 96 f. m. Anm. Roßnagel – Lindqvist;
bestätigt durch EuGH MMR 2009, 171, Rdnr. 51 – Huber; aktuell EuGH ZD 2012, 33
– ASNEF; vgl. zur Vollharmonisierung Brühann, EuZW 2009, 639, 641; Forst, RDV
2010, 150, 151; ders., NZA 2010, 1043; Pötters, Grundrechte und Beschäftigtendatenschutz, 2013, S. 239 ff.; Pötters/Traut, RDV 2013, 132; Thüsing, Beschäftigtendatenschutz und Compliance, 2. Aufl. 2014, § 3 Rdnr. 5.
12 BAG ZD, 2014, 260 m. Anm. Astor/Wybitul.
13 Mögliche Erlaubnistatbestände sind u.a. die Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), die Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO), die Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO) oder die Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO).
14 In der EP-Fassung.
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Ratsfassung: „1. Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere
Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und
Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext, insbesondere ...
vorsehen.“
b) Erwägungsgrund 124
EP-Fassung: „(124) ... Ist in einem Mitgliedstaat eine gesetzliche Grundlage zur Regelung von Angelegenheiten des Beschäftigungsverhältnisses durch Vereinbarung zwischen den Arbeitnehmervertretern und der Leitung des Unternehmens oder
des herrschenden Unternehmens einer Unternehmensgruppe
(Kollektivvereinbarung) oder nach Maßgabe der Richtlinie 2009/
38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehen,
kann die Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext auch durch eine solche Vereinbarung geregelt
werden.“
Ratsfassung: „(124) Im nationalen Recht oder in Kollektivverträgen (einschließlich ,Betriebsvereinbarungen’) können spezifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Arbeitnehmerdaten im Beschäftigungskontext, insbesondere ...
vorgesehen werden.“
Dies ist eindeutig. Vor allem der Erwägungsgrund 12415 zeigt,
dass „Kollektivvereinbarungen“ als zulässige Erlaubnistatbestände i.R.v. Art. 6 DS-GVO in Frage kommen. In der vom Rat
vorgeschlagenen Fassung wird im Erwägungsgrund sogar explizit klargestellt, dass hierunter auch Betriebsvereinbarungen fallen16 – eine Änderung, die Deutschland vorgeschlagen hat, und
für die sich die Bundesregierung weiter einsetzen will.17
Daher kommt wohl auch in Zukunft die Betriebsvereinbarung
als Erlaubnistatbestand in Betracht. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass solche Betriebsvereinbarungen die Anforderungen der DS-GVO hinreichend umsetzen. Hierbei müssen Unternehmen gründlich vorgehen. Denn die Bußgelder nach der DSGVO können deutlich höher ausfallen, als dies § 43 BDSG bislang vorsieht (vgl. Art. 79 Abs. 2a lit. c DS-GVO18: bis zu
100 Mio. oder bis zu 5% des weltweiten Jahresumsatzes, je
nachdem, welcher der Beträge höher ist).
Eine andere Frage ist, ob Betriebsvereinbarungen über den
Schutzstandard der DS-GVO hinausgehen, also ein „Mehr“ an
Datenschutz vorsehen dürfen. Dagegen spricht die Rechtsnatur
der DS-GVO. Diese ist – wie eingangs aufgezeigt – mehr noch als
die bisherige DS-RL auf eine Vollharmonisierung des nationalen
Rechts angelegt. Andererseits ist auffällig, dass Art. 82 DS-GVO
in der Ratsfassung bewusst weit formuliert ist. Der Rat hat auf
15 Hier gibt es nicht unerhebliche Änderungen zwischen den Entwurfsfassungen,
die Zulässigkeit von Betriebsvereinbarungen als Ermächtigungsgrundlage wird in
den neueren Fassungen noch eindeutiger beibehalten, vgl. auch Synopse, abrufbar
unter: https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/lda_daten/BayLDA_Sy
nopse_DS-GVO_KOMM-EU-Parlament-Rat_160623TK.pdf.
16 Fladung, Compliance-Berater 2015, 364, 365.
17 So zumindest das Bekenntnis in einer Antwort auf eine kleine Anfrage von DIE
LINKE, BT-Drs. 18/5889, S. 10.
18 In der EP-Fassung; die Ratsfassung ist hier differenzierter, vgl. http://www.cr-on
line.de/Verabschiedete_Fassung_der_Datenschutz-GVO_durch_den_Europaeisch
en_Rat_v._11.06.2015.pdf.
19 Vgl. zum Entwurf der Kommission bereits Pötters, RDV 2015, 10, 12 f.
20 Denkbar ist dann aber nur – so die Theorie – ein „race to the top“, s. hierzu
Deakin/Wilkinson, ILJ 1994, 289. In der Lit. gibt es daher Stimmen, die grds. den Ansatz einer „reflexive harmonisation“ ggü. einer Vollharmonisierung bevorzugen, s.
Deakin, in: Esty/Geradin (Hrsg.), Regulatory Competition and Economic Integration:
Comparative Perspectives, 2001, S. 190 ff., 209 ff.; s. ferner Watt, EdinLR 2005, 6.
21 Vgl. BAG ZD 2014, 260 m. Anm. Wybitul/Astor; hierzu Wybitul/Pötters, BB
2014, 437, 439 f.
22 BAG ZD 2014, 256, 426; Wybitul, NZA 2014, 225
23 Hierbei sind insb. transparente Aussagen über die datenschutzrechtlich relevanten Verarbeitungen nötig.
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die bei anderen Öffnungsklauseln geläufige Formulierung, wonach eine nationale Regelung nur „in den Grenzen der Verordnung“ ermöglicht wird, verzichtet. Das ist kein Versehen, sondern eine bewusste Änderung gegenüber dem ursprünglichen
Entwurf der Kommission.19 Dies spricht für ein Verständnis der
DS-GVO als bloße Mindestvorgabe für den Bereich des Beschäftigtendatenschutzes. Rechtspolitisch ist dies überzeugend: In
der Regel ist eine Mindestharmonisierung im Arbeitsrecht ausreichend, um ein hinreichendes Schutzniveau zu garantieren
und gleichzeitig die Vorteile eines Regulierungswettbewerbs zu
nutzen.20 Es bleibt abzuwarten, ob sich die Ratsfassung durchsetzt.

IV. Wie geht es weiter mit § 32 BDSG?

Die genannten Überlegungen zum Schicksal von Betriebsvereinbarungen lassen sich auf § 32 BDSG übertragen.
Art. 82 DS-GVO erlaubt es den Mitgliedstaaten, den Beschäftigtendatenschutz auf nationaler Ebene zu regeln, sofern der Mindeststandard der DS-GVO eingehalten ist. § 32 Abs. 1 BDSG
kann insoweit als eine spezifizierende Vorschrift i.S.d. Art. 82
DS-GVO verstanden werden. Vor allem durch die hierzu ergangene Rechtsprechung besteht ein funktionierender und austarierter Regelungsrahmen, der weitgehend vorhersehbare Ergebnisse ermöglicht und Rechtssicherheit schafft. § 32 Abs. 1
BDSG kann sogar als Regelung angesehen werden, die über den
Schutzstandard der DS-GVO hinausgeht: Die deutsche Rechtsprechung fordert für § 32 Abs. 1 BDSG eine umfassende Verhältnismäßigkeitsprüfung.21 Die DS-GVO kennt zwar auch eine
Reihe von Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, Art. 5 DS-GVO. Diese entsprechen den Anforderungen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung aber nur teilweise.
Art. 82 DS-GVO erfordert zudem auch nicht, dass einzelstaatliche Vorschriften zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes
erst nach Verabschiedung oder Inkrafttreten der DS-GVO erlassen werden müssten. Eine gesetzliche Bestätigung des § 32
BDSG mit Blick auf Art. 82 DS-GVO zu fordern, wäre eine weder
von Wortlaut noch Systematik der Norm gedeckte Förmelei. Gerichte, Arbeitgeber und Beschäftigte können und müssen nach
Inkrafttreten der DS-GVO § 32 BDSG daher bis auf weiteres als
konkretisierende Regelung für den Beschäftigtendatenschutz
anwenden. Dies gilt jedenfalls so lange, wie der deutsche Gesetzgeber keine ablösende Regelung schafft oder § 32 BDSG
außer Kraft setzt.

V. Anforderungen der DS-GVO an neue und
bestehende Betriebsvereinbarungen

Wie bereits festgestellt, müssen neue und bestehende Betriebsvereinbarungen im Einklang mit den Regelungen der DS-GVO
stehen. Die Anforderungen sind vielfältig. Ebenso wie die neuere Rechtsprechung des BAG22 legt die DS-GVO besonderes Gewicht auf transparente und für die Betroffenen nachvollziehbare
Regelungen zum Umgang mit ihren Daten. Betriebsvereinbarungen sollten Datenverarbeitungen daher möglichst genau
und nachvollziehbar beschreiben. Es hat sich bewährt, Transparenz durch aussagekräftige Anlagen und/oder eine begleitende
interne Kommunikation23 zu schaffen. So sind Zusatzinformationen für Mitarbeiter in Form sog. FAQs (Frequently Asked
Questions) oder Q&As (Questions & Answers) hilfreich.
Die Überprüfung bestehender oder geplanter Betriebsvereinbarungen anhand der Anforderungen der DS-GVO soll durch den
nachfolgenden Überblick zusätzlich erleichtert werden.

1. Klarstellung zum Regelungscharakter
Zur Vermeidung von Unsicherheiten ist es zunächst empfehlenswert, den Regelungscharakter der Betriebsvereinbarung als da-
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tenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestand ausdrücklich festzulegen. Die Betriebsparteien sollten zudem klarstellen, dass der Arbeitgeber zur Rechtfertigung der Datenverarbeitung neben der
Betriebsvereinbarung auch auf andere gesetzliche Erlaubnistatbestände zurückgreifen darf. Formulierungen hierfür könnten
etwa lauten:
Formulierungsvorschlag: „Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass diese Betriebsvereinbarung als datenschutzrechtliche Erlaubnis zum Umgang mit personenbezogenen Daten wirkt. Soweit diese Betriebsvereinbarung das Verarbeiten
personenbezogener Daten regelt, gilt diese Betriebsvereinbarung als Erlaubnisvorschrift i.S.v. Art. 6 GVO.“
Formulierungsvorschlag: „Die vorliegende Betriebsvereinbarung regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten nicht
abschließend. Dem Arbeitgeber bleibt vorbehalten, personenbezogene Daten auch auf der Grundlage sonstiger Betriebsvereinbarungen oder auf der Grundlage einschlägiger gesetzlicher
Regelungen zu verarbeiten.“

2. Zentrale Grundsätze der DS-GVO für den
Datenumgang
Betriebsvereinbarungen sollten die zentralen Grundsätze der
DS-GVO für den Umgang mit Daten abbilden. Diese sind in
Art. 5 DS-GVO geregelt. Die DS-GVO normiert sechs Prinzipien,
die bereits aus der DS-RL und dem BDSG bekannt sind.
a) Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben,
Transparenz
Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise, nach
dem Grundsatz von Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden,
Art. 5 lit. a DS-GVO. Die weiteren Anforderungen der DS-GVO
zum Vorliegen einer Ermächtigungsgrundlage für die Datenverarbeitung24 und die im dritten Kapitel vorgesehenen detaillierten Informations- und Unterrichtungspflichten25 konkretisieren
diesen Grundsatz.
b) Zweckbindung
Der Grundsatz der Zweckbindung besagt, dass personenbezogene Daten nur für genau festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben werden dürfen; eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist grundsätzlich unzulässig, Art. 5 lit. b DSGVO. Dieser Grundsatz ist bereits aus dem BDSG bekannt, wo er
in einzelnen Normen angesprochen wird.26 Mit der DS-GVO
wird er nunmehr ausdrücklich kodifiziert. Betriebsparteien müssen ihm daher bei der Gestaltung von Betriebsvereinbarungen
zukünftig mehr Aufmerksamkeit schenken. Nach Möglichkeit
sind detaillierte Beschreibungen der Zwecke der geplanten Datenverarbeitung aufzunehmen. Dies können die Betriebsparteien in der Praxis vor allem i.R.v. Anlagen umsetzen. Das Risiko besteht, dass Gerichte zu unbestimmte und allgemeine Aussagen
zu den zulässigen Zwecken oder die Angabe von Zweckbündeln
sowie unbestimmte Auffangregelungen in Zukunft als unzulässig bewerten.
c) Datenminimierung, Datensparsamkeit
Auch der Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 lit. c DSGVO) ist als sog. Datensparsamkeit bereits aus dem BDSG bekannt, vgl. § 3a BDSG. Er besagt vor allem, dass die Datenerhebung und Verarbeitung auf das für die Zwecke der Datenverarbeitung notwendige Mindestmaß beschränkt werden muss.
Kann der jeweilige Verarbeitungszweck auch ohne die Verarbeitung personenbezogener Daten erreicht werden, ist eine entsprechende Verarbeitung unzulässig. Die DS-GVO spricht zur
Umsetzung die Modelle „data protection by default“ und „data
protection by design“, d.h. den möglichst datensparsamen und

datenvermeidenden Umgang mit personenbezogenen Daten,27
an.
d) Datenrichtigkeit, Datenaktualität
Der Grundsatz der Datenrichtigkeit (Art. 5 lit. d DS-GVO) entspricht dem bislang geltenden § 35 Abs. 1 Satz 1 BDSG. Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und auf dem neuesten Stand sein. Arbeitgeber müssen angemessene Maßnahmen treffen, um personenbezogene Daten, die im Hinblick auf
die Zwecke ihrer Verarbeitung unzutreffend sind, unverzüglich
zu löschen oder zu berichtigen.
Eine proaktive Prüfungs- und Handlungspflicht ist hiermit nicht
verbunden. Dies würde das Kriterium der Angemessenheit überspannen. Eine Pflicht zur Berichtigung oder Löschung kann nur
bei positiver Kenntnis der Unrichtigkeit von Daten bestehen.
Ausreichend ist daher eine Regelung zu Korrekturprozessen, sobald Datenunrichtigkeiten bekannt werden, sei es durch Mitteilungen der Arbeitnehmer oder durch anderweitige Kenntniserlangung.
e) Beschränkung der Speicherdauer
Der Grundsatz der Beschränkung der Speicherdauer (Art. 5 lit. e
DS-GVO) ergänzt die Zweckbindung (Art. 5 lit. b DS-GVO): Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie dies zur Erreichung der mit der Datenverarbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist. Eine längere Speicherung ist nur in engen Grenzen zu
historischen oder statistischen Zwecken, zu wissenschaftlichen
Forschungszwecken oder zu Archivierungszwecken, die einem
öffentlichen Interesse dienen, zulässig.
f) Datensicherheit
Der Grundsatz der Datensicherheit postuliert, dass personenbezogene Daten so zu verarbeiten sind, dass sie vor unbefugter
oder unrechtmäßiger Verarbeitung, vor zufälligem Verlust, zufälliger Zerstörung oder Schädigung geschützt sind. Die Datensicherheit erfährt damit i.R.d. DS-GVO eine Aufwertung. Dies ist
mit Blick auf die in letzter Zeit bekannt gewordenen Hackerangriffe und Datendiebstähle zu begrüßen. Dem Aspekt der Datensicherheit ist daher auch in Betriebsvereinbarungen besondere Bedeutung zuzumessen (s. hierzu unter V.6).

3. Umgang mit besonderen Datenkategorien
(Art. 9 DS-GVO)
Besondere Datenkategorien sind Daten, aus denen Rasse, ethnische Herkunft, politische Meinung, Religion, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder Gewerkschaftstätigkeit abgeleitet werden können. Hinzu kommen genetische oder biometrische Daten, aber auch Daten über verwaltungsrechtliche
Sanktionen, Urteile, Straftaten oder mutmaßliche Straftaten
und Verurteilungen. Hier gelten nach Art. 9 DS-GVO erhöhte
Datenschutzanforderungen. Diese sind auch i.R.v. Betriebsvereinbarungen zu beachten, insbesondere bei Regelungen zur automatisierten Personaldatenverarbeitung (Stichwort: SAP-HR),
Whistleblowing-Hotlines oder Betriebsvereinbarungen zu Compliance-Maßnahmen.

4. Rechte der betroffenen Personen
(Art. 10a bis Art. 18 DS-GVO)
Betriebsvereinbarungen sollten ferner daraufhin überprüft
werden, ob sie die Betroffenenrechte nach der DS-GVO hinreichend abbilden. Diese werden nachfolgend summarisch dargestellt.
24
25
26
27

Art. 6 ff. DS-GVO.
Hierzu Näheres unter V.4.
Z.B. § 28 Abs. 1 Satz 2 BDSG.
Vgl. Erwägungsgrund 61 und Art. 23 DS-GVO.
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a) Allgemeine Grundsätze (Art. 10a DS-GVO)
Ausgangspunkt bildet Art. 10a DS-GVO. Er regelt wesentliche
Betroffenenrechte. Hierzu gehören:
die Bereitstellung klarer und leicht verständlicher Informationen über die Verarbeitung,
das Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung von Daten,
das Recht auf Herausgabe von Daten,
das Recht, einem Profiling zu widersprechen,
das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde und Klagerhebung,
das Recht auf Ersatz des Schadens, der durch eine rechtswidrige Verarbeitung entsteht.
Eine Geltendmachung darf für den Betroffenen mit keinerlei
Kosten verbunden sein, Anträge sind zudem innerhalb einer angemessenen Frist zu bearbeiten. Diese Rechte werden durch die
DS-GVO im Weiteren noch konkretisiert.
b) Aufklärungs- und Informationspflichten
(Art. 11-14 DS-GVO)
Arbeitgeber haben ihren Mitarbeitern alle Informationen und
Mitteilungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in
verständlicher Form unter Verwendung einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung zu stellen, Art. 11 DS-GVO. Sie
müssen durch entsprechende Verfahren und andere Vorkehrungen sicherstellen, dass die Betroffenen ihre Rechte effektiv ausüben können. Die Art. 12 bis 14 DS-GVO sehen hierzu detaillierte Vorgaben vor. So sind etwa nach Art. 12 DS-GVO Auskünfte
unverzüglich zu erteilen. Unverzüglich bedeutet dabei innerhalb
von 40 Kalendertagen nach Anfrage; die Frist kann unter bestimmten Voraussetzungen um einen Monat verlängert werden. In diesen Fällen darf ein angemessenes Bearbeitungsentgelt verlangt werden. Art. 13a DS-GVO regelt standardisierte Informationsmaßnahmen, mit denen die Unterrichtungspflicht
nach Art. 14 DS-GVO i.S.e. Grundinformation unterstützt werden soll.28 Hinzu kommen schließlich die umfangreichen Unterrichtungspflichten nach Art. 14 DS-GVO. Sie müssen in Betriebsvereinbarungen ebenfalls abgebildet werden. Zu nennen
sind z.B.:
Angaben zur verantwortlichen Stelle und zum Datenschutzbeauftragten (DSB),
Angaben zum Zweck der Datenverarbeitung, zur Datensicherheit sowie zu Allgemeinen Vertrags- oder Geschäftsbedingungen,
Angabe zur Speicherdauer bzw. zu den Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer,
Hinweise auf Betroffenenrechte (Auskunft, Herausgabe, Berichtigung, Löschung),
Hinweis auf Beschwerderecht und Rechtsbehelfe nach
Art. 73, 75 DS-GVO,
Hinweis auf Empfänger von Daten oder Kategorien von Datenempfängern,
Hinweis auf eine Datenverarbeitung in Drittländern unter
Verweis auf Maßnahmen zur Sicherung eines angemessenen
Datenschutzniveaus,

28 Zu den Einzelheiten siehe Art. 13a DS-GVO und den entsprechenden Anhang
zur DS-GVO.
29 In der EP-Fassung, vgl. Art. 15 Abs. 2 DS-GVO in der Ratsfassung.
30 In der Fassung der Kommission noch eigens als Recht auf Vergessenwerden geregelt.
31 Zu den Anforderungen an die Datensicherheit nach dem BDSG vgl. SchultzeMelling, in: Taeger/Gabel, BDSG, 2. Aufl. 2013, § 9; Ernestus, in: Simitis, BDSG,
8. Aufl. 2014, § 9.
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Informationen über die Logik einer automatisierten Datenverarbeitung,
Ergebnis der Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33 DSGVO) und der Risikoeinschätzung.
c) Rechte der Betroffenen
Besondere Herausforderungen bereiten auch die „klassischen“
Betroffenenrechte. Die Rechte auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO),
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO)
und Widerspruch (Art. 19 DS-GVO) sind dem Grunde nach bereits aus der DS-RL und dem BDSG bekannt. Die DS-GVO enthält
aber weitaus detailliertere Regelungen, die nicht immer systematisch ineinander greifen. Für den Anwender ergibt sich daher
ein zusätzlicher Umsetzungsaufwand.
Neu hinzugekommen ist zudem das in Art. 15 Abs. 2a DSGVO29 geregelte Recht auf Herausgabe von personenbezogenen Daten.30 Dieser Anspruch besteht, wenn die Daten vom Betroffenen selbst zur Verfügung gestellt und elektronisch verarbeitet wurden. Dieses Recht dürfte gerade im Arbeitsverhältnis
von Bedeutung sein.

5. Auftragsdatenverarbeitung und
Betriebsvereinbarungen
Die Vorschriften der DS-GVO zur Auftragsdatenverarbeitung
(Art. 26 bis Art. 29 DS-GVO) können i.R.v. Betriebsvereinbarungen ebenfalls relevant werden, denn viele der dort geregelten
Datenverarbeitungen werden durch Dienstleister im Wege der
Auftragsdatenverarbeitung erbracht. In diesem Falle sind die Betriebsparteien dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der
DS-GVO an eine rechtmäßige Auftragsdatenverarbeitung (insb.
Art. 26 ff. DS-GVO) eingehalten werden. Dies dürfte z.B. bei
einer Personaldatenverarbeitung mittels SAP-HR oder dem Betrieb einer Whistleblowing-Hotline zum Tragen kommen.

6. Gewährleistung der Datensicherheit
Die Datensicherheit nimmt i.R.d. DS-GVO ebenfalls einen hohen
Stellenwert ein. Mit Art. 30 bis 33 DS-GVO existiert ein detaillierter Regelungsrahmen, der die Erstellung eines Datensicherheitskonzepts vorsieht. Die Regelungen sind für Betriebsvereinbarungen ebenfalls relevant, insbesondere wenn es um die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten in Ablagesystemen (z.B. SAPHR) geht.
Art. 30 DS-GVO normiert Rahmenvorgaben zur Datensicherheit. Diese können vom Europäischen Datenschutzausschuss
näher konkretisiert werden. Die Vorgaben sind vergleichbar mit
den technisch-organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG31.
Zentrales Element ist eine Risikoanalyse (Art. 32a DS-GVO) in
Kombination mit einer sog. Datenschutz-Folgenabschätzung
(Art. 33 DS-GVO). Deren Ergebnisse werden im Sicherheitskonzept zusammengeführt. Das Sicherheitskonzept ist in einem
Zwei-Jahres-Turnus zu überprüfen. Bei Änderungen ist die Prüfung unverzüglich neu durchzuführen (Art. 33a DS-GVO).
Schließlich bestehen Melde- und Informationspflichten bei Sicherheits- und Datenschutzverstößen (Art. 31 und 32 DS-GVO).
In der Praxis empfiehlt sich ein generelles, prozessbasiertes Datensicherheitskonzept. Es sollten Risikoklassen für die Datenverarbeitung i.S.v. Art. 32a DS-GVO definiert und Maßnahmenkataloge festgelegt werden. Entsprechendes gilt für die Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 33 DS-GVO). Diese kann ebenfalls nach Risikoklassen bzw. anhand vergleichbarer Verarbeitungsvorgänge mit ähnlichen Risiken aufgebaut werden. In Betriebsvereinbarungen kann auf ein solches Konzept dann Bezug
genommen werden. Der Regelungs- und Dokumentationsaufwand in Betriebsvereinbarungen wird hierdurch erheblich reduziert.
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Titelthema EU-DSGVO
7. Vorherige Einbindung des DSB
Art. 34 und 37 DS-GVO regeln die frühzeitige Einbindung des
DSB. Sie hat noch vor Beginn der Datenverarbeitung zu erfolgen
und soll die Übereinstimmung der geplanten Datenverarbeitung
mit der DS-GVO sicherstellen. Ist ein DSB nicht bestellt, ist die zuständige Aufsichtsbehörde einzubeziehen (sog. Konsultationspflicht, Art. 34 DS-GVO).

VII. Checkliste – Betriebsvereinbarungen
nach der kommenden DS-GVO
Check 1: Betriebsvereinbarung als datenschutzrechtlicher
Erlaubnistatbestand definiert?
Formulierungsvorschlag: „Die Betriebsparteien
sind sich darüber einig, dass diese Betriebsvereinbarung als datenschutzrechtliche Erlaubnis zum
Umgang mit personenbezogenen Daten wirkt.
Soweit diese Betriebsvereinbarung das Verarbeiten personenbezogener Daten regelt, gilt diese
Betriebsvereinbarung als Erlaubnisvorschrift i.S.v.
Art. 6 DS-GVO.“

Die Einbindungspflicht ist grundsätzlich auch bei Datenverarbeitungen auf Grund von Betriebsvereinbarungen zu beachten. Sie
entfällt nur, soweit der Europäische Datenschutzausschuss Betriebsvereinbarungen von der Konsultationspflicht ausnehmen
würde. Ob dies erfolgt, bleibt abzuwarten.

VI. Zusammenfassung und
Handlungsempfehlungen

Die europäische Neuregelung des Datenschutzrechts stellt deutsche Unternehmen vor einige Herausforderungen. Diese lassen
sich aber mit etwas Vorbereitung durchaus bewältigen. Zunächst sprechen gute Gründe dafür, dass Arbeitsgerichte den
Umgang mit personenbezogenen Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses auch weiter anhand von § 32 Abs. 1
BDSG sowie dessen Ausgestaltung durch die bisherige Rechtsprechung hierzu beurteilen werden. Dies würde zu einem gewissen Maß an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit führen.
Bei bereits geltenden oder neuen Betriebsvereinbarungen müssen sich Arbeitgeber dagegen auf deutliche Veränderungen einstellen. Zwar können Betriebsvereinbarungen weiterhin als Erlaubnis zum Umgang mit personenbezogenen Daten wirken.
Sie bleiben damit ein verlässliches Mittel, um Risiken beim Datenschutz belastbar auszuschließen.

Check 2: Rückgriff auf andere Erlaubnistatbestände neben
Betriebsvereinbarung erlaubt?
Formulierungsvorschlag: „Die vorliegende Betriebsvereinbarung regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten nicht abschließend. Dem Arbeitgeber bleibt vorbehalten, personenbezogene Daten
auch auf der Grundlage sonstiger Betriebsvereinbarungen oder auf der Grundlage einschlägiger gesetzlicher Regelungen zu verarbeiten. Die Betriebsparteien informieren die Arbeitnehmer über diese
Möglichkeit des Arbeitgebers in geeigneter Form
i.R.d. Mitarbeiterinformation zu dieser Betriebsvereinbarung.“
Check 3: Betriebsvereinbarung im Einklang mit DS-GVO? –
insbesondere Prüfung folgender Punkte:
1. Differenzierung nach Datenarten/Besondere
Datenkategorien betroffen?
Einhaltung der Anforderungen für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien
2. Klare und leicht verständliche Informationen
zur Datenverarbeitung vorhanden (Art. 10a DSGVO)?
3. Aufklärungs- und Informationspflichten erfüllt
(Art. 11 bis Art. 14 DS-GVO)?
insbesondere Unterrichtung nach Art. 14
DS-GVO
4. Hinweis auf Betroffenenrechte und deren Ausübung erfüllt?
Auskunft (Art. 15 DS-GVO),
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO),
Löschung (Art. 17 DS-GVO)
Widerspruch (Art. 19 DS-GVO)
5. Soweit relevant, Anforderungen an Auftragsdatenverarbeitung eingehalten (Art. 26 bis
Art. 29 DS-GVO)?
6. Anforderungen an Datensicherheit eingehalten (Art. 30 ff. DS-GVO)?

Dies gilt aber nur, soweit Betriebsvereinbarungen die Anforderungen der neuen DS-GVO hinreichend abbilden. Bei bereits abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen werden teilweise umfassende Anpassungen nötig sein. Daher sollten Unternehmen
bestehende Betriebsvereinbarungen frühzeitig auf ihre Vereinbarkeit mit der DS-GVO hin prüfen.
Tim Wybitul
ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner
der Kanzlei Hogan Lovells International LLP in Frankfurt/
M. sowie Mitherausgeber der ZD.

Thorsten Sörup
ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und
Arbeitsrecht in Frankfurt/M. sowie Mitglied des Wissenschaftsbeirats der ZD.

Dr. Stephan Pötters
ist akad. Rat a.Z. und Habilitand am Institut für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität
Bonn.

Check 4: Konsultationsverfahren, soweit erforderlich, durchgeführt (Art. 34 DS-GVO)?
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SAFE-HARBOR-ENTSCHEIDUNG
DES EUGH – ERKENNTNISSE AUF DEN
ZWEITEN BLICK – AUCH FÜR DAS
PRIVACY SHIELD
Dr. Jens Eckhardt
Der EuGH hat am 06.10.2015 in der Rechtssache C-362/14 die Safe-Harbor-Principles gekippt
und die Befugnisse der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden gestärkt. Hintergrund ist die
Auseinandersetzung zwischen Max Schrems und
Facebook und der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde über die Zulässigkeit der Datenübermittlung aus Irland in die USA auf der Grundlage der
Safe-Harbor-Principles.
Soweit der schnelle und allgemein bekannte
Überblick – ein vertiefter Blick in die Entscheidungsgründe ist die Entscheidung aber gleichwohl wert:

Kernaussagen des EuGH
Die Kernaussagen des EuGH in der Entscheidung
vom 06.10.2015 sind:
• Der EuGH erklärt den Beschluss der EU-Kom-

mission betreffend Safe-Harbor vom 26.07.2000
(Entscheidung 2000/520/EG der Kommission)
für ungültig. Safe-Harbor ist damit keine Rechtsgrundlage mehr für die Übermittlung von Daten
an Unternehmen in den USA.
• Die nationalen Datenschutzbehörden müssen

bei Beschwerden in völliger Unabhängigkeit prüfen können, ob bei der Übermittlung der Daten
einer Person in ein Drittland die in der Richtlinie
95/46/EG aufgestellten Anforderungen gewahrt
werden. Sie sind dabei nicht an Entscheidungen
der EU-Kommission zur Angemessenheit des
Schutzniveaus in dem jeweiligen Drittland gebunden.
Ein Blick auf die Begründung dieser Kernaussagen
in dem Urteil führt jedoch zu weiteren für die Zukunft grundlegenderen Gesichtspunkten:

26

BvD-NEWS 01/2016

Anerkennung eines angemessenen
Datenschutzniveaus
Beachtlich ist zunächst, dass dem EuGH durch
den irischen High Court die Frage über die Wirksamkeit der Safe Principles überhaupt nicht zur
Entscheidung vorgelegt wurde, sondern nur die
Frage, ob die irische Datenschutzaufsichtsbehörde an die Entscheidung der EU-Kommission gebunden sei und keine eigene Prüfungskompetenz
habe. Denn auf diesen Standpunkt hat sich die
irische Datenschutzaufsichtsbehörde gestellt. Der
EuGH hat also den Gegenstand der Entscheidung
eigenständig erweitert.
Die Feststellung der Ungültigkeit des Safe-Harbor-Abkommens stützt der EuGH unter mehreren
Gesichtspunkten auf die fehlenden Feststellungen der EU-Kommission zu Zugriffsbefugnissen
der US-Sicherheitsbehörden und zu (fehlenden)
Rechtsbehelfe der dadurch Betroffenen bei solchen Zugriffen trotz Safe-Harbor. Der EuGH rügt
dabei auch, dass die EU-Kommission bei der Entscheidung über Safe-Harbor seinerzeit nur die
Safe-Harbor-Regelung geprüft habe, aber nicht
auch Feststellungen zum Schutzniveau im Lichte
der europäischen Datenschutzwerte. Der EuGH
trifft dabei keine eigenen Feststellungen zur Frage der Angemessenheit des Schutzniveaus in den
USA.
Der EuGH äußert sich also nicht zum Rechtsrahmen in den USA. Die Safe-Harbor-Beschlüsse sind
demnach allein unter dem »formellen« Aspekt unwirksam, dass die EU-Kommission einen für ihre
Entscheidung über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus relevanten Aspekt nicht in die
Entscheidungsfindung einbezogen hat. Der EuGH
musste sich daher gar nicht mit der Situation in
den USA befassen.
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Was bedeutet das für die Zukunft? Der EuGH
hat in dieser Entscheidung damit auch Maßstäbe
gesetzt, die ein Land einhalten muss, wenn die
EU-Kommission zukünftig ein angemessenes Datenschutzniveau feststellen möchte.

enthält. Dies hängt mit der Verwerfungskompetenz des EuGH (siehe nachfolgend) und der Begrenzung der Entscheidung auf Safe-Harbor zusammen.

