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Editorial

DAS BERATUNGSSPEKTRUM DES DSB
UMFASST WEIT MEHR ALS DIE DS-GVO.
»Die konstruktive Zusammenarbeit und der vertrauensvolle Austausch
innerhalb der Mitglieder sind die Basis, die diesen Verband tragen.«

Liebe Leserinnen und Leser,
der Datenschutzbeauftragte und alle in diesem Bereich Beratende können sich in diesen Monaten nicht
über zu wenig Nachfragen beklagen: Nicht nur, dass
die finale Fassung der Datenschutz-Grundverordnung seit Mai nun den Startschuss gibt für viele interne und externe Anfragen über Auswirkungen auf
interne Prozesse, Formulare und Vereinbarungen. Es
muss auch darauf hingewiesen werden, dass es zudem weitere Gesetzgebungsverfahren gibt, welche
die Regelungsbereiche, die den Mitgliedsstaaten zugewiesen wurden, noch umzusetzen und zu gestalten haben. Auch hier wird in den nächsten Wochen
und Monaten zu informieren und Beratungsaufwand
zu erwarten sein. Unterstützung finden Sie in der aktualisierten Vorschriftensammlung von Datenschutzgesetzen einschließlich der DS-GVO, die wieder durch
BvD-Mitglieder zusammengestellt wurde. Der BvD
versucht zudem mit der Ihnen hier vorliegenden Ausgabe der BvD-News mit Beiträgen der Referenten des
letzten Verbandstages und weiteren Experten bei der
Bewältigung der Informationsaufnahme, -bewertung
und -weitergabe zu unterstützen. Viele Details aus
der DS-GVO sind mangels konkreter Umsetzungshinweise noch auslegungsbedürftig, bei etlichen Fragestellungen werden Hinweise der Art. 29-Gruppe fast
schon sehnsüchtig erwartet. Die Unsicherheiten bei
der rechtssicheren Umsetzung der DS-GVO bezüglich
Details spürt der BvD auch in der Resonanz bei den
Besuchen von Arbeitskreisen und Regionalgruppen

durch die Mitglieder. Auch hat sich ein
Ausschuss DS-GVO zur Erarbeitung von
praxisnahen Vorschlägen zu Einzelfragen
gebildet, der sich zunächst auf die Erarbeitung von Vorschlägen konzentriert, die dem
Datenschutzbeauftragten schon jetzt begegnen. Bei
all diesen Themen und Fragestellungen zeigt sich die
wahre Größe des BvD: Die konstruktive Zusammenarbeit und der vertrauensvolle Austausch innerhalb
der Mitglieder sind die Basis, die diesen Verband tragen. Die Herausforderungen werden dabei durch eine
einheitliche europäische Vorgabe nicht weniger. Die
Lebensbereiche, in denen eine Abwägung zwischen
den grundrechtlich geschützten Bereichen eines Einzelnen und den Interessen der Gesellschaft und der
Wirtschaft vorzunehmen ist, wachsen kontinuierlich.
Besonnenheit und Weitblick sind dabei unerlässlich,
um nachhaltig die Basis der Datenverarbeitung zu sichern: Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, der
Kunden und Beschäftigten.
Freude bei der Lektüre und anregende Gedanken
wünscht

Rudi Kramer
Stv. Vorstandsvorsitzender
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Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG:
MANAGEMENT SUMMARY

rawpixel © 123RF.com

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist am 25.05.2016 in Kraft getreten. Der BvD hat am Verbandstag
am 21.04.2016 in Berlin für seine Mitglieder ein Management Summary zur DS-GVO vorgestellt. Ein Vorlage zur
Erstellung einer ersten Informationen an die Unternehmensleitung.

Zielsetzung – einheitliches
Datenschutzniveau in der EU
Die DS-GVO folgt der Idee des Art. 8 der EU-
Grundrechtscharta zu einem unionsweit wirksamen Schutz personenbezogener Daten (vgl. Erwägungsgrund 11 der DS-GVO). Mit Blick darauf,
dass der Datenschutz ein Querschnitts-Thema ist,
das alle Bereiche der Unternehmenswirklichkeit
erfasst, ist die Vereinheitlichung durch eine Verordnung eine Herausforderung.

Von der Richtlinie zur Verordnung
Die EU-weite Gestaltung des Datenschutzes erfolgt bisher durch Richtlinien. Diese waren – vereinfacht gesagt – der Auftrag an den jeweiligen

nationalen Gesetzgeber, ein nationales Gesetz zu
schaffen, welches die Vorgaben der Richtlinie umsetzt.
Mit der DS-GVO wird nun ein anderer Weg beschritten. Die DS-GVO ist als EU-Verordnung in
jedem EU-Mitgliedsstaat unmittelbar geltendes
Recht. Oder anders formuliert: Es gilt der Text
der DS-GVO.
Das allein beschreibt aber die Wirkung einer
EU-Verordnung noch nicht. Denn: Eine EU-Verordnung geht dem nationalen Recht vor. Mit anderen Worten: Widersprechen sich nationale Regelungen und die DS-GVO gilt grundsätzlich die
Vorgabe der DS-GVO und nicht die des nationalen Rechts.
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Ab wann gilt sie und mit welcher Wirkung
Die DS-GVO ist ab dem 25.05.2018 unmittelbar geltendes Recht (Art. 99 DS-GVO). Der Zeitraum bis zu
ihrer Geltung ist gemäß Erwägungsgrund 171 – vereinfacht gesagt – dazu zu nutzen, die Verarbeitung personenbezogener Daten an die Vorgaben der DS-GVO
anzupassen.
Kurzum: Ab dem 25.05.2018 muss jede Verarbeitung
personenbezogener Daten der DS-GVO entsprechen.
Einen generellen Bestandschutz gibt es nicht.
Die DS-GVO hält zwar im Prinzip an dem fest, was das
BDSG auch vorsieht. Aber die DS-GVO gibt allem eine
andere Ausprägung. Nichts bleibt vollkommen unverändert.

Massive Verschärfung des
Sanktionsrahmens
Im Anwendungsbereich der DS-GVO kommen nationale Regelungen
nur »zum Zug«, soweit die DS-GVO selbst hierfür Spielräume vorsieht. Dies macht die DS-GVO in einer Mehrzahl von Bereichen.
Dies ist aber nur die vordergründige Wirkung. Auf den zweiten Blick
zeigt sich ein für die zukünftige Praxis relevanterer Aspekt: Die DSGVO ist nicht national auszulegen. Sie ist EU-weit einheitlich unter
Berücksichtigung des gemeinsamen und nicht nur eines nationalen
Rechtsverständnisses auszulegen.
Das beginnt schon im Kleinen: Die Begriffe, welche die DS-GVO verwendet, sind zum Teil die gleichen wie im BDSG, aber dennoch
darf nicht einfach das BDSG-Verständnis übernommen werden. Es
muss gefragt werden, wie der jeweilige Begriffe aus dem Kontext
der DS-GVO heraus zu verstehen ist. Auch die Frage nach der Privilegierungswirkung einer Auftragsdatenverarbeitung muss aus der
DS-GVO heraus beantwortet werden und nicht danach, ob sich alle
»Elemente«, welche nach deutschem BDSG zur Privilegierung führen, in der DS-GVO enthalten sind.
Es sind auch alle Grundsätze in der DS-GVO enthalten, welche wir
aus dem BDSG kennen. Aber sie haben eine andere Detailgestaltung
erfahren. Das muss bei der Rechtsanwendung beachtet werden. Es
darf nicht einfach das BDSG in die DS-GVO hinein gelesen werden.
Kurzum: Sie müssen sich auf die DS-GVO einlassen, so wie sie ist.
Versuchen Sie nicht, das BDSG in die DS-GVO hineinzulesen oder
Regelung bzw. Instrumente des BDSG in der DS-GVO wiederzufinden. Analysieren Sie die Anforderungen der DS-GVO und bewerten
Sie, welche bereits in der Praxis eingesetzten Vorgehensweisen zukünftig – ggf. nach Anpassungen – für die Umsetzung der DS-GVO
tauglich sind.

6

BvD-NEWS Sonderausgabe 2016

Die DS-GVO verschärft die Sanktionen in zwei Richtungen: Die Sanktionen werden höher und die möglichen Verstöße
werden mehr!
Die Bußgeldrahmen wird im Fall des »großen Bußgelds« auf 20 Mio.
EURO oder auf 4 % des weltweiten Vorjahresumsatzes, je nachdem
was höher ist, angehoben. Darüber hinaus werden aber auch die
Fälle erweitert. Anders als bisher bestehen Bußgelder auch für die
Bereiche Technische Schutzmaßnahmen, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit, Datenminimierung und auch für den Auftragnehmer
im Fall der Auftragsdatenverarbeitung.
Ein weiterer Effekt ist, dass die Höhe des Bußgelds EU-weit einheitlich bemessen werden muss und nicht das gesamte EU-Ausland so
zurückhaltend ist wie bisher die deutsche Praxis. Hinzu kommt der
gesetzgeberische Auftrag, Verstöße zu sanktionieren, sodass fraglich ist, welcher Entscheidungsspielraum in Bezug auf das Ob eines
Bußgelds bleibt.

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt bleibt (Art. 6 Abs. 1 DS-GVO).
Art. 6 ist zukünftig die Grundlage für die Einwilligung und die gesetzliche Zulässigkeitsregelungen. Eine Besonderheit ergibt sich
für die zweckändernde Verwendung aus Art. 6 Abs. 4 DS-GVO im
Zusammenspiel mit Erwägungsgrund 50 der DS-GVO. Die strenge
Zweckbindung des BDSG wird hier möglicherweise gelockert.

Informationspflichten und D
 okumentationspflichten
Auch die Systematik der Informationspflichten ist aufgrund der bisherigen §§ 4 Abs. 3, 33, 34 BDSG nicht vollkommen neu und wird in
Artt. 13, 14, 15 DS-GVO fortgesetzt. Aber auch hier gilt: Das Prinzip bleibt, die Einzelheiten ändern sich. Der Umfang der Pflichtin-
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formationen ist erweitert. Grundlegend neu ist, dass nach
Art. 12 DS-GVO Vorkehrungen getroffen werden müssen,
um diese Ansprüche erfüllen zu können. Wie auch durch
andere Regelungen der DS-GVO werden die Anforderungen an prozedurale Vorkehrungen und formelle Anforderungen deutlich erweitert.

Die Vorherige Konsultation zwingt den Verantwortlichen
dazu, in bestimmten Fällen die Datenschutzaufsichtsbehörde über die geplante Datenverarbeitung zu unterrichten
und diese von der Aufsichtsbehörde bewerten zu lassen.
Das Unterlassen der Vorherigen Konsultation ist ebenfall
bußgeldbewehrt.

Auch das Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkeit
(Art. 30 DS-GVO) führt das Prinzip des Verfahrensverzeichnisses fort. Allerdings gibt es auch hier Änderungen. Die
erschreckendste ist möglicherweise, dass die Nichtführung
des Verzeichnisses zukünftig bußgeldbewehrt ist.

Bei beiden Instrumenten zeigt sich derzeit noch viel Auslegungsbedarf. Das lässt sich derzeit noch hinnehmen, da
beide Instrumente erst ab dem 25.05.2018 gelten. Aber im
Rahmen der rechtlichen Zulässigkeitsbewertung, der Dokumentation und auch der Erstellung des Verzeichnisses über
die Verarbeitungstätigkeiten sollten diese Pflichten bereits
berücksichtigt werden.

Auftragsverarbeitung
Das Instrument der Auftragsdatenverarbeitung wird mit
der Auftragsverarbeitung in Art. 28 DS-GVO fortgeführt.
Hier zeigt sich beispielhaft, dass die DS-GVO aus sich heraus und nicht aus dem BDSG heraus ausgelegt werden
muss. Für die Privilegierungswirkung bedarf es daher auch
nicht einer Definition von Übermitteln wie im BDSG –
gleichwohl zeichnet sich ab, dass in naher Zukunft hier viele Diskussionen geführt werden werden.
Für den Auftrags(daten)verarbeiter ist seine zukünftige Rolle erheblich verändert. Er kann neben dem Auftraggeber
in die Haftung genommen werden, es drohen ihm Bußgelder und er kann sogar zum Verantwortlichen (im BDSG:
verantwortliche Stelle) werden. Hier kann indirekt erheblicher Anpassungsbedarf in den Vereinbarungen über die
Auftragsdatenverarbeitung entstehen – selbst wenn die eigentlich inhaltlichen Vorgaben des Art. 28 DS-GVO denen
des § 11 BDSG sehr nahe sind.