Das wird damit auch eine erhebliche inhaltliche
Hürde für ein neues Safe-Harbor-Abkommen.
Dieses wurde durch die EU-Kommission unter der
Bezeichnung Privacy Shield angekündigt.

Prüfungs- aber keine Verwerfungs
kompetenz der nationalen
Datenschutzaufsichtsbehörden

Diese inhaltlichen Vorgaben sind allerdings nicht
auf »Safe-Harbor« beschränkt. Diese Vorgaben müssen auch bei der Anerkennung der sog.
EU-Standardverträge oder der Anerkennung eines angemessenen Datenschutzniveaus durch die
EU-Kommission berücksichtigt werden.
Gerade in Bezug auf die EU-Standardverträge wurde daher diskutiert, ob diese noch eine
Rechtsgrundlage für den Datentransfer in die USA
sein können. In Bezug auf die EU-Standardverträge ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese
nicht nur für den Datentransfer in die USA gelten sondern grundsätzlich für den Datentransfer
in alle Drittstaaten. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidung des EuGH gerade keinen Unwirksamkeits-Automatismus hierfür

Die zweite Feststellung des EuGH hat die langfristig größere Tragweite: Die nationalen Aufsichtsbehörden können trotz Entscheidungen der
EU-Kommission zur Angemessenheit des Datenschutzniveaus die Angemessenheit selbständig
prüfen.
Dies hat seinen Hintergrund in dem eigentlichen
Kern des Rechtsstreits: Die irische Datenschutz
aufsichtsbehörde weigerte sich die Angmessenheit des Datenschutzniveaus zu prüfen und begründet dies – gegenüber Max Schrems – d amit,
dass ihr als nationale Datenschutzaufsichtsbehörde keine Befugnis zur Prüfung zustehe, wenn
eine solche Entscheidung durch EU-Kommission
getroffen sei. Diesem Standpunkt widersprach
der EuGH.
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Allerdings – und das spricht der EuGH explizit aus – können die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden nicht
aus eigener Machtvollkommenheit Entscheidungen der
EU-Kommission zur Angemessenheit des Datenschutzniveaus außer Kraft setzen. Diese Befugnis behält der EuGH
explizit sich selbst vor.
Die nationale Behörden dürfen prüfen und müssen die Frage dann nationalen Gerichten vorlegen, die dann an den
EuGH zur Entscheidung vorlegen können. Das hat zwei
praktische Probleme: Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden können nicht direkt deutsche Gerichte damit befassen, sondern müssen den Umweg über Anordnungen
bzw. Untersagungen oder Bußgelder gehen. Die deutschen
Gerichte sind – wie die Praxis zeigt – nicht besonders »vorlagefreudig«.
Der EuGH stellte klar, dass die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden weder die Entscheidung der EU-Kommission generell außer Kraft setzen noch Maßnahme, die dem
gleichkommen, ergreifen dürfen.
Das bedeutet zunächst: Die EU-Standardverträge hat der
EuGH nicht für unwirksam erklärt. Die EU-Standardverträge sind also weiterhin grundsätzlich eine wirksame Rechtsgrundlage für einen Datentransfer.
Allerdings ist den nationalen Aufsichtsbehörden – bspw.
auch nach den EU-Kommissions-Beschlüssen zu den
EU-Standardverträgen – zugestanden, die Wirksamkeit als
Rechtsgrundlage im Einzelfall zu verneinen.
Es ist auch nicht zwingend, dass die EU-Standverträge wie bisher üblich automatisch die Datenübermittlung
in einen Drittstaat tragen, ohne dass es einer Genehmigung durch die bzw. einer Mitteilung an die Datenschutzaufsichtsbehörden bedarf. In anderen EU-Ländern bedarf
der Datentransfer auch bei der Verwendung der EU-Standardverträge beispielsweise der Billigung der Datenschutzaufsichtsbehörden.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden werden sich durch die
grundsätzlichen Ausführungen des EuGH durchaus darin
bestärkt sehen, zu hinterfragen, ob Mechanismen eingeführt werden können, welche den Datentransfer in Drittstaaten stärker regulieren als bisher.

Konsequenz und Alternativen
Die europäischen und deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden hatten sich im Kern darauf verständigt, bis
Ende Januar 2016 keine Maßnahme zu ergreifen und der
EU-Kommission bis dahin Zeit einzuräumen, die Prüfungsgesichtspunkte des EuGH zu klären und gegebenenfalls bis
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dahin mit den USA eine Lösung zu finden. Nach Veröffentlichung der EU-Kommission zum Nachfolgeabkommen Privacy Shield verlängerten die Aufsichtsbehörden einstweilen die »Stillhaltefrist«.
Damit bleibt die Frage, wie es mit der Zulässigkeit des Datentransfers an Dienstleister in Drittstaaten weitergeht. Als
Rechtsgrundlage nach §§ 4b, 4c BDSG kommen insbesondere die EU-Standardverträge, sog. Binding Corporate Rules (BCR) und die Einwilligung des Betroffenen in Betracht.
• Binding Corporate Rules bedürfen der Genehmigung

durch die Datenschutzaufsichtsbehörden. Diese deutschen Aufsichtsbehörden hatten bereits angekündigt,
nach dem 06.10.2015 solche für den Datentransfer in
die USA nicht mehr zu erteilen.
• Die Einwilligung des Betroffenen hängt nicht von

der Genehmigung der Aufsichtsbehörden ab. Allerdings wird im deutschen Datenschutzrecht eine sog.
informierte Einwilligung gefordert. Damit wird sich die
Frage stellen, welche Informationen dem Betroffenen
gegeben werden müssen, damit die Einwilligung in den
Drittstaatentransfer wirksam ist. Auch ist eine Einwilligung jederzeit widerrufbar, weshalb sie auch unter
diesem Aspekt keine »Planungssicherheit« bietet.
• Die EU-Standardverträge sind weiterhin – auch

in Bezug auf die USA – grundsätzlich eine wirksame
Rechtsgrundlage. Allerdings werden die deutschen
Datenschutzaufsichtsbehörden – spätestens am Ende
Januar 2016 – prüfen, wie sie im Rahmen der bestehenden EU-Kommissionsentscheidung der EU-Standardverträge die datenschutzrechtlichen Bedenken
absichern können. Hier muss aufmerksam die weitere
Entwicklung beobachtet werden.

Nachfolgeabkommen: Privacy Shield
Am 02.02.2016 verkündete die EU-Kommission die Einigung mit den USA auf das Nachfolgeabkommen. Als politische Absichtserklärung entfaltet es zunächst noch keine
Rechtswirkung. Die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden haben eine detaillierte Prüfung angekündigt. Bis
zu deren Abschluss bleibt es bei der oben beschriebenen
Rechtslage.

Über den Autor
Dr. Jens Eckhardt
Fachanwalt für Informations
technologierecht,
BvD-Vorstandsmitglied
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UMSETZUNG DER COOKIE-RICHTLINIE –
STATUS QUO
Mareike Papendorf, Niels Lepperhoff

jorisvo © 123RF.com

Die Nutzung von Cookies stellt Webseitenbetreiber oft vor unerwartete Schwierigkeiten. Die sich aus europäischem
und deutschem Recht ergebenen Anforderungen stoßen in der Praxis auf Umsetzungshürden, wie z. B. die Pflicht
zur Protokollierung von Einwilligungen. Auch die technische Umsetzung von obligatorischen Widerspruchsmöglichkeiten birgt juristische Stolpersteine. Für internationale Webseiten kommt erschwerend hinzu, dass es keine
einheitliche Rechtslage innerhalb der EU gibt. Für ausgewählte Ländern werden die nationalen Umsetzungen der
Richtlinie 2009/136/EG (»Cookie-Richtlinie«) vorgestellt.

Einleitung
Cookies sind aus dem Internet nicht mehr
wegzudenken. Viele Webseiten nutzen sie
zur Session-Steuerung. Webstatistiken erkennen mit Hilfe von Cookies wiederkehrende Besucher. In der Online-Werbung helfen
Cookies bereits ausgespielte Anzeigen zu erkennen. Dennoch haben es sowohl der deutsche als auch der 
europäische Gesetzgeber
versäumt, eindeutige Rahmenbedingungen
für die Nutzung von Cookies zu schaffen.
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Ein Ende der damit verbundenen Unsicherheit
wird es auch durch die Datenschutz-Grundverordnung, die voraussichtlich Anfang 2018 in
Kraft treten wird, nicht geben. Dieser Artikel
beschreibt die aktuelle rechtliche Situation der
Nutzung von Cookies und bietet einen Ausblick
über mögliche Entwicklungen. Daneben werden
der praktische Einsatz von Cookies in Deutschland, Österreich und Großbritannien und Alternativen für die Erstellung von Webstatistiken
betrachtet.
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Anwendungsbereich der
Cookie-Richtlinie
Am 19.12.2009 trat die Richtlinie 2009/136/
EG, die meist als »Cookie-Richtlinie« bezeichnet
wird, in Kraft. Sie regelt die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste
für Endnutzer. Die Cookie-Richtlinie enthält unter anderem Vorschriften über die Speicherung
von Informationen auf Endgeräten und den
Zugriff auf diese (Art. 2 der Cookie-Richtlinie,
der damit Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2002/58/
EG ändert). Solche Speicherungen und Zugriffe
dürfen laut der Richtlinie nur mit Einwilligung
des Nutzers erfolgen, welche auf der Basis von
klaren und umfassenden Informationen erteilt
werden muss. Eine Einwilligung ist entbehrlich,
wenn die Speicherung oder der Zugriff alleine
für die Übertragung einer Nachricht oder zur
Nutzung eines Dienstes, den der Nutzer ausdrücklich gewünscht hat, erforderlich ist.
Von diesen Regelungen sind sowohl Browser-Cookies als auch Flash-Cookies betroffen, da
sie zum einen auf Endgeräten der Nutzer gespeichert werden und zum anderen ein Zugriff
auf die im Cookie enthaltenen Informationen
möglich ist. In beiden Arten von Cookies können verschiedenste Informationen hinterlegt
werden, denn sie können einen beliebigen Text
enthalten. Um zu beurteilen, für welche Cookies
eine Einwilligung benötigt wird, muss zwischen
den Aufgaben, die die Cookies wahrnehmen
sollen, unterschieden werden. Cookies werden
hauptsächlich verwendet als:
• Komfort-Cookies für persönliche Einstellun-

gen wie z. B. Login-Daten oder Spracheinstellungen,
•
Session-Cookies, die zur Steuerung einer
Webseite benötigt werden und
• Tracking-Cookies zur Erstellung von Webstatistiken
Session-Cookies werden zur Steuerung einer
Webseite benötigt und sind für die Nutzung des
Dienstes erforderlich. Die Richtlinie 2002/58/EG
sieht für diese Cookies keine Pflicht zur Einholung einer Einwilligung vor.
Eine vergleichbare Regelung findet sich für die
Nutzung von Telemediendiensten, wozu auch
Webseiten gehören, im deutschen Telemediengesetz (TMG). Diese besagt, dass Anbieter von

Telemediendiensten die personenbezogenen Daten ihrer Nutzer erheben und verwenden, wozu
auch speichern gehört, dürfen, wenn dies erforderlich ist, um die Nutzung des Dienstes zu
ermöglichen (§ 15 Abs. 1, S. 1 TMG). Diese Vorschrift lässt jedoch offen, ob sie sich nur auf den
Einflussbereich des Diensteanbieters bezieht
oder auch auf den Einflussbereich des Nutzers
und damit auch für die Speicherung von Dateien
auf seinem Endgerät gilt, die der Nutzer selber
steuern kann.4
Sowohl Komfort- als auch Tracking-Cookies sind
weder für die Übertragung von Nachrichten
noch für die Nutzung von Diensten erforderlich. Deshalb sieht die Cookie-Richtlinie die Einholung einer Einwilligung für deren Speicherung
und den Zugriff auf sie vor.
Im TMG finden sich jedoch keine Vorschriften,
die speziell auf Komfort-Cookies eingehen. Das
Gesetz erlaubt jedoch die Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten der
Nutzer, wenn diese ihre Einwilligung erteilt haben (§ 12 Abs. 1 und 2 TMG). Ob von dieser Regelung Komfort-Cookies umfasst sind, ist unklar.
Auch diese Vorschrift lässt offen, ob sie sich nur
auf den Einflussbereich des Diensteanbieters
bezieht oder auch auf den Einflussbereich des
Nutzers und damit auch für die Speicherung
von Komfort-Cookies auf seinem Endgerät gilt.
Dieser Text bezieht sich im Folgenden auf Tracking-Cookies, weil diese in der Praxis am häufigsten vorkommen.

Hürden der Einholung
einer Einwilligung
Für Tracking-Cookies sieht die Cookie-Richtlinie
eine Pflicht zur Einholung einer Einwilligung vor.
Daher stellt sich die Frage, wie die Einholung
einer Einwilligung technisch umgesetzt werden
kann.
In der Praxis wird zuweilen von einer konkludenten Einwilligung durch die Nutzung eines Dienstes, etwa dem Besuch einer Webseite, ausgegangen. Die Ausführungen des BDSG lassen eine
konkludente Einwilligung im Regelfall jedoch
nicht zu. Es kann zwar auf die Schriftform der
Einwilligung verzichtet werden, wenn »wegen
besonderer Umstände eine andere Form ange-

4

Zscherpe in Taeger/Gabel (2010): § 15 TMG, Rn. 33 f. unterstellt die Anwendbarkeit dieser Vorschrift für das Setzen von
Cookies auf dem Computer des Nutzers wenig überzeugend ohne
nähere Begründung.
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messen ist« (§ 4a Abs. 1, S. 3 BDSG). Doch ist mit
dieser »anderen Form« aus Sicht der Aufsichtsbehörden eine ausdrückliche, mündliche und nicht
etwa konkludente Einwilligung gemeint.5 Zudem
erfüllt eine konkludente Einwilligung auch weder die inhaltlichen Voraussetzungen des BDSG
noch die des TMGs, die bei Telemediendiensten
vorrangig anwendbar sind. So kann eine konkludente Einwilligung nicht protokolliert werden,
wie es § 28 Abs. 3a, S. 1 BDSG und § 13 Abs. 2,
Nr. 2 TMG bei elektronisch erklärten Einwilligungen fordern. Auch andere Anforderungen wie
die des Wissen des Nutzers über den Zweck der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner
Daten (§ 4a Abs. 1, S. 1 BDSG) oder das Vorliegen einer bewussten und eindeutigen Einwilligung (§ 13 Abs. 2, Nr. 1 TMG) werden durch eine
konkludente Einwilligung nicht erfüllt. Dies gilt
auch dann, wenn entsprechende Informationen
auf einer Webseite angezeigt werden, da nicht
sicher ist, ob der Nutzer diese zur Kenntnis genommen und verstanden hat.
Die Voraussetzungen und Folgen sowie die Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der
Einholung einer Einwilligung gelten, werden
zukünftig durch die Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden als »DS-GVO« bezeichnet)
geregelt. Dieser Artikel bezieht sich im Folgenden auf den Stand der Datenschutz-Grundverordnung vom 15.12.2015, die vom Innen- und
Justizausschuss des EU-Parlaments angenommen wurde, aber noch vom Ministerrat und
dem Plenum des EU-Parlaments offiziell beschlossen werden muss, damit sie im Amtsblatt
der EU verkündet werden kann und damit Gültigkeit erlangt. Nach derzeitigem Kenntnisstand
werden sich an den wesentlichen Merkmalen
der Einwilligung keine Änderungen ergeben.

5

 Innenministerium Baden-Württemberg (2007): Vierter
Tätigkeitsbericht des Innenministeriums nach § 39 des Landesdatenschutzgesetzes 2007. URL: http://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2013/02/4.Tätigkeitsbericht-des-Innenministeriums-2007.pdf.
Letzter Zugriff: 2015-10-01.

6

32

BGH: Urteil vom 10. 02. 2011 – I ZR 164/09.

BvD-NEWS 01/2016

Es ist jedoch unklar, ob die DS-GVO die Möglichkeit einer konkludenten Einwilligung zulassen wird. Die DS-GVO definiert in Art. 4 (8), dass
eine Einwilligung als »… statement or by a clear affirmative action …« abgeben werden muss.
Daher ist nach diesem Wortlaut auch eine konkludente Einwilligung denkbar. Allerdings wird in
Art. 7 (1) DS-GVO gefordert, dass »… the controller shall be able to demonstrate the consent
was given by the data subject …« Diese Nachweispflicht dürfte in vielen Fällen eine konkludente Einwilligung ausschließen. Dies gilt auch

für eine konkludente Einwilligung durch den Besuch einer Webseite, die durch den Webseitenbetreiber ohne Identifikation des Nutzers und
eine entsprechende Protokollierung nicht nachgewiesen werden kann.
Sobald Nutzer ohne Identifikation einwilligen,
läuft eine aussagekräftige Protokollierung ins
Leere. Eine Identifizierung ausschließlich zum
Zwecke der Protokollierung steht vor rechtlichen und Akzeptanzhürden. Rechtlich schwierig
wäre auch der Zwang einer namentlichen Anmeldung. Beispielhaft sei darauf hingewiesen,
dass Telemediendienste anonym oder unter einem Pseudonym nutzbar sein müssen, soweit
dies technisch möglich und zumutbar ist (§ 13
Abs. 6, S. 1 TMG). Davon abgesehen dürften
Webseiten durch einen Anmeldezwang eher Besucher verlieren als gewinnen.
Für Nutzer, die sich vor der Abgabe ihrer Einwilligung z. B. durch Anmeldung an der Webseite identifiziert haben, lässt sich die Abgabe der
Einwilligung einfach protokollieren. Dazu ist lediglich ein Eintrag in eine Datenbank, bestehend
aus Nutzername, Einwilligung und Zeitstempel,
notwendig.
Allerdings kann auf die namentliche Anmeldung verzichtet werden, wenn dem Benutzer
ein Pseudonym zu Identifikationszwecken zugeordnet werden kann. Das in der Onlinewerbung
zum Wiedererkennen von Besuchern verwendete Fingerprinting (vgl. 1.4) leistet eine solche
Identifizierung nicht, da verschiedene – mithin
tausende – Besucher den gleichen Fingerprint
erhalten.
Das Double-Opt-in kann eine Identifizierung des
Nutzers ermöglichen. In der Praxis wird hierbei
im ersten Schritt oft eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die angegebene Kontaktadresse versandt. Erst wenn im zweiten Schritt
der Nutzer die Kontaktadresse durch Klicken
des Bestätigungslinks aktiviert, gilt die Einwilligung als erteilt. Die Einwilligung kann eindeutig
einer E-Mail-Adresse zugeordnet und protokolliert werden. Der BGH hält das Double-Opt-in
bei E-Mails grundsätzlich für geeignet, um das
Vorliegen einer Einwilligung nachweisen zu können.6
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Den gesetzten Cookie als Protokollierung zu verstehen ist risikoreich, da im Streitfall der Diensteanbieter das Vorliegen der Einwilligung beweisen muss.7 Der
Benutzer kann diesen Beweis – das Cookie – löschen.
Damit stellen populäre »Lösungen«, die einen kurzen
Hinweis – wie die folgende Grafik beispielhaft zeigt –
im Kopf einer Webseite einblenden, der über das Setzen von Cookies informiert und mit »OK« bestätigt
werden soll, keine Einwilligung durch den Besucher
der Webseite dar. Diesen »Lösungen« fehlt es an:
• den inhaltlichen Pflichtangaben,
• einer aussagekräftigen Protokollierung sowie
• einer bewussten und eindeutigen Einwilligung.

Eine Einwilligung gegenüber Google als Anbieter verschiedenster Dienste ist tendenziell unwirksam, da
diese nicht alle betroffenen Webseiten auflisten kann
und deshalb nicht hinreichend bestimmt sein wird.

Umsetzung der Widerspruchsmöglichkeit
Die Erstellung von Webstatistiken ist zulässig, solange
der Nutzer dem nicht widersprochen hat (§ 15 Abs. 3
TMG). Inwieweit § 15 Abs. 3 TMG im Lichte der DSGVO weiter Bestand haben wird, bleibt einer anderen
Analyse vorbehalten.

Der Widerspruch wird in der Praxis meist durch das
Anklicken eines Links oder das Setzen eines Häkchens ermöglicht. Dadurch wird
dann ein Cookie auf dem Gerät des NutDiese Website nutzt Cookies, um die 
zers gesetzt, der das Tracking verhindert.
Dienste für Sie bereitstellen zu können.
Diese Methode wird u. a. vom Bayerischen
Durch den w
 eiteren Besuch erklären
Landesamt für Datenschutzaufsicht anerSie sich hiermit e
 inverstanden
kannt.9

OK
Abb.1 Beispiel einer beliebten »Einwilligung« zum Setzen von Cookies

Eine Einwilligung erfordert jedoch nicht nur die bekannten Pflichtinhalte. Vielmehr muss auch die Möglichkeit bestehen, sie nicht zu erteilen. Das folgende –
nicht rechtsichere – Beispiel zeigt, wie im Prinzip eine
Einwilligung über die Speicherung von Tracking-Cookies aussehen könnte. Hierbei wird die Ansicht der
Europäischen Kommission zugrunde gelegt, wonach
weitere Informationen über die Cookies auch verlinkt
werden dürfen.8 Hierbei stellt sich jedoch die Frage,
inwieweit diese Ansicht mit dem deutschen Transparenzgebot vereinbar ist.
Insbesondere bei Tracking-Cookies von Drittanbietern, wie z. B. Google Analytics, ist zu beachten, dass
diese erst gesetzt werden dürfen, wenn der Benutzer
auf der Webseite eingewilligt hat. Die Standardimplementation von Google Analytics prüft das Vorliegen
einer Einwilligung jedoch nicht, d. h. hier besteht Anpassungsbedarf durch den Betreiber der Webseite.
Google hat seine Benutzer im Sommer 2015 explizit
darauf hingewiesen, dass sie Einwilligungen der Endnutzer einholen müssen und alle hierzu benötigten
Informationen offen gelegt werden müssen. Die Verantwortung für das Einholen der Einwilligungen liegt
weiterhin beim Webseitenbetreiber.

Im Zusammenspiel mit der Cookie-Richtlinie entsteht eine widersprüchliche Situation, da das Opt-Out-Cookie in der Regel
ohne eine Einwilligung einzuholen gesetzt
wird. Es wäre denkbar, dass der Widerspruch gegen
das Setzen von Tracking-Cookies nur zusammen mit
einer gleichzeitigen Einwilligung in das Setzen des
Diese Website nutzt Cookies, um Webstatistiken zu erstellen.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem
Endgerät gespeichert werden. Die Datenerhebung durch Cookies
erfolgt ausschließlich unter der Verwendung von Pseudonymen
und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
Klicken Sie hierzu einfach auf den Link. Ausführliche Informationen
über die Art der erhobenen Daten und die Verwendung der Daten
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ich möchte nicht, dass Cookies
zur Erstellung von Webstatistiken
auf meinem Endgerät gespeichert
werden.

Ich bin damit einverstanden, dass
Cookies zur Erstellung von Webstatistiken auf meinem Endgerät
gespeichert werden.

Abb.2 Beispiel einer datenschutzrechtlich akzeptablen Einwilligung

Opt-Out-Cookies erklärt werden kann. Dies würde zu
der absurden Situation führen, dass im Falle des alleinigen Widerspruchs gegen die Einwilligung in das
Setzen des Opt-Out-Cookies, der Webseitenbetreiber
den Opt-Out-Cookie löschen müsste, aber gleichzeitig
auch weiterhin keine Tracking-Cookies mehr setzen
dürfte. Ohne den Opt-Out-Cookie wäre der Websei-

7

Taeger/Gabel-Moos (2010): § 13 TMG, Rn. 26.

8

	Europäische Kommission (2015): Cookies. URL:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_
en.htm#section_5
Letzter Zugriff: 2015-11-26

9

	Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
(2013): Onlineprüfung Adobe Analytics (Omniture).
URL: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/
index_en.htm#section_5
Letzter Zugriff: 2015-11-26.
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tenbetreiber aber gar nicht mehr in der Lage
zu erkennen, dass auf einem Gerät keine Tracking-Cookies mehr gesetzt werden dürfen. Die
Autoren freuen sich über jeden Hinweis, wie ein
solcher Widerspruch rechtssicher technisch umgesetzt werden kann.

Die Cookie-Richtlinie in
einzelnen Ländern
Die EU hat ihren Mitgliedsstaaten für die Umsetzung der Cookie-Richtlinie in nationales
Recht eine Frist bis zum 25.05.2011 eingeräumt.
Die Umsetzung und Interpretation der Richtlinie erfolgte in den verschiedenen Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich.10 Eine vollständige
Umsetzung fehlt in einigen Staaten bisher sogar
komplett.11

10
Governor Technology Ltd (2014): About the EU Cookie Law.
URL: http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Letzter Zugriff: 2015-10-02.
11

Computerwoche (2015): »Cookie-Richtlinie« in Europa. URL:
http://www.computerwoche.de/a/cookie-richtlinie-in-europa,2518064
Letzter Zugriff: 2015-10-02.

12
Deutscher Bundestag (2012): Die Beschlüsse des Bundestages
am 18. Oktober. URL: http://www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2012/41022790_kw42_angenommen_abgelehnt/209690
Letzter Zugriff: 2015-10-02.
13

Telemedicus e.V. (2014): EU-Kommission: Cookie-Richtlinie
ist in Deutschland umgesetzt. URL: http://www.telemedicus.info/
article/2716-EU-Kommission-Cookie-Richtlinie-ist-in-Deutschland-umgesetzt.html
Letzter Zugriff: 2015-11-13.

14
Telemedicus e.V. (2014): EU-Kommission: Cookie-Richtlinie
ist in Deutschland umgesetzt. URL: http://www.telemedicus.info/
article/2716-EU-Kommission-Cookie-Richtlinie-ist-in-Deutschlandumgesetzt.html
Letzter Zugriff: 2015-11-13.
15
Umlaufentschließung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom 05. Februar 2015 (2015): Keine Cookies
ohne Einwilligung der Internetnutzer. URL: http://www.bfdi.bund.
de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/DSBund
Laender/Entschliessung_Cookies.pdf?__blob=publicationFile&v=9
Letzter Zugriff: 2015-10-01.
16
Artikel-29-Gruppe: »Die Datenschutzgruppe nach Artikel 29
der EG-Datenschutzrichtlinie. […] Eine wesentliche Aufgabe der
Gruppe neben der Beratung der Kommission ist es, die Harmonisierung des Datenschutzes innerhalb der Europäischen Union
voranzutreiben. Die Gruppe trifft sich in der Regel fünf Mal pro
Jahr in Brüssel zu zweitägigen Sitzungen und wird in ihrer Arbeit
durch Untergruppen unterstützt. In den letzten Jahren waren
Untergruppen zu den Themenbereichen Internet, Passagierdaten
und verbindlichen Unternehmensrichtlinien aktiv.« Quelle: BfDI.
URL: http://www.bfdi.bund.de/DE/Europa_International/Europa/
Ueberblick/DatenschutzgruppeArt29EG.html?nn=5217120
Letzter Zugriff: 2015-12-06.
17
Verbraucherzentrale Bundesverband (2015): Cookies nur mit
Einwilligung. URL: http://www.vzbv.de/meldung/cookies
-nur-mit-einwilligung. Letzter Zugriff: 2015-10-02.
18
Article 29 Data Protection Working Party (2013): Working
Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for
cookies (WP 208 vom 2.10.2013). URL: http://ec.europa.eu/justice/
data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2013/wp208_en.pdf
Letzter Zugriff: 2015-12-06.
19

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (2015): Tätigkeitsbericht zum Datenschutz für die
Jahre 2013 und 2014, S. 159.
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Im Folgenden werden wir beispielhaft den
Umgang mit Tracking-Cookies in Deutschland,
Österreich und Großbritannien aufzeigen.

Keine Umsetzung in Deutschland?
Es ist stark umstritten, ob die Cookie-Richtlinie in Deutschland umgesetzt wurde. Es gibt
keine gesetzliche Vorschrift, die dem Wortlaut
der Cookie-Richtlinie entspricht oder die zu ihrer Umsetzung erlassen bzw. geändert wurde.
Das TMG enthält weder das Wort Cookie noch
regelt es Techniken, die der Funktionsweise von
Cookies entsprechen.
Es gab einen Änderungsvorschlag zu den entsprechenden Vorschriften des TMG, welcher jedoch am 18.10.2012 vom Bundestag abgelehnt
wurde.12 Das Bundeswirtschaftsministerium
vertritt dennoch die Ansicht, dass Deutschland
die Cookie-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt hat. Die europäische Kommission hat diese Ansicht gegenüber dem Portal Telemedicus
bestätigt.13 Außerdem hat Deutschland einen
Fragebogen zur Umsetzung der Richtlinie ausgefüllt und dieser wurde von der Kommission
nicht beanstandet. Der ausgefüllte Fragebogen
wird vom zuständigen Bundeswirtschaftsministerium nicht veröffentlicht.14
Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder als Aufsichtsbehörden für den Datenschutz sehen die europarechtlichen Vorgaben

in Deutschland nur unvollständig umgesetzt.
Sie fordern daher die Bundesregierung auf, die
Richtlinie vollständig und ohne weitere Verzögerungen in nationales Recht umzusetzen. Ihrer
Meinung nach muss vor dem Setzen von Cookies oder bei einem Zugriff auf diese eine Einwilligung des Nutzers eingeholt werden.15 Diese
Einschätzung wird von der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) und der Artikel-29-Gruppe16 der Europäischen Union geteilt.17,18 Die Bundesdatenschutzbeauftragte sagt dazu in ihrem
25. Tätigkeitsbericht:
»Ich empfehle dem Gesetzgeber, die Einwilligungs
lösung vor Setzen eines Cookies durch eine normenklare Regelung im Telemediengesetz umzusetzen.
Wegen der teils unterschiedlichen Auslegung der
Regelung hat die Artikel-29-Gruppe im Oktober
2013 ein Papier mit Leitlinien für die Einholung
der Einwilligung zur Verwendung von Cookies […]
und im November 2014 ein ergänzendes Papier zur
Anwendbarkeit des Artikels 5 Absatz 3 bei Device
Fingerprinting veröffentlicht […]. Beide Papiere
lassen keinen Zweifel daran, dass für das Setzen von
Cookies und die Berechnung eines ‚Fingerabdrucks’
die Einwilligung des Nutzers erforderlich ist.« 19

Solange keine Novellierung der einschlägigen
Vorschriften vorgenommen wird, bleiben die
bisherigen in Kraft und sind grundsätzlich weiterhin anwendbar. Das TMG erlaubt die Erstellung von pseudonymen Nutzungsprofilen für
Zwecke der Werbung, der Marktforschung und
der bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht.
Der Nutzer muss allerdings über sein Widerspruchsrecht informiert werden und die Zusammenführung der Nutzungsprofile mit anderen
Daten über den Nutzer ist nicht gestattet (§ 15
Abs. 3 TMG). Welche Technik für die Erstellung
der Nutzungsprofile eingesetzt wird, ist dabei
unerheblich. Daher ist die Vorschrift auch für
Tracking-Cookies einschlägig und diese können
gesetzt werden, solange kein Widerspruch vorliegt. Diese Vorschrift muss jedoch konform mit
der Cookie-Richtlinie ausgelegt werden, die eine
Einwilligung in das Setzen von Cookies vorsieht.
Es bleibt unklar, wie diese – sich widersprechenden – Vorgehensweisen in der Praxis miteinander vereint werden sollen.

Gesetzgebung | Rechtsprechung

Unsere Untersuchung der 10 meistbesuchten
Webseiten in Deutschland20 im Juli 2015 hat ergeben, dass die rechtlichen Vorgaben nicht einheitlich umgesetzt werden. Keine der besuchten
Webseiten hat eine ausdrückliche Einwilligung in
die Nutzung von Cookies verlangt. Stattdessen
gehen vier der besuchten Webseiten von einer
Einwilligung durch die Browsereinstellungen aus.
Sechs Webseiten setzen gleichzeitig auf Einwilligungen durch die Browsereinstellungen und
konkludente Einwilligungen durch den Besuch
der Webseite. Aus juristischer Sicht sind zwei
Einwilligungen für denselben Sachverhalt nicht
nur nicht notwendig sondern werfen auch die
Frage auf, ob dieses Vorgehen alleine wegen
fehlender Eindeutigkeit zur Nichtigkeit der Einwilligung führt.
Eine konkludente Einwilligung widerspricht zudem der Anforderung, dass eine elektronische
Einwilligung vor dem Rechtsgeschäft, also hier
dem Setzen von Tracking-Cookies, eingeholt
werden muss und der Nutzer dabei eine bewusste und eindeutige Einwilligung erteilt hat
sowie auf sein Widerrufsrecht hingewiesen worden ist (§ 13 Abs. 2, 3 TMG). Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn der Nutzer erst selber auf der Webseite nach Informationen über
Cookies suchen muss jedoch beim ersten Seitenaufruf Tracking-Cookies gesetzt werden. Zudem
kann die vermeintliche Einwilligung nicht protokolliert werden (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 TMG) (vgl. 2).
Auch eine Einwilligung durch die eigenen Browsereinstellungen erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht, da sie weder protokolliert werden kann noch sicherstellt, dass der Nutzer die
Einwilligung bezogen auf die jeweilige Webseite
bewusst und eindeutig erteilt hat. Letzteres ist
nicht gegeben, da nicht alle Browser notwendigerweise Informationen über Cookies und die
Möglichkeit diese zu verwalten anbieten. Insbesondere die Differenzierung nach unterschiedlichen Webseiten ist nicht bei jedem Browser
möglich. Zudem ist eine Nutzung des Browser
meist möglich, ohne vorher die Einstellungen
über Cookies anzupassen. Aus diesen Gründen
ist dringend davon abzuraten, die Browsereinstellungen als Einwilligung für das Setzen von
Cookies zu verstehen.

Rechtsunsicherheit in Österreich
In Österreich erfolgte die Umsetzung der Cookie-Richtlinie in § 96 Abs. 3 TKG (österr. Telekommunikationsgesetz). Die Änderung ist am
22.11.2011 und damit knapp ein halbes Jahr nach
dem Ende der Umsetzungsfrist in Kraft getreten.
Die Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsdiensten und Diensteanbieter müssen
Teilnehmer und Benutzer bei der Ermittlung,
Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten über den Zweck, die zugrunde
liegende Rechtsgrundlage und darüber, wie lange die Daten gespeichert werden, informieren.
Eine Ermittlung der Daten ist nur mit Einwilligung des Betroffenen möglich (§ 96 Abs. 3 S. 1
und 2 österr. TKG). Von dieser Vorschrift sind
Tracking-Cookies betroffen, da sie personenbezogene Daten ermitteln, verarbeiten und übermitteln können. Besondere Anforderungen, die
von denen des österr. Datenschutzgesetzes an
die Einwilligung (im Wortlaut »Zustimmung«) abweichen, nennt das österr. TKG nicht.
Die Einwilligung ist entbehrlich, wenn die Speicherung ausschließlich erfolgt, um eine Nachricht zu übertragen oder sie für die Nutzung eines Dienstes erforderlich ist, den der Betroffene
angefordert hat (§ 96 Abs. 3 S. 3 österr. TKG).
Daher muss für Session-Cookies auch in Österreich keine Einwilligung eingeholt werden.
Die Wirtschaftskammer Österreich vertritt die
Ansicht, dass die Einwilligung zum Setzen von
Cookies auch konkludent über die Browsereinstellungen erfolgen kann. Der Informationspflicht könne durch eine Datenschutzerklärung
genüge getan werden.21 Private Stellen schließen sich dieser Ansicht an.22,23 Dennoch scheint
es an Rechtssicherheit zu fehlen, da sich weder
die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB)
zu diesem Thema geäußert hat, noch höchstrichterliche Rechtsprechung den Autoren zu
dieser Frage bekannt ist.
Wer nicht über das Setzen von Tracking-Cookies
informiert, dem droht ein Bußgeld in Höhe von
bis zu 37.000 € (§ 109 Abs. 3 österr. TKG). Eine
nicht eingeholte Einwilligung scheint nicht bußgeldbewährt zu sein. Daher ist es wenig verwunderlich, dass österreichische Webseitenbetreiber
auf die Einholung einer ausdrücklichen Einwilligung verzichten und den Besucher lediglich in

20

Gemäß der Auswertung von Alexa.com, wobei dem Ranking
eine Kombination des Durchschnitts der täglichen Besucher und
der Zahl der Seitenaufrufe der letzten Monate zugrunde liegen.

21
Wirtschaftskammer Österreich (2015): Was ist im Zusammen
hang mit Werbung, Online-Werbung und Datenschutz zu
beachten? URL: https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/
sparte_iuc/Werbung-und-Marktkommunikation/Was_ist_im_
Zusammenhang_mit_Werbung,_Online-Werbung_und_Da.html
Letzter Zugriff: 2015-10-02.
22
artworx gmbh (2015): Die »Cookie Richtlinie« der EU: In
Österreich ist Opt-In für personenbezogene Daten Gesetz.
URL: http://www.artworx.at/die-cookie-richtlinie-der-eu-in-oesterreich-ist-opt-in-fuer-personenbezogene-daten-gesetz
Letzter Zugriff: 2015-10-02.
23

Dr. Schweiger & Partner Rechtsanwälte OG (2012): Umsetzung
der Cookie-Richtlinie im TelekommunikationsG. URL: http://www.
it-recht.at/index.php/aktuelles/246-umsetzung-der-cookie-richtlinie
-im-telekommunikationsg
Letzter Zugriff: 2015-10-02.
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der Datenschutzerklärung über die Cookies informieren, wie wir in unserer Untersuchung der
10 meistbesuchten Webseiten in Österreich24 im
Juli 2015 festgestellt haben.
Keine der besuchten Webseiten hat eine ausdrückliche Einwilligung für Cookies eingeholt.
Vier der besuchten Webseiten gingen von einer
Einwilligung durch die eigenen Browsereinstellungen aus. Sechs Webseiten setzen hingegen
gleichzeitig auf Einwilligungen durch die Browsereinstellungen und konkludente Einwilligungen
durch den Besuch der Webseite. Der Informationspflicht sind alle besuchten Webseiten nachgekommen, auch wenn sie unterschiedlich umgesetzt wird. Die Varianten reichen von leicht
zu findenden und ausführlichen Informationen
bis zu versteckten und wenig aussagekräftigen
Hinweisen.

Konkludente Einwilligung in
Großbritannien
In Großbritannien wurde aufgrund der Cookie-
Richtlinie das Gesetz PECR (The Privacy and
Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003) geändert. Das neue Gesetz trat
am 26.05.2011 und damit einen Tag nach dem
Ende der Umsetzungsfrist in Kraft.
Das PECR sieht vor, dass grundsätzlich keine Daten auf Endgeräten von Nutzern gespeichert
werden dürfen und kein Zugang zu diesen gespeicherten Daten gewährt werden darf, wenn
bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Für die Zulässigkeit muss der Nutzer über den
Zweck der Speicherung bzw. der Zugangsgewährung umfassend und eindeutig informiert worden sein sowie seine Einwilligung erteilt haben
(6.-(1) + (2) PECR). Demnach muss in Großbritannien für die Verwendung von Tracking-Cookies
die Einwilligung des Nutzers eingeholt werden.
24

Gemäß der Auswertung von Alexa.com, wobei dem Ranking
eine Kombination des Durchschnitts der täglichen Besucher und
der Zahl der Seitenaufrufe der letzten Monate zugrunde liegen.

25

Information Commissioner’s Office: What are PECR? URL: https://
ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/introduction/what-are-pecr
Letzter Zugriff: 2015-10-02.

26

Information Commissioner’s Office (2015): Cookies and similar
technologies. URL: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/
cookies-and-similar-technologies
Letzter Zugriff: 2015-10-02.

27

Information Commissioner’s Office (2012): Guidance on the rules
on use of cookies and similar technologies. URL: https://ico.org.uk/
media/1545/cookies_guidance.pdf
S. 8. Letzter Zugriff: 2015-10-02.

28
Gemäß der Auswertung von Alexa.com, wobei dem Ranking eine
Kombination des Durchschnitts der täglichen Besucher und der
Zahl der Seitenaufrufe der letzten Monate zugrunde liegen.
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Diese Vorschriften greifen nicht, wenn die Daten ausschließlich für die Übertragung der Kommunikation genutzt werden, wie z. B. für den
Versand von Nachrichten. Gleiches gilt, wenn
die Datenspeicherung bzw. die Zugangsgewährung für die Bereitstellung eines Dienstes, den
der Nutzer angefordert hat, wie z. B. die Speicherung des Inhaltes eines Warenkorbes in einem Online-Shop, erforderlich ist (6.-(4) PECR).
Somit muss auch in Großbritannien keine Einwil-

ligung eingeholt werden, wenn Session-Cookies
verwendet werden.
Werden Daten bei mehr als einer Gelegenheit
gespeichert bzw. Zugang zu ihnen gewährt, so
ist es ausreichend, wenn die Information und
Einwilligung bei der ersten Nutzung erteilt wird
(6.-(3) PECR). So kann davon abgesehen werden, wiederkehrende Besucher bei jedem Besuch einer Webseite erneut um ihre Einwilligung
zu bitten. Diese Erleichterung setzt im Prinzip
technisch die Identifikation des Besuchers voraus. Durch Setzen eines entsprechenden Cookies kann die Einwilligung auf dem verwendeten Endgerät gespeichert werden. Nicht erteilte
Einwilligungen lassen sich indes nicht durch ein
Cookie »speichern«. Die naheliegende Lösung
ist, den Besucher bei jedem Besuch zu fragen
mit der Konsequenz, dass nur eine erteilte Einwilligung vor zukünftigen Fragen schützt.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die genannten
Vorschriften drohen Geldstrafen in Höhe bis zu
500.000 £25, was ca. 710.000 € entspricht.
Die britische Datenschutzbehörde, The Information Commissioner, vertritt die Auffassung,
dass die Einwilligung auch konkludent erteilt
werden kann.26 Hiernach kann bereits der bloße
Besuch einer Webseite eine Einwilligung darstellen, solange der Nutzer aufgrund der deutlich
sichtbaren Informationen versteht, dass er sich
durch den weiteren Besuch der Webseite mit
den Tracking-Cookies einverstanden erklärt.27
Werden Tracking-Cookies bereits auf der ersten besuchten Seite gesetzt, bleiben diese auch
beim Abbruch des Besuchs, d. h. bei einer nicht
erteilten konkludenten Einwilligung regelmäßig
gespeichert. Welche Webseite ein Besucher zuerst sieht, lässt sich i. d. R. nicht durch den Betreiber beeinflussen.
Unsere Untersuchung der 10 meistbesuchten
Webseiten in Großbritannie28 im Juli 2015 hat ergeben, dass diese Ansicht von britischen Webseitenbetreibern aufgegriffen wurde. Eine ausdrückliche Einwilligung wurde bei keiner der
besuchten Webseiten eingeholt. Dafür fanden
sich in den Datenschutzerklärungen und vergleichbaren Texten meist ausführliche Informationen über Cookies. Bei acht der besuchten
Webseiten wurde gleichzeitig von einer Einwilligung durch den Besuch der Webseite und durch
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die eigenen Browsereinstellungen ausgegangen.
Nur eine der besuchten Webseiten setzte ausschließlich auf eine Einwilligung durch die eigenen Browsereinstellungen und nicht zusätzlich
auch auf den Besuch der Webseite an sich. Die
geforderten Hinweise über Cookies sind nicht
immer farblich hervorgehoben oder so groß,
dass sie sofort ins Auge springen. Daher besteht
die Gefahr, dass sie vom Nutzer gar nicht oder
erst spät wahrgenommen werden. Positiv hervorzuheben ist eine Webseite, die zwar von einer konkludenten Einwilligung durch den Webseitenbesuch ausging, aber in einem deutlich
sichtbaren Hinweis ausführlich über Cookies informierte. In den Cookie-Einstellungen konnten
dann Komfort- und Tracking-Cookies mit jeweils
einem Klick unabhängig voneinander deaktiviert
werden.

Alternativen zur Nutzung
von Cookies
Die Rechtsunsicherheit und vor allem die fehlende Praktikabilität der Anforderungen an die
Verwendung von Tracking-Cookies machen daher alternative Möglichkeiten der Erstellung von
Webstatistiken attraktiv. Eine solche Möglichkeit ist das sogenannte Browser Fingerprinting.
Hierbei werden zusätzlich zu den im HTTP übermittelten Daten, wie z. B. Browserversion und
Betriebssystem, durch den Einsatz von Scripten noch weitere Daten, wie etwa installierte Plugins, die Bildschirmauflösung oder Spracheinstellungen erhoben. Durch Kombination
der einzelnen Daten kann dann ein »Fingerabdruck« entstehen, durch den ein Gerät identifiziert werden kann. Die Identifikation ist nicht
zwingend eindeutig, da verschiedene Menschen
die gleiche Konfiguration verwenden können. Je
mehr Daten verwendet werden, desto eindeutiger wird der Fingerabdruck.
Die Artikel-29-Gruppe weist darauf hin, dass Fingerprinting, bei dem Daten von einem Endgerät
ausgelesen werden, ebenfalls einer Einwilligung
bedarf (vgl. 4.1).29 Auch ohne Berechnung eines Fingerprints erheben moderne Webstatistikprogramme Daten wie z. B. Bildschirmauflösung
oder installierte Plugins des Endgerätes.
Wenn zusätzlich zu diesem Fingerabdruck auch
noch weitere Daten, wie etwa die E-Mail-Ad-

resse oder Anmeldeinformationen eines Online-Shops, vorhanden sind, kann es sogar möglich sein, den Nutzer namentlich zu benennen.
Eine andere Form des Fingerprintings ist das sogenannte »Canvas Fingerprinting«. Hierfür wird
Canvas genutzt, ein Verfahren mit dem in javascript gezeichnet wird. Eine Vielzahl von einzelnen Canvas-Elementen kann durch Befehle von
javascript zu einer Pixelgrafik angeordnet werden. Werden diese Elemente schnell gewechselt, entstehen Animationen, die vor allem für
Browserspiele genutzt werden. Die Darstellung
der Canvas-Elemente variiert je nach Betriebssystem, Browser, Grafikkarte und Grafiktreiber.
Um einen persönlichen Fingerabdruck zu erstellen, wird dem Browser ein verstecktes Element
übermittelt. Durch die individuell verschiedenen
Darstellungen können ab diesem Zeitpunkt 89 %
der Nutzer wiedererkannt werden.30
Auf eine weitere Idee zur Erstellung von Webstatistiken kam Verizon, ein großer US-amerikanischer Mobilfunkanbieter. Verizon fügt bei
jedem Webseitenaufruf seiner Kunden dem
Header der aufgerufenen Webseite eine individuelle Zeichenkombination hinzu. So kann eindeutig nachvollzogen werden, welche Webseiten von welchem Nutzer besucht wurden. Die
so erlangten Webstatistiken werden an Werbetreibende verkauft.
Werden Webstatistiken mittels Fingerprinting
erstellt oder findet eine heimliche Überwachung
wie bei Verizon statt, merkt der Nutzer davon
in der Regel nichts. Eine Analyse des Quellcodes
dürfte durchschnittliche Besucher überfordern.
Insbesondere dann, wenn die Verständlichkeit
des Quellcodes gezielt durch Verschleierungstechniken erschwert wird. Wofür erhobene Daten verwendet werden, verrät der Webseitenquellcode indes nicht. Selbst wenn der Nutzer
den Verdacht hegt, überwacht zu werden, kann
er es technisch nicht ohne weiteres verhindern.
Auch die Erstattung einer Anzeige erscheint
mangels Beweisen nur wenig erfolgsversprechend.
Cookies hingegen bieten für den Nutzer den
Vorteil, dass sie durch die Browsereinstellungen
jederzeit gelöscht oder blockiert werden können, sodass Webstatistiken nicht (mehr) erstellt
werden können. Zudem sind die Cookies und

29

Artikel 29 Data Protection Working Party (2014): Opinion 9/2014
on the application of Directive 2002/58/EC to device fingerprinting. URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/
documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp224_en.pdf.
Letzter Zugriff 2015-12-07.

30

Heise Medien GmbH & Co. KG (2014): Fingerabdrücke auf der
Leinwand - Browserprofile mit Canvas-Fingerprinting. URL: http://
www.heise.de/ct/ausgabe/2014-18-Browserprofile-mit-Canvas-Fingerprinting-2283693.html.
Letzter Zugriff: 2015-11-13.

31
Heise Medien GmbH & Co. KG (2014): Supercookie: US-Provider
Verizon verkauft Daten über seine Kunden. URL: http://www.heise.
de/security/meldung/Supercookie-US-Provider-Verizon-verkauft-Datenueber-seine-Kunden-2437242.html.
Letzter Zugriff: 2015-11-04.

BvD-NEWS 01/2016

37

Gesetzgebung | Rechtsprechung

die Webseite, die sie gesetzt hat, im Browser
einzeln zu sehen. Dadurch kann der Nutzer erfahren, wenn er Teil einer Webstatistik geworden ist und Verstöße ggf. zur Anzeige bringen.

Fazit
Wie wir gesehen haben, wurde die Cookie-Richtlinie innerhalb der EU bisher nicht einheitlich
umgesetzt. In einigen Ländern fehlt die Umsetzung bis heute sogar komplett und die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen müssen im Sinne der Cookie-Richtlinie ausgelegt werden. Eine
eindeutige Antwort auf die Frage, wie dies in
der Praxis aussehen soll, insbesondere bei offensichtlichen Widersprüchen zur Cookie-Richtlinie
und zum nationalen Recht, gibt es nicht. Daher bestehen in diesen Ländern große Unsicherheiten darüber, unter welchen Voraussetzungen
Tracking-Cookies gesetzt werden dürfen. Dies
macht die Nutzung alternativer Methoden zur
Erstellung von Webstatistiken, wie etwa Fingerprinting, für Webseitenbetreiber umso attraktiver. Für den Nutzer haben alternative Methoden gegenüber dem Einsatz von Cookies jedoch
den Nachteil, dass er in der Regel die Erstellung
von Webstatistiken nicht verhindern kann und
meist auch gar nicht weiß, dass er Teil einer solchen ist.
Aufgrund der uneinheitlichen Umsetzung der
Cookie-Richtlinie gelten innerhalb der EU nun
unterschiedliche Vorschriften für Tracking-Cookies. Was in einem Land erlaubt ist oder toleriert wird, kann in einem anderen Land verboten und mit hohen Geldbußen belegt sein. Dies
stellt insbesondere für multinationale Unternehmen eine große Herausforderung dar. Soll eine
Webseite in verschiedenen Ländern zur Verfügung stehen, ist es nicht ausreichend, sie in die
jeweiligen Landessprachen zu übersetzen. Vielmehr muss der Einsatz von Cookies für jedes
Land separat bewertet und dann entsprechend
umgesetzt werden. Das Ziel eines einheitlichen
Rechts innerhalb der Europäischen Union wurde
hier klar verfehlt.
Eine Änderung der Cookie-Richtlinie wird durch
die DS-GVO gefordert, um diese an die Regeln
der DS-GVO anzupassen (vgl. Erwägungsgrund
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135 DS-GVO). Es bleibt daher abzuwarten, wie
sich die Rechtslage zukünftig entwickeln wird.
Es gibt heute keine überzeugende technische
Möglichkeit, um die Cookie-Richtlinie in der Praxis umzusetzen. Es müsste möglich sein, dass
erst nach erteilter Einwilligung mit der Erstellung von Webstatistiken begonnen wird. Für die
Wirksamkeit der Einwilligung müssten die umfangreichen Informationspflichten erfüllt werden, die immer die Gefahr bergen, intransparent
und damit nichtig zu sein. Das bedeutet, dass
keine Tracking-Cookies gesetzt und Informationen aus dem Endgerät ausgelesen werden dürfen, solange (noch) keine wirksame Einwilligung
vorliegt. Vorliegende Einwilligungen müssten
protokolliert und der Nutzer identifiziert werden, damit auch nachvollziehbar ist, welcher
Nutzer seine Einwilligung erteilt hat. Es besteht
Grund zu der Annahme, dass viele Webseitenbesucher ihre Einwilligung nicht erteilen würden,
wenn diese ausdrücklich von ihnen verlangt
werden würde.
In Anbetracht dieser Tatsachen scheint die Cookie Richtlinie mehr Schaden anzurichten als Nutzen zu stiften.
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DATENSCHUTZ IM VERNETZTEN
GESUNDHEITSWESEN
Knut Dietrich Thiel
In fast keinem anderen Bereich ist Datenschutz
so wichtig wie im Gesundheitswesen. Ein hoher
Schutzstandard wird sich jedoch erst dann etablieren, wenn sich die Branche stärker vernetzt.
Doch im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen hinkt das Gesundheitswesen bei der Digitalisierung weit hinterher.
Wir leben heute in einer vernetzten Welt und
die Vorteile, die uns die Digitalisierung in vielen Bereichen bietet, sind für uns fast schon zu
einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir prüfen aus der Ferne, ob zu Hause alle Fenster und
Türen verschlossen sind. Falls doch ein Fenster
geöffnet wird, erhalten wir sofort eine Alarmmeldung auf Smartphone, Smartwatch oder sogar auf das Display unseres Autos. Per Kamera
können wir nachsehen, ob es sich um einen Einbrecher oder vielleicht doch nur um die Putzfrau handelt. Wir sind es gewohnt, mit wenigen
Mausklicks Waren zu bestellen, die uns innerhalb von Stunden erreichen. Und wenn wir mit
unserem Auto auf der Autobahn liegen bleiben,
erhalten wir binnen weniger Minuten eine komplette Online-Fehlerdiagnose unserer Vertragswerkstatt.
Die Vernetzung macht das Leben komfortabler, sicherer und einfacher – nicht nur im vernetzten Zuhause oder im Auto, sondern auch
im Gesundheitswesen. Ohne IT sind Kliniken bereits heute nicht mehr arbeitsfähig. Die Technik ist für Mediziner mittlerweile zum Arbeiten
so notwendig geworden, wie Strom und Medikamente. Moderne bildgebende Verfahren,
Krankenhausinformationssysteme und andere
IT-gestützte Methoden bilden das Rückgrat von
Diagnostik und Kommunikation von Ärzten und
Pflegepersonal. Selbst die kleine beschauliche
Landarztpraxis kommt heute ohne ein Mindestmaß an IT nicht mehr aus.

Gesundheitswesen zehn Jahre hinter
Automobilsektor zurück
Doch was die Digitalisierung und Vernetzung angeht, hinkt das Gesundheitssystem in Deutschland immer noch weit hinterher – im Vergleich
zur Autoindustrie um mindestens ein Jahrzehnt.
Laut einem Monitoringreport des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, weist das
Gesundheitswesen mit 36 von maximal 100
Punkten einen sehr geringen Digitalisierungsgrad auf. Viele Praxen und Krankenhäuser nutzen zwar IT, bedienen sich aber noch wenig der
Möglichkeiten, die ihnen digitale Vernetzung
beim Austausch der Daten zwischen Arzt, Patient und Krankenhaus bieten könnte. Nach wie
vor werden Daten wie Befunde zwischen einzelnen Kliniken und Praxen per Post oder Fax
versendet oder es werden CDs zum Transport
von Daten zwischen zwei Leistungserbringern
verwendet. Dies in einer Zeit, in der für Ärzte,
Pflegekräfte und Patienten im privaten Umfeld
längst der Umgang mit Vernetzung und Cloud
(zum Beispiel Dropbox) zum Alltag gehört.
Zudem gibt es mit mehr als 200 verschiedenen
IT-Systemen viel zu viele nicht miteinander verbundene Insellösungen, was neben erheblichen
Effizienzverlusten auch vermeidbare und potenziell gefährliche Fehlerquellen verursacht. Im
westlichen Europa ist Deutschland das einzige
Land, das im Gesundheitswesen auf einen sicheren Online-Austausch von Daten verzichtet.
Die Gründe hierfür liegen weniger in der mangelnden Bereitschaft zur Investition als vielmehr
in der politisch und gesellschaftlich noch nicht
abgeschlossenen Diskussion zum Umgang und
Nutzung von medizinischen Daten im Rahmen
der Vernetzung und Datenverarbeitung.
Dabei bietet die digitale Vernetzung nicht nur
schnellere Kommunikation und wirtschaftliche Effizienz, sie beschert uns einen handfesten medizinischen Nutzen und rettet Leben.
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Mit elektronischen, jederzeit abrufbaren Notfalldaten stünden dem Arzt an einem Unfallort sofort wichtige – teils akut lebensrettende
– Informationen zur Verfügung. Durch elektronische Übermittlung und Abgleich von Daten
zur Behandlung mit Arzneimitteln (und deren
automatisierter Validierung) ließe sich ein erheblicher Zugewinn an Sicherheit für die Pa-

tienten erreichen. Aktuell kommen durch vermeidbare Falschbehandlung mit Arzneimitteln
Schätzungen zufolge zwischen 10.000 und
50.000 Menschen pro Jahr ums Leben. Zum
Vergleich: Im deutschen Straßenverkehr starben
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in
2015 rund 3.450 Menschen.

Abb.1 Mithilfe von Tablet-PCs können Ärzte Patienten direkt am Patientenbett besser ihre gesundheitliche Lage erklären

Digitalisierung bietet viele Vorteile
Um solche Vorfälle zu vermeiden, bietet beispielsweise das Telekom-Krankenhausinformationssystem iMedOne® im Zusammenspiel mit
einem Expertensystem einen Arzneimitteltherapie-Sicherheitscheck (AMTS). Verordnet der Arzt
ein neues Medikament, führt das System automatisch eine Online-Überprüfung durch, ob das
Präparat mit den Wirkstoffen vereinbar ist, die
dem Patienten bereits verabreicht werden. Drohen Wechselwirklungen, erhält der behandelnde
Arzt umgehend eine Warnmeldung.
Auch ein solches System ist aber auf die korrekte Angabe der verabreichten Medikation –
meist durch den Patienten selber – angewiesen. Nach aktuellen Untersuchungen wird die
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aktuelle Medikation von einem erschreckend
hohen Anteil der Patienten bei der Anamnese
falsch oder unvollständig angegeben! Dies ist
nur ein Beispiel dafür, wie eine weitere Vernetzung von Gesundheitsdaten zur Gewährleistung
eines qualitativ hochstehenden und ausreichend
schnellen Informationsflusses dringend geboten
und technisch heute auch in der Breite möglich
und finanzierbar ist.
Ein weiteres Beispiel ist die Telemedizin.In vielen
Regionen Deutschlands, wie Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern aber auch Eifel oder
Ostfriesland, herrscht Ärztemangel. Mit Telemedizin haben wir die Möglichkeit, in solchen
strukturschwachen Regionen die Versorgung

Datenschutzpraxis

zu verbessern, in dem wir Ärzte
von notwendigen Routine-Untersuchungen entlasten. In Brandenburg
unterstützt die Telekom ein Telemedizin-Projekt, in dem Hochrisikopatienten mit chronischer Herzschwäche rund um die Uhr betreut
werden. Die Patienten messen täglich wichtige Vitaldaten und übertragen sie mittels eines virtuellen
privaten Netzwerks hochsicher direkt in die elektronische Patientenakte der behandelnden Klinik.
Durch den Einsatz ließen sich die
Krankenhauseinweisungen um bis
zu elf Prozent und die stationären
Behandlungstage um bis zu 23 Prozent reduzieren.
Abb.2 Dank der mobilen Geräte können Ärzte Änderungen bei Pflegemaßnahmen direkt in der Patientenakte vornehmen.

Vorreiter im Datenschutz
Ein weiteres Beispiel ist das mobile Arbeiten mit Ärzte-
Tablets. Die Telekom stattet Krankenhäuser mit digitalen
Informationssystemen und Tablets aus, mit denen Ärzte und Pflegekräfte innerhalb der Klinik jederzeit Zugriff
auf alle klinischen Patientendaten haben. Papierakten,
wie sie in der überwiegenden Mehrzahl der rund 2.000
Krankenhäuser in Deutschland noch verwendet werden,
gehören dann der Vergangenheit an. Mit den mobilen
Geräten tragen Ärzte und Pflegekräfte Vitalwerte direkt
am Krankenbett ein, passen die Medikationen an, ändern
Befunde, fotografieren Wunden oder erläutern Patienten
anhand von Befunden direkt am Bett ihren Gesundheitszustand. Der schnelle Datenzugriff in Echtzeit hilft Fehler
zu vermeiden, erhöht die Qualität der Dokumentation
und Pflege und schafft Zeit für die Betreuung der Patienten.

Diese Beispiele zeigen, welche eminent hohe Bedeutung
die Digitalisierung für das Gesundheitswesen hat. Mit der
Vernetzung erhält natürlich auch der Schutz von Patientendaten einen noch höheren Stellenwert, als ihm ohnehin schon zukommt. Wer Vorreiter bei der Digitalisierung
und Vernetzung sein will, muss auch Vorreiter beim Datenschutz und Datensicherheit sein. Deshalb werden bei
der Telekom sensible Daten stets verschlüsselt versendet
und die Daten entsprechend den Vorgaben in hochsicheren Rechenzentren der Telekom in Deutschland gespeichert. Bei der digitalen Kommunikation werden klare Zugriffsrechte definiert, Zugriffe protokolliert und höchste
Sicherheitsstandards erfüllt. Eine Missachtung grundlegender Rechte wird so schon technisch und prozessural
weitestgehend ausgeschlossen bzw. erschwert. Dadurch
werden bei IT-gestützten Systemen bei vergleichbarem
Aufwand bereits heute deutlich höhere Standards bei
Zugriffsschutz und -Transparenz erreicht als bei papiergebundenen.

Datenschutzsiegel erstmals an einen
Gesundheitsdienstleister

Abb.3 Im Knappschaftskrankenhaus Bottrop ist die mobile Visite mit iPads bereits bewährte Praxis

Neben diesen Maßnahmen hat sich die Telekom erfolgreich als Auftragsdatenverarbeiter und IT-Dienstleister
im Bereich medizinische Bildarchivierung zertifizieren
lassen. In dem Audit-Verfahren haben Prüfer der Datenschutz-Zertifizierungsgesellschaft (DSZ) Verwaltungs- und
Datenverarbeitungsprozesse des Produktes »Study-based
Archiving Service« untersucht. Hier wird über die gesamte gesetzlich vorgeschriebene Archivierungszeit von bis
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zu 30 Jahren und mehr ein professionelles Sicherheitsniveau gewährleistet, das die Anforderungen des deutschen Datenschutz-Rechtes
erfüllt.

Sichern Sie sich Ihren Schutzengel

Gesetzeskonforme
E-Mail-Archivierung
 ist notwendig, wie „TÜV am Auto“
 hilft für die Beweisfähigkeit bei Rechtsstreitigkeiten
 unterstützt die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien
 ist für jedes E-Mail-System geeignet
 kann E-Mails leicht wiederherstellen
 sollte Plattformunabhängig und einfach
zu integrieren sein
 leichte und unkomplizierte Installation
 keine Änderungen an Hard- und Software
 kompatibel zu allen Mailservern
Wenn Rechtskonform, dann sind Ihre Kunden gesetzlich auf der sicheren Seite!
BytStorMail ist der Schutzengel für diese
Anforderungen.

Fragen Sie uns:
Lovosoft GmbH
Auf der Beune 83 – 85
64839 Münster bei Dieburg
Tel.: (0 60 71) 92 16 0
Fax: (0 60 71) 92 16 20
E-Mail: vertrieb@lovosoft.de
www.lovosoft.de
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Die Gesundheitstochter der Telekom, die Telekom Healthcare Solutions, ist das erste Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, das das
Datenschutzsiegel nach dem Standard DS-BvDGDD-01 erhält. Neben der medizinischen Bildarchivierung will die Telekom weitere Produkte
aus dem Gesundheitssektor zertifizieren lassen.
Der Standard DS-BvD-GDD-01 wurde von den
beiden führenden Datenschutzfachverbänden
entwickelt – dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten sowie der Gesellschaft für
Datenschutz und Datensicherheit. Das Siegel
und der Zertifizierungsablauf erfüllt alle Vorgaben der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörden und gewährleistet damit eine hohe Verlässlichkeit. Durch die Zertifizierung sind sowohl
die erforderliche Kompetenz in den fachlichen
Grundlagen des Datenschutzes als auch die offizielle Anerkennung der gesetzeskonformen Umsetzung sichergestellt.

der steigenden Komplexität und Anzahl von
Anwendungs-Szenarien lässt sich bereits heute
ein professioneller, zeitgemäßer Datenschutz
sowohl personell als auch finanziell erst in größeren Einheiten wirtschaftlich darstellen. Da
die Leistungserbringer im Gesundheitsmarkt in
der überwiegenden Zahl im Mittelstand verortet sind, wird die Notwendigkeit zum Outsourcing in diesem Bereich künftig stark zunehmen.
Mit der Entscheidung Bereiche auszulagern und
zu professionalisieren, steigen nicht nur Niveau
und Kosteneffizienz in der Gesundheits-IT insgesamt, sondern insbesondere auch hinsichtlich
Datenschutz und Datensicherheit. Unvermeidlich für die weitere Entwicklung in dieser Richtung ist allerdings eine zügige Neuordnung der
rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier ist zum
einen eine Erhöhung der Rechtssicherheit und
Beseitigung von Grau-Bereichen zu fordern,
zum anderen die verantwortungsvolle Anpassung von Regelungen, um der rapiden technologischen Entwicklung einen zeitgemäßen rechtlichen Rahmen entgegenzusetzen.