Technisch-organisatorische Maßnahmen
Der technisch-organisatorische Datenschutz wird in der
DS-GVO stärker betont als im BDSG. Aber auch in der
Praxis wird er eine größere Bedeutung erlangen (müssen).
Denn – anders als im BDSG in Bezug auf § 9 BDSG – ist der
Verstoß gegen die Pflichten zu technischen Sicherheitsmaßnahmen in der DS-GVO bußgeldbewehrt.

Datenschutz-Folgenabschätzung
und Vorherige Konsultation
Die Datenschutz-Folgenabschätzung setzt das Instrument
der Vorabkontrolle fort – allerdings in grundlegend neuer Ausprägung. Auch wird hierfür nicht mehr der Datenschutzbeauftragte sondern der Verantwortliche (im BDSG:
verantwortliche Stelle) zuständig sein. Der Datenschutzbeauftragte ist nur beratend zuständig. Das Unterlassen der
Datenschutz-Folgenabschätzung ist bußgeldbewehrt.

Meldepflicht bei D
 atenschutzverstößen
Die Meldepflicht bei Datenschutzverstößen ist bereits aus
dem § 42a BDSG und § 15a TMG bekannt, erfährt aber nun
eine Angleichung an § 109a TKG. Entscheidend ist zukünftig die »Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten«. Damit wird der Anwendungsbereich gegenüber dem
§ 42a BDSG signifikant erweitert. Gerade die Schwelle zu
einer Meldung an die Datenschutzaufsichtsbehörden wird
dadurch erheblich herabgesetzt. Auch wenn diese neue
Meldepflicht erst ab dem 25.05.2018 gilt, sollte die Geschäftsführung bereits frühzeitig über diese Verschärfung
informiert werden.

Zusammenfassend
Gerade der Umstand, dass die DS-GVO viele Grundsätze
des BDSG fortsetzt, birgt die Gefahr außer Acht zu lassen, dass sich alles ändert. Mit anderen Worten: Es klingt
zwar gleich, ist aber doch anders. Hierfür sind zwei Jahre
eine kurze Übergangszeit. Dies gilt insbesondere, wenn die
Sanktionen – Bußgelder und Meldepflichten – ins Auge
gefasst werden. Aber auch die Informationspflichten gegenüber den Betroffenen zwingen dazu, sich als Verantwortliche (im BDSG: verantwortliche Stelle) mehr Klarheit
über die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung zu verschaffen, denn nur was man selbst weiß, kann man auch
dem Betroffenen mitteilen …

Über den Autor
Dr. Jens Eckhardt
Derra, Meyer & Partner Düsseldorf
BvD-Vorstandsmitglied, Rechtsanwalt, Fachanwalt
für IT-Recht, Datenschutz-Auditor (TÜV)

www.bvdnet.de
DATENSCHUTZ GESTALTEN
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DATENSOUVERÄNITÄT UND
DIGITALISIERUNG – NUR
VERMEINTLICH EIN WIDERSPRUCH
Zusammenfassung der Rede von Dr. Rainer Sontowski,
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie anlässlich des BvD-Verbandstags am 21. April 2016
Die Digitalisierung ist eine zentrale Antriebskraft
unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft.
Die Nachfrage nach intelligenten, vernetzten
Produkten ist ungebrochen. Digitale Innovationen beispielsweise im Bereich des automatisierten Fahrens, von »Smart Homes« oder im Energiebereich sind geeignet, die Lebensqualität der
Bürgerinnen und Bürger zu steigern und den
Wettbewerbsstandort Deutschland und Europa
zu stärken.
Klar ist aber auch: Der digitale Fortschritt ist untrennbar mit der Nutzung von Daten verbunden. In Zeiten von Big Data werden Daten in
einem nie dagewesenen Umfang erhoben, verarbeitet und weiterverarbeitet. Diese Entwicklung stellt den Gesetzgeber vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite stehen das
große ökonomische Potenzial und der gesellschaftliche Nutzen der Digitalisierung. Auf der
anderen Seite muss die Souveränität der Nutzer
digitaler Dienste über die Verwendung ihrer persönlichen Daten gewährleistet werden.
Es gibt nicht wenige, die dieses Spannungsverhältnis als unauflöslich bezeichnen. Ich teile diese Auffassung nicht. Am 14. April 2016 hat das
Europäische Parlament mit breiter Mehrheit die
Europäische Datenschutz-Grundverordnung angenommen. Sie ist nach Verkündung im Amtsblatt der EU am 25. Mai 2016 in Kraft getreten
und wird nach einer zweijährigen Übergangsphase anwendbar sein. Das ist ein Meilenstein.
Die Grundverordnung schafft europaweit einheitliche und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen, die insgesamt eine faire Balance
zwischen Unternehmensinteressen und der Datensouveränität der Nutzer gewährleisten.
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Zu den zentralen Instrumenten der Datenschutz-Grundverordnung, die diesen notwendigen Interessenausgleich ermöglichen, gehört
u. a. eine verstärkte Transparenz für Nutzer digitaler Dienste. Gerade im Bereich von Smartphone Apps kann die stärkere Verwendung von
Symbolen oder »Datenschutz-Ampeln« der richtige Weg sein. Auch Datenschutz-Siegel schaffen Vertrauen und haben sich in anderen Bereichen – etwa im Verbraucherschutz – bewährt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie hat aus diesem Grund das Pilotprojekt
»Trusted Cloud« ins Leben gerufen. Dem Projekt
liegt die Idee zugrunde, dass Datenschutz und
Vertrauensbildung keine Belastung für die Wirtschaft sind, sondern einen Wettbewerbsvorteil
darstellen können – ein immer wichtigerer Leitgedanke in einer globalisierten Datenökonomie.
Zur Vertrauensbildung können auch die Instrumente der Anonymisierung und Pseudonymisierung maßgeblich beitragen. Für viele
Big-Data-Anwendungen ist ein konkreter Personenbezug bei der Datenverarbeitung nicht
erforderlich. Es ist daher ausdrücklich zu begrüßen, dass es gelungen ist, die Pseudonymisierung und Anonymisierung in der EU-Datenschutz-Grundverordnung stärker zu verankern.
Dies ermöglicht insbesondere die kommerzielle
Weiterverarbeitung von Daten unter gleichzeitiger Wahrung der Rechte der Nutzer digitaler
Dienste.
Die dargestellten Instrumente sind allerdings
erst dann wirklich effektiv, wenn auch große
IT-Konzerne, die ihren Sitz außerhalb der EU haben und ihre Dienste innerhalb der Union anbieten, an das europäische Datenschutzrecht
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gebunden sind. Vor diesem Hintergrund ist das
in der Datenschutz-Grundverordnung verankerte Marktortprinzip ein entscheidender Schritt.
Dies gilt insbesondere angesichts der Erfahrung,
dass gerade in digitalen Märkten eine Gefahr der
Monopolisierung bestehen kann. Solche Marktverzerrungen können auch zu Verschiebungen
zulasten der Nutzer führen. Das Bundeskartellamt hat gegen Facebook ein Verfahren wegen Verdachts auf Marktmissbrauch eingeleitet. Daneben ist auch die Datenschutzaufsicht
weiterhin gefordert, mögliche unzulässige Datenverarbeitungen aufzudecken und die Datensouveränität der Nutzer gerade gegenüber dem
Missbrauch von Marktmacht zu gewährleisten.
Neben dieser Kontrolle rückt die Inanspruchnahme digitaler Dienste aus dem Bereich des Datenschutz- und Wettbewerbsrechts verstärkt
auch in den Bereich des Zivilrechts. Grundgedanke des Zivilrechts ist ein fairer Austausch
von Leistungen, bei dem sich Käufer und Verkäufer gleichberechtigt gegenüberstehen. Dieser Leitgedanke weist für den Digitalbereich
den richtigen Weg: So sind etwa im Bereich
von Smartphone-Apps viele Dienste nur vordergründig kostenlos. Vielmehr »bezahlen« die
Nutzer bestimmte Dienste mit ihren persönlichen Daten. Sie müssen als »Käufer« daher in
die Lage versetzt werden, ihr Zahlungsmittel

selbstbestimmt einzusetzen. AGB-Kontrollen,
die unverhältnismäßige Benachteiligungen einer
Vertragspartei unterbinden, haben sich in der
Rechtspraxis bewährt und können auch im Digitalbereich maßgeblich zu einem »Fair Deal« zwischen Nutzern und Anbietern beitragen. Gleich
zeitig hat das Zivilrecht den Vorteil, aufgrund
seiner Flexibilität auf neue technologische Entwicklungen reagieren zu können und auf diese Weise in jedem Einzelfall eine Balance zwischen den Interessen der Digitalwirtschaft und
den Nutzern zu wahren. Gemeinsam mit den
Mechanismen der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des Wettbewerbsrechts kann damit innerhalb Europas ein Regulierungsrahmen
geschaffen werden, der digitalen und ökonomischen Fortschritt und die Datensouveränität
des Einzelnen in Einklang bringt. Gesetzgeber,
Politik, Wirtschaft und die Datenschutzaufsicht
tragen eine gemeinsame Verantwortung, zu
diesem Ziel beizutragen.

Über den Autor
Dr. Rainer Sontowski
Staatssekretär im Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie

www.bmwi.de
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POLITISCHER HANDLUNGSBEDARF
BEI DER UMSETZUNG DER EUDATENSCHUTZREFORM
Von Peter Schaar, Europäische Akademie für Informationsfreiheit
und Datenschutz, Bundesbeauftragter für Datenschutz und
Informationsfreiheit a. D.
Als die Europäische Kommission im Januar 2012 ihren Entwurf zur Generalüberholung des EU-Datenschutzrechts
vorlegte, waren selbst wohlwollende Beobachter skeptisch, ob der Vorschlag das langwierige europäische Gesetzgebungsverfahren überstehen würde. Nachdem die Rechtsakte nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden, ist
der sprichwörtliche »Sack« nun zugebunden. Die Datenschutz-Grundverordnung und die Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz haben – trotz mannigfacher Änderungen im Detail – den Trilog von Rat, Kommission
und Parlament überraschend gut überstanden. Auch die überzeugenden Voten im Europäischen Parlament und im
Rat sind ein deutliches Signal für die Handlungsfähigkeit Europas beim Datenschutz – eine Handlungsfähigkeit, die
man derzeit in anderen Bereichen, etwa der Flüchtlings- und Finanzpolitik, schmerzlich vermisst.
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Spielräume für guten Datenschutz
Auch wenn die Europäische Union damit die Deutungshoheit in Sachen Datenschutz gegen viele Bedenken aus den
Mitgliedstaaten errungen hat, verbleiben jenen erhebliche
Spielräume, die sie nutzen oder verstreichen lassen können. Gerade Deutschland – Bundesregierung, Bundesrat
und Bundestag – hatte unter Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip auf nationalen Gestaltungsspielräumen bestanden, die sich nun großenteils in der EU-Verordnung finden:
Zum Schutz von Beschäftigten-, Sozial- und Gesundheitsdaten, zu den internen (betrieblichen) Datenschutzbeauftragten, zum Ausgleich zwischen Meinungs-, Informationsund Pressefreiheit mit dem Schutz persönlicher Daten und
zur strengeren gesetzlichen Normierung der staatlichen
Datenverarbeitung.
Die Entscheidung darüber, ob und wie diese Spielräume
genutzt werden, hängt vom nationalen Gesetzgeber ab,
und sie ist auch von verfassungsrechtlicher Bedeutung. Dabei soll nicht verkannt werden, dass – jedenfalls auf den
ersten Blick - alle nationalen Sonderregeln dem von der
Kommission mit der Reform verfolgten Primärziel entgegenlaufen, der EU-weiten Vereinheitlichung des Datenschutzes. Eine solche Kritik verkennt indes die große Bedeutung, die den durch europäisches und durch nationales
Recht – insbesondere durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der Bundesverfassungsgerichts
– verbürgten Grund- und Bürgerrechten zukommt. Europa
kann und wird nicht erfolgreich sein, wenn es die europäischen und nationalen Rechtsordnungen für lange Zeit festbetoniert. Rechtsordnungen müssen sich weiterentwickeln
und neuen Gegebenheiten und Erkenntnissen Rechnung
tragen. Nur so können sie zukunftsorientiert sein.
Es ist wichtig und richtig, dass die Europäische Union in
zentralen Fragen der globalen Informationsgesellschaft die
Weichen gestellt hat, etwa im Hinblick auf die Anforderungen an die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten, die Anwendungsvoraussetzungen des Datenschutzrechts und Stellung und die Sanktionsbefugnisse
der Datenschutzbehörden. Richtig ist aber auch: Spielräume für den europäischen und die nationalen Gesetzgeber
eröffnen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Datenschutzrechts, zum Erproben neuer Mechanismen und zur
Gewährleistung höherer Standards dort, wo dies auf Grund
besonderer Problemlagen, nationaler Rechtstraditionen
und geschichtlicher Erfahrungen in besonderem Maße geboten erscheint.
Ob und wie die verbliebenen Spielräume schließlich genutzt werden, ist letztlich eine politische Frage. Manche
Äußerungen von verschiedenen Mitgliedern der Bundesre-