Digitale Vernetzung ist eine
Triebfeder für besseren Datenschutz
Heute stehen die Leistungserbringer im Gesundheitswesen unter immer stärkerem Druck, nicht
nur im Sinne von Effizienzsteigerungen und
Qualität, sondern auch im Bereich Sicherheit
hohe Standards zu erfüllen. Bereiche, die aufgrund ihrer Leistungen oder Kosten nicht selbst
organisiert werden können, müssen kurz- und
mittelfristig ausgelagert werden. Dazu gehört in
der Regel auch Teilbereiche der IT. Angesichts

Über den Autor
Knut Dietrich Thiel
ist Arzt und bei der Telekom
Healthcare Solutions
Produktmanager für den Bereich PACS
und digitale Archivierung

www.telekom-healthcare.de

Datenschutzpraxis

Treffen Sie Entscheider aus
Kundendienst & Service
Jetzt Mitglied werden im KVD e. V.
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Datenschutz und mehr: Im KVD sind europaweit mehr als 1.600 Fach- und Führungskräfte aus
dem direkten Kundendienst und der Service-Industrie engagiert
Experten- und Kompetenzgruppen der Dienstleistungswirtschaft halten Sie „up to date“ zu den
relevanten Themen in den Bereichen Mensch, Prozess und Technologie
Der Mensch im Mittelpunkt: Die relevanten Weiterbildungsangebote zu Kundendialog, Recht im
Service und vielem mehr finden Sie auf unserem Weiterbildungsportal www.service-seminare.de
EXKLUSIVE Veranstaltungen für KVD-Mitglieder bei Deutschlands führenden Dienstleistern
in Sachen Datenverarbeitung: Die Event-Reihe „Service goes live“ – unter anderem bei der
Samhammer AG, DIN e. V., DHL, dtms, arvato services, IBM Service Center, UPS und SAP – ist für
Mitglieder kostenfrei
Mit dem jährlichen Service Congress und den regelmäßigen Fachtagungen zu Personalfragen im
Service erleben Sie neben den exklusiven Betriebsbesichtigungen die Service-Praxis hautnah
Der „Marktplatz“ für innovative Lösungen und exzellente Services unterstützt Sie in der täglichen
Praxis, wenn es um Kundendialog, Service-Marketing, Kundenpflege und -akquise oder auch den
datenschutzkonformen Einsatz von CRM- und weiteren Kundenmanagement-Systemen geht.
Unsere besondere Aktion für BvD-News-Leser: Melden Sie sich mit dem Stichwort BvD2016
als neues Mitglied an – und Sie erhalten eine kostenfreie Probemitgliedschaft bis zum 31.12.2016
mit allen genannten Leistungen. Nach Ablauf der Probemitgliedschaft entscheiden Sie in Ruhe, ob
Sie weiter KVD-Mitglied bleiben möchten. Und so geht‘s: Melden Sie sich in der KVD-Geschäftsstelle
unter Tel: 02362 . 9873-0 oder füllen Sie auf www.kvd.de den Mitgliedsantrag aus – alles andere erledigen
wir für Sie!

Infos & Anmeldung unter www.kvd.de
QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen und direkt zur Mitgliederinfo gelangen.
BvD-NEWS 01/2016
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»ERZIEHUNG ZUR DEMOKRATIE«
Im Gesundheits- und Sozialbereich sind Datenschutzbeauftragte
unentbehrlich – Schulungen für Beschäftigte und Betroffene.
Ein Beitrag von Christina Denz.
Ärzte, Pädagogen und Altenpfleger auf der einen, Krankenkassen oder private Pflegeinrichtungen auf der anderen Seite: Berufe und Organisationen im Gesundheits- und Sozialbereich sind per
Gesetz zu höchster Verschwiegenheit verpflichtet.
Im Zeitalter von E-Mail, Social-Media, Handy und
Gesundheits-Apps allerdings wird diese Maßgabe
zur Herausforderung – und die Arbeit von Datenschutzbeauftragten unerlässlich.
»Beschäftigte in der sozialen Arbeit müssen zeitgemäß kommunizieren, um die Hilfen umzusetzen:
mit Empfängern sozialen Leistungen und mit Leistungsträgern, die die Finanzierung sicherstellen«,
erläutert Gerfried Riekewolt. Der freiberufliche Da-
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tenschützer aus Bad Boll berät Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie das Management von Sozialeinrichtungen im Umgang mit sensiblen Daten.
Seine Erfahrung: »In der Anwendung der zeitgemäßen Kommunikation versagen alle Pflichten, sogar
von Seiten der Behörden.«
Datenschutzexperten bundesweit sind sich einig:
Im Gesundheits- und Sozialbereich sind Facebook,
WhatsApp und Twitter tabu. Aber Probleme eröffnen bereits einfache E-Mails. Und zwar nicht
nur, weil die Verbindungen unsicher sind, sondern
auch, weil viele Daten auf Servern in datenschutzrechtlich unsicheren Staaten wie den USA landen
oder im Zugriff von Dienstleistern stehen. Rieke-
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wolts Erfahrung nach nutzt die Mehrzahl an Mitarbeitern im sozialen Bereich unverschlüsselte E-Mails. »Der
Verstoß gegen Datenschutz und Persönlichkeitsrechte ist
da vorprogrammiert«, warnt er.
Dabei verlangt Datenschutz im Sozialbereich grundsätzlich viel Fingerspitzengefühl. »Das Problem liegt in der
extremen Vernetzung«, erläutert Stephan H. Müller, freier Datenschutzexperte aus Marburg mit Schwerpunkt
Sozial- und Gesundheitswesen. »Ein Hausarzt überweist
einen Patienten in die Klinik, dort behandelt ihn ein
Facharzt, danach geht es in die Reha, aus der Apotheke
benötigt er spezielle Medikamente, deren Wirkung die
Pharmaindustrie und –forschung interessiert. Am liebsten wollen alle alles wissen. Da muss man ganz genau
aufpassen, wer welche Daten bekommen darf.«
Für Patienten sei diese Vernetzung oft gar nicht zu erkennen. Und wer denkt bei Bluthochdruck gleich daran,
dass die Krankenkasse mit diesen Daten eine Negativprognose über die Anfälligkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erstellt? »Erst wenn Daten über Krankheiten sich negativ auf das eigene Leben auswirken, fragen die meisten
Betroffenen nach dem Datenschutz«, sagt Müller.
Eine Lösung könnten praktikable Verschlüsselungstechniken bieten. Aber: »Die vorliegenden Verfahren sind kompliziert, die Akzeptanz überschaubar«, sagt Müller. Ob
de-mail oder pgp-Verschlüsselung: »Vor jeder E-Mail muss
ein Schlüssel angefordert und für den Empfänger ausgegeben werden. Da machen die Sozialträger nicht mit,
auch, weil sie diese Kosten nicht in ihren Budgets haben.«
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Klienten und
Patienten fordern die Datenschutzexperten deshalb mehr
Anstrengungen bei der Entwicklung von Verschlüsselungssoftware und mehr Verständnis bei den Trägern für
die Kosten des Datenschutzes. Riekewolt betont: »Technik muss barrierefrei rechtliche Ansprüche sichern.« Und:
»Das Recht auf eine vertrauliche, zeitgemäße Kommunikation muss auch im Interesse des Staates sein, um Persönlichkeitsrechte des Bürgers in Ausnahmesituationen
sicherzustellen.«
Für Rebecca Wiemer, externe Datenschutzberaterin mit
Schwerpunkt in der evangelischen Kirche, geht es beim
Datenschutz im Gesundheitsbereich ohnehin um weit
mehr als die Einhaltung von Gesetzen. Wiemer arbeitete
lange in der Behindertenhilfe, bevor sie sich dem Datenschutz zuwandte. Immer wieder hat sie es mit Menschen
zu tun, für die Angehörige, Betreuer oder Ärzte oft in-

timste Angelegenheiten regeln. »Die Betroffenen haben
teils noch nie eine Privatsphäre kennengelernt. Datenschutz sichert für sie Selbstbestimmung, das ist mitunter
eine ganz neue Erfahrungen.« Wiemer ist deshalb überzeugt: »Datenschutz hilft, die Persönlichkeitsentfaltung
zu stärken. Datenschutz ist Erziehung zur Demokratie.«
Und zwar auf beiden Seiten. Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Behörden, bei Trägern und
öffentlichen wie privaten Einrichtungen sind eines der
wichtigsten Instrumente für einen sicheren Datenschutz
im sozialen Bereich. »Wir sensibilisieren die Beschäftigten, welche Bedeutung auch scheinbar unbedeutsame
Daten für die Betroffenen haben können«, sagt Datenschutzexperte Müller.
Wiemer bereitet aktuell eine Seminarreihe für Betroffene
und Angehörige zum Datenschutz vor, »in ganz einfacher
und verständlicher Sprache, damit auch Menschen mit
Beeinträchtigung eine Vorstellung bekommen können,
was Datenschutz für sie bedeutet.« Auch das ist eine der
vielen Herausforderungen im Datenschutz.

Über die Autorin
Christina Denz        
schreibt für den BvD zum Thema Datenschutz

Über die Experten
Stephan H. Müller        
freier Datenschutzexperte aus Marburg mit
Schwerpunkt Sozial- und Gesundheitswesen

Gerfried Riekewolt
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Management von Sozialeinrichtungen im Umgang
mit sensiblen Daten
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EUROPÄISCHE KRIMINALITÄTS
BEKÄMPFUNG UND DATENSCHUTZ
Dr. Thomas Petri, Bayerischer Landesbeauftragter
für den Datenschutz
Europäische Kooperation bei der
Kriminalitätsbekämpfung
Die islamistisch motivierten Terroranschläge von
Paris im vergangenen Jahr haben verdeutlicht:
Gerade schwere Kriminalitätsformen sind kein
Phänomen, das an nationalstaatlichen Grenzen
anhält. Leider scheint es mit einem effektiven
Vollzug Europäischen Sicherheitsrechts noch
nicht weit her zu sein. So soll die französische
Polizei nach den Anschlägen von Paris mehrfach
mutmaßliche Attentäter an der Grenze angehalten haben. Obwohl sie mit internationalem Haftbefehl gesucht wurden, durften die mutmaßlichen Täter ihre Reise fortsetzen. Dabei gibt es
zahlreiche europäische Rechtsakte, die gerade für
solche Fälle Datenübermittlungen zwischen den
Sicherheitsbehörden ermöglichen – man denke
etwa an die Schengener Abkommen oder an den
Ratsbeschluss von Prüm über die Vereinfachung
des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen Strafverfolgungsbehörden der
Mitgliedstaaten der EU. Seit geraumer Zeit beschließt die EU mittelfristig angelegte Strategien
zur Kriminalitätsbekämpfung wie etwa die entsprechenden Fünfjahresprogramme von Haag
und Stockholm oder die Europäische Sicherheitsagenda (COM (2015) 185 final, vom 28.04.2015).
Die Programme und Maßnahmen sind zumeist
mit erheblichen Eingriffen in Grundrechte verbunden. Bevor nun erneut die Ausweitung der
Zusammenarbeit und neue Überwachungsinstrumente gefordert werden, sollten daher zunächst
bestehende Rechtsakte umgesetzt werden.
Ohnehin fällt bei einer Gesamtbetrachtung auf,
dass bis zum Vertrag von Lissabon durchaus gemeinsame Strategien zur Europäischen Kriminalitätsbekämpfung entwickelt worden sind.
Grundrechtliche Belange sind insoweit zwar mitberücksichtigt worden. Es fehlte aber bislang an
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einer kohärenten Datenschutzstrategie. Das hat
dazu geführt, dass der Europäische Gerichtshof
bereits mehrfach Rechtsakte mit Bezügen zur
Kriminalitätsbekämpfung für unwirksam erklärt
hat. Zum Verhältnis zwischen Kriminalitätsbekämpfung und Grundrechtsschutz stellte der
EuGH in seiner Entscheidung vom 08.04.2014
zur Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie (Rechtssache C-293/12 und C-594/12) klar, dass »zwar die
Bekämpfung schwerer Kriminalität, insbesondere
der organisierten Kriminalität und des Terrorismus, von größter Bedeutung für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist und dass ihre
Wirksamkeit in hohem Maß von der Nutzung
moderner Ermittlungstechniken abhängen kann.
Eine solche dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung kann jedoch, so grundlegend sie auch sein
mag, für sich genommen die Erforderlichkeit einer Speicherungsmaßnahme … für die Kriminalitätsbekämpfung nicht rechtfertigen.«

Reform des
EU-Datenschutzrechtsrahmens
Als die Europäische Kommission im Januar 2012
ihre Vorschläge für eine Reform des Europäischen Datenschutzrechts veröffentlichte, begründete sie dies mit der Notwendigkeit eines
soliden und kohärenten politikübergreifenden
Rechtsrahmens. Gleichwohl trat sie nicht dafür
ein, die allgemeine Datenschutzrichtlinie 95/46/
EG und den Rahmenbeschluss 2008/977/JI zur
grenzüberschreitenden strafjustiziellen Zusammenarbeit durch einen EU-Rechtsakt zu ersetzen. Stattdessen hat sie bekanntlich zwei
Rechtsakte, nämlich eine Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend: DSGVO) und eine Datenschutzrichtlinie für den Bereich der Strafjustiz (nachfolgend: RLDSJ) vorgeschlagen.
Möglicherweise beruht diese Entscheidung auch
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auf Erklärung Nr. 21 zur Schlussakte des Vertrags
von Lissabon zum Schutz personenbezogener
Daten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit:
»Die Konferenz erkennt an, dass es sich aufgrund
des spezifischen Charakters der Bereiche justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen und polizeiliche
Zusammenarbeit als erforderlich erweisen könnte,
in diesen Bereichen spezifische, auf Art. 16 AEUV
gestützte Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr zu
erlassen.«

Die nun im Rahmen des Trilogs vereinbarte
Richtlinie »zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr«
könnte ein wichtiger Schritt zu einem kohärenten Datenschutzsystem im Bereich der strafjustiziellen Zusammenarbeit sein. Zwar verliert
auch dieser Rechtsakt die wirksame justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen und die polizeiliche Zusammenarbeit nicht aus dem Blick.
Aber wohl zum ersten Mal in der Geschichte
der EU-Rechtsakte zur Europäischen Kriminalitätsbekämpfung verdeutlichen bereits die einleitenden Erwägungen der Richtlinie annähernd
eine Gleichrangigkeit der Grundrechte mit dem
Schutzgut einer effektiven justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.
Eine Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an
den sie gerichtet wird, zwar hinsichtlich des zu
erreichenden Ziels verbindlich, überlässt den innerstaatlichen Stellen jedoch die Wahl der Form
und der Mittel. Demgegenüber hat die Verordnung unmittelbare und allgemeine Geltung in jedem Mitgliedstaat. In der Regel haben die Mitgliedstaaten deshalb bei einer Richtlinie größere
Handlungsspielräume als bei einer Verordnung.
Vor diesem Hintergrund hatte sich der Rat zunächst dafür eingesetzt, auch die polizeiliche
Gefahrenabwehr in den Anwendungsbereich der
RLDSJ einzubeziehen. In diesem Punkt hat sich
der Rat in den Verhandlungen allerdings nicht
durchgesetzt. Speziell das deutsche Polizeirecht
fällt damit in den Anwendungsbereich sowohl

der RLDSJ (in Bezug auf die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) als auch der DSGVO
(in Bezug auf die übrige polizeiliche Gefahrenabwehr). Die Innenministerien sehen für den Bereich des deutschen Polizeirechts dennoch wohl
nur begrenzten Anpassungsbedarf. Denn nach
Art. 6 Abs. 2a DSGVO dürfen die Mitgliedstaaten im Rahmen der Anwendung der Verordnung
spezifische Regelungen beibehalten oder einführen, wenn sie der Umsetzung von Art. 6 Abs. 1
(c) und (e) oder von Sonderregelungen in Kapitel
IX DSGVO dienen. Aus datenschutzrechtlicher
Sicht wird genau zu prüfen sein, inwieweit eine
innerstaatliche Regelung die Verordnung nur
konkretisiert oder ob sie in ihrem Gehalt abweichende Regelungen trifft.

Neuregelungen mit Licht und
Schatten – Beispiel Verarbeitungs
prinzipien
Bei der Richtlinie besteht die Sorge, dass das
Schutzniveau gegenüber dem Schutzniveau der
Datenschutz-Grundverordnung zurückbleibt.
Das gilt namentlich für die Datenschutzprinzipien, wie sie in Art. 4 RLDSJ und Art. 5 DSGVO
vorgesehen sind. Die Grundverordnung gilt als
Leitregelwerk, sie formuliert die Prinzipien deshalb ausführlicher. Der knappere Richtlinientext
kann deshalb häufig anhand des ausführlicheren Textes der Grundverordnung ausgelegt werden. Auch wenn man diesen Umstand berücksichtigt, fällt das Schutzniveau der Richtlinie
gegenüber dem Schutzstandard der Grundverordnung teilweise ab. Ein Beispiel dazu: Art. 5
Abs. 1 (a) DSGVO sieht neben den Prinzipien
der Gesetzlichkeit und Fairness auch das Prinzip der transparenten Datenverarbeitung vor.
Das Transparenzprinzip fehlt in Art. 4 Abs. 1 (a)
RLDSJ. Jedenfalls wenn man das deutsche Polizeirecht zugrunde legt, kann diese Minderung
des Schutzniveaus nicht mit den Besonderheiten der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und polizeiliche Zusammenarbeit begründet werden. Denn nach deutschem Recht
hat die Polizei grundsätzlich offen zu handeln,
verdeckte Maßnahmen sind rechtfertigungsbedürftige Ausnahmen. In den Erwägungen fehlt
eine Erläuterung, aus welchen Gründen die Besonderheiten der justiziellen Zusammenarbeit
in Strafsachen einen Verzicht des Transparenz-
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prinzips erfordern. Immerhin stellt Art. 1 Abs. 1a
RLDSJ aber klar, dass Deutschland weiterhin ein
grundsätzlich transparentes Handeln der Strafverfolgungsbehörden vorsehen kann. Deutschland wird das polizeirechtliche Prinzip des »offenen Visiers« aus verfassungsrechtlichen Gründen
auch weiterhin vorsehen müssen.
Unabhängig davon wirft das fehlende Transparenzprinzip auf europäischer Ebene erhebliche
Folgefragen auf, beispielsweise bei der Regelung zu automatisierten Einzelentscheidungen

Legitimation für eine Datenverarbeitung nicht
vorsieht und sogar ausdrücklich aus der 25. Erwägung der Richtlinie. Allerdings ist es nicht
nachvollziehbar, warum nach derselben Erwägung die Mitgliedstaaten nicht gehindert sein
sollen, die Einwilligung gesetzlich als Rechtfertigungstatbestand vorzusehen. Gleichwohl bringt
die Richtlinie hier einen deutlichen Gewinn an
Rechtsklarheit: Künftig wird die Einwilligung als
Rechtfertigung für eine Verarbeitung in Bereichen der Eingriffsverwaltung nur dann in Betracht kommen, wenn sie spezialgesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist.

tunedin123 © 123RF.com

Ein vorsichtiger Ausblick

in Art. 9 RLDSJ. Danach müssen automatisierte Einzelentscheidungen gesetzlich erlaubt sein
und angemessene Schutzvorkehrungen getroffen werden. Zumindest haben die Betroffenen
das Recht, die Überprüfung durch einen Menschen zu verlangen. Wie soll aber ein solches
Recht effektiv wahrgenommen werden, wenn
die betroffene Person keine Kenntnis von der
Verarbeitung erhält?
Es soll nicht verschwiegen werden, dass die
Richtlinie in anderen Teilen vereinzelt strengere
Regelungen als die Datenschutz-Grundverordnung vorsieht. Beispielsweise soll nach ihr die
Einwilligung regelmäßig nicht als Rechtfertigung
für Datenverarbeitung zu strafjustiziellen Zwecken dienen können. Dies ergibt sich aus dem
Umstand, dass Art. 7 RLDSJ die Einwilligung als
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Bereits der Blick auf die datenschutzrechtlichen
Verarbeitungsprinzipien zeigt: Punktuell mag die
Richtlinie zwar auch strengere Regelungen vorsehen. Bei einer Gesamtbetrachtung scheint die
Richtlinie im Vergleich zur Datenschutz-Grundverordnung im Schutzniveau jedoch abzufallen.
Das gilt auch für wichtige datenschutzrechtliche Prinzipien, wie das Beispiel des Transparenzgebotes verdeutlicht. Derartige Privilegien
der strafjustiziellen Datenverarbeitung können
nur bedingt mit dem »spezifischem Charakter«
der strafjustiziellen Zusammenarbeit begründet
werden. Im Zweifel sollte der deutsche Gesetzgeber – gestützt auf Art. 1 Abs. 1a RLDSJ – daher bewährte datenschutzrechtliche Prinzipien
nicht zugunsten einer vermeintlich effektiven
Zusammenarbeit in der Europäischen Kriminalitätsbekämpfung aufgeben. Eine solche Haltung
verstößt auch nicht gegen den Grundgedanken einer europäischen Kooperation in Fragen
der inneren Sicherheit. Denn die Richtlinie soll
nicht der Absenkung, sondern der Stärkung des
Datenschutzniveaus in den EU-Mitgliedstaaten
dienen.

Über den Autor
Dr. Thomas Petri
Bayerischer Landesbeauftragter
für den Datenschutz

www.datenschutz-bayern.de
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DATENSCHUTZ UND WETTBEWERBSRECHT –
WO SIND DIE SCHNITTSTELLEN?
Dr. Jens Schulze zur Wiesche
Obwohl Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht grundlegend unterschiedliche Zwecke verfolgen, gibt es zwischen beiden Rechtsgebieten eine Reihe von Berührungspunkten. Eine Vielzahl von Fällen muss daten- und wettbewerbsrechtlich bewertet werden, um zur
richtigen Einschätzung zu gelangen. An solchen Schnittstellen ist eine nähere Kenntnis des wettbewerblichen Rechtsrahmens auch für
den reinen Datenschützer ein unverzichtbares Handwerksinstrument. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick.

Die Rolle des datenschutzrelevanten
Wettbewerbsrechts
Für den Datenschutz nimmt das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), dessen jüngste Novellierung erst
im Dezember 2015 erfolgte, nicht eine bloß begleitende
Funktion ein. Die Besonderheiten liegen auf der Rechtsfolgenseite.
Die Einhaltung des Datenschutzrechts wird in erster Linie
durch die Aufsichtsbehörden sichergestellt. Das Wettbewerbsrecht hingegen ist ein Instrument zur Selbstkontrolle des Marktes. Eine wettbewerbsrechtliche Aufsichtsbehörde gibt es – von Sondermaterien abgesehen – nicht.
Die Rechtsverfolgung findet insbesondere durch Mitbewerber und klagebefugte Verbände, Kammern und Vereine (z. B. die Wettbewerbszentrale oder die Verbraucherzentralen) statt. Diesen stehen insbesondere mit den
Ansprüchen auf Unterlassung und Beseitigung wirksame
Mittel der Rechtsverfolgung zur Verfügung.

UWG-Anwendungsvoraussetzung:
Die »geschäftliche Handlung«

nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung
des Absatzes des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines
Vertrages über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt.
Betriebsinterne Handlungen, insbesondere rein interne
Datenverarbeitungsvorgänge ohne Außenwirkung fallen
nicht hierunter. Es fehlt ihnen am erforderlichen Marktbezug, die sie zu einer Handlung im Wettbewerb werden
lassen. Erst dann, wenn ein datenschutzrechtswidriger
Vorgang in einer Handlung auf dem Markt mündet, z. B.
in einer Werbemaßnahme, greift das UWG ein.
Das heutige UWG erfüllt auch eine vertragsbegleitende
Funktion. Eine geschäftliche Handlung kann vor, während
oder nach einem Geschäftsabschluss stattfinden. Damit
können sich auch eine Reihe vertragsuntreuer Verhaltensweisen als wettbewerbswidrig erweisen. Eine AGB-Klausel, die datenschutzrechtswidrig oder deswegen unangemessen ist, weil sie einem datenschutzrechtlichen Leitbild
widerspricht, kann daher mittels UWG – und damit auch
von Wettbewerbern – angegriffen werden.

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des UWG ist das
Vorliegen einer »geschäftlichen Handlung« (§ 2 Abs. 1 Nr. 1
UWG). Erforderlich ist hierfür ein Verhalten vor, bei oder
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Schnittstelle 1: Direktwerbung
Die stärksten Berührungspunkte haben Datenschutz- und Wettbewerbsrecht im Bereich der Direktwerbung, deren Zulässigkeit
sich zum einen nach den §§ 4, 28 BDSG oder Sondervorschriften
wie § 95 TKG und zum anderen nach § 7 UWG richtet. Das Datenschutzrecht regelt hierbei die Zulässigkeit der Verwendung der personenbezogenen Daten für Werbezwecke, während das UWG die
Zulässigkeit der Kontaktaufnahme an sich, und zwar unter dem
Gesichtspunkt der unzumutbaren Belästigung regelt. Damit gilt für
jede Direktwerbemaßnahme praktisch ein Zweischrankensystem,
indem sowohl das Verwendendürfen von Daten als auch das Werbendürfen bejaht werden muss, um die Maßnahme als zulässig erscheinen zu lassen.

Grundsatz: Einwilligungserfordernis
Wettbewerbsrechtlich setzt § 7 UWG bekanntlich rigorose Grenzen. Verbraucher dürfen praktisch auf keinem Wege, weder per
Telefon, Fax, Email, SMS u. ä. ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung werblich kontaktiert werden. Dies gilt unabhängig davon,
ob der Verbraucher Kunde des werbenden Unternehmens ist oder
nicht.

• der Kunde muss bei Erhebung der Adresse und bei jeder Ver-

wendung klar und deutlich darauf hingewiesen werden, dass er
der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Diese vier Voraussetzungen und ihre jeweiligen Elemente müssen
kumulativ vorliegen. Fehlt es nur an einer Voraussetzung, greift die
Ausnahmevorschrift nicht ein; die Werbung bleibt wettbewerbswidrig.
Insbesondere die Beschränkung der nach § 7 Abs. 3 UWG zulässigen
Werbung auf »ähnliche Waren oder Dienstleistungen« führt letztlich in vielen Branchen zu unüberwindbaren Restriktionen. Denn
überwiegend wird ein Produkt nur dann als ähnlich angesehen,
wenn es mit dem zuvor erworbenen Produkt substituierbar ist. Bei
Verbrauchsgütern kann demnach eine an den Verkauf anknüpfende
Werbung erfolgen, während sich bei langlebigen Gütern der Werbeeffekt angesichts bereits eingetretener Bedarfsbefriedigung beim
Kunden kaum einstellen wird. Auch hinsichtlich der Bewerbung von
Zubehör ist umstritten, ob sie mangels Ähnlichkeit mit dem Hauptprodukt über § 7 Abs. 3 UWG beworben werden darf.

Die (wirksame und beweisbare) Einwilligung
Ausnahme 1: Briefwerbung, Briefkastenwerbung,
Haustürwerbung
Einzig Briefkastenwerbung, Briefwerbung und Haustürwerbung ist
grundsätzlich zulässig, es sei denn, dass der Verbraucher diese Werbung erkennbar nicht wünscht. Im Bereich der Briefkasten– und
Briefwerbung gilt zudem die Voraussetzung, dass die Werbung, um
wettbewerbswidrig zu sein, »hartnäckig« erfolgen muss (§ 7 Abs. 2
Nr. 1 UWG). Dieses Merkmal ist Folge europarechtlicher Vorgaben.
Denn in Nr. 26 des Anhangs zur Richtlinie 2005/29/EG wird nur
das hartnäckige und unerwünschte Ansprechen für unzulässig erklärt. Dabei ist der Begriff »hartnäckig« vom europäischen Gesetzgeber unglücklich gewählt. Ein Blick in die französische Fassung der
Richtlinie offenbart aber die Intention: Dort ist von »répétées« die
Rede. Die Brief- oder Briefkastenwerbung muss also, um unzulässig zu sein, mehrfach erfolgen. Das werbende Unternehmen hat
gleichsam einen »Fehlwurf« frei.

Ausnahme 2: elektronische Post g egenüber Bestandskunden
Allein § 7 Abs. 3 UWG erklärt Werbung mittels elektronischer Post
in engen Grenzen für zulässig:
• Der werbende Unternehmer muss im Zusammenhang mit dem

Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen
elektronische Postadresse erhalten haben;
• der Unternehmer darf die Adresse nur zur Direktwerbung für
eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden;
• der Kunde darf der Verwendung nicht widersprochen haben und
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Soweit § 7 Abs. 3 UWG nicht eingreift, setzt jede Direktwerbung
gegenüber Verbrauchern eine vorherige ausdrückliche Einwilligung
voraus. Eine Zustimmung erst im Laufe der Kontaktaufnahme ist
verspätet. Auch irgendwelche stillschweigenden Zustimmungen
der Verbraucher wie etwa die kommentarlose Preisgabe einer Kontaktadresse oder Telefonnummer genügen als Einwilligung ebenso
wenig wie die bloße Mutmaßung, der Verbraucher müsse an der
Kontaktaufnahme doch interessiert sein.
Liegt eine vorherige ausdrückliche Einwilligung vor, muss sich diese als rechtlich wirksam erweisen. Weiterhin gleicht die Formulierung einer wirksamen Einwilligungsklausel, die vom Verbraucher
zudem ausdrücklich akzeptiert wird, der Quadratur des Kreises.
Denn bis heute liegt keine höchstrichterliche Entscheidung vor, in
welcher eine bestimmte Einwilligungsklausel für wirksam erachtet
worden ist.
Bei der Prüfung, ob eine Einwilligungserklärung die zentralen
wettbewerbsrechtlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllt, betritt der Datenschutzrechtler vertrautes Terrain. Denn der Wettbewerbssenat des BGH (MMR 2008, 661, 662) hat an den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen Anleihe genommen: Eine
Einwilligung ist auch im Wettbewerbsrecht jede Willensbekundung, die ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis
der Sachlage erfolgt und mit der die betroffene Person akzeptiert,
dass personenbezogene Daten, die sie betreffen, verarbeitet werden (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. h der Richtlinie 95/46/EG).
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Eine wirksame Einwilligung setzt daher mindestens voraus, dass
der Werbende, das für die Werbung verwendete Kommunikationsmedium und der Kreis der beworbenen Angebote näher spezifiziert
werden. Eine Einwilligungserklärung in Form einer AGB-Klausel ist
dabei nicht von vornherein ausgeschlossen, nachdem der Wettbewerbssenat des BGH seine frühere gegenteilige Rechtsprechung
ausdrücklich aufgegeben hat (BGH, MMR 2013, 380). Eine Einwilligung ist danach bereits nicht deshalb unwirksam, weil sie im Rahmen einer vorformulierten Erklärung abgegeben wurde. Allerdings
muss sich eine solche Klausel dann auch als AGB-rechtlich wirksam
erweisen: Die Klausel darf nicht überraschend oder unangemessen
erscheinen. Sie muss transparent sein und den datenschutz– und
wettbewerbsrechtlichen Leitbildern entsprechen.
Für das Vorliegen der Einwilligung trägt der Werbende die Beweislast. Misslingt ihm dies, unterliegt er schon deshalb im Prozess.
Er ist darauf angewiesen, über eine gerichtsfeste Dokumentation
der Einwilligung zu verfügen, was bei elektronischen Erklärungen
eine Speicherung und jederzeitige Ausdruckmöglichkeit erfordert
(BGH MMR 2011, 662). Geklärt ist, dass ein sog. single opt-in oder
ein comfirmed opt-in als Nachweis nicht genügt. Das sog. confirmed opt-in scheint nach Auffassung des BGH (a.a.O.) ausreichend
zu sein, wenngleich aber der Gegenbeweis durch den Verbraucher
möglich bleibt. Einen erheblichen Störfaktor hierbei bildet allerdings ein abzulehnendes Urteil des OLG München (MMR 2013, 38),
das in der E-Mail, mit der das zuvor erklärte opt-in bestätigt werden soll, wiederum eine einwilligungslose Werbe-Email sieht. Es
bleibt zu hoffen, dass diese Sichtweise keine Schule macht.

Schnittstelle 2: Datenschutzrechtsverletzung
als Wettbewerbsverstoß
Die zweite Schnittstelle zwischen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht ergibt sich im Bereich »Rechtsbruch«. Nach § 3a UWG n.F.
(früher § 4 Nr. 11 UWG) handelt auch unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im
Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und
der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. Danach können diverse Gesetzesverstöße zugleich auch wettbewerbswidrig sein, wenn die verletzte Gesetzesvorschrift eine
Marktverhaltensregelung darstellt.
Es ist umstritten, ob datenschutzrechtliche Vorschriften Marktverhaltensregeln in diesem Sinne darstellen. Das OLG München (MMR
2012, 317) sieht im Datenschutzrecht allein einen Ausfluss des Persönlichkeitsrechts, das Individualrechtspositionen schütze, nicht
aber den Verbraucher als Marktteilnehmer. Dem ist mit der überwiegenden Rechtsprechung (OLG Köln, CR 2011, 680, NJW 2014,
1820; OLG Karlsruhe, NJW 2012, 3312) entgegen zu treten. Soweit
sich nämlich ein Unternehmen auf einen Erlaubnistatbestand beruft, um diese Erlaubnis dazu zu nutzen, Werbung für sich zu ma-

chen, bezwecken die Grenzen, die das BDSG einem solchen Marktverhalten setzt, den Schutz des Betroffenen in seiner Stellung als
Marktteilnehmer. Dieser Schutz ist zwar Ausfluss des Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung. Aber auch eine dem Schutz
von Rechten oder Rechtsgütern dienende Vorschrift ist dann eine
Marktverhaltensvorschrift, wenn das geschützte Interesse gerade
durch die Marktteilnahme berührt wird. Daraus folgt, dass jedenfalls
in den Vorschriften, die die Datennutzung zu Werbezwecken regeln,
insbesondere in § 28 Abs. 3 BDSG, eine Marktverhaltensvorschrift zu
sehen ist, deren Verletzung zugleich wettbewerbswidrig ist.