gierung gegen die angeblich weltfremde und wirtschaftsfeindliche Maxime der »Datensparsamkeit« lassen aber
befürchten, dass in dieser Frage noch ein hartes Ringen
bevorsteht. Auch auf europäischer Ebene sind die Konflikte
zwischen dem Datenschutz und konkurrierenden Zielen –
etwa der Datennutzung zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und aus wirtschaftlichen Interessen – mit
der Verabschiedung des Datenschutzpakets natürlich nicht
beendet.
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragte des Bundes
und der Länder hat jüngst gefordert, die von der Datenschutz-Grundverordnung eingeräumten nationalen Spielräume im Sinne eines möglichst hohen Datenschutzniveaus
zu nutzen. Wem an einem starken deutschen Datenschutz
gelegen ist, der kann diese Position nur unterstützen.

Zwei-Phasen-Modell reloaded
Das Bundesinnenministerium hat angekündigt, die Änderungen des deutschen Rechts in zwei Phasen zu realisieren. In einem ersten Schritt sollen die wegen der Grundverordnung unbedingt erforderlichen Gesetzesänderungen
erfolgen; in einem zweiten Schritt sollen dann weitere
Anpassungen stattfinden. Zu der ersten Phase sollen die
Ausgestaltung der Befugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden und die Einpassung ihrer Sanktionsbefugnisse ins
deutsche Rechtssystem gehören, auch im Hinblick auf den
Rechtsschutz der Betroffenen und die gerichtliche Überprüfung der Aufsichtsmaßnahmen. Schließlich gehört noch
die Ausgestaltung des Verhältnisses von Datenschutz einerseits und der Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit andererseits zum Pflichtprogramm.
Das vom Bundesinnenministerium angekündigte Phasenmodell löst bei denjenigen, die sich schon seit längerer Zeit
mit der Datenschutzmaterie beschäftigen, negative Assoziationen aus, erinnert es doch an die im Jahr 2000 ebenfalls
in zwei Phasen angekündigte grundlegende Modernisierung des deutschen Datenschutzrechts: Nahezu sämtliche
angekündigten, etwas ambitionierten Änderungen blieben
dabei auf der Strecke, denn die versprochene zweite Phase hat es nie gegeben. Auch damals saßen die Erfinder im
Bundesinnenministerium.
Das Bundesinnenministerium scheint davon auszugehen, dass die datenschutzrechtlichen Spezialregelungen
zunächst nicht geändert werden müssen. Diese Position
ist risikoreich: Auch dort, wo weiterhin nationale Regelungsspielräume bestehen, muss die Einhaltung der europäischen Standards gewährleistet sein. Dies gilt etwa für
das Sozialrecht: So sind im zehnten Buch des Sozialgesetz-
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buchs (SGB X) die derzeitigen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes praktisch gedoppelt. Es ist kaum vorstellbar, dass diese unverändert Bestand haben können,
ohne bei den Rechtsanwendern zu unlösbaren Konflikten
zu führen. Vergleichbare Konstellationen gibt es auch in
vielen anderen Rechtsgebieten.
Bei den betrieblichen Datenschutzbeauftragten hatte
Bundesregierung im Trilog eine nationale Öffnungsklausel durchgesetzt, die das derzeitige deutsche Modell großenteils bewahren könnte – vorausgesetzt, eine entsprechende deutsche Bestimmung wird rechtzeitig, vor dem
Inkrafttreten der DS-GVO in zwei Jahren – beschlossen.
Nimmt man die Absicht des Bundesinnenministeriums
beim Wort, zunächst nur das »Unabweisbare« gesetzlich
neu zu regeln, dann würden die Regeln zum betrieblichen
Datenschutzbeauftragten nicht dazu gehören.
Beim Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis stellt
sich nicht nur die Frage nach einem Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Auch die bisherige Regelung des § 32
BDSG zum Umgang mit Beschäftigtendaten steht zur Disposition. Schon sind aus der Wirtschaft Warnungen vor
einem »deutschen Sonderweg« zu vernehmen. Es ist zu
befürchten, dass derartige Meinungsäußerungen in der
Politik nicht ohne Wirkung bleiben werden. Angeblich
sollen die Regierungsfraktionen der CDU/CSU und der
SPD schon verabredet haben, in dieser Legislaturperiode
auf ein Beschäftigtendatenschutzgesetz zu verzichten –
aber an § 32 BDSG festzuhalten.

Wer vertritt Deutschland im Europäischen
Datenschutzausschuss?
Über viele Jahre war es von relativ geringer Bedeutung, welche Datenschutzbehörde Deutschland in der Art. 29-Gruppe vertritt, in der die Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten vertreten sind. Die EG-Datenschutzrichtlinie von
1995 überlässt die Entscheidung darüber, welche Behörde ein Mitgliedsstaat mit mehr als einer Datenschutzbehörde vertritt, den Datenschutzbehörden des jeweiligen
Staates. Über viele Jahre war es Konsens zwischen den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, dass
die Außenvertretung gemeinsam von dem/der Bundesbeauftragten zusammen mit einer/m von den Landesdatenschutzbeauftragten bestimmten Landesvertreter/in wahrgenommen wird. Dabei hat der/die Bundesbeauftragte de
facto die Federführung, stimmt sich jedoch mit dem/der
Landesvertreter/in ab. Es ist – jedenfalls bis zu meinem
Amtsende als Bundesbeauftragter 2013 – stets gelungen,
gemeinsame Positionen zu finden und nach außen zu ver-
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treten. Angesichts des Bedeutungszuwachses des Europäische Datenschutzausschusses wird die Frage der deutschen
Außenvertretung intensiver als bisher diskutiert.
Die Kommission wollte in ihrem ursprünglichen Entwurf
der Grundverordnung die bisherige Regelung beibehalten.
Nach dem beschlossenen Verordnungstext haben jedoch
die Mitgliedstaaten die Aufsichtsbehörde zu bestimmen,
die den Staat im Ausschuss vertritt. Angesichts der Kompetenzordnung des Grundgesetzes kann der Bundestag
diese Frage nicht im Alleingang entscheiden. Er bedarf zumindest der Zustimmung des Bundesrats, wenn die Festlegung durch ein Bundesgesetz erfolgen soll. Denkbar wäre
auch ein Bund-Länder-Staatsvertrag, dessen Aushandlung
allerdings langwierig sein dürfte.
Kaum vorstellbar ist, dass einer Aufsichtsbehörde ein Alleinvertretungsanspruch für die 18 unabhängigen deutschen
Datenschutzbehörden zugesprochen wird. Eine tragfähige
Lösung sollte vielmehr sicherstellen, dass im Europäischen
Datenschutzausschuss
• die Datenschutzbehörden weiterhin maßgeblich

darüber entscheiden, welche Datenschutzbehörden
sie auf EU-Ebene vertreten,
• Bund und Länder vertreten sind,
• die Federführung – ggf. differenziert nach der

jeweiligen Materie – eindeutig bestimmt wird,
• der/die Vertreter/in – im Rahmen der Beschlüsse der

Datenschutzkonferenz – ihr Verhandlungsmandat
ausüben und dabei eigenverantwortlich votieren.
Bedeutsam wird auch sein, wie die nationale Kontaktstelle
organisiert wird, welche die Koordination der Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden der anderen Mitgliedstaaten übernimmt. Auch hier ist zu wünschen, dass
es zu einer gemeinsamen Lösung von Bund und Ländern
kommt.

Über den Autor
Peter Schaar
Europäische Akademie für Informationsfreiheit
und Datenschutz, Bundesbeauftragter für
Datenschutz und Informationsfreiheit a. D.

www.eaid-berlin.de
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DER NEUE »AUFTRAGS(DATEN)VERARBEITER«
IN DER EU – DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
Thomas Kahl, Rechtsanwalt, Taylor Wessing

Neue Anforderungen für Auftraggeber
und Auftragsverarbeiter?
Am 04. Mai 2016 wurde die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die DS-GVO bringt spätestens nach dem
Ende der zweijährigen Übergangszeit am 25. Mai 2018 tiefgreifende Veränderungen für die Datenschutzpraxis aller
Unternehmen.
Erstmalig wird das Institut der »Verarbeitung im Auftrag«
auf europäischer Ebene detailliert geregelt. So wird u. a.
für den Bereich des Outsourcings ein einheitlicher datenschutzrechtlicher Rahmen geschaffen, was aus Sicht deutscher Unternehmer zu begrüßen ist.
Auf den ersten Blick zeigen sich starke Parallelen zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Bei näherer Betrachtung wird aber deutlich,
dass die »neue« Verarbeitung im Auftrag teils erheblich
weitergehende Pflichten und Verantwortlichkeiten für
die beteiligten Unternehmen aufstellt. Die Neuregelungen
werden insoweit verschiedene Anpassungen der Datenschutzpraxis sowie des Vertrags- und Risikomanagements
im Bereich des Outsourcings erfordern, um (auch) ab dem
25. Mai 2018 »compliant« aufgestellt zu sein.

1. Alles neu oder (nur) vieles anders?
Die Regelungen zur Verarbeitung im Auftrag in der DSGVO folgen ebenso dem Grundgedanken, dass die Auslagerung weisungsgebundener Datenverarbeitungsprozesse
einer datenschutzrechtlichen Privilegierung unterfallen.
Auftraggeber dürfen nur Auftragsverarbeiter einsetzen,
die »hinreichende Garantien« für eine datenschutzkonforme Verarbeitung bieten (vgl. Art. 28 (1) DS-GVO).
Positiv für die Unternehmenspraxis sind verschiedene
Klarstellungen und Erleichterungen, die in der bisherigen
ADV-Praxis teils zu erheblichen Unsicherheiten und unliebsamen Beschränkungen geführt haben:

Der Nachweis »hinreichende(r) Garantien« soll zukünftig über
entsprechende Zertifizierungen und anerkannte Verhaltenskodizes geführt werden können, was erhebliche Entlastungen für die Auditpraxis mit sich bringen wird. Die
vorgesehenen Standardverträge werden zu praktischen Erleichterungen und der Vereinheitlichung der Vertragspraxis in den verschiedenen EU-Staaten führen. Die DS-GVO
rückt zudem vom Schriftform-Erfordernis des § 11 BDSG
ab, so dass zukünftig auch im Rahmen »digitaler« Sachverhalte der Abschluss von Verträgen zur Verarbeitung im
Auftrag ohne Medienbruch möglich sein wird. Zudem wird
unter der DS-GVO der Streit um die Möglichkeit der Verarbeitung im Auftrag im außereuropäischen Ausland beendet. Die DS-GVO sieht entsprechende Beschränkungen
nicht vor, so dass eine Verarbeitung im Auftrag innerhalb
wie außerhalb der EU bzw. des EWR möglich ist.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die DSGVO insbesondere den Auftragsverarbeiter erheblich stärker in die Pflicht nimmt, selbst auf rechtskonforme Datenverarbeitungsprozesse hinzuwirken. Er tritt zukünftig nicht
mehr hinter seinen Auftraggeber zurück, sondern wird
selbst Adressat verschiedener selbstständiger und nicht
mehr bloß vom Auftraggeber abgeleiteter Pflichten, bei
deren Nichtbeachtung er von Betroffenen und Behörden
in Anspruch genommen werden kann. Diese grundlegende
Änderung der Verantwortlichkeiten wird erhebliche Auswirkungen auf die Praxis und das Risikomanagement von
Outsourcing- und IT-Service-Dienstleistern haben.