Erweiterung des U
 nterlassungsklagengesetzes
Einen wesentlichen Impuls wird die Verfolgung von Datenschutzverstößen durch die herannahende Änderung des Unterlassungsklagengesetzes (UKlaG) erhalten werden, die der Bundestag bereits
verabschiedet hat und die nun dem Bundesrat vorliegt. Durch die
Änderung des UKlaG sollen Wirtschafts- und Verbraucherverbände sowie Industrie- und Handelskammern das Recht erhalten, gegen Datenschutzverstöße von Unternehmen vorzugehen. Nach
dem neu eingefügten § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 UKlaG sind datenschutzrechtliche Vorschriften, die die Zulässigkeit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten eines Verbrauchers durch einen Unternehmer zu Zwecken der Werbung,
der Markt- und Meinungsforschung, des Betreibens einer Auskunftei, des Erstellens von Persönlichkeits- und Nutzungsprofilen, des
Adresshandels, des sonstigen Datenhandels oder zu vergleichbaren kommerziellen Zwecken regeln, Verbraucherschutzgesetze im
Sinne des § 2 Abs. 1 UKlaG. Bei einem Verstoß werden damit die
nach § 3 Abs. 1 UKlaG klagebefugten Verbände und Kammern datenschutzrechtswidrig handelnde Unternehmer auf Unterlassung
in Anspruch nehmen können, und zwar unabhängig davon, ob
die verletzte Datenschutzregel ein Marktverhalten regeln soll oder
nicht. Es ist daher zukünftig mit einer größeren Verfolgungsintensität bei Datenschutzrechtsverstößen zu rechnen.

Über den Autor
Dr. Jens Schulze zur Wiesche
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
JUCONOMY Rechtsanwälte, Düsseldorf

www.juconomy.de
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DIGITALISIERTE WISSENSARBEIT IM
ENTERPRISE 2.0: EINE HERAUSFORDERUNG FÜR DEN DATENSCHUTZ
Hans-Georg Schnauffer
Die Eckpfeiler des Datenschutzes, wie zum Beispiel Datensparsamkeit und Zweckbindung stoßen bei der Vernetzung von Mitarbeitern im Unternehmen zunehmend an Grenzen. Der Trend zum Enterprise 2.0 erfordert neue Antworten – und das vor allem proaktiv: Viele Unternehmen wünschen sich hier mehr Orientierung. Datenschutzbeauftragte sind dafür die erste Adresse.
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Was um die Jahrtausendwende oft begann mit
»Wir wollen unser internes Telefonbuch künftig
elektronisch führen.« hat mit der Verbreitung
des Web 2.0 – oft auch als »Mitmach-Web« bezeichnet – eine ganz andere Dimension erreicht:
»Wir wollen unsere Mitarbeiter vernetzen.« Oder
»Unsere Mitarbeiter wollen ein internes xing, Linkedin, facebook, etc.« Viele Datenschutzbeauftragte kennen diese Bestrebungen, die von den
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unterschiedlichsten Wissensmanagement-Akteuren an sie herangetragen werden – sei es die IT,
der Kommunikationsbereich oder ein Fachbereich.
Allein das wäre schon Herausforderung genug.
Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass es damit
getan sei. Heute, in den Zeiten des Internet of
Things, Big Data und Industrie 4.0 werden wir
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Zeuge einer weiteren Evolutionsstufe der Digitalisierung: Das »Mitmach-Web« geht mehr und mehr
über in eine umfassende digitale Assistenz – auch
und gerade im Hinblick auf Information und Wissen.
Und dabei sehen wir heute erst die Spitze des Eisberges der Digitalisierung. Tim Bruysten, Professor
für Gametheorie und Gamification, spricht davon,
dass wir heute von dem, was die Digitalisierung in
den kommenden Jahrzehnten mit sich bringen wird,
gerade mal 1 % realisiert haben.32
Letztlich ist jedoch für den Status quo wenig relevant, wo wir stehen. Fakt ist: Den Kopf in den Sand
zu stecken ist keine Option. Proaktives Handeln ist
gefragt. Und vor allem die Erkenntnis, dass hinter
dem sich »von IT-System zu IT-System-Hangeln« ein
tiefgreifender und irreversibler und alternativloser
Wandel steht, der auch und gerade vom innerbetrieblichen Datenschutz neue Antworten erfordert.
Aus der Perspektive der Wissensarbeit – das ist die
Perspektive der Gesellschaft für Wissensmanagement33 – lassen sich viele Einzelaspekte dieser Entwicklungen unter dem Begriff des »Enterprise 2.0«
zusammenfassen. Mit »Enterprise 2.0« werden verschiedene sozio-technische Ansätze – i.d.R. IT-basiert – bezeichnet, mit denen die Mitarbeiter sich
untereinander finden, vernetzen, austauschen und
zusammenarbeiten können. Eine Organisation ist

32

Bruysten 2014
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Die Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM) unterstützt den professionellen und verantwortungsbewussten Umgang
mit Wissen. Sie fordert die Weiterentwicklung von Wissensmanagement in Theorie und Praxis im Dialog zwischen Wirtschaft,
Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Gesellschaft.
34

Vgl. Schnauffer (2014) S. 217f.

dann ein Enterprise 2.0, wenn es ihr gelingt, in ihr
Entscheiden und Handeln das jeweils situativ relevante Wissen ihrer Mitarbeiter systematisch einzubeziehen. Viele Unternehmen sind auf dem Weg
zu wissen, was sie wissen. Und genau dabei spielen
entsprechende IT-Plattformen, meist als »Enterprise Social Network« bezeichnet, eine wichtige Enabler-Rolle.34
Das bedeutet in der konkreten Umsetzung einen
Spagat für den Datenschutz. Denn der Mehrwert
dieser Systeme entsteht für den Nutzer vor allem
dadurch, dass er spezifisch für ihn zugeschnittene
Informationen, Hinweise, Empfehlungen, Benachrichtigungen, etc. erhält. Und zwar automatisch.
Das wiederum setzt voraus, dass das System die
Interessen und Informationsbedürfnisse kennt bzw.
ständig ermitteln und aktualisieren kann.
Was genau unterstützen diese Systeme nun? Diese
Frage führt oft zu detaillierten technischen Funktionsanalysen und Systemvergleichen – angesichts
der ständigen Weiterentwicklungen eine Sisyphusarbeit. Viel entscheidender gerade unter der Perspektive des Datenschutzes ist jedoch die kommunikative Metaebene: Letztlich dienen die meisten
Funktionen dieser Systeme dazu, grundlegende
Muster menschlicher Kommunikation digital zu unterstützen. Das sind insbesondere die folgenden:

1.	Selbstdarstellung, persönliche Vorstellung: »Das bin ich!«
2.	Wissens- und Kompetenzdarstellung: »Das kann ich…«
3.	Statusdarstellung: »Das mache ich gerade...«
4.	Kontaktaufnahme »Gerne möchte ich mit Ihnen…«
5.	Zuruf: »Hallo, hast Du noch…« oder »Wusstest Du schon, dass…«
6. Rundruf: »Kennt jemand…«
7.	Weitersagen (»Re-tweeten«): «Das müsst Ihr sehen…«, »Wusstet Ihr schon, dass…«
8.	Dialoge und Diskussion führen: »Wenn wir A sagen, dann wäre B…«
9.	Kommentar: »Das kann ich nur bestätigen.« bzw. »Das sehe ich anders!«
10.	Am Ball bleiben (»Following«): »Ich möchte wissen, was läuft!«
11.	Abstimmen: »Was findet Ihr besser: A, B oder C…«
12.	Bewerten: »Gefällt mir!«, »Hat mir geholfen!«, Sterne, etc.
13.	Problemstellung und Antworten: »Ich habe ein Problem, wie macht man das?«
14.	Gruppen aufbauen: »Kommt, wir machen…«
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Alle diese Kommunikationsmuster nehmen offensichtlich Bezug auf den Nutzer selbst, einen konkreten Kontext, sowie teilweise auch auf konkrete
andere Nutzer. Alle derartigen Ereignisse tangieren
folglich personenbezogene Daten. Um was es inhaltlich geht ist genauso offen, wie bei einem Telefonat oder einer e-Mail. Eine Einschränkung auf
vorab definierbare Nutzungen (use cases) ist kaum
möglich. Entsprechend generisch bleibt die Beschreibung der Zweckbindung – mit entsprechenden Herausforderungen für den Datenschutz.
Verschärfend kommt der technische Fortschritt
zum Tragen. Denn selbstverständlich halten in viele
der Vernetzungsplattformen diverse Analytics-Ansätze Einzug, mit denen für die Nutzer viele »smarte« Funktionen ermöglicht werden – wichtige
Schritte in Richtung digitaler Assistenz.
Was viele Unternehmen noch nicht erkennen, ist
die Schlüsselfunktion des persönlichen Profils des
Nutzers für den Wandel vom »Information Pull«
zum automatisierten »Push«. Damit ist nicht nur
das explizite, vom Nutzer gepflegte Profil gemeint,
sondern auch das automatisch im Hintergrund mithilfe entsprechender Algorithmen generierte Profil.
Gerade letzteres ist besonders relevant, da hier die
digitalen Interpretationen aller Nutzerinteraktionen
stattfinden. Auf deren Basis wiederum selektiert
das System beispielsweise Vorschläge, Benachrichtigungen, Empfehlungen oder Kontakte, die für den
Nutzer potenziell relevant sind. Das sind die Mechanismen, mit denen Enterprise Social Networks im
Enterprise 2.0 die globale Vernetzung der Wissensarbeiter wirksam unterstützen – vorausgesetzt, das
diese sinnvollen technischen Möglichkeiten mit Sinn
und Verstand in den Unternehmen implementiert
werden können.
Leider herrscht viel Verunsicherung, die oft dazu
führt, unklare oder strittige Bereiche auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren. Besonders
gefährdet sind in diesem Zusammenhang ausgerechnet die persönlichen Mitarbeiterprofile, insbesondere Interessen und Kompetenzen. Also genau
die Elemente, die für das System bei der Selektion
der relevanten Informationen mit die größte Rolle
spielen. Dies birgt die Gefahr, dass das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet wird: Wertvolle Nutzeneffekte der Mitarbeitervernetzung gehen verloren, teure
und gute Systeme fahren mit »angezogener Handbremse«.
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Ein Lösungskorridor, der gerade auch vielen mittelständischen Unternehmen wichtige Orientierungshilfen böte, könnte in einer Leitlinie bestehen, die
die Datenschutz-Implikationen der technologischen
Enterprise 2.0-Entwicklungen für die konkrete Umsetzung im Unternehmen zusammenfasst. Das würde zumindest für die häufigsten Anwendungsfälle
und Funktionsbereiche – insbesondere den persönlichen Profilen – vielen Unternehmen eine neutrale
Diskussionsbasis bieten.
Die Gesellschaft für Wissensmanagement plant im
Herbst 2016 einen runden Tisch mit interessierten
Experten. Ziel ist im ersten Schritt ein Meinungsund Erfahrungsaustausch. Interessenten können
sich gerne beim Autor oder unter info@gfwm.de
melden. Selbstverständlich sind interessierte Mitglieder des BvD besonders herzlich eingeladen.
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Hinweis
Dieser Beitrag basiert auf dem Vortrag »Megatrend Enterprise 2.0:
Das Phänomen der Enterprise Social Network Plattformen« im Rahmen des Symposium des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e. V., Nürnberg 22. Oktober 2015. Die Folien
des Vortrages stehen online zur Verfügung auf http://www.gfwm.de/
bvd-symposium-2015/
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CODENAME »BLACK FOREST«,
DAS DEUTSCHE MICROSOFT OFFICE 365
Thomas Floß
Die Microsoft Cloud Dienste im Umfeld der Office 365 Angebote sind schon des Öfteren in die
Kritik geraten, da US-amerikanische Behörden
auf Basis des US-Patriot Acts vom 25.10.2001
Zugriff auf die in Deutschland bzw. Europa gehosteten Daten verlangen. Unter Berücksichtigung dieses Verhaltens der US-Behörden und
der besonderen Sensibilität der Europäer, insbesondere aber der Deutschen in Bezug auf die
Privatsphäre, hat Microsoft eine neue »deutsche« Cloud initiiert, Codename »Black Forest«.

Daten nur in Deutschland
Gemeinsam mit der Deutschen Telekom hat
Microsoft ein neues Angebot kreiert, wobei
die Telekom hier als eine Art Treuhänder fungiert (siehe Zeichnung). Microsoft hat dafür in
den Telekom-Rechenzentren in Magdeburg und
Frankfurt eine eigene Infrastruktur aufgebaut,
auf welcher ausschließlich die deutschen Office
365 Dienste gehostet werden.
Dieses gilt nicht nur für die Microsoft Azure
(Cloud-Computing-Plattform) Angebote oder
die Cloudspeicher im Rahmen der Microsoft Office Dienste sondern auch für die erweiterten
Active-Directory-Domänendienste, die man von
Microsoft in den verschiedensten Varianten in
Anspruch nehmen kann.
Insbesondere die Azure-Dienste laufen bei der
»Black Forest« Variante dann nur in diesen beiden redundant gespiegelten Rechenzentren.
Zusätzlicher Bonus: Alle Zugriffe auf die Clouddienste erfolgen nur über deutsche Provider
bzw. deutsche Knoten.

Was bedeutet das nun?
Zunächst ist dieses ein vollkommen neuer und
sehr ungewöhnlicher Konstrukt. Zum einen hat
der Endkunde einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (ADV-Vertrag) mit Microsoft und
zum anderen einen ADV-Vertrag sowie einen
Treuhändervertrag mit der Deutschen Telekom
Tochter T-Systems. Weiterhin muss unter besonderen Voraussetzungen noch ein EU-Standardvertrag mit Microsoft abgeschlossen werden, jedoch nur dann, wenn zusätzlich ein 24×7
Follow-the-sun-Support benötigt wird.
Bei diesem Modell hat Microsoft nur noch einen
sehr beschränkten Zugriff auf die Kundendaten,
und das auch nur in ganz besonderen, vom Kunden zu genehmigenden Fällen.
Der Hauptzugriff, sprich die Wartung, mit den
nötigen Updates, dem Support etc. hat die
T-Systems, die in diesem Fall als Dienstleister
gegenüber dem Endkunden auftritt (siehe auch
Skizze).

Was heißt das für die D
 aten?
Diese neue Microsoft Cloud Initiative bzw. Lösung ist nach dem derzeitigen Verständnis
nichts anderes als eine Auftragsdatenverarbeitung mit einem Cloud-Dienste-Anbieter mit
Stammsitz in Deutschland bzw. Europa. Die
einzige Besonderheit ist das Vertragskonstrukt
mit der Telekom sowie mit Microsoft (Irland)
und dem damit zusammenhängenden Treuhändervertrag. Im Klartex: Die Daten verlassen hier
nicht den europäischen Rechtsraum, was für einige Cloudanwendungen in Bezug auf die Privacy und Security ein deutlicher Schritt nach
vorne ist.
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Info: Die verschiedenen Arten der
Microsoft Cloudservices
1. Office Lizenzen & Cloudspeicher
Die einfachste Variante der Microsoft Cloudservices ist Office 365. Hier erhält man neben den
Nutzungslizenzen der Office Pakete auch Speicherplatz in der Microsoft Cloud.

2. Die Cloud-Services
Microsoft nennt dieses Azure. Hier können alle
Microsoftdienste wie Domänenververwaltung,
Exchange, Sharepoint etc. direkt in der Cloud
betrieben werden.
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3. CRM-Online
CRM Online ist vereinfacht gesagt die Cloudvariante von Microsoft Dynamics. Microsoft Dynamics ist ein CRM Tool für die Kundenakquise, die
Verkaufsplanung, die Verkaufsabwicklung usw.

Über den Autor
Thomas Floß
Geschäftsführer der EDVUnternehmensberatung Floß GmbH

www.floss-consult.de
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SELBSTDATENSCHUTZ IN ZEITEN
MASSENHAFTER E-MAIL-ÜBERWACHUNG
Michael Herfert, Annika Selzer und Ulrich Waldmann
1. Selbstdatenschutz als Schutz vor
Massenüberwachung
Im Jahr 2013 veröffentlichte Edward Snowden, ein
ehemaliger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes
NSA, Informationen über deren weltweiten Überwachungspraktiken. Im Mittelpunkt seiner Veröffentlichungen stand das Programm PRISM, durch
welches die NSA große Teile der weltweiten Onlinekommunikation – zum Beispiel E-Mails, Bilder
und Videos – überwacht.35
Das Bekanntwerden der Überwachungspraktiken
der NSA löste bei Regierungen sowie einem großen
Anteil der Bevölkerung großes Aufsehen und Unbehagen aus. Jedoch waren die Enthüllungen Edward
Snowdens für Datenschutz- und Datensicherheitsexperten keine große Überraschung, bestätigten
sie doch nur, was Experten seit Jahren vermuteten.
Derartige Vermutungen lagen spätestens seit 2001
nahe, da den US-amerikanischen Sicherheitsbehörden nach dem 11. September 2001 durch den
Patriot Act, der mittlerweile zum Teil durch den
Freedom Act ersetzt wurde, weitgehende Kontrollrechte eingeräumt wurden. Durch die Enthüllung
Edward Snowdens ist das Vertrauen in das Datenschutzsystem der USA nach der Verabschiedung
des Patriot Acts weltweit erneut gesunken. Konsequenterweise entschied der Europäische Gerichtshof Ende 2015 über das Ende des Safe-Harbor-Abkommens, welches es europäischen Unternehmen
bis dahin ermöglichte, die personenbezogenen Daten ihrer Kunden und Mitarbeiter von US-amerikanischen Unternehmen verarbeiten zu lassen, wenn
sich diese zu grundlegenden Datenschutzregeln –
den Safe-Harbor-Prinzipien – bekannten.
Auf Grund von Verträgen über die enge Zusammenarbeit von Geheimdiensten weiten sich die
derzeitigen Datenschutzbedenken mindestens
auch auf Australien, Neuseeland, Kanada und
Großbritannien, die gemeinsam mit den USA die so
genannten »Five Eyes« bilden, aus.36 Viele Bürger
fragen sich daher, wie sie sich vor Massenüberwa-

chungen durch Geheimdienste schützen können.
Der Schutz vor Massenüberwachungen ist sehr
wichtig, da er die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit bildet, wohingegen sich
Menschen, die sich überwacht fühlen, auf Dauer
gehemmt und angepasst verhalten.
Für den Schutz vor der Massenüberwachung durch
Geheimdienste kommen derzeit primär Maßnahmen des Selbstdatenschutzes – also eine Art »digitale Selbstverteidigung« – in Frage. Der Vorteil solcher Maßnahmen ist die selbstbestimmte,
grenzüberschreitende Wirkung. Beispiele für Maßnahmen des Selbstdatenschutzes sind E-Mail-Verschlüsselung, sichere Instant Messaging Dienste sowie Anonymisierungsnetzwerke.37 Als eine
sehr hilfreiche Methode zum Selbstdatenschutz,
die einen Großteil der Kommunikation im Internet absichern kann, stellt dieser Beitrag einen laientauglichen Weg zur Einrichtung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die E-Mail-Kommunikation
vor.

2. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als
Form der digitalen Selbstverteidigung
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ein Konzept für
die Verschlüsselung von Nachrichten, welches sicherstellt, das nur Sender und Empfänger die zu
übermittelnde Nachricht im Klartext lesen können, keinesfalls zwischengeschaltete Instanzen wie
Router oder Mailserver. Dies impliziert, dass allein Sender und Empfänger über kryptographische
Schlüssel verfügen, um die Nachricht zu entschlüsseln. Dritte dürfen diese Schlüssel weder besitzen
noch die Möglichkeit haben, sie mit begrenztem
Aufwand, beispielsweise durch die Anwendung
bekannter Passwörter, zu errechnen. Es darf keine Hintertüren oder Möglichkeiten zur Ergänzung
von Hintertüren geben, die geeignet wären, die
Sicherheit zu schwächen. So empfahlen auch die
technischen Sachverständigen, die im Rahmen des
NSA-Untersuchungsausschusses im Juni 2014 an-

35

Michael Herfert/Michael Waidner: Privatsphärenschutz
und Vertraulichkeit im Internet – Trend- und Strategiebericht des Fraunhofer SIT, 2013.

36
Annika Selzer/Ulrich Waldmann: Der Schutz
personenbezogener Daten in Europa und den USA, 22.
Smartcard-Workshop Tagungsband, 2012; Annika Selzer:
Datenschutz in Europa und den USA - Grenzüberschreitender Datenverkehr nach dem Safe-Harbor Aus, 2015.
37

Murat Karaboga/Philipp Masur/Tobias Matzner et. Al.:
Selbstdatenschutz, Whitepaper des »Forum Privatheit«,
2014.

BvD-NEWS 01/2016

57

Datenschutzpraxis

gehört wurden, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als
das am besten geeignete Mittel gegen die massive
Ausspähung.38 Sie lässt sich durch asymmetrische
Kryptographie umsetzen. Dabei besitzt jeder Kommunikationspartner ein Schlüsselpaar, bestehend
aus einem öffentlichen Schlüssel, den jeder kennen
darf, und einem privaten, der allein dem Schlüsselbesitzer bekannt ist. Möchte nun Alice eine Nachricht an Bob schicken, so besorgt sie sich zunächst
Bobs öffentlichen Schlüssel und verschlüsselt dann
die Nachricht mit diesem Schlüssel.
Damit Alice den Schlüssel finden
kann, legt Bob ihn üblicherweise in
einem Verzeichnisdienst ab. Wenn
Alice Bobs Schlüssel findet, möchte
sie feststellen, ob es sich tatsächlich um Bobs Schlüssel handelt.
Dazu gibt es Zertifizierungsstellen, die mit ihrer digitalen Signatur bezeugen, dass dieser Schlüssel tatsächlich zu Bob gehört. Sie
versorgen Bob mit einem digitalen
Zertifikat für seinen Schlüssel.
Damit Bob sicher sein kann, dass nur er seinen privaten Schlüssel kennt, erzeugt er sich sein Schlüsselpaar üblicherweise selber. Kostenlose Software
dafür ist verfügbar. Leider ist sie oftmals nicht intuitiv benutzbar und wird daher nur von einem kleinen Kreis von Experten benutzt.
Die Konzepte der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
sind seit Jahren wohlverstanden. Alle gängigen
Mailprogramme können sie nutzen. Dennoch wird
nur ein verschwindend geringer Teil aller Mails verschlüsselt. Das liegt daran, dass nur sehr wenige
Nutzer über die erforderlichen kryptographischen
Schlüssel verfügen. Wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Standard werden soll, ist es erforderlich, die Nutzer auf einfache Weise mit zertifizierten Schlüsseln zu versorgen. Genau dies macht
die im nächsten Abschnitt beschriebene Volksverschlüsselung, eine Initiative zur Ausgabe von kostenlosen digitalen Zertifikaten an Privatpersonen.

3. Volksverschlüsselung –
sichere E-Mails für alle

38

Vgl. u. a. Michael Waidner, Stellungnahme zur
Anhörung des NSA-Untersuchungsausschusses, 2014.
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Die Volksverschlüsselung besteht aus einer beim
Nutzer lokal installierten Software (VV-Software)
und einer Infrastruktur mit Zertifizierungs- und
Verzeichnisdienst. Die VV-Software steuert alle

Schritte, die zur Erzeugung, Zertifizierung und
Nutzung der Schlüssel für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung notwendig sind, vgl. Abbildung 1.
Die VV-Software prüft im ersten Schritt die Identität des Nutzers und gibt dazu dem Nutzer starke Authentisierungsverfahren zur Auswahl: Die
Online-Ausweisfunktion des Personalausweises
oder die Eingabe der Telekom-Kunden-ID. Dabei
werden der Vorname und Nachname des Nutzers
aufgenommen, zusätzlich wird die E-Mail-Adresse

Abb.1 Die VV-Software steuert den gesamten Prozess des Schlüssel-Managements

des Nutzers verifiziert. Anschließend erzeugt die
VV-Software lokal das asymmetrische Schlüsselpaar für Verschlüsselung.
Im zweiten Schritt sendet die VV-Software die
Identitätsdaten des Nutzers zusammen mit dem
öffentlichen Schlüssel an einen Sicherheitsserver
der Volksverschlüsselung. Der Server signiert die
Daten, sendet das entsprechende digitale Zertifikat an die VV-Software zurück und veröffentlicht
das Zertifikat auf Wunsch des Nutzers im Verzeichnisdienst.
Die VV-Software sorgt im dritten Schritt für die
automatische Integration der Schlüssel in die lokalen E-Mail-Anwendungen des Nutzers und konfiguriert den Zugang zum Verzeichnisdienst, über den
die Zertifikate anderer Nutzer abgerufen werden
können.
Viele Nutzer besitzen verschiedene Geräte, auf denen E-Mail-Programme installiert sind. Die Volksverschlüsselung erlaubt den Nutzern im vierten
Schritt auf einfache Art, ihr eigenes Schlüsselpaar
sicher auf ein anderes Gerät zu exportieren und
dort ebenfalls in ihren E-Mail-Programmen zu nutzen.
Damit sind die im zweiten Kapitel genannten Bedingungen für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
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erfüllt: Die VV-Software erzeugt lokal ein Schlüsselpaar für Verschlüsselung und sorgt dabei dafür, dass Qualitätsanforderungen hinsichtlich der
Schlüssel automatisch eingehalten werden. Die
Software lässt den öffentlichen Schlüssel zusammen mit den Identitätsdaten in der zentralen Infrastruktur zertifizieren. Der private Schlüssel verlässt
niemals das Hoheitsgebiet des Eigentümers.

den Bedrohungen und geeigneter Gegenmaßnahmen informiert werden.40 Analog zu zahlreichen
Beispielen breit angelegter Awareness-Kampagnen
für Bürger – u. a. Kampagnen zur Krebsfrüherkennung (»Ich geh zur Darmvorsorge!«), sowie zur richtigen Ernährung (»Iss mehr Obst!«) sollte auch das
Thema Datenschutz und IT-Sicherheit aufgegriffen
werden.

Die Software wurde nach »Usable-Security« Kriterien konzipiert und implementiert. Die wichtigsten
Punkte sind die automatische Schlüsselerzeugung
und die Integration der Schlüssel in die jeweiligen
Anwendungen, ohne dass der Nutzer die kryptographischen Konzepte und Prozesse verstehen
muss. Der Nutzer sieht nur solche Prozessschritte, die eine Entscheidung von ihm verlangen wie
z. B. die Auswahl der E-Mail-Adresse und der Anwendungen. Die Software ist überprüfbarer Open
Source, das Kommunikationsprotokoll zwischen
Software und Infrastruktur wird veröffentlicht, so
dass die Volksverschlüsselung offen ist für alternative Client-Software und weitere nationale und
auch internationale Zertifizierungsstellen.

Darüber hinaus sollte die Bundesregierung darauf
hinwirken,41 dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Zukunft so selbstverständlich und nutzerfreundlich sein wird, dass man sie als Bürger nicht
einmal mehr bemerkt. Hierzu könnte eine stärkere Förderung der Entwicklung neuer Schutzmaßnahmen durch die Bundesregierung beitragen, um
damit jedem Bürger zu ermöglichen, seine Daten
wirksam zu schützen. Darüber hinaus sollte die
Wirtschaft stärker in die Verantwortung genommen werden, vertrauenswürdige Dienste zur Erhöhung der Sicherheit im Internet zu entwickeln
und anzubieten. Auch die zur Verfügung Stellung
sicherer Infrastruktur zur sicheren Kommunikation im Internet – etwa durch die Erweiterung der
Anwendbarkeit des Personalausweises mit Online-Ausweisfunktion – sollte durch die Bundesregierung stärker unterstützt werden.

Nach der automatischen Konfiguration der
E-Mail-Anwendungen können Nutzer untereinander verschlüsselte E-Mails senden, ohne dass zwischengeschaltete Instanzen imstande sind, die Daten zu entschlüsseln. Dies ist ein wichtiger Baustein
des Selbstdatenschutzes. Aber sind nicht auch die
Regierungen direkt gefordert, um ihre Bürger umfassend gegen elektronische Massenüberwachung
zu schützen?

Über die Autoren
Michael Herfert

4. Förderbedarf für den
Selbstdatenschutz
Zwar bezogen die Datenschutzaufsichtsbehörden
des Bundes und der Länder nach den Enthüllungen
Edward Snowdens zum Teil sehr eindeutig Stellung zu den Geschehnissen und setzte der Deutsche Bundestag wie oben erwähnt den NSA-Untersuchungsausschuss ein, der das Ausmaß und
die Hintergründe der Enthüllungen aufklären sollte
und diesbezüglich u. a. Sachverständige um Empfehlungen zur Begegnung der Enthüllungen bat,39
jedoch blieben weitere Schritte, die zum kurz- und
langfristigen Schutz der Bürger wünschenswert gewesen wären, bisher leider aus.
So fehlt es an groß angelegten Awareness-Kampagnen, durch welche die Bürger über die bestehen-

Leiter der Abteilung Cloud Computing &
Identity und Privacy am Fraunhofer SIT,
Darmstadt

michael.herfert@sit.fraunhofer.de
Annika Selzer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Fraunhofer SIT, Darmstadt

annika.selzer@sit.fraunhofer.de
Ulrich Waldmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Fraunhofer SIT, Darmstadt

ulrich.waldmann@sit.fraunhofer.de

39
Vgl. u. a. Unabhängiges Landeszentrum für den
Datenschutz Schleswig Holstein: Ein Jahr Snowden:
»Es muss sich endlich etwas auf politischer Ebene tun«
(Pressemitteilung), 2014; 25. Tätigkeitsbericht zum
Datenschutz des Bundesbeauftragten für Datenschutz
und die Informationsfreiheit, 2015.
40

Unabhängig der Snowden-Enthüllungen bieten u. a.
das ULD und das BSI zumindest über ihre Webseiten
nützliche Informationen für Bürger an. Vgl. www.
datenschutzzentrum.de; www.bsi-fuer-buerger.de.

41
Entsprechende Pläne nennt die Bundesregierung in
der Digitalen Agenda 2014–2017, diese Pläne sollte die
Bundesregierung in Zusammenarbeit mit Wirtschaft
und Forschung nachdrücklich verfolgen und in naher
Zukunft umsetzen.
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E-MAILDATENSCHUTZ AUF
NUTZEREBENE – KLICK UND WEG
Markus Barella und Stephan Moers

Rancz Andrei © 123RF.com

E-Mails haben heute Brief und Fax als Kommunikationsmedium weitgehend abgelöst und sind aus dem Geschäftsalltag nicht mehr wegzudenken. Vertrauliche Informationen und Dateien tauschen wir einfach per E-Mail
aus. Oftmals kommunizieren wir unter Zeitdruck; viele Vorgänge finden gleichzeitig statt. Die Grenzen zwischen
schneller interner Kommunikation und wichtiger geschäftlicher Korrespondenz verschwimmen. Dadurch häufen
sich Datenschutzverstöße. Während in der Datenschutzliteratur eher Pflichtangaben, dienstliche vs. private Nutzung, Archivierungsanforderungen oder rechtskonforme Einwilligungen für Werbung diskutiert werden, liegt der
Fokus dieses Artikels auf Datenschutzverstößen, welche durch die Nutzung von E-Mails entstehen.

Der Klassiker: offene Verteiler
Sobald mehr als zwei Adressaten mit unterschiedlichen Empfängerdomains (@domain1.de
@domain2.de) angeschrieben werden, deren
E-Mailadresse im An- bzw. im CC-Feld stehen,
kann bereits ein Datenschutzverstoß vorliegen.
E-Mailadressen beinhalten zumeist Kombinationen von Vorname und/ oder Name und sind
somit personenbezogene Daten nach § 3 Abs. 1
BDSG. Deren Übermittlung ist ohne Rechts-
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grundlage unzulässig. Daten werden bei Verteilung im AN- oder CC-Feld an den vorliegenden
Verteilerkreis übermittelt. Bei besonderen Daten, beispielsweise bei Verteilern von Gesundheitseinrichtungen, Steuerberatern oder Gewerkschaften kann sogar ein meldepflichtiger
Vorfall nach § 42a BDSG vorliegen. Da eine Datenübermittlung nach § 3 Abs. 4 BDSG zu den
Datenverarbeitungen zählt, kann eine Datenübermittlung via E-Mailverteiler unter den Tatbestand des § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG und somit
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einem Bußgeldrahmen von 300.000 EUR fallen.
Erstmals wurde ein offener Verteiler durch das
Bayerische Landesamt für Datenschutz42 sanktioniert. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass hier die Mitarbeiterin das Bußgeld zu bezahlen hatte, nicht das Unternehmen.

Falsche Empfänger
Durch die Autovervollständigungsfunktion der
gängigen E-Mail-Programme besteht bei einer
ausreichend großen Grundgesamtheit bereits
angeschriebener Empfänger die Möglichkeit,
dass Personen mit gleichem oder ähnlichem Namen verwechselt werden. Hier kommt es darauf
an, dass die E-Mailsoftware so eingestellt wird,
dass immer die vollständige Adresse, mithin der
Name und auch die Domain angezeigt werden.

Dialoge
Durch Pflichtangaben und Disclaimer hat ein
Nutzer den gesamten Kommunikationsverlauf
oftmals nicht mehr im Blick. Gerade bei längeren Kommunikationsprozessen liegt der Fokus
selten auf dem historischen Gesprächsverlauf.
Somit können unbeabsichtigt Informationen
aus dem E-Mail Verlauf offenbart werden. Denn
neuen Empfängern würde die bisherige Konversation offengelegt.

Verteiler und Kontaktgruppen
Bereits beim Versand von E-Mails an Verteiler
sollte sich ein Mitarbeiter bewusst sein, dass seine E-Mail von einer Vielzahl von Empfängern
gelesen wird. Datenschutzseitig ist hier der Inhalt der E-Mail interessant, nicht die Empfängerliste, da diese nicht offengelegt wird. Dies
ändert sich bei der Nutzung von eingerichteten
Kontaktgruppen. Hierbei werden lediglich Empfänger zusammengefasst dargestellt und der
Versand an die Empfänger kann schneller erfolgen. Allerdings sind alle AN-Adressaten für den
Empfängerkreis sichtbar.

Externer Dateiversand
Beim Brief wird es den wenigsten passieren,
eine falsche Anlage anzufügen. Bei einer E-Mail
kann es schon bei der Dateiauswahl mit einem

falschen Klick, insbesondere bei langen Dateinamen dazu kommen, dass tatsächlich ein falscher Anhang versandt wird. Durch den Inhalt
des Anhangs kann dadurch wieder ein Datenschutzverstoß vorliegen.
Oftmals werden mit Dateianhängen deutlich mehr Informationen preisgegeben, als gewünscht. Schon bei Bilddateien können eine
Vielzahl von Meta-Daten enthalten sein, beispielsweise die Bezeichnung der verwendeten
Kamera, Tag und Uhrzeit der Aufnahme und
auch die GPS-Koordinaten. Bei Meta-Daten in
Word können dies auch Namen von Autoren
und Co-Autoren, Speicherorte, Revisionen, Informationen zur Vorlage, ausgeblendete Texte
und Kommentare sein. Vor Versand sollten über
die Eigenschafts- und Überprüfungstools der
gängigen Office-Anwendungen die Meta-Daten entfernt werden. In diesem Zusammenhang
kann es sinnvoll sein, nur den Versand von bestimmten Dateiformaten freizugeben.

Fazit
Mitarbeiter sind sich den möglichen Datenschutzverstößen bei der Nutzung von E-Mails
in der Regel nicht bewusst. Neben der Aufnahme von Anweisungen zur datenschutzgerechten
Verwendung von E-Mails in die internen Datenschutzrichtlinien sollten die Sicherheitseinstellungen in den E-Mailprogrammen vollumfänglich
genutzt werden. Überdies bietet sich der Einsatz von verfügbarer Schutzsoftware an.

Über die Autoren
Markus Barella        
Geschäftsführer EXCUBITOR GmbH

www.excubitor.net
Stephan Moers
Dipl.-Kfm. (Univ), Datenschutzbeauftragter
(GDDcert), Geschäftsführer EXCUBITOR GmbH

www.excubitor.net

42
https://web.archive.org/web/20150420194453/
http://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/
p_archiv/2013/pm004.html
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BREMST DER DATENSCHUTZ DIE
DIGITALISIERUNG?
Andreas Liefeith
Meine älteste Tochter wurde nach dem Jahr 1980
geboren. Damit zählt sie eindeutig zu der Generation, die von klein auf mit der Technik des digitalen
Zeitalters aufgewachsen ist, den »Digital Natives«.
Heute lebt sie in einer deutschen Großstadt und
die geografische Verortung ob Ost, West, Nord
oder Süd, lasse ich einmal offen. Vor kurzem wollte sie für eins ihrer Kinder bei der zuständigen Verwaltungsstelle einen Antrag auf einen Krippenplatz
abgeben. Als »digitaler Ureinwohner« führte der
Weg natürlich zwangsweise ins Internet und, nach
einigem Suchen und paralleler Telefonnutzung,
auch zum gewünschten Ziel, den oder die zuständigen AnsprechpartnerIn zu identifizieren. In der
Folge gab es eine Reihe von Interaktionen, die in
doppelter Hinsicht zu einem guten Ende gekommen sind. Zum einen konnte meine Tochter den
gewünschten Kinderkrippenplatz »ergattern« und

zum anderen beendete die Sachbearbeiterin bzw.
der Sachbearbeiter die Kommunikation mit einer
E-Mail folgenden Inhaltes: »…die Unterlagen habe
ich soeben auf dem Postweg zugesandt.« Damit
ist erfreulicherweise festzustellen: aus der Sicht
des Datenschützers, ein absolut richtiges Verhalten! Denn personenbezogene Daten haben in einer
per se offenen E-Mail nichts zu suchen! Auch wenn
grade »Digital Natives« mit dem Datenschutz oft
sorglos oder naiv umgehen.
Wenn wir den Vorgang aber nun mit der Brille der
»Digitalisierung« betrachten wird schnell das Dilemma sichtbar, in dem wir uns alle befinden!
Der Wunsch, Informationen in digitaler Form zu
erzeugen, zu verarbeiten und über lange Zeiträume aufzubewahren, wird durch eine Vielzahl von
Triebkräften erzeugt. Exemplarisch seien hier nur
die Beschleunigung von Geschäftsprozessen und die Bewahrung von
»analog vergänglichen« Informationen, Urkunden oder Kulturgüter genannt.
Die Risiken, die sich aber aus der digitalen Informationsverarbeitung ableiten, resultieren durchaus aus deren
Vorteilen, nämlich aus der Möglichkeit des schnellen und einfachen
Transports und den leichten und vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten.
Themen wie unbefugte Benutzung
elektronischer Identitäten sind weitere wesentliche Risikofaktoren.
Informationen in Geschäfts- oder
Verwaltungsprozessen, selbst der
Vertrag für einen Kinderkrippenplatz,
stellen unter Berücksichtigung der
o. g. Risiken sowohl unter wirtschaftlichen, juristischen als auch unter ideellen Aspekten schützenswerte digitale Objekte dar.
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Datenschutzpraxis

Um dieser Anforderung gerecht zu werden leiten
sich aus den Grundlagen der Informationssicherheit
vier Grundziele zur Erreichung eines Sicherheitsstandards ab. Dies sind im Einzelnen:
• Vertraulichkeit/Geheimhaltung: Keine unbe-

fugte dritte Partei soll an den Inhalt der Nachricht bzw. Datei gelangen.
• Integrität: Unbefugte Manipulationen an der

Nachricht bzw. Datei (z. B. Einfügen, Weglassen,
Ersetzung von Teilen) sollen entdeckt werden
können.
• Authentizität:

– Identitätsnachweis (Authentisierung von
Kommunikationspartnern): Eine Kommunikationspartei (z.B. IT-System) soll einer anderen
ihre Identität zweifelsfrei beweisen können.
– Herkunftsnachweis (Nachrichtenauthentisierung): A soll B beweisen können, dass
eine Nachricht von ihr stammt und nicht
verändert wurde.
• Nichtabstreitbarkeit (Verbindlichkeit, non re-

pudation): Hier liegt der Schwerpunkt verglichen
mit der Nachrichtenauthentisierung auf der
Nachweisbarkeit gegenüber Dritten.
– Nichtabstreitbarkeit der Herkunft: Es soll A unmöglich sein, das Absenden einer bestimmten
Nachricht an B nachträglich zu bestreiten.
– Nichtabstreitbarkeit des Erhalts: Es soll B unmöglich sein, den Erhalt einer von A gesendeten Nachricht nachträglich zu bestreiten.
Zur Erreichung dieser Ziele kommen heute kryptographische Lösungen auf Basis elektronischer Zertifikate zum Einsatz, die sich im Wesentlichen der
Methoden Signatur und Verschlüsselung bedienen.
Durch die Verwendung dieser Methoden entstehen bei einer beabsichtigten Langzeitarchivierung
neben der Berücksichtigung der technologischen
Entwicklung weitere Herausforderungen. So verlangen Aufbewahrungszeiten notgedrungen nach
geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung der Originalität (juristischer Beweiswert) der digitalen Informationen. Technologische Entwicklungen ziehen
quasi die Notwendigkeit einer ständigen Migration
nach sich.
Diese Betrachtung lässt in erster Iteration den
Schluss zu, dass zur Informationssicherheit notwendige kryptographische Maßnahmen die Geschwindigkeit und Flexibilität von Prozessen jegli-

cher Art behindern oder sogar unmöglich machen.
Abhilfe kann hier nur ein gesundes Maß an Standardisierung schaffen, die sichere Grundprinzipien
für die elektronische Kommunikation festschreibt,
Interoperabilität zwischen Systemen gewährleistet und für Prozessbeteiligte verbindliche Vertrauensanker definiert.
Mit der EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt – eIDAS – und der
Datenschutz-Grundverordnung hat die Europäische Kommission wesentliche Bausteine geliefert.
Damit ist der rechtliche Rahmen klar gesteckt.
Wie sieht es aber nun mit der EINFACHEN technischen Realisierung aus? Lassen Sie mich einen
Idealzustand beschreiben: Eine intelligente Sicherheits-Plattform ist in der Lage, unterschiedliche
Kommunikationswege zu bedienen. Dies müssen
sogenannte Vertrauensdienste sein, über die ich
meine Adressaten erreichen kann. Das Ziel, auch
mit Kommunikationspartnern, welche über keine
eigene kryptografische Infrastruktur verfügen, Daten verschlüsselt austauschen zu können, ist darüber hinaus anzustreben. Das ganze sollte möglichst
automatisiert und einfach erfolgen. Und selbst bei
der komplexen Nutzung solcher hybriden Szenarien darf sich der Einzelnutzer gar keine Gedanken
über die Einhaltung des Datenschutzes machen
müssen. Die Plattform entscheidet selbständig,
welchen sicheren Kommunikationsweg sie nutzt
und ergänzt Nachrichten mit einer vertrauenswürdigen und überprüfbaren Identität. Und ja, natürlich, wenn der Empfänger gar nicht elektronisch erreichbar ist, hilft nur noch der Brief. Aber mit dem
Heranwachsen der ›Digital Natives‹ neigt sich diese
Ära irgendwann sowieso dem Ende entgegen.
Kurz zusammengefasst: Es können alle möglichen
Kommunikationspartner (mit und ohne Verschlüsselungsinfrastruktur) automatisiert und sicher erreicht werden. Klingt wie eine Vision, ist aber
Realität. Datenschutz ist also keine Digitalisierungsbremse!

Über den Autor
Andreas Liefeith
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

www.procilon.de
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DATENSCHUTZRECHTLICHE HERAUS
FORDERUNGEN AN DIE WIRTSCHAFT
Prof. Dr. Dieter Kugelmann, LfDI Rheinland-Pfalz
I. Überblick
Die Wirtschaft sieht sich einer Reihe von spannenden
und zugleich kontrastreichen Herausforderungen ausgesetzt, die ihren Ursprung überwiegend im Recht der
Europäischen Union haben. Der Europäische Gerichtshof
etabliert sich zunehmend als maßgebliches Gericht auf
dem Gebiet des Datenschutzes. Die gerade verabschiedete Datenschutzreform schafft neue Rechtsakte, die eine
vollständige Überprüfung des Normenbestandes und der
anzuwendenden Regelungen erforderlich machen. Dies
geht einher mit wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der digitalen Wirtschaft.
Datensicherheit wird, soweit es nicht schon seit längerem ist, zu einem wichtigen Aspekt der inneren Organisation für viele Unternehmen und bietet zugleich neue
Geschäftsfelder für die Wirtschaft. In diesem teilweise
mit unterschiedlichen Zielrichtungen versehenen Feld
wahren die Datenschutzaufsichtsbehörden das Recht
und bieten Hilfestellungen und Unterstützung für Bürger
und Wirtschaft an.

II. Daten als spezifisches Gut
Die wirtschaftliche Nutzung von Daten begegnet keinen
grundsätzlichen Einwänden. Wie jedes wirtschaftliche
Tätigwerden unterliegt aber auch die Verarbeitung von
Daten allgemeinen Regeln. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber auch kein ökonomiefreier Tummelplatz
des Altruismus. Hier wird mindestens ebenso hart um die
Verwirklichung von Geschäftsmodellen und um Marktanteile gekämpft wie in der analogen Welt.
Im Zeitalter von Big Data stellen personenbezogene Daten ein spezifisch geschütztes Gut dar, bei dem die gegenläufigen Interessen immer wieder zu einem Ausgleich
gebracht werden müssen. Daten sind ein Gut mit wirtschaftlichen Bezügen, zuvörderst aber ein öffentliches
Gut, das grundrechtlich geschützt ist. Die Betroffenen,
seien es Kunden, Beschäftigte oder Geschäftspartner,
sind vor der Verletzung dieses Grundrechts zu bewahren.

64 BvD-NEWS 01/2016

In dieser Aufgabe wirkt eine Reihe von Akteuren zusammen. Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben
dabei, zumindest nach deutschem Verständnis, eine gar
nicht zu überschätzende Bedeutung. Sie verfügen über
Kenntnisse der Strukturen und der wirtschaftlichen Bedürfnisse des Unternehmens und können diese mit dem
Datenschutz in Einklang bringen.

III. Datenschutz und Datensicherheit
Der Datenschutz ist kein Wettbewerbshindernis. Ein angemessen verwirklichter Datenschutz ist eine Voraussetzung dafür, dass ein fairer Wettbewerb funktioniert. Datenschutz kann zudem Wettbewerbsvorteile bringen. Im
Unternehmen selbst sind die befriedenden und motivierenden Wirkungen eines funktionierenden Arbeitnehmerdatenschutzes nicht zu verkennen. Glaubwürdigkeit und
Vertrauen sind im lokalen wie im globalen Wettbewerb
die Münze, in der der Datenschutz die Investitionen zurückzahlt, die zuvor in ihn getätigt wurden.
Aus Angst vor Reputationsverlust wagt kaum ein Unternehmen öffentlich über Sicherheitsprobleme zu
sprechen. Derartige Attacken bedrohen aber nicht nur
große Unternehmen, sondern auch den Mittelstand.
Das Sicherheitsbewusstsein scheint mit dem Digitalisierungszuwachs nicht Schritt zu halten. Der Schutz
der IT-Infrastruktur und der Kommunikation müssen als
unternehmenskritische Faktoren gesehen werden, deren
mangelnde Berücksichtigung Risiken für den Bestand eines Unternehmens oder seine Position im Markt bergen.
Die Sensibilisierung und die Aufklärung der Unternehmensleitungen und Beschäftigten sind ebenso notwendig wie angemessene Sicherheits- und Datenschutzkonzepte.
Wichtige Bausteine zur Sicherung eines hohen Datenschutz- und Sicherheitsniveaus sind Auditierung und
Zertifizierung. Es geht um die Prüfung der vorhandenen
Strukturen und Prozesse anhand vorgegebener Kriterien
und um die dokumentierte Bestätigung darüber, diese
erfüllt zu haben. Daher greift das im Juni 2015 verab-
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schiedete IT-Sicherheitsgesetz solche Mechanismen auf, um Transparenz, Vertrauen und Sicherheit innerhalb des Unternehmens,
gegenüber Kunden und Geschäftspartnern und auch den Aufsichtsbehörden zu schaffen.

IV. EU-Datenschutzreform und Safe-Harbor
Die im Dezember 2015 beschlossene Regelung des Datenschutzes
in der Europäischen Union schafft eine einheitliche und verlässliche Grundlage für grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeit.
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung bringt eine Reform
des Datenschutzes insgesamt mit sich und wird zur Prüfung des
Normenbestandes führen. Änderungen und Neuregelungen sind
unausweichlich. Der Datenschutz wird europäischer, einheitlicher und durch die Stärkung der Aufsichtsbehörden schlagkräftiger werden. Gleichzeitig werden sich auf europäischer Grundlage
die Sanktionsmöglichkeiten bei Datenschutzverstößen wesentlich
erweitern. Dies hat Auswirkungen auf den Wettbewerb, da alle
in der Europäischen Union ansässigen Unternehmen die gleichen
Mindestanforderungen erfüllen müssen. So kann das europäische
Datenschutzrecht den fairen Wettbewerb unterstützen.
Die enge Verknüpfung von Datenschutz und Wirtschaft verdeutlicht das Safe-Harbor-Urteil des EuGH vom 6. Oktober 2015 (Rs.
C-362/14, Schrems/Digital Rights Ireland). Der EuGH hält Regelungen über einen generellen Zugriff von Sicherheitsbehörden auf
personenbezogene Daten für mit dem Grundrecht auf Privatheit
nicht vereinbar und sieht darin den Wesensgehalt des Grundrechts
verletzt. Auch wenn er dies nicht ausdrücklich auf die USA bezieht, ist doch die Entscheidung der Kommission aus dem Jahr
2000 nichtig, die trotz mangelnder Kontrolle eine generelle Zulässigkeit der Datenübermittlung ermöglichte.
Die Regeln für Datenübermittlungen in die USA müssen fortentwickelt werden. Die zu entwickelnden Lösungen haben Auswirkungen auf Datenübermittlungen in sämtliche Drittstaaten. Auf
europäischer wie auf innerstaatlicher Ebene bemühen sich die
Datenschutzbeauftragten und die entsprechenden Gremien und
Institutionen um Lösungen. Die Europäische Kommission verhandelt mit den USA über allgemeine Vereinbarungen, die eine neue
Safe-Harbor-Entschließung tragen sollen. Verhandlungen gibt es
auch über die Entwicklung der Standardvertragsklauseln, die eine
weitere wesentliche Grundlage für Datenübermittlungen in die
USA darstellen. Die Kommission ist aufgerufen, möglichst grundrechtskonforme und datenschutzfreundliche Lösungsangebote
vorzulegen.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden entfalten parallel dazu vielfältige Aktivitäten. Der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz hat in einer Fragebogenaktion über 100 Unternehmen
im Land dahin gehend befragt, ob und wie sie Daten an die USA
übermitteln. Die überwiegende Zahl der Unternehmen geht sorgsam mit den personenbezogenen Daten um und stellt Überleug-

nen an, da nunmehr Übertragungen auf der Grundlage der Safe-Harbor-Entscheidung nicht mehr zulässig sind. Allerdings gibt
es auch eine Minderheit von Unternehmen, die bisher offensichtlich kein wesentliches Augenmerk auf den Datenschutz gelegt hat
und nunmehr nachsteuern müssen. Immer noch ist auch eine gewisse Unkenntnis über Datenschutz und Datenübermittlung vorhanden, etwa wenn automatisierte Datenübertragungen bei der
Nutzung bestimmter Softwaresysteme nicht als Datenübermittlung erkannt werden.
Auf der Grundlage der empirischen Erkenntnisse können rechtliche Erwägungen angestellt werden. Diese Erwägungen hängen
von unterschiedlichen Wertungen ab. Die Rechtslage in den USA
ist dabei eine der wesentlichen Rahmenbedingungen. Sollte es in
der Tat so sein, dass bei jeder Datenübermittlung in die USA zu
befürchten ist, dass Sicherheitsbehörden ohne Weiteres Zugriff
erhalten und Zugriff nehmen können, ist jede Datenübermittlung in die USA ein Risiko für den Datenschutz. Die digitale Wirtschaft sollte allerdings nicht in unangemessener Weise beeinträchtigt, sondern in datenschutzkonforme Bahnen gelenkt werden.
Soweit sie nicht schon den Datenschutzregeln Rechnung trägt,
sind Änderungen durchaus auch wirtschaftlicher und organisatorischer Unternehmensstrukturen erforderlich. Reaktionen auf das
Safe-Harbor-Urteil stellen die nunmehr zur Verfügung gestellten
europäischen Lösungen großer Unternehmen der digitalen Welt
dar. Wenn also Softwarelösungen nunmehr auch auf europäischen
Servern angeboten werden, womit die Datenübermittlung in die
USA nicht mehr erforderlich ist, stellt dies eine zumindest auf den
ersten Blick zufriedenstellende Lösung dar. Effektiver Datenschutz
ist nicht immer zum Nulltarif zu haben.

V. Fazit
Die Datenschutzaufsichtsbehörden verfolgen die Entwicklungen
aufmerksam. Ziel ist es, digitale Wirtschaft und globalen Datenschutz angemessen in Einklang zu bringen. Vielfältige Herausforderungen erfordern differenzierte Lösungen. Die Unternehmen
selbst müssen sich für einen angemessenen Datenschutz im Wettbewerb weiter rüsten. Dabei gilt es, auf dynamische Entwicklungen besonnen zu reagieren. Der konstruktive Dialog zwischen
Wirtschaft und Aufsichtsbehörden kann hierzu einen wichtigen
Beitrag leisten.

Über den Autor
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
LfDI Rheinland-Pfalz

www.datenschutz.rlp.de
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DER ARBEITSKREIS DATENSCHUTZ UND
BILDUNG DER DATENSCHUTZKONFERENZ
Sabine Pöllmann, Referatsleiterin beim Thüringer Landes
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Sabine Pöllmann war zu Gast bei dem Dozententag »Datenschutz geht zur Schule«, den der BvD
am 11. und 12. November in Langen veranstaltete. Dort berichtete sie über die Arbeitskreise der
Datenschutzkonferenz, die sich mit Bildungsthemen befassen.
Die Konferenz der (unabhängigen) Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz – DSK)43 ist ein
Zusammenschluss mit dem Ziel, die Datenschutzgrundrechte zu schützen, eine einheitliche Anwendung des Datenschutzrechts zu erreichen und gemeinsam für seine Fortentwicklung
einzutreten. Sie tagt in der Regel zweimal im
Jahr in nichtöffentlicher Sitzung. Der Vorsitz
wechselt jährlich unter den Datenschutzbeauftragten in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer. Mitglieder der Datenschutzkonferenz
sind die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, die Beauftragten für den Datenschutz
der Länder und das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht. Sie verständigen sich auf
gemeinsame Positionen der Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder durch Entschließungen, Beschlüsse, Orientierungshilfen
und sonstige Stellungnahmen, Pressemitteilungen und sonstige Festlegungen. Zur Unterstützung der Arbeit werden Arbeitsgremien eingerichtet, die ebenfalls nichtöffentlich tagen. Zu
unterscheiden sind Arbeitskreise, die auf Dauer angelegt sind und Arbeitsgruppen, die sich
zeitlich befristet mit besonderen Themen befassen. Eine Sonderstellung nimmt der so genannte »Düsseldorfer Kreis« ein, der der Kommunikation und Koordinierung im nichtöffentlichen
Bereich dient.
43

S. auch https://www.datenschutz.de/dsb-konferenz/

44
Zu den Inhalten vgl. https://www.tlfdi.de/
imperia/md/content/datenschutz/themen/schule/reader_
sid_10.02.2015_v2.pdf
45
Vgl. bspw. www.datenschutz.de (dort unter dem
Schlagwort Schule), https://www.tlfdi.de/tlfdi/themen/
schule/
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Für den Bereich der Bildung gibt es den Arbeitskreis (AK) Datenschutz und Bildung, dessen Vorsitz ursprünglich der Landesbeauftragte für den
Datenschutz Rheinland-Pfalz und seit der elften
Sitzung des AK im Jahr 2014 der Thüringer Lan-

desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit innehat. Dieser Arbeitskreis
widmet sich vor allem dem Thema Medienbildung. Es sollen Wege gefunden werden, wie
der Datenschutz im Rahmen von Bildung optimal vermittelt werden kann, sei es durch die
Schule oder auch für Erwachsene durch sonstige Bildungsträger. Da die Bedeutung von Datenschutzfragen im Schulbereich mit der Zeit immer größere Bedeutung erlangte, wurde im Jahr
2013 ein Unterarbeitskreis (UAK) Datenschutz
und Schule unter dem Vorsitz des Thüringer
Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit eingerichtet. Der UAK
Datenschutz und Schule beschäftigt sich mit
speziellen schulischen Datenschutzfragen, die
die Datenverarbeitungen in Schulen betreffen.
Dieser UAK arbeitet dem AK Datenschutz und
Bildung in schulspezifischen Fragen zu.
Zu einer der wichtigsten Initiativen des AK Datenschutz und Bildung zählt der Internetauftritt
www.youngdata.de, der zunächst vom Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen wurde und seit
10.02.2015 als gemeinsames Jugendportal der
DSK freigeschaltet ist. Alle Datenschutzbeauftragten beteiligen sich an der Pflege und Aktualisierung der verschiedenen Menüpunkte und
stellen eigene Bildungsprojekte vor. Der AK Datenschutz und Bildung initiierte zum Safer Internet Day 2015 die Veranstaltung »Medienkunde
als eigenes Schulfach – Neuland in Sicht?«44 in
Erfurt. Dort haben Fachleute aus der Wissenschaft und aus politischen Institutionen Konzepte zur Diskussion gestellt, wie die Herausforderungen der Mediengesellschaft insbesondere
durch Vermittlung von Medienkompetenz in der
Schule angemessen bewältigt werden können.
Etliche Datenschutzbeauftragte veröffentlichen
in ihren Internetauftritten zu ihren Aktivitäten
im Bereich Medienbildung und Schule45. Es sind
eine Orientierungshilfe, Online-Lernplattformen
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sowie ein Papier zum Einsatz von Apps auf privaten IT-Systemen von Lehrkräften in Arbeit.
Von einzelnen Landesdatenschutzbeauftragten
werden Unterrichtsmaterialien in Papierform
zum Thema Datenschutz erarbeitet. Auch werden Videofilme erstellt und ganze Unterrichtskonzepte (einschließlich Materialpaket, u. a. mit
Video, Handreichung, Gesetzestexten, PowerPoint-Präsentationen für Lehrer, Arbeitsvorlagen für Schüler) erarbeitet. Die Datenschutzbeauftragten führen teilweise Schülerworkshops
zum Thema Datenschutz durch. Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz
stehen zum Beispiel speziell ausgebildete Referentinnen und Referenten zur Verfügung, die
in Rheinland-Pfalz im Mai 2015 bereits 2222 (!)
Datenschutz-Schülerworkshops veranstaltet haben. Daneben werden zahlreiche Datenschutzvorträge in Schulen vor Lehrern, Schülern und
Eltern gehalten. In verschiedenen Bundesländern gibt es sog. »Medienscouts«. Das sind interessierte Schüler, die von den Landesdatenschutzbeauftragten zu Datenschutzthemen
geschult werden und dann als Ansprechpartner
für andere Schüler zur Verfügung stehen. Der
Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat eine Mediendatenbank für Lehrer zusammengestellt. Es
handelt sich um eine Auswahl aus deutschsprachigen Internetquellen, die im »Medienpool« die
Suche nach Videos, Broschüren, Arbeitsblättern
usw. ermöglicht, die für den direkten Einsatz im
Unterricht geeignet erscheinen. Im »Infopool«
finden sich Quellen, die für die Unterrichtsvorbereitung oder zur Vertiefung geeignet sind. Die
Mediendatenbank wird auf der Homepage des
Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Kürze online gehen.
Der AK Datenschutz und Bildung steht nunmehr
auch im Dialog mit der Kultusministerkonferenz
(KMK). Es wird derzeit beraten, wie die aus dem

Beschluss KMK vom 8. März 2012 »Medienbildung in der Schule«46 abzuleitenden Forderungen in den Schulen umzusetzen sind und was
die Datenschutzbeauftragten hierzu beitragen
können. Bei der 13. Sitzung des AK Datenschutz
und Bildung waren Vertreter der KMK anwesend, um die Möglichkeiten einer Kooperation auszuloten47. Es steht zu erwarten, dass in
diesen Bereich endlich mehr Bewegung kommt
und der Weg für mehr Medienkompetenz in der
Schule geebnet wird – Neuland in Sicht!

Über die Autorin
Sabine Pöllmann
Referatsleiterin beim Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, legt dar, wie die Aufsichtsbehörde bei Kontrollen im nicht-öffentlichen Bereich
vorgeht

www.tlfdi.de

46
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2012/2012_03_08_Medienbildung.pdf
47
https://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/
veroeffentlichungen/pmtlfdi/151202_pm_ak_ds_b.pdf
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IT-Sicherheit

LÜCKEN IN DER
INFORMATIONSSICHERHEIT
Peter Husseck
2015 führte Shred-it erstmals gemeinsam mit dem Ipsos Reid Institut die Security Tracker Studie zur Informationssicherheit in Unternehmen auch in Deutschland durch. Befragt wurden 1.000 Inhaber von Betrieben mit
weniger als 100 Mitarbeitern, sowie 100 Führungskräfte aus Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Fazit:
Beim Thema Informationssicherheit haben viele deutsche Unternehmen Nachholbedarf – insbesondere kleine
und mittelständische Betriebe. Nur selten suchen sie Unterstützung durch Experten wie Datenschutzbeauftragte
oder professionelle Dienstleister für Informationssicherheit. Neue Herausforderungen hält zukünftig beispielsweise das mobile Arbeiten bereit.

Was sind vertrauliche Daten?

Informationssicherheit in der Praxis

Die Probleme beginnen schon ganz am Anfang:
Im Jahr 2015 zeigte sich in kleineren Betrieben
weiterhin Unsicherheit bei der Frage, welche
Daten tatsächlich sicher aufzubewahren und
zu vernichten sind. 35 % der Befragten aus Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeitern gaben
an, dass ihre Betriebe keinerlei Dokumente besitzen, deren Verlust sich geschäftsschädigend
auswirken würde. Dabei ist das in vielen Fällen
ein Trugschluss: Fast jedes Unternehmen besitzt und verarbeitet personenbezogene Daten
von Mitarbeitern und Kunden. Diese fallen per
Datenschutzgesetz in den Bereich vertraulicher
Informationen und müssen entsprechend behandelt werden. Besser sieht die Lage bei den
Verantwortlichen größerer Unternehmen aus.
Sie nannten vor allem Kundendaten (51 %), Finanzaufzeichnungen (15 %), Personalakten (11 %),
sowie interne Korrespondenzen (15 %) als besonders geschäftsschädigend, sollten diese in falsche Hände gelangen.

Mehr als die Hälfte der Verantwortlichen aus
größeren Unternehmen bestätigten, dass in ihrem Betrieb ein festes Protokoll für die Aufbewahrung und Vernichtung vertraulicher Informationen gibt, das von den Mitarbeitern auch
streng befolgt wird. 42% wiederum sagten, dass
ein solches Protokoll existiere, aber nicht alle
Mitarbeiter davon Kenntnis hätten. Ganz anders
das Bild in den Betrieben mit weniger als 100
Mitarbeitern: In 70% dieser Betriebe existieren
keinerlei feste Vorschriften für den Umgang mit
vertraulichen Informationen.

Aber auch bei größeren Unternehmen besteht
noch Aufklärungsbedarf: Nur 67 % der Befragten
aus Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern
gaben an, sich sehr gut mit den rechtlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
zur Aufbewahrung und Vernichtung vertraulicher Informationen auszukennen. Unter den
Befragten aus kleinen Betrieben kannten sich
gar nur 35 % mit der aktuellen Gesetzeslage aus.
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Mitarbeiter richtig schulen
Im Sinne der Informationssicherheit müssten
die Unternehmen hier als erstes ansetzen. Denn
eine der größten potentiellen Sicherheitslücken
im Unternehmen sind die Mitarbeiter: Viele
Datenverluste resultieren aus Unkenntnis oder
Nichtbeachten der Richtlinien für die Aufbewahrung und Vernichtung vertraulicher Informationen. Die Security Tracker Studie 2015 hat
ergeben, dass lediglich rund 20% der Befragten
dieses Risiko auch als solches wahrnimmt. Es ist
deshalb essentiell, dass Unternehmen Richtlinien festsetzen und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter diese kennen. Wobei die Erfahrung zeigt,
dass es nicht genügt Mitarbeitern vorzugeben,
»sensible Daten schützen zu müssen«. Sie müssen auch verstehen, was diese Vorgabe bedeutet. Dabei bietet es sich an, auf Führungsebene

IT-Sicherheit

leicht verständliche Kategorien zu definieren, je
nachdem, welche Art von Daten im Unternehmen anfallen. Die Mitarbeiter sollten diese Kategorien kennen und verstehen, wie sie mit jeweils
darunter fallenden Daten umgehen müssen.