2. Was ändert sich konkret?
Auf Grund der starken Anlehnung der Verarbeitung im Auftrag an die zu § 11 BDSG entwickelten Grundsätze scheinen
die Auswirkungen für die ADV-Praxis deutscher Unternehmen auf den ersten Blick – wie gesagt – überschaubar.
Die angesprochenen Erleichterungen über Standardverträge und das ausdrücklich vorgesehene »elektronische[s] Format« (vgl. Art. 28 (9) DS-GVO) werden durch die betroffenen Unternehmen dankbar angenommen und umgesetzt
werden.  
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Viele der in Art. 28 DS-GVO nunmehr geregelten Themen sind
zudem bereits heute Gegenstand der ADV-Vertragspraxis.
Beispielhaft sei auf die Regelung in Art. 28 (3) f) verwiesen,
wonach der Auftragsverarbeiter »den Verantwortlichen bei der
Einhaltung der in Art. 32 bis 36 genannten Pflichten unterstützt«.
Art. 33 DS-GVO regelt die »Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde«. Ohne in
§ 11 BDSG ausdrücklich vorgesehen zu sein, sind entsprechende Unterstützungsleistungen jedoch typischerweise bereits
heute Gegenstand von ADV-Verträgen.
Einige der Neuregelungen des Art. 28 DS-GVO gehen jedoch
deutlich über den Pflichten-Katalog des § 11 BDSG hinaus und
werden die Überprüfung und Anpassung bestehender Verträge und Konzepte erfordern, um den neuen Vorgaben gerecht
zu werden. Besonderes Augenmerk sollten Unternehmen
hierbei auf folgende »neue« Themen legen:
Der Vertrag zur Verarbeitung im Auftrag ist zukünftig um Regelungen zur Unterstützung bei der Datenschutzfolgeabschätzung i. S. d. Art. 35 DS-GVO zu ergänzen. Die praktischen Auswirkungen dieser Neuregelung lassen sich derzeit nur schwer
abschätzen, werden aber sicher für betroffene Unternehmen
zu erhöhtem Prüf- und Dokumentationsaufwand führen, der
im Vertrag entsprechend zu adressieren sein wird.
Auftraggeber werden die ihnen nach der DS-GVO zufallenden
Pflichten im Hinblick auf das »Recht auf Vergessenwerden« sowie
das »Recht auf Datenübertragbarkeit« in Verträgen zur Verarbeitung im Auftrag adressieren wollen, um auch auf Seiten der
Dienstleister entsprechende Unterstützung und Umsetzung
zu gewährleisten.
Der deutlich erhöhte Bußgeldrahmen der DS-GVO (im Rahmen der Verarbeitung im Auftrag in der Regel bis zu 10 Mio. €
oder bis zu 2 % des weltweiten Unternehmensumsatzes des
Vorjahres) wird für betroffene Unternehmen zudem eine
Neubewertung des Risikomanagements im Rahmen laufender
sowie zukünftiger Outsourcing-Projekte erfordern, was sich
ebenfalls in der Vertragspraxis niederschlagen wird.
Für Auftragsverarbeiter sieht die DS-GVO weitergehende erhebliche Neuerungen und geänderte Verantwortlichkeiten
vor. Sie sind von den Neuregelungen am stärksten betroffen.
Dienstleister werden zukünftig selbst für die Datenschutzkonformität ihrer Konzepte verantwortlich und haftbar (vgl.
Art. 82 DS-GVO). Auftragsverarbeiter werden deshalb in Zukunft aus eigenem Antrieb auf ordnungsgemäße Verträge zur
Verarbeitung im Auftrag und rechtskonforme Ausgestaltung
der Datenschutzkonzepte hinwirken. Zudem treffen Dienstleister eigene Dokumentationspflichten im Hinblick auf Tätigkeiten der Verarbeitung im Auftrag (vgl. Art. 30 (2) DS-GVO),
die zu erheblichem Mehraufwand für die Datenschutzorgani-

14

BvD-NEWS Sonderausgabe 2016

sation betroffener Unternehmen führen werden. Nicht zuletzt angesichts des erheblich verschärften Bußgeldrahmens,
der auch für Auftragsverarbeiter gilt, werden Auftragsverarbeiter ihre Konzepte auch unter Gesichtspunkten des Risikomanagements überprüfen und ggf. neu bewerten müssen.
Für sie bedeuten die Neuerungen insoweit einen Paradigmenwechsel, der sich erheblich auf die Praxis auswirken wird.

3. Was können Unternehmen jetzt tun?
Die Änderungen der DS-GVO zeigen, dass alle betroffenen
Unternehmen, insbesondere jedoch Auftragsverarbeiter, verschiedenste »Hausaufgaben« bis zum Ablauf der Übergangsfrist im Mai 2018 zu erledigen haben, um auch unter der DSGVO rechtssicher aufgestellt zu sein.
Die erfolgreiche Umstellung von Verträgen und Datenschutzkonzepten braucht jedoch Zeit. Alle Unternehmen sollten
deshalb bereits heute mit der Bestandsaufnahme und Analyse bestehender Outsourcing-Projekte und Konzepte beginnen
und »Targets« für Überprüfungen und Anpassungen identifizieren.
Auf Grund der Komplexität entsprechender Projekte sollte
frühzeitig mit der Anpassung bestehender Verträge begonnen
werden, um am 25. Mai 2018 ein rechtskonformes Setup gewährleisten zu können. Im Hinblick auf zukünftige Projekte,
die vor Mitte 2018 »live« gehen, sollten schon jetzt die Neuerungen der DS-GVO mitberücksichtigt werden, um zeit- und
kostenaufwendige Anpassungen der Verträge »in letzter Minute« zu vermeiden.

4. Fazit
Die Neuregelungen zur Verarbeitung im Auftrag in der DSGVO bringen neben einigen Verbesserungen vielfältige Herausforderungen für die Unternehmenspraxis im Bereich des
Outsourcings mit sich. Insbesondere Auftragsverarbeiter werden bis zum 25. Mai 2018 ihre Konzepte überprüfen und an
den neuen Vorgaben ausrichten (müssen). Soweit die Neuerungen jedoch rechtzeitig adressiert und implementiert werden, sind die Weichen für einen erfolgreichen Start in die
»neue« Verarbeitung im Auftrag gestellt!

Über den Autor
Thomas Kahl
Rechtsanwalt, Salery Partner bei Taylor Wessing;
Der Autor ist als Rechtsanwalt und für die internationale
Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing am Standort Frankfurt tätig.
Er berät nationale wie internationale Unternehmen in Outsourcing-,
IT-Services- und Cloud-Projekten insbesondere zu Fragen des
Datenschutzrechts.

www.taylorwessing.com
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KEIN VERTRAUEN OHNE KONTROLLE
Stefan Staub, Verimax GmbH

Digitalisierung gestalten – Vertrauen schaffen –
nach rund 40 Jahren BDSG läutet die EU eine
neue Datenschutzära ein. Bei aller Kritik an den
Plänen der in Kraft getretenen Verordnung,
war der Schritt zu einer »Rundumerneuerung«
des Datenschutzes überfällig. Schlagwörter wie
Cloudcomputing, Big Data, ubiquitäre Datenverarbeitung und Industrie 4.0 lassen Fragen
aufkommen, ob und wie mit dem »Gold« des
21. Jahrhunderts umgegangen werden soll. Einzelstaatliche Lösungen werden im globalen Dorf
zur Makulatur und die Frage über die Datenherrschaft wird sicherlich auch die demokratischen
Werte und Grundlagen festigen, neu definieren
und/oder ändern. In welcher Form wird sich
m. E. in den kommenden Monaten und Jahren
entscheidend zeigen.
Wenngleich die EU-Kommission einen richtigen
Schritt hin zu einem einheitlichen Rechtsrahmen für den europäischen Rechts- und Wirtschaftsraum und letztlich darüber hinaus ge-

schaffen hat. So sind doch noch weite Teile
des globalen Datentransfers abhängig von – oft
nicht kompatiblen – einzelstaatlichen Rechtsnormen oder gar -systematiken (siehe hierzu
die unterschiedlichen Auffassungen von Regulierung im europäischen und im US-amerikanischen Rechtssystem).
Während ein Teil der Welt auf völlige Selbstregulierung des Marktes pocht und der andere Teil
auf präventiver Regulierung beharrt, wird die
Lösung m. E. in der goldenen Mitte liegen, demokratische Grundwerte, die Freiheit des Einzelnen und die Interessen der Unternehmen in
ein adäquates Gleichgewicht zu bringen. Der
Staat hat hier immer mehr die Verantwortung
den Unternehmen nicht das Feld zu überlassen,
sondern seinen Bürgern einen angemessenen
Freiraum zu garantieren, der von kapitalistisch
getriebenen Unternehmen eben nicht angetastet werden darf.
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Der Spagat liegt also in einer effizienten Regulierung, welche Grundwerte sichert und gleichzeitig – nicht überregulierend – freies Handeln im
Grundsatz ermöglicht. Ob die nun in Kraft getretene Grundschutzverordnung dieses Gleichgewicht herstellen bzw. bewahren kann, wird
sich erst zeigen müssen. Sowohl die Betroffenen als auch die verantwortlichen Stellen werden sich auf eine Zeitspanne der Ungewissheit
einstellen müssen, da die Verordnung an vielen
Stellen offene Fragen hinterlässt, welche erst
durch die Praxis geklärt werden können. Sicherlich für beide Seiten keine wirklich zufriedenstellende Situation.
Unter den gegebenen Bedingungen scheint mir
das »Werkzeug« Audit (im Sinne einer Über
prüfung durch eine dritte, unabhängige Instanz)
ein probates Mittel zu sein ein solches Gleichgewicht – wenn nicht herzustellen – dann doch
zumindest zu unterstützen. Die jetzige Fassung
der DS-GVO scheint diese Annahme zu belegen.
Die Zertifizierung wird als ein Mittel der Wahl
aufgeführt, um den Betroffenen signalisieren
zu können, dass die verantwortliche Stelle ihrer
sprichwörtlichen Verantwortung auch gerecht
wird.
Freilich – Audit ist nicht gleich Audit. Wie jede
andere Prüfhandlung hängt auch hier die Aussagekraft und somit die gesamte Signalwirkung von der Ausgestaltung und Festlegung
der Auditprinzipien ab. Marktteilnehmer im
Zertifizierungssegment, welche Zertifikate zu
»Schleuderpreisen« respektive nach quasi nicht
vorhandenen Kriterien verteilen, konterkarieren
diesen Ansatz völlig. Dies zeigt, dass nicht alle
Märkte im Gleichgewicht sind (Adam Smith hatte sicherlich noch nicht an Zertifikate und Audits gedacht) und auf lange Sicht nicht werden.
Und auch dazu hat John Meynard Keynes schon
treffend bemerkt: »On the long run we are all
dead!« Auf lange Sicht sind wir alle tot. Es nützt
dem Betroffenen nicht, darauf zu vertrauen,
dass in einer irgendwann stattfindenden Marktphase seine freiheitlichen Grundwerte durchgesetzt werden.
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Die Schaffung von Vertrauen durch Audits und
Überprüfungen hängt also maßgeblich von folgenden Faktoren ab: Transparenz der Akkreditierungs- und Zertifizierungsregeln sowie die
Unabhängigkeit der prüfenden Instanz. Dies gilt
insbesondere für die Zertifizierungsgesellschaft
und den Auditor. Um diese Kette der Verantwortlichkeiten vertrauenswürdig zu gestalten,
ist der Staat als Garant gefordert. Dabei wäre
es zu begrüßen, wenn bereits bestehende Instrumente und Regeln aufgegriffen und genutzt würden. Als etabliertes Beispiel mag hier
die ISO-Zertifizierung gelten. Ein Aufbau neuer Strukturen und die Einführung neuer Regeln
würden nur weitere Unsicherheiten und Fragen
aufwerfen. Es ist aus meiner Sicht zu empfehlen, den Datenschutz in bestehende Akkreditierungs- und Zertifizierungsregeln zu integrieren,
anstatt durch neue nicht erprobte Regeln neue
Angriffs- und Diskussionsflächen zu generieren.
Es gilt nun zu hoffen, dass die möglichen Freiräume der Verordnung sinnvoll genutzt werden
und nicht wieder durch sinnlose Lobbyarbeit
zu zahnlosen Papiertigern verkommen, welche
dann von den gleichen Lobbyisten wieder kritisiert werden.
In diesem Sinne wünsche ich uns einen erfolgreichen Start in ein neues Kapitel des Datenschutzes.

Über den Autor
Stefan Staub
Mitbegründer und Geschäftsführer der Verimax
GmbH. Er verantwortet die Geschäftsbereiche Vertrieb
und Marketing sowie die Fachbereiche internationaler
Datenschutz und Information Security. Zu seinen fachlichen
Kernkompetenzen zählen der internationaler Datenschutz, die
Implementierung von ISMS und BCM (Lead Auditor ISO 27001/
Auditor DSZ-BvD-GDD-001) und Auditierung.

www.verimax.de

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

VERTRAUEN SCHAFFEN ALS BASIS EINER
LANGFRISTIGEN ZUSAMMENARBEIT
Stefan Bachmann, Consultant Datenschutz INES IT

Vertrauen schaffen ist einer der wichtigsten
Grundsätze in der Beziehung zwischen Kunde
und IT-Dienstleister. Mit weitreichenden Zugriffsrechten in die IT-Infrastrukturen der verschiedenen Unternehmen ist diese Vertrauensbasis Grundlage unseres Tuns. Gerade in der
Angebots- und Entscheidungsphase ist der Glaube des Kunden an die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers projektentscheidend.
Bereits in den ersten Angebotsgesprächen muss
der Kunde gegenüber dem Dienstleister vertrauliche Inhalte über sein Unternehmen preisgeben.
Zu diesem Zeitpunkt sind Zuverlässigkeitsnachweise oder Audits die Ausnahme, da meist mehrere Angebote von verschiedenen Dienstleistern
eingeholt werden. Umso vertrauensschaffender
ist es, wenn der Dienstleister an dieser Stelle seine Anstrengungen zur Sicherheit vertraulicher
Informationen in Form eines Datenschutzkonzeptes aushändigen kann.

Von der Sensibilisierung zum
Datenschutzkonzept
Für meinen Referentenbeitrag auf den BvD-Verbandstagen 2016 versuchte ich meine Erfahrungen beim Aufbau eines Datenschutzkonzeptes
an die Teilnehmer weiterzugeben.
Auslöser für die Erstellung meines ersten Datenschutzkonzeptes war die Anfrage eines Industriekunden, der ein Angebot für den Second-
Level-Support am Hauptstandort anforderte.
Voraussetzung für die Abgabe des Angebotes
war ein Zuverlässigkeitsnachweis in Form eines
Datenschutzkonzeptes.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich mit dem
Thema Datenschutzkonzept noch nicht auseinandergesetzt. Bei meinen Recherchen und Fragen entstand für mich der Eindruck, vor einem
riesengroßen Projekt zu stehen. Rückmeldungen
die ich erhielt, bestätigten diesen Eindruck. 
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Alle sagten: »Das geht nicht«.
Dann kam einer, der wusste das nicht,
und hat’s einfach gemacht.
Mich erreichte die Nachricht eines befreundeten, erfahrenen Datenschutzbeauftragten. Die
E-Mail tat gut. Letztlich wurde in wenigen Sätzen geschildert, dass der Aufbau eines Datenschutzkonzeptes keine Zauberei sei. Es wurden
vier Hauptkapitel vorgeschlagen:
1.
2.
3.
4.

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Rechte der Betroffenen
Schulung der Mitarbeiter
Technisch organisatorische Maßnahmen

Ich begann damit, anhand von visuellen Gedankendarstellungen den Punkten eins bis drei alle
Themen zuzuordnen, die mir im Bezug dazu
einfielen. Ich verwendete dafür die freie Software »freemind«1, ein auf JAVA basierendes Tool
zum erschließen visueller Darstellungen. Auf Basis dieser Gedankenlandkarte trennte ich bereits behandelte von noch unbehandelten Themen. Alles was erkannt, aber im Unternehmen
noch nicht umgesetzt wurde, verschob ich in
eine Excel-Aufstellung und priorisierte die Punkte mit »hoch, mittel, niedrig«. Über den Standard-Excel-Filter konnte ich diese Liste auf einfache Weise alphabetisch in Form bringen und
sortieren.
Bereits umgesetzte Bausteine wurden im Datenschutzkonzept beschrieben. Ich hielt mich
an den Grundsatz, wirklich alles darzustellen,
was dem Themenbereich zugeordnet werden
konnte. Auch vermeintlich Marginales wurde
mit Text versehen, denn ausstreichen war im
Nachgang immer noch möglich. Nach dieser
Vorgehensweise begann das Datenschutzkonzept Gestalt anzunehmen.

Technisch organisatorische
Maßnahmen

1 »freemind«, http://freemind.sourceforge.net/
Basiert auf JAVA. Sollte JAVA aus Sicherheitsgründen in
Ihrem Unternehmen nicht genehmigt sein, kann die
Browserunterstützung für JAVA über ein Control-Panel
in der Systemsteuerung deaktiviert werden.
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Die sogenannten »TOMs« sah ich als eigenständigen Projektteil und verwendete als Grundgerüst
die acht Kategorien der Anlage zu §9 Bundesdatenschutzgesetz. Mögliche Fragen zur jeweiligen
Kategorie zog ich aus Erfahrungswerten, Veröffentlichungen der Bayerischen Datenschutzauf-

sicht und dem BSI-Grundschutzkatalog. Zusammen mit der Geschäftsleitung und dem jeweils
verantwortlichen Administrator wurden auch
diese Inhalte erarbeitet und in das Datenschutzkonzept awfgenommen.

Alpha und Omega
Nachdem die Kernpunkte beschrieben waren,
wurde das Konzept um weitere Themen ergänzt. Nach Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
wurde an die erste Stelle ein Vorwort der Geschäftsleitung gesetzt. Nachfolgend eine Vertraulichkeitsverpflichtung und Verantwortlichkeiten aufgenommen.
Am Ende des Datenschutzkonzeptes wurden
als Anlagen Schulungsnachweise sowie Musterbeispiele für Verschwiegenheitsverpflichtungen,
Guidelines, Verfahren und Verträge beigelegt.

Fazit
Wir sind noch immer Dienstleister des Industriekunden und werden Mitte 2016 einen weiteren
Standort betreuen. In den vergangenen Jahren
haben wir unser Konzept fortlaufend angepasst
und um neu implementierte organisatorische
und technische Sicherheitsaspekte erweitert.
Wir wurden zudem von einigen Kunden zur
Erstellung eines Datenschutzkonzeptes beauftragt.
Sollten Sie selbst über die Erstellung eines Datenschutzkonzeptes nachdenken, kann ich Sie
nur dazu ermuntern. Allen die mich unterstützt
haben, meinen herzlichsten Dank im Nachgang.

Über den Autor
Stefan Bachmann
Consultant Datenschutz INES IT,
Unterneukirchen

www.ines-it.de
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GASTBEITRAG – MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG DER DEUTSCHEN FACHVERLAG GMBHDatenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO)

Tim Wybitul, RA/FAArbR

EU-Datenschutz-Grundverordnung
in der Praxis – Was ändert sich durch
das neue Datenschutzrecht?
Das EU-Parlament hat am 14.4.2016 die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in zweiter Lesung verabschiedet. Die DSGVO bringt umfangreiche neue Anforderungen für Unternehmen. Sie tritt nach einer
Übergangfrist von zwei Jahren im Mai 2018 in Kraft. Damit ist das
bislang größte Reformvorhaben des EU-Datenschutzes nach einem über
fünfjährigen Gesetzgebungsvorgang nun abgeschlossen. Der vorliegende Überblick fasst wesentliche Veränderungen der GDSVO gegenüber
der bisherigen deutschen Rechtslage nach dem BDSG zusammen. Er
ermöglicht es dem Praktiker im Unternehmen, sich einen schnellen und
unkomplizierten Überblick darüber zu verschaffen, an welchen Stellen
und Prozessen im Unternehmen Anpassungen gegenüber bisherigen
Datenschutz-Strukturen nötig sind. Die DSGVO bringt für Wirtschaftsunternehmen erhebliche Risiken und Mehraufwand mit sich. Unternehmen müssen umfassende neue Strukturen und Prozesse schaffen, um
den Vorgaben der DSGVO zu entsprechen. Den zusätzlichen Anforderungen stehen zudem erhebliche Bußgelder und sonstige Haftungsrisiken
gegenüber. Hier sind die Verschärfungen gegenüber dem bisherigen
Recht besonders gravierend. Der Überblick zeigt die für die Praxis
wichtigsten Veränderungen, ihre Auswirkungen für Unternehmen und
gibt konkrete Empfehlungen für die Umsetzung der neuen Anforderungen. Ein Schwerpunkt liegt daher auch auf den Folgen und Auswirkungen auf den Datenschutz am Arbeitsplatz.

I.

Höhere Bußgelder – bis zu vier Prozent
des globalen Umsatzes

Art. 83 DSGVO sieht für Unternehmen Bußgelder von bis zu 4 % des
globalen Umsatzes vor. An Verstößen gegen die DSGVO beteiligte natürliche Personen müssen mit Geldbußen von bis zu 20 Mio. Euro
rechnen.1 Bei Unternehmen kommen aufgrund der umsatzbezogenen
Berechnung noch deutlich höhere Bußgelder in Betracht, die bei großen Unternehmen oder Konzernen durchaus dreistellige Millionenbeträge erreichen können.
Damit verschärft sich der Bußgeldrahmen gegenüber dem bisherigen
Recht drastisch. Bislang sah § 43 BDSG Bußgelder von maximal
300 000 Euro vor. Die Aufsichtsbehörden sollen sicherstellen, dass die
Geldbußen für Verstöße gegen die Verordnung „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sind.

II.

Erweiterte Haftung für Verantwortliche und
für Auftragsverarbeiter

Die Risiken für Unternehmen steigen auch im Hinblick auf zivilrechtliche Haftung wegen Datenschutzverstößen. Nach Art. 82 Abs. 1
DSGVO sind materielle und immaterielle Schäden zu erstatten, die
auf Verstößen gegen die Verordnung beruhen. Die ausdrückliche
Nennung immaterieller Schäden dürfte in der Praxis zu einer erheblichen Veränderung gegenüber der bisherigen Rechtslage führen. Deutsche Gerichte waren in der Vergangenheit zurückhaltend damit, betroffenen Personen wegen Datenschutzverstößen nennenswerte Schadensersatzzahlungen zuzusprechen. Hier dürfte der EuGH künftig auf
der Grundlage der Verordnung neue Maßstäbe anlegen.
Eine weitere Neuerung ist die ausdrückliche Erweiterung der Haftung
auch auf Auftragsverarbeiter, Art. 82 Abs. 1 DSGVO.2
PRAXISTIPPS: Gerade vor dem Hintergrund der erweiterten Haftung wird es
für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter umso wichtiger, Datenschutzmaßnahmen umfassend zu dokumentieren. Nur so können sich Unternehmen trotz
der massiv erweiterten Beweislast nach Art. 24 Abs. 1 DSGVO effektiv gegen
Schadensersatzforderungen verteidigen.

III. Stellung und Haftung des
Datenschutzbeauftragten
Datenschutzbeauftragte dürfen sich künftig über eine noch wichtigere
Stellung im Unternehmen freuen. Allerdings müssen sie sich künftig
auch auf einen schärferen Haftungsmaßstab einstellen.
Grundsätzlich sieht die Verordnung eine Pflicht zur Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten nur unter engen Voraussetzungen vor.3 Falls
aber das Recht eines Mitgliedstaats eine Bestellung vorschreibt, müssen Unternehmen zwingend einen Datenschutzbeauftragten bestellen,
Art. 37 Abs. 4 DSGVO. Sofern der deutsche Gesetzgeber § 4f BDSG
nicht aufhebt oder durch eine andere Regelung ersetzt, bleibt es bei
den dort genannten Voraussetzungen.4
Zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten zählen die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters
und der Beschäftigten beim Datenschutz, die Überwachung der Einhaltung der DSGVO und anderer Datenschutzvorschriften sowie der Stra-

PRAXISTIPP: Art. 82 Abs. 2 DSGVO enthält einen Katalog von Kriterien zur
Bußgeldbemessung. Beispielsweise wird eine Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um mögliche nachteilige Auswirkungen von Verstößen abzumindern, als strafmildernd bewertet. An diesen Vorgaben zur Bußgeldbemessung
können sich Unternehmen orientieren, um Strukturen und Prozesse zu schaffen,
die sicherstellen, dass sie bei Fehlern möglichst geringen Risiken ausgesetzt
sind.