Neue Herausforderung:
Mobile Belegschaft
Das gilt zunehmen auch für die Arbeit außerhalb der Büroräumlichkeiten. Für viele Betriebe
entsteht durch eine zunehmend mobile Belegschaft eine Gefahrenquelle für die Informationssicherheit, wenn Mitarbeiter vertrauliche bzw.
geschäftsrelevante Daten mit ins Home Office
oder in öffentliche Arbeitsplätze wie Cafés, Hotels oder Flughäfen nehmen. Dies gilt nicht nur
bei dem Gebrauch von elektronischen Geräten
wie Laptops und Tablets, sondern auch für Papierunterlagen. Deshalb sind spezielle Datenschutzrichtlinien für flexibles Arbeiten essentiell, um vertrauliche Informationen auf mobilen
Endgeräten sowie Papier zu schützen. Dazu gehören angemessene Datenverschlüsselung und
Firewalls ebenso wie Standards für die Aufbewahrung und Vernichtung von Papierunterlagen
außerhalb des Büros.
Auch in diesem Zusammenhang zeigen sich große Unterschiede in der Umsetzung von Datenschutzrichtlinien zwischen kleinen und großen
Unternehmen: 63 % der kleineren Unternehmen
(bis 100 Mitarbeiter) haben keine internen Vorgaben für die Datenaufbewahrung und -vernichtung von vertraulichen Daten außerhalb des Arbeitsplatzes oder im Home Office. Im Vergleich
dazu stehen größere Unternehmen wesentlich
besser dar: 89 % haben ein Sicherheitsprotokoll,
das auch Arbeit außerhalb des Büros abdeckt.

Sichere Aktenvernichtung
Profis überlassen
Nachholbedarf gibt es auch bei der Infrastruktur
für Aufbewahrung und Vernichtung von Akten:
Während nur in 35 % der größeren Unternehmen vertrauliche Daten in verschließbare Konsolen geworfen werden und ein professioneller
Aktenvernichtungs-Dienstleister das Schreddern übernimmt, schreddern 70 % der kleineren Betriebe selbstständig. Dabei ist das Risiko

des Datenverlustes groß, wenn entsprechende
Vorkehrungen für die sichere Aufbewahrung
und Vernichtung vertraulicher Informationen
nicht existieren. Neben erheblichen Geldbußen
droht den Unternehmen vor allem ein immenser Reputationsschaden, wenn bei der Datenverarbeitung personenbezogene oder geschäftsrelevante Informationen verloren gehen. Der
Vernichtungsprozess fällt dabei ebenfalls unter
Datenverarbeitung. Die Verantwortung für die
Daten liegt bis zu ihrer endgültigen Vernichtung
bei dem Unternehmen, das die Daten erhoben
hat. Umso sinnvoller ist es, diesen Prozess einem zertifizierten Dienstleister zu überlassen.
Shred-it beispielsweise stellt Kunden spezielle,
verriegelte Konsolen zur Verfügung, in denen
Dokumente sicher entsorgt werden können.
Diese werden nach einem vereinbarten Zeitplan
von den zertifizierten Sicherheitsexperten von
Shred-it regelmäßig entleert. Besonderheit des
Shred-it Service: Die Vernichtung des Materials
passiert direkt im Fahrzeug vor Ort. Alle Shred-it
LKWs sind mit leistungsstarken Zerkleinerern
ausgestattet, die sehr kleine Papierschnipsel erzeugen – wer will, kann dabei zusehen. Auch
elektronische Datenträger lassen sich auch diesem Wege sicher zerstören. Kein Dokument
oder Datenträger verlässt den Standort ungeschreddert, somit ist ein Verlust oder Diebstahl
auf dem Transportweg oder bei der Entsorgung
ausgeschlossen. Der Kunde erhält außerdem sofort den schriftlichen Nachweis über die sichere
Vernichtung.

Einschätzung der Konsequenzen
eines Datenverlustes
Die mangelnde Umsetzung von Datenschutzrichtlinien im Betrieb rührt sicher auch daher,
dass sich die Risikowahrnehmung zwischen
kleineren und größeren Betrieben deutlich unterscheidet. Die Security Tracker Studie ergab,
dass die Befragten kleinerer Betriebe die Konsequenzen des Verlustes vertraulicher Daten für
ihr Unternehmen deutlich geringer einschätzen,
als die Verantwortlichen der Unternehmen mit
mehr als 250 Mitarbeitern. Immerhin 42 % der
Inhaber kleiner Unternehmen konnten keine
möglichen Konsequenzen für ihr Geschäft abschätzen (siehe Abb. 1).
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25 %

Reputationsschäden

20 %

Beschädigung der Glaubwürdigkeit

11 %

Rechtliche Konsequenzen
Kurzfristiger finanzieller Schaden
ohne langfrisitge Konsequenzen
Schwerer finanzieller Schaden
Immenser Schade für die Gesamtorganisation
Produkteinbußen
Mögliche Konsequenzen nicht bekannt

49 %

33 %

16 %
6%

< 100 Mitarbeiter

24 %

> 250 Mitarbeiter
18%

8%
7%

48 %

25 %
17 %

4%

42%

Abb.1 Welche Folgen hätte es für das Unternehmen, sollten vertrauliche Informationen Ihres Unternehmens verloren gehen oder gestohlen werden?

Ein möglicher Faktor für das geringe Risikoempfinden der kleineren Betriebe: 77 % von ihnen
haben (wissentlich) noch keinen Datenverlust
erlitten, während 63 % der befragten größeren
Unternehmen bereits mit einer solchen Situation konfrontiert waren und dabei vor allem Reputationsschäden erlitten haben.

Einbindung von Experten
Bei der Optimierung der Datensicherheit helfen
kann beispielsweise ein interner oder externer
Datenschutzbeauftragter, wie im Bundesdatenschutzgesetz für Betriebe mit mehr als neun
Mitarbeitern vorgesehen. Entsprechend haben
92 % aller Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern einen solchen Experten an der Hand –
allerdings nur rund ein Fünftel der kleineren Betriebe.
Vorteile der Beratung durch einen Datenschutzbeauftragten: Dieser kennt sich mit der komplexen rechtlichen Situation in Deutschland
aus, begleitet nach Wunsch die Einführung eines festgelegten Protokolls für Informationssicherheit nach DIN-Standard (DIN 66399) und
unterstützt bei regelmäßigen Audits der beste-
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henden Datenschutzprozesse. Letzteres passiert
in 47 % aller befragten Unternehmen selten oder
gar nicht.
Auch Dienstleister wie Shred-it beraten gerne bei der Implementierung von Maßnahmen.
So führt Shred-it auf Anfrage eine kostenlose
Risiko- und Bedarfsanalyse im Unternehmen
durch und erarbeitet gemeinsam mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten einen individuellen Plan für die sichere Aufbewahrung
und Vernichtung vertraulicher Informationen,
sowohl auf Papier wie auch elektronischen Datenträgern.

Über den Autor
Peter Husseck
Vizepräsident Shred-it Deutschland
und Österreich
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ONLINESPIELE – HARMLOSE SPIELPLÄTZE
IM VIRTUELLEN RAUM ?
Thomas-Gabriel Rüdiger, M.A.
Kaum ein digitales Medium entfaltet eine solche
Faszination über alle Altersstufen hinweg wie Computerspiele. Dabei sind Computerspiele schon lange
nicht mehr nur eine Freizeitaktivität von Kindern.
Nach Angaben des Bundesverbandes Interaktive
Unterhaltungssoftware (BIU) spielen 29 Millionen
Menschen bei einem durchschnittlichen Nutzungsalter von 34,5 Jahren regelmäßig digitale Spiele [1].
Computerspiele sind dabei auch keine männliche
Domäne, so spielen fast genauso viele Frauen –
nämlich 48 % – wie Männer 52 %. Bereits heute
spielen dabei 26 Millionen Deutsche auch Onlinespiele48. Kennzeichen dieser Onlinespiele ist es,
dass Menschen jeglichen Alters miteinander spielen
aber auch kommunizieren können. Dies erscheint
auf den ersten Blick auch positiv, da es den Reiz
dieser Spiele ausmacht. Auf den zweiten Blick wirft
es aber insbesondere aus dem Blickfeld des Kinderund Jugendmedienschutzes auch Fragen auf.
Versinnbildlicht handelt es sich bei Onlinespielen
nämlich um einen digitalen Spiel- bzw. Sportplatz
auf dem unbekannte Erwachsene mit fremden Kindern relativ unkontrolliert spielen, sprechen oder
in einer anderweitigen Form in Interaktion treten
können. Ein Umstand, der im physischen Raum
vermutlich zumindest zu einer intensiven gesellschaftlichen Diskussion führen würde. Und Kinder
sind auch auf diesen digitalen Spielplätzen zu finden.

48
Im Sinne dieses Artikels wird unter einem Onlinespiel ein digitales Spiel verstanden – unabhängig
von der Hardware – die eine onlinebasierte Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen
ermöglicht.

Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom
spielen bereits 56 % der 6- bis 7-jährigen Kinder zumindest »ab und zu« Onlinespiele [2]. Damit stellen
diese das erste Medium dar, mit denen Kinder in
den digitalen Raum im Sinne eines Interaktionsraumes mit anderen Nutzern starten. Bei den 8- bis
12-jährigen geben dann nach der KIM-Studie 2014
bereits 62 % an mindestens ein- bis mehrmals in der
Woche digitale Spiele zu nutzen, womit auch hier
Onlinespiele die häufig genannte Form der Internetnutzung darstellte [3]. Gleichzeitig bezeichneten aber nach einer DJI Studie 27 % der Eltern von
Kindern der Altersgruppe 9–15 Jahren Onlinespiele
als die größten »Problemfelder während der Inter-

netnutzung des Kindes« [4, S.8].
Dies ist nicht verwunderlich, denn es können aus
dieser gemeinsamen spielerischen Nutzung eine
Vielzahl an problematischen Interaktionen zwischen allen Nutzern, ob erwachsen oder kindlich,
entstehen.
Hierbei muss zunächst bedacht werden, dass niemand im digitalen Raum und damit auch in einem
Onlinespiel klar nach Alter, Geschlecht oder gar
nach Namen identifiziert werden kann. Auf der
einen Seite ist dies auch sinnvoll, da es sicherlich
nicht förderlich wäre, wenn Kinder als Individuen
in einem Spiel identifizierbar wären. Auf der anderen Seite ist dieser Umstand aber auch nachteilig.
Denn Erwachsene passen typischerweise ihr Spieleverhalten an das von Kindern an. Diese Anpassung z. B. bei Brett- oder auch Sportspielen passiert ja, weil Kinder nicht dieselben Mitspieler sein
können wie Erwachsene u. a. aufgrund der körperlichen Unterlegenheit bei Sportspielen oder auch
der Auffassungs- und Konzentrationsfähigkeit bei
normalen Brett- und Kartenspielen. In Onlinespielen kann aber eine solche Anpassung des Spieleverhaltens an das kindliche Gegenüber nicht erfolgen.
Dies kann z. B. bei der Wortwahl im Spiel – beispielsweise in integrierten Chats oder per Headset
– problematisch werden, aber auch wenn Kinder in
Spielegruppen – wie Gilden, Clans o. Ä. – mitspielen und Verantwortung tragen sollen. Eine Vielzahl
von Onlinespielen setzen auf gruppendynamische
Prozesse um die Nutzer an das Spieleprodukt zu
binden. In diesen Gruppen übernehmen die Nutzer
häufig selbst Aufgaben wie z. B. Angriffe gegen andere Gruppen zu planen. Ein Kennzeichen ist aber
auch, dass sich solche Gruppen häufig regelmäßig
zu bestimmten Zeiten sich für Gruppenaktivitäten
verabreden. Wer solche Termine nicht einhalten
kann, kann schnell unter Druck oder auch in die
Kritik der Gruppe geraten. Nach einer Studie aus
den USA an 11.700 Grundschülern, gaben von diesen ca. 90 Prozent an Onlinespiele zu nutzen und
gleichzeitig erarbeitete die Studie auch, dass die
meisten berichteten Formen von Cybermobbing
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Abb.1 Anzeigenentwicklung des Phänomens Cybergrooming. Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik der Länder und des Bundes 2010–2014

den Kinder erstmalig in Onlinespielen begegnet ist [5]. Dies spiegelt sich auch im dem allgemeinen Spielverhalten wider. So berichten ca. 30 % aller Spieler bereits einmal im Spiel beleidigt worden
zu sein [6]. Selbst Betreiber von Spielen versuchen immer wieder
intensiv gegen solches Spieleverhalten vorzugehen, indem Spieler
nach Beleidigungen und ähnlichen Handlungen aus Spielen verbannt werden [7].
Aber nicht nur Beleidigungen sind ein Problem, Risiken in Onlinespielen sind vielmehr von mannigfaltiger Natur. Die Kommunikationsmöglichkeiten und auch Selbstdarstellungsmöglichkeiten in
Spielen beispielhaft über die Vergabe der Nutzer- oder Gildennamen können auch genutzt werden um politische Einstellungen zu
verbreiten oder zu symbolisieren. So ist es in Spielen nicht untypisch auf Mitspieler zu treffen, die sich z. B. Nutzernamen von
Personen des dritten Reichs geben wie »Adolf.H« oder beispielsweise »HimmLer« [8]. Auch Gilden können entsprechende Namen
beinhalten wie »WaffenSS«, »Gestapo« oder »DrittesReich«. Dies
gilt selbstverständlich nicht nur für das politisch rechte Spektrum
sondern auch für alle anderen politischen Richtungen (ebd.). Aber
auch in häufig anzutreffenden spielinternen Chatsystemen können immer auch politische Meinungen, Kommentare aber auch
Hatespeech festgestellt werden. Dies erscheint wieder für mitspielende Kinder problematisch, da diese ggf. die Begriffe nicht in
einem historischen Kontext setzen können und es somit eventuell
dazu kommen kann, dass solche Begriffe habitualisiert werden.
Ein Kind es also als normal empfindet, dass ein Spieler »Adolf«,
»Bo(h)rmann« oder auch »BinLaden« heißt.
Ein vielleicht noch näher liegendes Risiko ist es jedoch, dass Personen tatsächlich die Nähe von Kindern bzw. Spieler suchen, die sie
für Kinder halten. Eine amerikanische Studie ergab hierbei, dass
viele Jugendliche Spieler dazu neigen, unbekannte Mitspieler von
Onlinegames schneller als Freunde zu sehen als in anderen Formen
Sozialer Medien [9]. Denn in einem spielerischen Kontext liegt
auch stets eine vertrauensbildende Maßnahme. Hinzu kommt,
dass viele Spiele auch in der grafischen Gestaltung mittlerweile
durchaus kindgerecht sind – beispielsweise Habbo Hotel, Clash of
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Clans aber auch Sportspiele wie FIFA oder NBL. In einer solchen
Grafik kann wiederum eine Verharmlosung der Risiken liegen.
Digitale Sexualtäter werden zumeist unter dem verallgemeinernden Oberbegriff der »Cybergroomer« erfasst [10]. Wobei dieser Begriff aus dem englischsprachigen Raum stammt und im Kern beschreiben sollte, das Sexualtäter Kinder langfristig so umgarnen
und beeinflussen, dass sie diese zu sexuellen Handlungen bewegen
können. In Deutschland ist Cybergrooming strafrechtlich insbesondere in § 176 Abs. 4 Nr. 3 und 4 StGB als Vergehen eingestuft.
Demnach reicht zur Strafbarkeit bereits ein gewisses Einwirken
auf Kinder, um diese zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Interessanterweise muss diese Einwirkung – also typischerweise das
Chat-Gespräch – dabei nicht erkennbarer sexueller Natur sein. Es
reicht aus, dass die Handlung aus Sicht des Täters geeignet ist das
Kind – auch in ferner Zukunft – zu den sexuellen Handlungen zu
bewegen.
Der Begriff des Cybergroomings wird so aber nicht mehr den unterschiedlichen Tatvorgehensweisen im digitalen Raum gerecht.
Zwar werden immer wieder Fälle bekannt in denen Täter tatsächlich unter Vorspiegelung einer falschen Identität und durch einem
langfristigen digitalen Kontakt das Vertrauen des Kindes gewinnt
und es dann missbraucht. Wesentlich häufiger sind jedoch Täter
anzutreffen, denen es um eine möglichst schnelle sexuelle Kommunikation mit Kindern geht um diese dann mit der Kommunikation oder gar bereits gemachten pornografischen Bildern und
Videos zu weiteren sexuellen Handlungen zu zwingen. Das Vorgehen dieser Erpressungstäter ist vielfältig und perfide. Teilweise
sind die Täter zu Beginn freundlich und versuchen die Kinder zu
ihren Handlungen zu überreden, manche drohen z. B. mit der Veröffentlichung der Kommunikation oder gar mit Gewalthandlungen
an der Familie des Kindes. Einige bieten Kindern auch Geld oder
virtuelle Gegenstände als »Bezahlung« für sexuelle Interaktionen.
In den Niederlanden wurde beispielsweise im November 2015 ein
Administrator eines Spiels verurteilt, der virtuelle Gegenstände –
Schwerter, Möbel, Kleidung – an eine 12jährige für Nacktbilder
von ihr bezahlte [11].
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Fälle, in denen Täter Spiele als Anbahnungsplattformen für einen sexuellen Missbrauch von Kindern genutzt haben, sind aber auch in Deutschland im Jahr
2015 vermehrt publik geworden. Im März 2015 wurde durch ein Bochumer Schöffengericht ein 42-Jähriger Sexualtäter zu 21 Monaten Haft verurteilt, der
über die virtuelle Welt »Habbo Hotel« mehrere Kinder dazu brachte von sich schwere pornografische
Bilder und Videos anzufertigen [12]. Im August 2015
wurde ein 28-Jähriger Täter durch das Amtsgericht
Amberg zu vier Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt, der u. a. über Onlinespiele mit Kindern und
Jugendlichen Kontakt aufgenommen hatte, diesen
Geschenke bot und sie so zur Vornahme sexueller
Handlungen vor einer Webcam bewegte [13]. Ende
September 2015 wurde ein 26-Jähriger Täter wegen
des sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen, die er
über ein »soziales Internetspiel« kennenlernte, durch
das Landgericht Konstanz verurteilt [14]. Dabei sind
die Täter nicht immer nur Erwachsene. Bereits jetzt
sind der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das
Jahr 2014 nach knapp 35 Prozent aller Anzeigen wegen Cybergrooming gegen Kinder und Jugendliche
gerichtet.
Onlinespiele dienen den Tätern hierbei als Anbahnungs- oder Kontaktplattform für einen späteren sexuellen Missbrauch. Der digitale Missbrauch – also
das (Selbst-)Anfertigen von Bildern und Videos der
Opfer bzw. die Vornahme von sexuellen Handlungen
vor einer Web-Kamera – findet dann jedoch über
Messenger wie WhatsApp oder KIK oder über Programme wie Skype statt [10].
Das Phänomen der digitalen Sexualtäter ist dabei
nicht auf Onlinespiele beschränkt, sondern es kann
in allen Formen von Sozialen Medien vorkommen,
solange diese Kommunikationsmöglichkeiten bieten. Onlinespiele bieten jedoch durch ihre teilweise kindgerechte grafische Gestaltung, ihre ggf. explizit auf Kinder ausgerichtete Nutzungskonzeption
sowie mangelnden Schutzmechanismen besondere Rahmenbedingungen. Der Kinder- und Jugendmedienschutz in Deutschland soll Kinder nicht vor
Straftaten oder solchen Tätern schützen. Es soll vielmehr den Einfluss von Medien auf Kinder im Blick
haben. Vereinfacht dargestellt schützt der Medienschutz Kinder davor eine nackte Brust zu sehen aber
nicht mit einem Sexualtäter zusammenzuspielen.
Dies führt zum Beispiel dazu, das eine Vielzahl von
Computerspielen, die eine Kommunikation zwischen
unbekannten Nutzern ermöglicht, Altersempfehlun-

gen – in Deutschland vergeben durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) – für Kinder erhalten [10]. Dies ist insbesondere problematisch, da
gerade diese Altersempfehlung eine einfache Möglichkeit sein sollte Eltern auf die innewohnenden
Risiken von Programmen aufmerksam zu machen.
Aber auch da sich Jugendschutzprogramme teilweise
an den Altersempfehlungen orientieren. Dies kann
dazu führen, dass selbst wenn Eltern nur Programme erlauben, die für Kinder empfohlen sind, ihre
Kinder dennoch in diesen Programmen mit extremistischen Kommentaren, Cybermobbing oder den
Sexualtätern konfrontiert werden können. Dabei ist
es verblüffend, dass trotz der immensen Bedeutung
von digitalen Spielen für das Mediendasein von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der Aspekt der
Kommunikationsrisiken in diesen Spielen sowohl im
öffentlichen Diskurs als auch beispielsweise im Fachdiskurs der Gamestudies eine wenn überhaupt nur
geringe Rolle spielen.
Dies hat auch die Kinderkommission des Deutschen
Bundestages erkannt, die erstmalig in einer Stellungnahme zur Reform des Jugendschutzgesetzes
(JuschG) und des JugendmedienschutzStaatsvertrages (JMStV) fordert » […] Hierbei sollten zusätzlich weiterführende Kriterien wie das Vorhandensein von Bezahlfunktionen oder Interaktions- und
Kommunikationsmöglichkeiten bei Spielen und Apps
für die Altersklassifizierung eine Rolle spielen. Dies
allein garantiert noch keinen umfassenden Schutz,
erleichtert jedoch Eltern die Einschätzung von Risikopotentialen einzelner Medieninhalte und -formate […]«. [15]
Dies kann ein erster Schritt sein, um Eltern zu helfen
auch mit den Risiken von Onlinespielen umgehen zu
lernen. Gleichzeitig müssen Onlinespiele als das gesehen werden, was sie sind. Eine der erfolgreichsten
Formen Sozialer Medien überhaupt, mit allen damit
einhergehenden Risiken.
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kreis-konstanz/Perverser-sexueller-Missbrauch-einesKindes;art372432,8186925
[15] Pols, Eckhard (2015): »Stellungnahme Kinderkommission
des Deutschen Bundestages zum Thema »Medienkompetenz und Jugendmedienschutz«« https://www.bundestag.de/
blob/394352/7b909b1a9f48b0755715cc35c2b8d3dc/stellungnahmekinder-und-medien-data.pdf
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CHANGE.ORG – OHNE WIRKLICHEN
DATENSCHUTZ
Thilo Weichert

Nopporn Suntornpasert © 123RF.com

Demokratische Beteiligung im Internet ist eine tolle Sache, wird doch darüber freie Meinungsäußerung
und -bildung einfach schnell und mit großer Wirkung erreicht. Diese Freiheit gerät aber in Gefahr, wenn die
informationelle Selbstbestimmung der sich Äußernden missachtet wird, so wie dies bei dem weltweit größten
Internet-Beteiligungsportal Change.org der Fall ist.

Das Portal
Change.org wirbt mit Superlativen: In 196 Ländern weltweit im Einsatz; über 100 Mio. Menschen nutzten Change.org, in Deutschland allein 3,5 Mio.; monatlich würden ca. 30.000
Petitionen über das Portal organisiert: »Derzeit
ist jede Stunde weltweit ein Change.org-Petition erfolgreich«.

an. Und ein erster Blick versprach mehr informationelle Selbstbestimmung, als dies Europäer
bei US-Angeboten gewohnt sind. Ein vertiefter
Blick führte dann aber zu Ernüchterung und Beunruhigung: Das Geschäftsmodell auch dieses
Angebotes scheint auf Datenschutzverstößen
zu beruhen.

Das Portal mit Ursprung in den USA präsentiert
sich als »Sozialunternehmen«, das gegen Geld
Organisationen die Möglichkeit bietet, bei Nutzern mit Hilfe von Anzeigen zu werben. Zum
Datenschutz heißt es auf der Webseite: »Unsere
Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen sind dafür angelegt, dass die Nutzung von
Change.org weltweit offen und sicher ist und
Menschen zu mehr Engagement befähigt.«

Im September 2015 war noch auf der Seite zu lesen, Change.org hätte seinen Sitz in New York/
USA, das deutsche Büro befände sich in Berlin
im Haus der Bundespressekonferenz – ohne nähere Adressangabe. Eine Datenschutzbeauftragte sitze in den USA, erreichbar nur über ein in
die Webseite integriertes Help-Center. Weshalb
das Unternehmen rechtlich in Delaware registriert wird, erschließt sich dem Nutzer nur, wenn
er weiß, dass dieser US-Staat mit seiner Niedrigsteuerpolitik zur Niederlassung einlädt.

Das neu gegründete »Netzwerk Datenschutzexpertise« sah sich dieses Portal etwas genauer

74

BvD-NEWS 01/2016

Gesellschaft

In der weltweit einheitlichen Datenschutzrichtlinie wird – in unterschiedlichen Sprachen –
mitgeteilt, dass nicht nur Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse gespeichert
würden, sondern weitere Informationen, »die
Ihre Identität nicht preisgeben oder sich nicht
direkt auf Sie beziehen, wie Browser- und Geräteinformationen, Informationen, die über Cookies, Pixel-Tags und andere Technologien erfasst
werden, sowie demografische Informationen«.
Die Stamm- und Petitionsdaten werden öffentlich und über Suchmaschinen erschlossen angezeigt, was jedoch vom Betroffenen ausgeschaltet werden kann.
Wie werden die personenbezogenen Daten
konkret genutzt? »Unternehmen innerhalb der
Change.org-Unternehmensgruppe« erhalten die
Daten unbeschränkt, ohne dass erkennbar ist,
dass wir es hier mit einem Konzern zu tun haben und welche Unternehmen diesem angehören. Profildaten mit Angaben zu politischen
Einstellungen unter Einschluss von Angaben aus
»sozialen Medienplattformen wie Facebook und
Twitter«, Smartphone-Einstellungen und Nutzungsdaten werden zwecks Zusendung von
Werbung verwendet, »was zur kostenfreien
Nutzung der Plattform beiträgt«. Als einer der
unternehmensinternen Zwecke wird die »Datenanalyse« angegeben. Die Weitergabe von Daten
wird dagegen von einer Einwilligung abhängig
gemacht. Unklar bleibt, was darunter zu verstehen ist. Eine Ahnung erhält man, wenn die
Nutzung von sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit Change.org als Zustimmung in die
Weitergabe der Nutzungsdaten dorthin gewertet wird. Genutzt werden die Daten – obwohl
behauptet wird, die Voreinstellung des Change.
org-Profils sei »privat« – auch für »Mobilisierungs- und Werbe-E-Mails von Change.org oder
den mit uns verbundenen Unternehmen«.
Ähnlich gestrickt ist die Einbindung der Analytikanbieter Google und Mixpanel, deren Cookies von Change.org gesetzt werden. Bei Google
Analytics findet eine Verkürzung der IP-Adressen statt, bei Mixpanel nicht. Opt-out-Möglichkeiten gegen eine externe Profilierung werden
nicht geboten; vielmehr wird darauf verwiesen,
dass man sich generell bei den Analyseunternehmen austragen könne.

Bewertung
Die bei der Analyse des Portalangebots erlangten Erkenntnisse wurden dem Unternehmen
mitgeteilt, verbunden mit einem 23 offene
Punkte enthaltenden Fragenkatalog. Maßstab
ist für das Netzwerk Datenschutzexpertise das
deutsche Recht, das aber kaum gegenüber den
europaweit geltenden Vorgaben abweicht.
Die Bewertung fiel wenig schmeichelhaft aus:
Obwohl hier Daten über politischen Meinungen verarbeitet werden, die unter besonderem Schutz stehen, werden die sensiblen Daten
ohne wirksame Einwilligungen zweckwidrig für
Werbezwecke genutzt und an Dritte, an Konzernunternehmen, Analysedienste und soziale
Netzwerke, weitergegeben. Zwar wird behauptet, dass keine Datenprofile gespeichert würden; unbestreitbar werden aber solche Profile
anhand der vorhandenen Daten immer wieder
zur Grundlage von Nutzungen ausgewertet, so
wie dies heute bei Big-Data-Analysen üblich ist.
Widerspruchsmöglichkeiten, etwa in § 15 Abs. 3
TMG gesetzlich gefordert, werden nicht eingeräumt.
Offene Formulierungen geben keine Garantie
dafür, dass die Betroffenenrechte tatsächlich
umgesetzt werden. Auf die Möglichkeit einer
pseudonymen Nutzung (§ 13 Abs. 6 TMG) wird
nicht ausdrücklich hingewiesen. Den Transparenzanforderungen des BDSG und des TMG wird
in vieler Hinsicht nicht entsprochen. Change.
org nutzte zudem für die Datenübermittlung
in die USA die Safe-Harbor-Selbstzertifizierung,
die als Legitimation mit dem EuGH-Urteil vom
06.10.2015 weggefallen ist. Fazit: Das Portal
verstößt in vielerlei Hinsicht gegen deutsches
Datenschutzrecht.

Kommunikation
Dem Unternehmen wurde am 28.09.2015 die
19-seitige Datenschutzanalyse mit der Bitte um
Beantwortung und Stellungnahme zugeleitet.
Nach einigen informellen Kontakten – auch mit
einem inzwischen eingeschalteten Rechtsanwalt – antwortete die in den USA sitzende betriebliche Datenschutzbeauftragte – in Englisch
– mit Mail vom 22.10.2015. Darin wurde weitgehend die Datenschutzrichtlinie als ausreichend
und vorbildlich bekräftigt; auf die konkreten
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Gesetzesverstöße wurde nicht konkret eingegangen. Es wurde zugesichert, dass den Betroffenenansprüchen auf Auskunft und Datenkorrektur nachgekommen werde. Anfragen des
US-amerikanischen Geheimdienstes NSA habe
es bisher nicht gegeben. Nachdem Safe-Harbor
vom EuGH aufgehoben wurde, werde man auf
Standardvertragsklauseln umsteigen, ein Zeithorizont hierfür wurde nicht genannt.
Nach der Kritik am präsentierten Webseiten-Impressum wurden überraschenderweise sämtliche
Impressumsangaben gelöscht. Als dies telefonisch kritisiert wurde, gab es ein völlig neues Impressum, wonach nicht mehr eine Firma in New
York als verantwortlich dargestellt wurde, sondern eine Limited in Bristol/United Kingdom.
Das Netzwerk teilte mit Mail vom 29.10.2015
Change.org mit, dass leider an der datenschutzrechtlichen Kritik festgehalten werden müsse.
Auf der Basis der Antworten und Aktualisierungen überarbeitete das Netzwerk seine Analyse,
wobei die inhaltlichen Schlussfolgerungen aufrechterhalten wurden. Diese wurde mit einer
Presseerklärung am 15.11.2015 im Netz veröffentlicht. Zeitgleich wurde der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
als zuständige deutsche Datenschutzaufsichtsbehörde um behördliche Prüfung gebeten. Kurz
danach wurde das Impressum erneut geändert:
Der Hinweis auf das deutsche Büro in Berlin
wurde gelöscht. Am 16.11.2015 reagierte die
Change.org-Datenschutzbeauftragte erneut per
Mail auf Englisch, jedoch ohne inhaltlich neue
Fakten und Bewertungen. Diese Antwort wurde wenig später in deutscher Sprache im Netz
veröffentlicht.
Die Veröffentlichung veranlasste das Netzwerk,
mit einem offenen Brief der Datenschutzbeauftragten von Change.org zu antworten. Dabei
wurde darauf hingewiesen, dass das Löschen
der Information über das Berliner Büro auf
der Change.org-Webseite als Versuch gewertet
wird, das Vorhandensein einer Niederlassung in
Deutschland zu leugnen. Dies hätte zur Folge,
dass eine Datenschutzprüfung in England nur
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nach britischem Recht zulässig wäre. Tatsächlich hatte der Berliner Datenschutzbeauftragte
der Presse mitgeteilt, er müsse zunächst prüfen,
ob bei ihm überhaupt eine Zuständigkeit liegt,
da sich der Sitz des Unternehmens in England
befindet. Nach der Rechtsprechung des EuGH
(01.10.2015, Weltimmo, C-230/14; 1305.2014,
Google Spain, C-131/112) ist jedoch unzweifelhaft, dass das Büro in Berlin eine Niederlassung
ist und das Portal deshalb vom BlnBDI nach
deutschem Recht zu prüfen ist.

Konsequenzen
Die Kritik von Netzwerk Datenschutzexpertise
wurde in der Öffentlichkeit mit Interesse zur
Kenntnis genommen. Ein deutscher Konkurrent
von Change.org, die Initiative Campact, nahm
diese zum Anlass öffentlich darzustellen, nach
den genannten Kriterien datenschutzrechtlich sauber zu sein: »Campact ist anders«. Eine
weitere Internet-Beteiligungsplattform bat das
Netzwerk um eine Datenschutzprüfung, um
die Fehler von Change.org zu vermeiden. Dies
musste das Netzwerk aus Kapazitätsgründen
ablehnen. Die Prüfung liegt nun bei den Datenschutzbehörden. Dessen ungeachtet kann und
sollte sich jeder Interessierte an Hand der veröffentlichten Informationen selbst ein Bild machen und entscheiden, ob er sich auf einer Beteiligungsplattform an Petitionen beteiligen will,
die den Datenschutz missachtet.