Betriebs-Berater | BB 18.2016 | 2.5.2016

1 Einen umfassenden und gelungenen Überblick zu den Hintergründen und den Änderungen durch die DSGVO gibt Albrecht, CR 2016, 88 ff.; ebenso zum Arbeitnehmerdatenschutz der lesenswerte Beitrag von Kort, DB 2016, 711 ff. Vgl. zu den Bußgeldern nach
der DSGVO Faust/Spittka/Wybitul, ZD 2016, 120 ff. sowie zu den damit verbundenen Folgen für Compliance im Unternehmen Wybitul, ZD 2016, 105 f.
2 Vgl. zu den Pflichten des Auftragsverarbeiters Art. 28 und Art. 29 DSGVO.
3 Art. 35 Abs. 1 DS-GVO.
4 Vgl. hierzu etwa Scheja, in: Taeger/Gabel (Hrsg.), BDSG, 2. Aufl. 2013, § 4f, Rn. 18 ff.
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tegien für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, Schulungen und Überprüfungen.5 Zudem berät er auf Anfrage im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und der Überwachung ihrer Durchführung, arbeitet
mit der Aufsichtsbehörde zusammen und ist deren Ansprechpartner.6
Im Bereich Arbeitnehmerdatenschutz wird der Datenschutzbeauftragte
ein wichtiger Ansprechpartner bleiben.
Nach § 4f Abs. 1 S. 1 BDSG „wirkt der Datenschutzbeauftragte auf
die Einhaltung“ der Vorschriften über den Datenschutz hin. Danach
hat er eine beratende und unterstützende Funktion und übernimmt
keine Gewähr dafür, dass die verantwortliche Stelle alle datenschutzrechtlichen Standards umsetzt.7 Anders als nach dem bisherigen
Recht sieht Art. 39 Abs. 1 lit. (b) umfassende Überwachungspflichten
vor. Diese gehen ihrem Wortlaut nach über ein bloßes „Hinwirken“
deutlich hinaus.8 Es bleibt daher abzuwarten, ob und in welchem
Umfang Gerichte und Behörden Datenschutzbeauftragte künftig im
Rahmen einer straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Verantwortlichkeit als „Überwachergaranten“9 einordnen werden.
PRAXISTIPP: Gerade vor dem Hintergrund der Bußgeldrisiken von bis zu 20
Mio. Euro für natürliche Personen sind die umfassenden Überwachungspflichten für Datenschutzbeauftragte kritisch. Allerdings dürfte eine ordnungswidrigkeiten- oder zivilrechtliche Haftung ausgeschlossen sein, wenn der Datenschutzbeauftragte nachweisen kann, dass er seine Aufgaben pflichtgemäß erfüllt hat. Die in Art. 24 Abs. 1 DSGVO geregelte Nachweispflicht ist somit nicht
nur für das Unternehmen, sondern auch für den Datenschutzbeauftragten von
ganz erheblicher Bedeutung. Dennoch kann man davon ausgehen, dass Haftpflichtversicherungen für Datenschutzbeauftragte vor dem Hintergrund des erweiterten Haftungsmaßstabs und der höheren Haftungsrisiken deutlich teurer
werden.

IV. Erweiterte Dokumentations- und
Nachweispflichten
Die DSGVO sieht für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter deutlich erweiterte Nachweispflichten vor (sog. „accountability“). Art. 5
Abs. 2 DSGVO schreibt vor, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche nachweisen können muss, dass er die in Art. 5 Abs. 1
DSGVO geregelten Datenschutzgrundsätze einhält. Verstößt ein verantwortliches Unternehmen gegen Art. 5 DSGVO, so drohen Bußgelder von bis zu vier % des Umsatzes.10
Nach Art. 24 Abs. 1 DSGVO muss der für die Verarbeitung Verantwortliche nachweisen können, dass er personenbezogene Daten in
Übereinstimmung mit der Verordnung verarbeitet. Auftragsverarbeiter müssen dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen
zur Verfügung stellen, damit der Verantwortliche nachweisen kann,
dass er seine in Art. 28 DSGVO geregelten Pflichten erfüllt.11
PRAXISTIPP: Im Ergebnis müssen Unternehmen künftig in Streitfällen beweisen können, dass sie die Anforderungen der DSGVO umsetzen. Die Regelung
dürfte in Gerichtsverfahren oftmals dazu führen, dass Verantwortliche beweisen müssen, dass sie die Verordnung richtig umgesetzt haben. Dies betrifft
zum einen Auseinandersetzungen über datenschutzrechtliche Fragen, etwa auf
Beschwerden von betroffenen Personen hin oder bei der Abwehr von Schadensersatzforderungen nach Art. 82 DSGVO. Zum anderen dürfte es künftig in
Gerichtsverfahren auf noch häufiger als bislang um die Frage gehen, ob eine
Partei die von ihre vorgebrachten Beweismittel auch datenschutzkonform erhoben hat. Dies dürfte die bereits jetzt erkennbare Tendenz deutscher Gerichte
erhöhen, bei möglichen Datenschutzverstößen Beweisvortragsverbote anzunehmen.12
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V.

Datenschutz-Folgenabschätzung

Das Konzept der Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35
DSGVO weicht erheblich von dem der Vorabkontrolle nach § 4d
Abs. 5 BDSG ab. Hat eine Datenverarbeitung voraussichtlich hohe Risiken für die persönlichen Rechte und Freiheiten der davon betroffenen Personen zur Folge, so muss der Verantwortliche eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO durchführen.13 Hierbei sollen insbesondere Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des
möglichen Risikos bewertet werden. Das Unternehmen soll auch Art,
Umfang, Umstände, verfolgte Zwecke, Ursachen möglicher Risiken
bewerten. Dabei soll es auch Maßnahmen, Garantien und Verfahren
prüfen, mit denen bestehende Risiken eingedämmt werden und die
sonstigen Vorgaben der Verordnung eingehalten werden können.14
Sofern die Datenschutz-Folgenabschätzung ergibt, dass die geplante
Datenverarbeitung tatsächlich ein hohes Risiko zur Folge hätte, muss
der Verantwortliche nach Art. 34 die zuständige Aufsichtsbehörde zu
Rate ziehen, sofern er keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.
PRAXISTIPP: Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein wichtiges Mittel, um
die Dokumentationspflichten von Unternehmen nach Art. 22 Abs. 1 DSGVO zu
erfüllen. Auch aus diesem Grund sollten Unternehmen zeitnah Strukturen und
Prozesse schaffen, um die detaillierten Anforderungen von Art. 33 DSGVO spätestens bis zum Inkrafttreten der DSGVO zu erfüllen. Zudem ist bei Beschäftigtendaten an § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu denken.

VI. Risikobasierter Datenschutz
An vielen Stellen in der DSGVO stehen die von der Verordnung geforderten Maßnahmen in direkter Abhängigkeit von den Risiken, die
eine Datenverarbeitung für die persönlichen Rechte und Freiheiten
betroffener Personen mit sich bringt.15 Dieser risikobasierte Ansatz
beim Datenschutz ist gerade im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen einer Verarbeitung nach Treu und Glauben folgerichtig, vgl. Art. 5 Abs. 1 DSGVO. Ein solches risikobasiertes
Vorgehen ist gerade bei sogenannten Compliance Management Systemen üblich und zweckmäßig.
PRAXISTIPP: Gerade die enorm gestiegenen Bußgeldrisiken, aber auch die Anforderungen des Art. 24 DSGVO legen es nahe, Datenschutz-Management-Systeme nach dem Vorbild entsprechender Compliance-Strukturen zu etablieren.16

VII. Globale Anwendung der DSGVO
Die Verordnung erweitert den räumlichen Anwendungsbereich des
EU-Datenschutzrechts massiv. Die DSGVO gilt zunächst für die Da5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Art. 39 Abs. 1 lit. (a) und (b) DSGVO.
Art. 39 Abs. 1 lit (c) und (d) DSGVO.
Vgl. Scheja, in: Taeger/Gabel (Hrsg.), BDSG, 2. Aufl. 2013, § 4g, Rn. 8 ff.
Vgl. zum Haftungsmaßstab des Datenschutzbeauftragten nach dem bisherigen Recht
Bongers/Krupna, ZD 2013, 594 ff.
Vgl. zur strafrechtlichen Haftung des Überwachergaranten etwa BGH, 6.11.2002 – 5 StR
281/01, NJW 2003, 525 ff.
Art. 83 Abs. 5 DSGVO. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Art. 24 DSGVO in
Art. 83 Abs. 4 DSGVO nicht bußgeldbewehrt ist. Richtigerweise wird man daher auch bei
Verstößen gegen Art. 5 Abs. 2 DSGVO keine Rechtsgrundlage für ein Bußgeld haben.
Art. 28 Abs. 3 lit. (h) DSGVO.
Vgl. hierzu etwa BAG, 20.6.2013 – 2 AZR 546/12, BB 2014, 890 sowie Wybitul/Pötters, BB
2014, 437 ff.; Brink/Wybitul, ZD 2015, 225 ff.
Vgl. Art. 36 Abs. 1 DSGVO.
EWG 70a.
Vgl. hierzu der instruktive Überblick von Kraska, ZD-Aktuell 2016, 04173.
Vgl. hierzu den gelungenen Überblick von Fladung, CB 2015, 364 ff.
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tenverarbeitung im Rahmen von Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters in der Union, Art. 3
Abs. 1 DSGVO. Entscheidend ist dabei der Ort der Niederlassung
und nicht der Ort der Datenverarbeitung.
Beispiel: Wenn ein Unternehmen mit einer Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU personenbezogene Daten unter Nutzung der Dienste eines CloudProviders verarbeitet, gilt hierfür die DSGVO. Damit entfällt künftig die Frage, an
welchem Standort Server stehen.17

Das Niederlassungsprinzip der Verordnung wird durch das sogenannte „Marktortprinzip“ des Art. 3 Abs. 2 DSGVO noch erweitert.18
Nach dieser Vorschrift kann die Verordnung auch auf Verantwortliche
oder Auftragsverarbeiter ohne Niederlassung in der EU Anwendung
finden.
Dies gilt zum einen für Datenverarbeitungen, die dazu dienen, betroffenen Personen in der EU Waren oder Dienstleistungen anzubieten,
Art. 3 Abs. 1 lit. (a) DSGVO. Hierbei ist unerheblich, ob für die angebotenen Waren oder Dienste eine Zahlung zu leisten ist. Zum anderen findet die Verordnung auch auf Datenverarbeitungen Anwendung, die der Beobachtung von betroffenen Personen in der Europäischen Union dienen.

hen vor allem Art. 12 bis Art. 15 DSGVO umfangreiche Unterrichtungsrechte betroffener Personen und Auskunftspflichten Verantwortlicher vor.
PRAXISTIPP: Macht eine betroffene Person ihr Auskunftsrecht darüber geltend, ob und welche personenbezogenen Daten ein Verantwortlicher von ihr
verarbeitet, muss ihr der Verantwortliche unter anderem eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen.22 Um diese Anforderung
überhaupt erfüllen zu können, müssen verantwortliche Unternehmen die erforderlichen Schritte beziehungsweise Anpassungen an bestehenden IT-Strukturen
vornehmen, um solche Kopien zeitnah erstellen und der betroffenen Person zur
Verfügung stellen zu können.