Über den Autor
Thilo Weichert
Mitglied des Netzwerk Datenschutzexpertise; war 2004 bis 2015 Leiter des
Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz
Schleswig-Holstein

www.netzwerk-datenschutzexpertise.de
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DATEV-STIFTUNG ZUKUNFT ENGAGIERT
SICH IM BEREICH DATENSCHUTZ

My Make OU © 123RF.com

Datenschutz-Sensibilisierung und Nachwuchsförderung
des steuerberatenden Berufsstands im Fokus

Bereits Ende 2014 gründete DATEV die gemeinnützige DATEV-Stiftung Zukunft. Als Inspiration diente der Förderauftrag der Genossenschaft
DATEV als IT-Dienstleister für die steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden
Berufe. Damit setzt DATEV im Hinblick auf ihr
50-jähriges Jubiläum im Jahr 2016 ein Zeichen.
Gleichzeitig soll die DATEV-Stiftung Zukunft –
ganz im Sinne einer genossenschaftlichen Nachhaltigkeit – nicht nur zur Zukunftsfähigkeit ihrer
Mitglieder, sondern auch unserer Gesellschaft beitragen.
Stiftungszweck ist die Förderung und Fortentwicklung von Maßnahmen im Bereich der Informationstechnologie, der Steuer- und Rechtswissenschaften, dem Recht der freien Berufe

(insbesondere der Steuerberatung, Anwaltschaft
und Wirtschaftsprüfung) sowie des Genossenschaftswesens.
Im Einzelnen geht es um Wissens- und Ideentransfer sowie Erfahrungsaustausch zwischen
Staat, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft zur
zukunftsorientierten und nachhaltigen Weiterentwicklung und Vernetzung von IT-Technologien und IT-Lösungen. Dazu zählt die Förderung
von Wissensvermittlung und Sensibilisierung im
Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit. Auch die
Aus- und Weiterbildung in Bezug auf Informationstechnologie, insbesondere bei der Vernetzung
von Ausbildungsstätten mit der Praxis, gehört
ebenso zu den Förderzielen wie die wissenschaftliche Forschung auf diesen Gebieten.
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9. Praxistage
Datenschutz
Das Expertenforum
für optimierten
Datenschutz in
Ihrem Unternehmen

28.04.2016
6
+ 29.04.201
Köln

»Mit der Errichtung der DATEV-Stiftung Zukunft wollen wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen«, erklärt DATEV-Vorstandsmitglied Eckhard Schwarzer, der den Vorsitz
des Stiftungsvorstands übernommen hat.

Erste Datenschutz-Projekte
auf den Weg gebracht
Im Jahr 2015 hat die DATEV-Stiftung Zukunft
bereits die ersten sieben Förderprojekte verabschiedet. Dabei liegt ein klarer Fokus auf
dem Bereich des Datenschutzes, denn noch
nie waren die technischen Möglichkeiten so
groß, aber genauso die Gefahren, die damit
einhergehen.
So übernimmt die Stiftung das bislang von
DATEV selbst geförderte Projekt »Datenschutz
geht zur Schule« unter ihre Ägide. Dabei wird
die Unterstützung des vom Berufsverband der
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD)
e. V. initiierten Sensibilisierungsprojekts ausgeweitet. Gefördert werden Infoveranstaltungen
an allgemeinbildenden Schulen, die gezielt
Steuerfachangestellte und -gehilfen ausbilden,
sowie an Berufsschulen mit dem Ausbildungszweig Rechtsanwalt & Notariat.
In einem weiteren Projekt wird am Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht der Universität Passau (Prof. von
Lewinski) das Thema »Datenschutzkommunikation« bearbeitet. Ziel ist es, dass frei verfügbare und verständliche Lehrmittel, Fallbeispiele
und Mustertexte zur Datenschutzkommunikation erarbeitet werden. »Wir erhoffen uns so,
dass die Datenschutzsensibilität in der Praxis
gestärkt und die Relevanz des Datenschutzes erkannt und nicht mehr nur als Erfüllung
lästiger rechtlicher Pflichten wahrgenommen
wird«, so Eckhard Schwarzer.

Wappnen Sie sich für die
Herausforderungen in 2016 und
seien Sie auch in Zukunft in allen
Fragen des Datenschutzes rechtlich und fachlich auf der sicheren
Seite.

Erfahren Sie mehr:

www.praxistage-datenschutz.de
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»Digitale Helden braucht das Land!« Menschen
zu mündigen Bürgern in einer digitalen Gesellschaft fortzubilden ist das erklärte Ziel einer
weiteren geförderten Initiative. Das Projekt
»Digitale Helden« soll nachhaltig entwickelte Strukturen in Schulen zur Medienbildung
schaffen. Lehrer werden geschult und Jugendliche zu digitalen Mentoren ausgebildet,
die wiederum jüngere Schüler beraten, z. B.
in Fällen von Cybermobbing oder Fragen des

Datenschutzes im Netz. Eckhard Schwarzer:
»Wenn es uns gelingt, die Vernetzung von
Lehrkräften und Eltern mit außerschulischen
Fachkräften aus unterschiedlichen Bereichen
– etwa der IT, Rechtsanwälte, Schulpsychologie, Polizei – zu verstärken, wäre viel erreicht,
was heute oft nur theoretisch funktioniert.«

Weitere Projektideen willkommen
Auch in 2016 sollen weitere interessante Projekte, die zu den Fördergrundsätzen passen,
verabschiedet werden. Hierzu können Förderanträge bei der DATEV-Stiftung Zukunft eingereicht werden. In einer gemeinsamen Sitzung
im Oktober 2016 entscheiden das Kuratorium
und der Stiftungsvorstand über die Förderanträge. Einreichungsfrist ist der 31. Juli.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten der
DATEV-Stiftung Zukunft sowie die Möglichkeiten zur Antragstellung stehen auf der Website
der Stiftung unter www.datev-stiftung.de jederzeit aktuell zur Verfügung.

Zur Person
Eckhard Schwarzer
Diplom-Volkswirt, Vorsitzender des
Vorstands der DATEV-Stiftung Zukunft.
Seit 2014 stellv. Vorstandsvorsitzender der
DATEV eG, verantwortlich für die Bereiche
Marketing, Service und Vertrieb

www.datev-stiftung.de

Buchvorstellung

DATENSCHUTZ UND MARKETING
Rudi Kramer, BvD-Vorstandsmitglied
Mit die größte Herausforderung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten können Diskussionen mit dem Marketing sein, wenn die Gegenargumente oft aus »die anderen machen es auch« bestehen. Hier helfen nur noch
fachlich fundierte Argumente, die anschaulich dargebracht die aktuelle Rechtslage darstellen. Die Entscheidung geht dann in der Regel nur noch darum, ob man
sich nun rechtskonform verhalten will oder nicht – eine
Entscheidung die dann der betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht mehr treffen kann.
Hier ergänzt nun eine 82-seitge Broschüre aus dem Verlag für die Deutsche Wirtschaft die Möglichkeiten, sich
mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Inhaltlich wird ein breiter, systematisch aufgebauter Bogen gespannt, der alle relevanten Thematiken anspricht.
Nach den Ausführungen, warum das Datenschutzrecht
beachtet werden sollte, erfolgt der Hinweis auf die Anwendungshinweise Werbung der Datenschutzaufsichtsbehörden, die m.E. allerdings auch gut ergänzend in den
Anhang gepasst hätten.
In den weitere Kapiteln zum Wettbewerbsrecht, Adresshandel, Werbung ohne Einwilligungserfordernis; der
Thematik der Neukundengewinnung durch Dritte, der
Einwilligungsgestaltung, zum Online-Marketing, zum
Marketing mittels Online-Werkzeuge endet das Werk mit
einem Ausblick auf die EU-DSGVO.
Die Thematik der Kundenzufriedenheitsbefragungen wird
plastisch und nachvollziehbar angesprochen. Bei den Erläuterungen zu der komplexen Materie des § 28 Abs. 3
BDSG zur Zulässigkeit von Werbeaktionen bedient sich
der Autor verschiedener Schaubilder um die verwirrenden Formulierungen des Gesetzgebers unter Zuhilfenahme der historischen Entwicklung der Formulierungen der
§§ 28 ff BDSG darzustellen. Hilfreich sind dabei auch
einzelnen plakative Beispiele, die zum Verständnis verwendet werden. Auch das in der Praxis zunehmende und
dennoch oft missverstandene Lettershopmodell wird
mittels Schaubild nachvollziehbar dargestellt und erklärt.
Für die Besonderheiten des Online-Marketings erfolgt
eine Abgrenzung zum Geltungsbereich des Telemediengesetzes, bevor über Erörterungen zum pseudonymen Nutzungsprofil die Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden zur Reichweitenmessung beschrieben werden.

Nicht ausgelassen wird auch die Position des ULD zu den
Facebook-Like-Buttons sowie der Hinweis auf die verschiedenen technischen Angebote zur Einbindung (zweiKlick-Lösung von heise oder Shariff von c‘t).
Die Broschüre eignet sich sehr gut für Datenschutzbeauftragte, die ihrer Marketingabteilung kompetent und
schnell einen vertieften Überblick auch in Einzelfragen
vermitteln wollen. Aber sie ist auch so verfasst, dass eine
»Einweisung« durch den geschulten Datenschutzbeauftragten nicht unbedingt benötigt wird: Vertiefte Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Änderungen im
Unterlassungsklagengesetz werden auch hier hinsichtlich
der Datenschutzanforderungen bei Werbung die Nachfrage nach kompetenter Unterstützung und Beratung
fördern und diesem Werk weitere Zielgruppen erschließen.

Rezension von
Rudi Kramer
BvD-Vorstandsmitglied

Datenschutz und Marketing
Dr. Jens Eckhardt
TKMmedia, Verlag für die Deutsche
Wirtschaft AG; 2015
ISBN: 978-3-8125-2250-2
Preis 85,55 Euro
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INITIATIVE DATENSCHUTZ
GEHT ZUR SCHULE (DSGZS)
Riko Pieper und Frank Spaeing
Zahlreiche Aktionen und die Materialen konnten auch in 2015 nur
umgesetzt bzw. eingesetzt werden, weil sich immer wieder Unternehmen als Sponsoren fanden, die die Initiative »Datenschutz
geht zur Schule« unterstützen: Sei es bei den Webcam-Stickern
oder Zuschüssen zu Aktionstagen oder dem Dozententag, an welchem die Dozenten als kleines Dankeschön und als Zeichen der
Anerkennung gemeinsam zu fachspezifischen Themen zusammenkommen konnten.
Es ist uns auch gelungen, dass ein Förderantrag für Materialien
und Veranstaltungen bei der DATEV-Stiftung Zukunft für 2016 bewilligt wurde, sodass wir in 2016 eine überarbeitete Auflage der
Webcam-Sticker, Flyer und weiterer Materialien umsetzen können. So haben wir jetzt bereits Planungssicherheit für einen Dozententag im Herbst. Die Initiative »Datenschutz geht zur Schule«
hat sich diese Reputation und Wertschätzung durch den schier
nimmermüden Einsatz der Dozentinnen und Dozenten erworben.
Es hat sich auch bei den Veranstaltungen und Gesprächen mit den
verschiedensten Stellen zur EU-DSGVO gezeigt, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit zur Sensibilisierung und eigenverantwortlichem
Umgang mit personenbezogenen Daten die Außenwahrnehmung
des BvD nachhaltig positiv prägt.
In diesem Sinne konnte auch der diesjährige Dozententag bei der
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH durchgeführt werden. Nicht
nur die Räumlichkeiten für die Veranstaltung wurden durch den
Gastgeber für die Initiative kostenlos gestellt, es fanden auch
nicht alltägliche Führungen bei der DFS statt.
Die Dozenten konnten die Kontrollzentrale Langen besichtigen,
über die ca. 3300 Flugbewegungen pro Tag kontrolliert werden.
Beeindruckend war der Besuch des 3D-Tower-Simulators, an dem
z. B. die Towerlotsen ausgebildet werden und in dem extra für die
Teilnehmer ein sehr realistischer (Rundum-) Blick aus dem Tower
Frankfurt mit seinen etwa 1300 Starts und Landungen pro Tag
gezeigt/simuliert wurde.
Auch der Vortragsteil des Dozententages bot interessante Fachvorträge, die – ganz in der Tradition von DSgzS – ausnahmslos
unentgeltlich vorgetragen wurden:
Der Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger von der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg trug Auszüge seiner Arbeiten/Veröffentlichungen15 zum Thema »Virtuelle Welten – ein
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schrankenloses Spielfeld?« vor. Der fließende Übergang von der
virtuellen Welt zu ganz realen Straftaten wurde anhand vieler Beispiele erklärt. Bei der Erläuterung, dass die Gefahr bei Online-Portalen nicht geringer, sondern teilweise größer wird, je kleiner die
Altersbeschränkung dafür ist, bekamen selbst erfahrenen Datenschützer der Initiative eine Gänsehaut.
Frau Pöllmann, Referatsleiterin beim Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI)
sprach über die Arbeit des Arbeitskreis Schule des Düsseldorfer
Kreises. So kurz vor Verabschiedung der EU-DSGVO gab sie darüber hinaus einen Einblick in die aus Sicht einer Aufsichtsbehörde
anstehenden Veränderungen.
Herr Dr. Gerards von present4d stellte in seinem Vortrag über
Datenbrillen (hauptsächlich Virtual Reality Brillen) und deren Anwendungsmöglichkeiten die Perspektiven vor, mit denen man sich
in den nächsten Jahren sicher noch auseinander zu setzen hat –
speziell auch als Datenschützer.
Der AK Schule kann auf einen gelungenen Dozententag zurückblicken, der als kleines Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement der Dozentinnen und Dozenten gedacht war und nach den
Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Ziel auch
erfüllte. So wird es auch in 2016 wieder einen Dozententag geben.

Über die Autoren
Frank Spaeing
Sprecher der Initiative DSgzS

Riko Pieper
Stellvertreter

www.bvdnet.de/dsgzs
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BERICHT ZUR S IEGELÜBERGABE
Datenschutz-Zertifikat für Telekom
Healthcare Solutions und MedicalContact AG
Am 19. November 2015, kurz nach 9:30 Uhr im großen Saal des
Maternus Hauses in Köln war es soweit. Nach Eröffnung der Dafta 2016 überreichte Professor Schwartmann, Vorstandsvorsitzender der GDD, zusammen mit Rudi Kramer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des BvD, feierlich die Zertifizierungsurkunden
an die Gesundheitstochter der T-Systems, die Deutsche Telekom
Healthcare & Security Solutions GmbH und an die MedicalContact AG. Damit findet für beide Unternehmen das Projekt »Zertifizierung« seinen krönenden Abschluss.
Die Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH hat die Zertifizierung für das Produkt »Study-based Archiving Service« erhalten. Damit archivieren Kliniken und Arztpraxen im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung langfristig und sicher medizinische
Bilddaten und können diese auch anderen Ärzten und Krankenhäusern in digitaler Form zur Verfügung stellen.
Das Medizinunternehmen MedicalContact AG, ein Dienstleister
der Krankenkassen für die Betreuung von Versicherten, erhielt die
Zertifizierung für die Leistungen »Versorgungsmanagement (Morbiditätsmanagement) für Krankenversicherungsträger« und »Betriebliches Gesundheitsmanagement für Unternehmen«.
Bei der Zertifizierung werden Verwaltungs- und Datenverarbeitungsprozesse untersucht.
Die Zertifizierung nach dem Datenschutzstandard DS-BvDGDD-01 zeigt Patienten und Versicherten, dass beide Firmen
personenbezogenen Daten gemäß den datenschutzrechtlichen
Anforderungen für Auftragnehmer im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung verarbeiten. Den Auftraggebern garantiert die
Zertifizierung ein qualifiziertes und standardisiertes Datenschutzniveau, eine sichere Auftragsdatenverarbeitung sowie Kosten- und
Zeiteinsparungen unter anderem bei Datenschutzkontrollen.
Die feierliche Übergabe der Zertifikate eröffnet für die Zertifikatsträger neue Vermarktungsmöglichkeiten, denn die Zertifizierung erlaubt Auftragsdatenverarbeitern endlich, ihr Datenschutzniveau als Leistungsbestandteil sichtbar zu machen. Die Vorteile
reichen von einer beschleunigten Auftragsannahme, da alle relevanten Informationen dem Kunden vorliegen, über geringere
Reibungsverluste aufgrund klar kommunizierter Verantwortlichkeiten, bis zu einer Monopolstellung im Markt. Zertifizierte Datenschutzprozesse lassen sich durch den Wettbewerb schwer kopieren.

v.r.n.l.: DAFTA 2015 - Andreas Jaspers, Geschäftsführer DSZ; Christian Semmler, Leiter Global Information Security Management,
T-Systems International GmbH; Timo Tobias Baumann, Leiter Kliniken, Deutsche Telekom Healthcare and Security Solutions GmbH;
Sebastian Winterstein, Chief Security Officer, T-Systems International GmbH; Prof. Dr. Stephan Burger, MedicalContact AG;
Dr. Niels Lepperhoff, Geschäftsführer DSZ; Rudi Kramer, stellv. Vorstandsvorsitzender BvD

erst gewöhnen. Auch Auftraggeber entdecken die Vorteile der
Zertifizierung für sich und fordern sie zunehmenden in Ausschreibungen ein. Dieses Vorgehen erlaubt, die in § 11 BDSG geforderte
Erstkontrolle in Form einer Zertifikatsprüfung in den Auswahlprozess der Bieter zu integrieren. Im Vergleich zu einer Fragebogenoder vor-Ort-Kontrolle senkt eine Zertifikatsprüfung die Kontrollkosten für den Auftraggeber signifikant. Sie erspart ihm zusätzlich
eine (verspätete) Erstkontrolle nach Erteilung des Zuschlags.
Die Entwürfe der Datenschutzgrundverordnung stärken das Element Zertifizierung weiter. Sowohl der Datenschutzstandard DSBvD-GDD-01 wie auch das Datenschutzsiegel werden nach Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung entlang deren
Vorgaben weiterentwickelt werden.
Der der Zertifizierung zugrundeliegende Standard DS-BvD-GDD-01
wurde von BvD und GDD entwickelt. Die Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI
NRW) unterstützt den Standard und Zertifizierungsablauf. Die Initiative Mittelstand hat das Datenschutzsiegel mit dem Innovationspreis-IT »BEST OF 2015« in der Kategorie »Qualitätsmanagement« ausgezeichnet.

Über den Autor
Dr. Niels Lepperhoff
Geschäftsführer DSZ Datenschutz Zertifizierungsgesellschaft mbH – ein Unternehmen von »Berufsverband der
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.« und
»Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V.«

www.dsz-audit.de

An Kundenaussagen wie z. B. »aus Compliancegründen darf ich
nur bei ihnen hosten« musste sich ein früherer Zertifikatsträger
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Aus dem Verband

DER SAFE-HARBOR-WORKSHOP
Perspektiven nach Safe-Harbor-Dilemma für die
Datenverarbeitung in den USA
In der Europäischen Union gelten die Vereinigten Staaten als »unsicherer Drittstaat«. Aus Sicht des D atenschutzes
trennen die USA und Europa Welten. Das Datenschutzniveau ist dort aus EU-Sicht nicht angemessen, so dass
es Unternehmen aus der Europäischen Union nicht ohne weiteres möglich ist, Daten in die USA zu übermitteln.

Das Abkommen zwischen der Europäischen
Kommission und dem Handelsministerium der
USA schaffte im Juli 2000 eine Rechtsgrund
lage. Trat ein US-Unternehmen dem Abkommen
über die Angemessenheit von Grundsätzen des
sicheren Hafens bei, so galt es aus Datenschutzsicht als »sicher«. Dieses Safe-Harbor-Abkommen
wurde im Urteil des EuGH vom 6. Oktober 2015
insgesamt für ungültig erklärt.
Am 18. Januar 2016 fand in Hannover ein Workshop unter der Leitung von Klaus Mönikes,
Erfa-Kreis-Leiter OWL, mit Mitgliedern von den
GDD-Erfa-Kreisen Hannover, Braunschweig,
Bremen, Nord, OWL und den BvD-Regionalgruppen Nord und Gütersloh statt.
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Unter Mitwirkung von Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, wurden 55 Datenschutzbeauftragte zur Safe-Harbor-Problematik auf den aktuellen Stand
gebracht. Mit dem Wissen lässt sich nun eine individuelle Unternehmens-Checkliste entwickeln.
Gerhard Stampe, Repräsentant des Erfa-Beirates
und Vorstandsmitglied bei der GDD stellte in seiner Keynote die Position der GDD dar.
BvD-Vorstand Dr. Jens Eckhardt erfasste den aktuellen Stand und ging auf das EuGH-Urteil zu
Safe Harbor aus Unternehmersicht ein. Er erläuterte rechtliche Hürden für den Auslandstransfer (1. § 4 Abs. 1 BDSG und 2. §§ 4b, 4c BDSG)
und ging insbesondere auf die Problematik bei
der Auftragsdatenverarbeitung ein.

Aus dem Verband

Safe-Harbor ist definitiv nicht mehr als Rechtsgrundlage für den Datentransfer von personenbezogenen Daten in die USA nutzbar.
Zustimmend forderte Thiel die Unternehmen
zu einem konsequenten Umdenken auf. Die Abstimmung zwischen den europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden ist noch nicht abgeschlossen. Unternehmen, die internationalen
Datenverarbeitungsprozesse verwenden, könnten aufgefordert werden, ihre datenverarbeitenden Prozesse gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde darzustellen.

nerhalb der EU zu speichern. Frank Knischewski,
Vorstand Hannover IT e. V., stellte das geplante Telekom/Microsoft-Treuhändermodel auf den
Prüfstand.
Niemand kann verhindern, dass Daten gestohlen
werden. Mittels Ende-zu-Ende (E2E)-Verschlüsslungen ist eine sichere Datenübermittlung, -speicherung oder -verarbeitung in der amerikanischen
Cloud realisierbar.
Fazit: Datenschutz bleibt spannend. Alle Daten
verarbeitungsprozesse stehen auf dem Prüfstand.

Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn
nahezu jeder Bürger, der sich im Netz bewegt,
kommt in Berührung mit US-amerikanischen
Unternehmen.

Vorträge:

RA Isabell Eder, IG BCE, stellte die Problematik
des Beschäftigtendatenschutzes aus dem Blickwinkel der Mitarbeitervertretung und der Gewerkschaft dar. Die Konzerndatenübermittlung
in die USA wird meistens ohne Rechtsgrundlage
durchgeführt. Sie forderte Datenschutzbeauftragte auf, Mitarbeitervertretungen als internen
Sachverstand zu unterstützen.

Pressemeldung LFD Niedersachsen,
Barbara Thiel:

Wer unabhängig von den rechtlichen und politischen Konsequenzen des Urteils bleiben will,
sollte insbesondere darüber nachdenken, personenbezogene Daten künftig nur auf Servern in-

https://www.gdd.de/eforen/detmold/
veranstaltungen/160118_Safe_Harbor.zip/view

https://www.datenschutz.de/news/detail
/?nid=7554

Über den Autor
Klaus Mönikes
Mitglied im Berufsverband der Datenschutz
beauftragten Deutschlands (BvD) e.V.,
stv. Leiter Arbeitsausschuss BEBI
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Anzeige

Programm 1. Halbjahr 2016
▪ 15.03.2015 in Wiesbaden, Fachtagung: „Datenschutz und Datensicherheit-Update 2016“
▪ 16.03.2016 in Wiesbaden, Symposium: „Die EU-Datenschutzgrundverordnung- Fragen und Antworten zur praktischen Umsetzung“
▪ 19.04.2016 in Wiesbaden, Fachtagung: „Datenschutz in der Medizin-Update 2016“
▪ 26.04.2016 in Hamburg, Symposium: „Die EU-Datenschutzgrundverordnung-Fragen und Antworten zur praktischen Umsetzung“
▪ 09.06.2016 in München, Fachtagung: „Datenschutz in der Medizin-Update 2016“
▪ 10.06.2016 in München, Symposium: „Die EU-Datenschutzgrundverordnung-Fragen und Antworten zur praktischen Umsetzung“
Informationen und Details: www.esturias.de und www.update-bdsg.com

Aus dem Verband

ÜBERBLICK SEMINARE, WORKSHOPS UND
VERANSTALTUNGEN DES BVD
BvD-Verbandstag 2016

BVD-VERBANDSTAG 2016

Bild: 123rf.com

21. April in Berlin – Seminare am Vortag

v

„Digitalisierung gestalten –
Vertrauen schaffen!“
im ELLINGTON HOTEL BERLIN

Die Top Themen:
Digitalisierung in der Wirtschaft
Entwicklungen im internationalen Datentransfer
Smart Home
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Beschäftigtendatenschutz

Der BvD-Verbandstag 2016 findet am 21.04.2016 in
Berlin statt. Bitte notieren Sie sich den Termin schon
jetzt. Veranstaltungshotel ist das ELLINGTON HOTEL
BERLIN, Nürnberger Str. 50–55, 10787 Berlin.

wSt.)

20. April 2016 | 9.30 – 15.30 Uhr
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a
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nur 2glieder
9
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Safe Harbor-Entscheidung und EU-DSGVO – Neues aus Europa:
Wie geht es in Deutschland weiter?

Alexander Filip

Mit seiner Entscheidung zu Safe Harbor hat der EuGH im Oktober 2015 die Weichen für den Datentransfer in
Drittstaaten neu gestellt. Diese Entscheidung enthält auch eine Reihe von Aussagen mit grundlegender Bedeutung für
die Datenübermittlung nach außerhalb der EU. Die EU-DSGVO ist zwar erst 24 Monate nach ihrem Inkrafttreten
anzuwenden, gleichwohl strahlt sie bereits ab ihrem Inkrafttreten auf die Datenschutzpraxis aus. Beide Entwicklungen
bringen Neuerungen, deren Auswirkungen für die Datenschutzpraxis sind noch im Fluss. Das Seminar wird hierzu Hilfestellung
geben: die Hintergründe, die Situation und die (möglichen) Entwicklungen werden angesprochen.
Beide Entwicklungen machen deutlich, dass sich die Datenschutzbeauftragten in neuem Fahrwasser, insbesondere beim
grenzüberschreitenden Datentransfer zurechtfinden müssen.

SDM – Standard-Datenschutzmodell: Konzept zur Datenschutzberatung und -prüfung
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden hat im Oktober 2015 die Version 0.9 des SDM verabschiedet und ihre
Mitglieder gebeten, in Prüfungs- und Beratungsvorgängen die im Modell beschriebene Vorgehensweise evaluierend anzuwenden. Das SDM soll bewirken, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen möglichst bundesweit einheitlich und für die
verantwortlichen Stellen leicht nachvollziehbar sind. Damit dient das Modell einerseits den für die Verarbeitung verantwortlichen Stellen, erforderliche Maßnahmen systematisch zu planen und umzusetzen und fördert somit die datenschutzgerechte
Ausgestaltung und Organisation von informationstechnischen Verfahren und Applikationen. Das SDM wird bei der Neuausrichtung des Grundschutzes eine deutlichere Differenzierung von Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit (klassischer
IT-Grundschutz) und Maßnahmen zur Gewährleistung von Betroffenenrechten (SDM) unterstützen. Entsprechende Gespräche
zum Abgleich wurden dazu bereits mit dem BSI geführt.

Martin Rost
Lars Konzelmann

Selbstmarketing – Mit Profil zum Ziel

Frank Möller

13.00 – 15.00 Uhr

Die Konkurrenz schläft nicht! Sie kommen sicherlich auch häufiger in Situationen, in denen Sie neben Ihrer Dienstleistung
sowie neuen Angeboten auch sich selbst verkaufen müssen. Hinzu kommt die Vielzahl von Gesprächen mit unterschiedlichen
Interessenvertretern und „schwierigen“ Charakteren. In diesem Intensivseminar geht es darum, Ihre eigenen Stärken bewusster
zu betonen und sich in Ihrem Berufsfeld, unter anderem auch in Verkaufssituationen, noch optimaler zu profilieren.

„DEMOCRACY – IM RAUSCH DER DATEN“
Zum ersten Mal in der Geschichte der EU wurde die Entstehung
eines Gesetzes mit einem Filmteam begleitet.
Kostenfreie Filmvorführung für Teilnehmer des BvD-Verbandstages!

16.00 – 18.30 Uhr

ab 19.00 Uhr

20/21.04.

Für M
nur 3itglieder
50,–
€
(zzgl.
M

Seminare

Dr. Jens Eckhardt

Save !
the Da2t0e16

Ordentliche Mitgliederversammlung

Bereits am Vortag, 20.04.2016 finden Sonder
seminare und anschließend die ordentliche Mitgliederversammlung (nicht öffentlich) statt.
Unter dem Leitthema »Digitalisierung gestalten – Vertrauen schaffen!« werden sowohl neue
rechtliche als auch technische Aspekte sowie die
Rolle der fortschreitenden Digitalisierung und des
Datenschutzes sowie des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen, in der Gesellschaft und in
der Politik erörtert. Es geht insbesondere auch um
die daraus erwachsenden Fragestellungen.
Darüber hinaus finden Sie wie gewohnt viele Anregungen und Informationen für Ihre tägliche Praxis.
Referenten aus Politik, Wirtschaft, Aufsichtsbehörden und Datenschutz werden Einblicke in die
Entwicklungen und Planungen zur Digitalisierung
und dem Datenschutz in Deutschland und Europa
geben. Des Weiteren erwarten Sie 12 Fachreferenten und Workshops.
Bereits am Vorabend treffen sich Referenten,
Gäste und Mitglieder zum gemeinsamen Abendessen, zu dem wir Sie schon jetzt herzlich einladen.
Herr Tobias Schrödel wird uns mit seinem Vortrag »Wie man sein Unternehmen mit social
media ruiniert« einen so ganz anderen Einblick in
die social media Welt geben.

Gemeinsames Abendessen mit Gästen, Referenten und Teilnehmern
inklusive Vortrag „Wie man sein Unternehmen mit Social Media ruiniert“ von Tobias Schrödel

Wir freuen uns darauf!
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.bvdnet.de
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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.

Unsere nächsten Treffen der Arbeitskreise und Regionalgruppen:

08.03.2016

09.06.2016

RG Ost, Berlin

RG Baden

18.03.2016

15.06.2016

RG Ulm

RG Frankfurt

22.04.2016

24.06.2016

AK Medizin und AK Externe, Berlin

RG Ulm und RG Bayern

03.05.2016

30.06.2016

RG Frankfurt

AK Medizin

12.05.2016
RG Gütersloh

09.06.2016

08.09.2016
RG Gütersloh

RG Nord

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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Media. Und mehr.
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Datenschutz Zertifizierung:

unabhängig – transparent – standard-basiert

www.dsz-audit.de
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WICHTIGEDatenschutz
KONTAKTE AUF EINEN BLICK
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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.

g GmbH
0587 Berlin

Erfahren Sie mehr darüber und fordern Sie Informationen in der Geschäftsstelle unter bvd-gs@bvdnet.de an.
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stelle hilft Ihnen

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

uration)

Budapester Straße 31 · 10787 Berlin
Telefon (030) 26 36 77 62 · Telefax (030) 26 36 77 63
dsgzs@bvdnet.de · www.bvdnet.de/dsgzs
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Auditierung
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Schulungen für Datenschutzbeauftragte.

Hier könnte
Ihre Karte stehen!
Jetzt Infos anfordern unter:
bvd-gs@bvdnet.de

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

Texte. Internet. Werbung. Fotografie. Social Media. Und mehr.
Wir bieten bundesweite Schulungen und Lehrgänge
139-141 • 45731
Waltrop
rund umBahnhofstraße
das Thema Datenschutz
und
Compliance;
Telefon 02309 . Know-how
7847-100 • Telefax
02309 . 7847-101
Fachspezifisches
für Datenschutzbeauftragte.
eMail info@medienhaus-waltrop.de
Internet www.medienhaus-waltrop.de

für den besten

www.tpdigitaldruck.de
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& Internetlösungen

Eine Initiative des Berufsverbands der
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.
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Überblick
Seminare und Workshops
Erstes Halbjahr 2016
Für
Mitglie
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Information und Anmeldung
unter www.bvdnet.de

Termin

Seminar/ Workshop

Ort

14.03.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

NH Hotel Köln City

06.04.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

Golden Tulip Berlin – Hotel Hamburg

20.04.2016

Selbstmarketing - Mit Profil zum Ziel!

ELLINGTON HOTEL BERLIN

20.04.2016

Ausblick EU-DSGVO & Update Safe Harbor

ELLINGTON HOTEL BERLIN

20.04.2016

Standard-Datenschutzmodell - Konzept zur
Datenschutzberatung und -Prüfung (SDM)

ELLINGTON HOTEL BERLIN

09./10.05.2016

IT-Grundlagen für Datenschutzbeauftragte
*Tage einzeln buchbar

NH Hotel Köln City

13.05.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

NH Collection Dresden Altmark

23.05.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

NH Hotel Hamburg Altona

03.06.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

NH Collection Frankfurt City

06.06.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

Mercure Hotel Hannover

20.06.2016

EU-Datenschutz-Grundverordnung

NH Hotel Nürnberg City Center

05.07.2016

EU-datenschutz-Grundverordnung

Dorint An der Kongresshalle Augsburg

Aufruf
Sie haben bisher kein
passendes Seminar für sich
entdeckt? Nennen Sie uns
Ihr Wunschthema und Ihren
Wunschtermin.
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21. April in Berlin – Seminare am Vortag

„Digitalisierung gestalten –
Vertrauen schaffen!“
im ELLINGTON HOTEL BERLIN

Die Top Themen:
Digitalisierung in der Wirtschaft
Entwicklungen im internationalen Datentransfer
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