Insbesondere die Unterrichtungspflichten nach Art. 13 und Art. 14
DSGVO gehen weit über die Vorgaben der bislang geltenden §§ 4
Abs. 3 und 33 BDSG hinaus.
Beispiel: Nach Art. 13 DSGVO muss der Verantwortliche betroffenen Personen,
bei denen er personenbezogene Daten erhebt, unter anderem Folgendes mitteilen: Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Datenschutzbeauftragten,
Zwecke der Datenverarbeitung, gegebenenfalls berechtigte Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten an der Datenverarbeitung, Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten, Übermittlung von Daten in ein
Drittland, Speicherdauer, Bestehen von Auskunftsrechten und Rechten auf Berich-

PRAXISTIPP: Gerade für global tätige Unternehmen mit vernetzten Daten-

tigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit und Be-

strukturen kann die extraterritoriale Wirkung des Art. 3 Abs. 2 DSGVO bedeuten,
dass sie die Vorgaben der DSGVO nicht nur in der Union, sondern in einer Vielzahl von Drittstaaten umsetzen müssen. Auch Unternehmen ohne Niederlassung
in der EU sollten daher gründlich prüfen, ob und in welchem Umfang die personenbezogene Daten verarbeiten, um betroffenen Personen in der Union Waren
oder Dienstleistungen anzubieten oder um deren Verhalten zu beobachten.

schwerderechte bei Aufsichtsbehörden.

VIII. Vorrang der DSGVO vor anderen
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Die DSGVO wirkt nach Art. 288 Abs. 2 AEUV unmittelbar und direkt. Als EU-Verordnung geht sie Rechtsvorschriften der einzelnen
Mitgliedstaaten vor. Sofern die DSGVO keine ausdrücklichen Möglichkeiten für einzelstaatliche Regelungen vorsieht, verdrängt die Verordnung Vorschriften der Mitgliedstaaten zur Datenverarbeitung. Die
DSGVO ist anders als das BDSG kein Auffanggesetz,19 sondern eine
Vorrangregelung. Insofern wird den Persönlichkeitsrechten von Arbeitnehmern häufig auch i. R. d. Informationsrechte des Betriebsrats
einen neuen Stellenwert zukommen.

IX. Erweiterte Transparenzvorschriften
Künftig müssen Unternehmen betroffene Personen deutlich umfassender als bislang und in einer nachvollziehbaren Weise darüber informieren, ob und wie sie deren Daten verarbeiten. Nach Art. 5
Abs. 1 DSGVO zählt der Transparenzgrundsatz zu den wesentlichen
Prinzipien der Verordnung. Sowohl Verstöße gegen Art. 5 DSGVO als
auch gegen die Transparenzvorschriften der Art. 12 bis Art. 15
DSGVO werden mit dem erhöhten Bußgeldrahmen von bis zu 4 %
des Umsatzes geahndet.20
Grundsätzlich muss der Verantwortliche betroffene Personen von der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten „in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer einfachen
und klaren Sprache“ unterrichten, Art. 12 Abs. 1 DSGVO.21 Dabei se-
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Die Unterrichtungspflichten nach Art. 14 entfallen, wenn und soweit
die betroffene Person bereits über die fragliche Information verfügt.23
Für die Informationspflichten bei Daten, die nicht bei der betroffenen
Person erhoben wurden, gelten nach Art. 14 Abs. 5 DSGVO etwas
weitgehendere Ausnahmen, bei deren Vorliegen der Verantwortliche
von einer Unterrichtung absehen kann.
PRAXISTIPP: Gerade für die Erfüllung der Informationspflichten der Verordnung müssen Unternehmen Prozesse schaffen, die sicherstellen, dass sie den
weitreichenden Anforderungen der DSGVO ordnungsgemäß nachkommen. Hier
sollten Projektplanung und -steuerung, IT und Datenschutz eng zusammenarbeiten.

X.

Datensicherheit

Eine weitere für die Praxis wesentliche Änderung ist das Bußgeldrisiko bei unzureichender Datensicherheit. Bislang waren Verstöße gegen
§ 9 BDSG nicht bußgeldbewehrt. Dies ändert sich mit der Verordnung grundlegend. Art. 32 DSGVO regelt die künftigen Vorgaben zur
Datensicherheit. Verstöße gegen diese Vorschrift werden nach der
Verordnung mit Bußgeldern von bis zu 2 % des Umsatzes geahndet.24

17 Diese in der Vergangenheit häufig gestellte Frage war indes in der Praxis oft wenig hilfreich. Denn der Begriff der verantwortlichen Stelle im Sinne von § 3 Abs. 7 BDSG war
ohnehin entscheidend davon geprägt, wo die wesentlichen Entscheidungen über Datenverarbeitungen getroffen werden und nicht davon, wo sich einzelne Server befanden.
18 Vgl. hierzu auch Albrecht, CR 2016, 88, 90.
19 Vgl. zur Subsidiarität nach § 1 Abs. 3 BDSG und der Kritik am Begriff des Auffanggesetzes etwa Dix, in: Simitis (Hrsg.), BDSG, 8. Aufl. 2014, § 1, Rn. 158 ff.
20 Art. 83 Abs. Abs. 5 DSGVO.
21 Dies bezieht sich nach dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 DSGVO insbesondere auf alle
Informationen gemäß den Art. 13 und Art. 14 DSGVO sowie alle Mitteilungen nach den
Art. 15 bis Art. 22 und Art. 34 DSGVO.
22 Art. 15 Abs. 3 DS-GVO.
23 Art. 14 Abs. 4 DSGVO.
24 Art. 83 Abs. 4 DS-GVO.
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PRAXISTIPP: Art. 32 DSGVO enthält vergleichsweise vage Vorgaben zu konkret erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit. Bis es
von Seiten der Datenschutzaufsichtsbehörden klare Vorgaben hierzu gibt, sind
Unternehmen gut beraten, sich insbeondere an den entsprechenden Vorgaben
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu orientieren.25

XI. Datenschutz durch Technik und
datenschutzrechtliche Voreinstellungen
Art. 25 Abs. 1 DSGVO regelt den Grundsatz der „privacy by design“; Abs. 2 die Anforderung „privacy by default“. Unternehmen
müssen ihre IT-Systeme nach Art. 23 Abs. 1 DSGVO grundsätzlich
so ausgestalten, dass sie die Datenschutzgrundsätze des Art. 5
DSGVO wirksam umsetzen, insbesondere das Gebot der Datenminimierung – sie sollen also gerade so viele Daten erheben, wie zur
Erfüllung des verfolgten Zwecks erforderlich. Zudem sollen IT-Systeme so „voreingestellt“ sein, dass sie grundsätzlich nur solche personenbezogene Daten verarbeiten, deren Verarbeitung für den jeweils verfolgten Zweck erforderlich sind, Art. 25 Abs. 2 DSGVO.
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Anforderungen sollen etwa darin liegen, dass Verantwortliche personenbezogene Daten minimieren und sie Daten so schnell wie möglich zu pseudonymisieren.26
Das Recht auf Datenschutz soll bereits bei der Entwicklung und
Ausgestaltung von IT-Produkten, Diensten oder Anwendungen berücksichtigt werden.27
Verstöße gegen das Gebot, Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu gewährleisten, können mit
Bußgeldern von bis zu 2 % des Umsatzes des Unternehmens geahndet
werden.28

XII. Melde- und Benachrichtigungspflichten bei
Datenschutzverletzungen
Die Verordnung sieht in Art. 33 und Art. 34 DSGVO umfassendere
Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde sowie Benachrichtigungspflichten gegenüber den betroffenen Personen vor als die bisherige Regelung in § 42a BDSG dies tut.
Wesentliche Voraussetzung für eine mögliche Melde- beziehungsweise
Benachrichtigungspflicht ist eine Datenschutzverletzung. Nach Art. 4
Nr. 12 DSGVO ist eine „Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten“ eine „Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum
Verlust oder zur Veränderung, ob zufällig oder unrechtmäßig, oder
zur unbefugten Weitergabe von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden“. Diese Definition ist
deutlich weiter als die bislang in § 42a BDSG geregelten Tatbestandsmerkmale.
Grundsätzlich muss das verantwortliche Unternehmen der Aufsichtsbehörde jede Datenschutzverletzung unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden melden, nachdem dem Verantwortlichen die
Verletzung bekannt wurde. Ausnahmsweise besteht keine Pflicht zur
Meldung bei der Aufsichtsbehörde, wenn die Verletzung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten
der von der Datenschutzverletzung betroffenen Personen führt.29
Hat eine Datenschutzverletzung darüber hinaus voraussichtlich ein
hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten betroffener
Personen zur Folge, muss der Verantwortliche grundsätzlich die hier-

22
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von betroffenen Personen ohne unangemessene Verzögerung benachrichtigen, Art. 34 Abs. 1 DSGVO. Ausnahmsweise kann der Verantwortliche von der Benachrichtigung absehen, wenn er Risiken für die
betroffenen Personen durch geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen oder durch nachfolgende Maßnahmen
ausgeschlossen hat, vgl. Art. 34 Abs. 3 DSGVO.
Fehler bei der Umsetzung der Melde- und Benachrichtigungspflichten
bei Datenschutzverletzungen werden mit Bußgeldern von bis zu 2 %
des Umsatzes geahndet.30
PRAXISTIPP: Spätestens mit Inkrafttreten der DSGVO sollten Unternehmen
Strukturen und Prozesse eingeführt haben, die Datenschutzverletzungen möglichst vermeiden und sicherstellen, dass die Beteiligten bei dennoch eingetretenen Verletzungen des Datenschutzes schnell und richtig reagieren.

XIII. Löschen von Daten und Recht
auf Vergessenwerden
Die Verordnung sieht umfassendere Löschpflichten vor als bislang
§ 35 BDSG. Art. 17 DSGVO regelt das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Der Verantwortliche muss personenbezogene Daten
ohne unangemessene Verzögerung löschen, sofern einer der in Art. 17
Abs. 1 DSGVO genannten Gründe zutrifft. Einer der dort aufgeführten Gründe kann auch darin liegen, dass die betroffene Person nach
Art. 19 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einlegt. Im Falle eines solchen Widerspruchs
muss der Verantwortliche diese Daten löschen, sofern keine vorrangigen berechtigten Gründe für die weitere Verarbeitung vorliegen,
Art. 17 Abs. 1 lit. (c) DSGVO.
Wenn ein Verantwortlicher zu löschende personenbezogene Daten öffentlich gemacht hat, muss er andere Verantwortliche, die diese Daten
verarbeiten, davon informieren, dass eine betroffene Person von ihnen
die Löschung aller Links zu oder aller Kopien oder Replikationen von
diesen personenbezogenen Daten verlangt hat, Art. 17 Abs. 2 DSGVO.
Art. 17 Abs. 3 DSGVO regelt die Ausnahmen von den Löschpflichten.
Diese Ausnahmeregelungen sind insgesamt enger gefasst als im bisherigen Recht.
Fehler bei der Verpflichtung zum Löschen von personenbezogenen
Daten werden mit Bußgeldern von bis zu 4 % des Umsatzes geahndet.
PRAXISTIPP: Unternehmen sollten die veränderten Anforderungen bei den
Löschpflichten in ihren Löschkonzepten bzw. „data retention policies“ präzise
abbilden, um künftig nachweisen zu können, dass sie die Vorgaben der Verordnung einhalten.31

XIV. Zweckänderungen und Vereinbarkeit
Grundsätzlich entscheidet der bei der Erhebung von Daten verfolgte
Zweck über die mögliche Zulässigkeit ihrer weiteren Verarbeitung.
Wenn personenbezogene Daten für einen anderen Zweck verarbeitet
werden sollen als den, für den sie erhoben wurden, spricht man von
einer Zweckänderung.32
25
26
27
28
29
30
31
32

Vgl. hierzu der Internetauftritt des BSI unter www.bsi.bund.de.
EWG 78.
EWG 78.
Art. 83 Abs. Abs. 4 DS-GVO.
Art. 31 Abs. 1 DS-GVO.
Art. 83 Abs. 4 lit. (a) DS-GVO.
Vgl. zur Nachweispflicht Art. 24 Abs. 1 DSGVO.
Im bisherigen Recht waren die Voraussetzungen für die Übermittlung oder Nutzung personenbezogener Daten für einen anderen Zweck vor allem in § 28 Abs. 2 BDSG geregelt.
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Die Verordnung regelt Zweckänderungen in Art. 6 Abs. 4 DSGVO.
Künftig soll die Verarbeitung personenbezogener Daten für einen anderen Zweck als den, zu dem die Daten erhoben werden zunächst zulässig sein, wenn die betroffene Person in eine solche Zweckänderung
eingewilligt hat oder wenn eine Rechtsvorschrift im Sinne von Art. 23
Abs. 1 DSGVO33 dies erlaubt.
Der in der Praxis wichtigste Anwendungsfall für Zweckänderungen
dürfte in einer Verarbeitung für Zwecke liegen, die mit dem ursprünglichen Zweck „vereinbar“ sind. Der Verantwortliche muss diese Vereinbarkeit vor der Zweckänderung prüfen.34 Kriterien hierfür sind die Verbindung zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Zweck, der
Kontext der Datenerhebung, die Art der Daten, die möglichen Folgen
der beabsichtigten Weiterverarbeitung sowie das Vorhandensein angemessener Garantien.35 Solche Garantien können etwa in der Verschlüsselung oder Pseudonymisierung personenbezogener Daten liegen.36
PRAXISTIPP: Erwägungsgrund 40 gibt eine wichtige Anwendungshilfe für die
Prüfung der Vereinbarkeit einer Zweckänderung. Danach sollen „insbesondere
die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrem Verhältnis
zu dem für die Verarbeitung Verantwortlichen beruhen“ für die Zulässigkeit einer
Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO maßgeblich sein. Diese Anforderung
einer „vernünftigen Erwartung“ ähnelt der etwa auch im US-Recht maßgeblichen „reasonable expectation of privacy“. Für Unternehmen empfiehlt es sich
daher, betroffene Personen im Vorfeld über mögliche Zweckänderungen und in
Frage kommende neue Zwecke von Datenverarbeitungen hinzuweisen. Hierfür
eignen sich insbesondere die nach Art. 24 Abs. 2 DSGVO vorgeschriebenen Datenschutzrichtlinien.37

XV. Erleichterter Datenaustausch im Konzern
Die DSGVO stellt weniger strenge Anforderungen an die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Verantwortlichen, die Teil
einer Unternehmensgruppe sind. Denn Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO
differenziert anders als das BDSG38 nicht zwischen Datenverarbeitungen für eigene Zwecke und Datenverarbeitungen zur Wahrung berechtigter Interessen Dritter. Die Vorschrift erlaubt die Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder
eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen.
Erwägungsgrund 48 stellt zudem klar, dass Verantwortliche, die Teil
einer Unternehmensgruppe sind, ein berechtigtes Interesse haben
können, personenbezogener Daten innerhalb der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke zu übermitteln. Dies soll ausdrücklich auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden
und Beschäftigten gelten.

die betroffene Person mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einverstanden ist.39 Um sicherzustellen, dass die Einwilligung ohne Zwang erfolgt, sollte diese keine rechtliche Handhabe
liefern, wenn zwischen der betroffenen Person und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht.40
Verantwortliche dürfen die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich
der Erbringung einer Dienstleistung, nicht mehr davon abhängig machen, dass die betroffene Person in Datenverarbeitungen einwilligt,
die für die Erfüllung dieses Vertrags nicht erforderlich sind.41
PRAXISTIPP: Gerade Erwägungsgrund 43 erschwert im Ergebnis das Geschäftsmodell „Dienstleistung gegen Daten“ oder andere Vertragsschlüsse, die
an Datenverarbeitungen gekoppelt werden, die mit der eigentlichen Erbringung
von Diensten oder sonstigen vertraglichen Leistungen nicht in Zusammenhang
stehen. Es steht zu erwarten, dass Aufsichtsbehörden künftig bei auf Einwilligungen beruhenden Geschäftsmodellen besonders genau hinschauen werden. Unternehmen sollten ihre auf Einwilligungen beruhenden Datenverarbeitungsvorgänge im Hinblick auf die neuen Anforderungen analysieren und prüfen, welche
Datenverarbeitungen künftig gegebenenfalls auf die Wahrung berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO gestützt werden.

XVII.Fazit
Die DSGVO bringt gegenüber dem BDSG erhebliche Veränderungen. Unternehmen müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen.
Weitgehend jede neue Vorgabe ist zudem bußgeldbewehrt. Unternehmen sind daher gut beraten, die notwendigen Veränderungen
zeitnah umzusetzen. Dies erfordert vor allem die Anpassung von
Arbeitsabläufen und anderen Prozessen, IT-Systemen und Strukturen der Datenverarbeitung. Hier ist zunächst eine Analyse der wichtigsten Änderungen erforderlich, auf deren Grundlage das Unternehmen eine sorgfältige Projektplanung erstellen sollte. Schwerpunkte liegen dabei auf Transparenz und Dokumentation. Gerade
bei größeren Unternehmen wird die Einführung oder Anpassung effektiver Datenschutz-Management-Systeme hierbei eine zentrale
Rolle spielen.42

Tim Wybitul, RA/FAArbR, ist Partner im Frankfurter Büro
von Hogan Lovells. Er ist im Beirat des Betriebs-Berater und
des Compliance-Berater (CB) und Autor des ebenfalls in der
dfv Mediengruppe, Fachbereich Recht und Wirtschaft in 2.
Auflage erscheinenden Praxishandbuchs „Datenschutz im
Unternehmen“ in der Schriftenreihe des Betriebs-Beraters.

PRAXISTIPP: Auch bei der Datenübermittlung zwischen Konzernunternehmen sollten Verantwortliche für ein hohes Maß an Transparenz sorgen und
ihre Mitarbeiter und Kunden davon informieren, welche personenbezogenen
Daten sie für welche Zwecke an andere Konzernunternehmen weitergeben. Je
transparenter Unternehmensgruppen betroffene Personen über die gruppeninterne Übermittlung personenbezogene Daten unterrichten, desto eher wird
eine Interessenabwägung im Rahmen von Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO zu ihren
Gunsten ausfallen.

XVI. Koppelungsverbot bei Einwilligungen
Die Einwilligung nach Art. 7 DSGVO soll durch eine eindeutige
Handlung erfolgen, mit der ohne Zwang, für den konkreten Fall, in
Kenntnis der Sachlage und unmissverständlich bekundet wird, dass
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33 Art. 23 DS-GVO erlaubt Einschränkungen der Vorgaben der Verordnung für Zwecke öffentlicher Interessen.
34 Vgl. hierzu auch EWG 50.
35 Art. 6 Abs. 4 lit (a) bis lit. (e) DS-GVO.
36 Art. 6 Abs. 4 lit. (e) DS-GVO.
37 In der deutschen wurden nicht sämtliche Regelungen der in der in Brüssel verhandelten
englischen Fassung korrekt übersetzt. So ist die Art. 24 Abs. 2 DS-GVO geforderte „implementation of appropriate data protection policies“ sehr ungenau mit der „Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen“ übersetzt.
38 Vgl. etwa § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG und § 28 Abs. 2 Nr. 2b BDSG.
39 EWG 25.
40 EWG 34.
41 EWG 34.
42 Vgl. hierzu am Beispiel des Beschäftigtendatenschutzes Fladung, CB 2015, 364 ff.
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KÜNDIGUNGSSCHUTZ FÜR STELLVERTRETER DES
BETRIEBLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN
Rudi Kramer, BvD-Vorstandsmitglied

Dass der betriebliche interne Datenschutzbeauftragte einem
Kündigungsschutz unterliegt, ergibt sich aus § 4f Abs. 3, Satz 5
und 6 BDSG:
»Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter für den Datenschutz zu bestellen, so
ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass
Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Beauftragter für den Datenschutz ist die
Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung
unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.«

Das Hamburger Arbeitsgericht (ArbG Hamburg 27. Kammer, Urteil
vom 13.04.2016, 27 Ca 486/15) hatte nun in einem Kündigungsrechtsstreit eines Stellvertreters eines DSB zu entscheiden. Die ordnungsgemäß bestellte Beauftragte für den Datenschutz fiel krankheitsbedingt für längere Zeit aus. Mit seiner Zustimmung wurde
ein Mitarbeiter aus dem Risikomanagement für den Zeitraum von
6 Monaten (01.08.2014 bis 01.02.2015) zum stellvertretenden Datenschutzbeauftragten bestellt. Während der krankheitsbedingten Abwesenheit der Beauftragten für den Datenschutz nahm der
Stellvertreter ihre Aufgaben war. Als sich die Abwesenheit der bestellten Beauftragten verlängerte wurde ab Mitte April 2015 ein
externer Beauftragter für den Datenschutz durch das Unternehmen beauftragt. Mit Schreiben vom 01.10.2015 wurde dann dem
Mitarbeiter, der wieder als Referent Risikomanagement tätig war,
gekündigt. Im Kündigungsschutzprozess wird durch den Arbeitgeber die Kündigung mit dem Wegfall der Aufgabe des Risikomanagement begründet, weil der Vorstand diese Aufgabe nun
selbst unterstützt durch einen externen Dienstleister wahrnehme.
Eine Beschäftigungsmöglichkeit bestehe daher für den Mitarbeiter nicht mehr.
Das Gericht gab der Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers
statt: Die Kündigung war unwirksam, weil sie innerhalb der Jahresfrist des § 4f Abs. 3 Satz 6 BDSG erfolgte, ohne dass ein wichtiger Grund vorlag. Auch der Stellvertreter genieße als ehemaliger Datenschutzbeauftragter besonderen Kündigungsschutz nach
§ 4f Abs. 3 BDSG. Offen bleibt – weil im vorliegenden Fall nicht relevant – zu welchem Ergebnis man käme, wenn der Stellvertreter
die Aufgaben auch nicht tatsächlich ausgeübt hätte. Da der Kläger
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die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten tatsächlich wahrgenommen hat, kam es dem Arbeitsgericht auf die Frage nicht an,
in welchem Umfang der stellvertretende Datenschutzbeauftragte
allein aufgrund seiner Bestellung Kündigungsschutz hat.
Ferner führt das Arbeitsgericht aus, dass die Bestellung eines Stellvertreters im BDSG nicht ausgeschlossen sei. Auch wenn es im
Gesetz keine ausdrückliche Regelung gäbe, bestünde gleichwohl
ein Bedürfnis, eine kontrollfreie Situation zu vermeiden, wenn der
Beauftragte für den Datenschutz an einer Amtsausübung gehindert ist. Daraus entstehe auch kein Kompetenzkonflikt, da nicht
zeitgleich zwei Beauftragte für den Datenschutz tätig werden.
Insofern sei die Bestellung eines Stellvertreters zur Sicherstellung
geeignet, dass die Aufgaben nach dem BDSG durchgehend wahrgenommen werden, auch wenn der Beauftragte für den Datenschutz vorübergehend verhindert ist.
Das Urteil kann daher auf Fälle angewendet werden, in denen
ein bestellter Stellvertreter tatsächlich seine Vertretung in Abwesenheit des bestellten Beauftragten für den Datenschutz wahrgenommen hat. Liegen dem Arbeitgeber keine wichtigen Gründe
vor, die eine Einhaltung einer Kündigungsfrist als unzumutbar erscheinen lassen, kann dem Stellvertreter auch innerhalb des Jahres
Nachfrist nicht ordentlich gekündigt werden.
Es wird abzuwarten bleiben, inwieweit im deutschen Recht hinsichtlich des Abberufungsschutzes und Benachteiligungsverbots
des Datenschutzbeauftragten in Art. 38 Abs. 3 Satz 2 DS-GVO
eine flankierende arbeitsrechtliche Regelung zum Kündigungsschutz und dessen Nachwirkung erhalten bleibt, um diesem Urteil
auch nach Geltungsbeginn der DS-GVO einen Anwendungsraum
zu geben.

Über den Autor
Rudi Kramer
BvD-Vorstandsmitglied

www.bvdnet.de
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E-HEALTH: HERAUSFORDERUNG FÜR DIE
INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG
Nikolai Horn, Referent für Grundsatzfragen der
Stiftung Datenschutz
Die Herausforderungen für die informationelle
Selbstbestimmung durch die digitale Revolution
lassen sich insbesondere aus zwei Perspektiven
betrachten: Zum einen als Bestimmung eines
mündigen Verbrauchers über die Verwendung
seiner personenbezogenen Daten durch Dritte
und die Kontrollmöglichkeiten der daraus entstehenden Folgen. Zum anderen lässt sich die
informationelle Selbstbestimmung aus der soziokulturellen Perspektive unter dem Gesichtspunkt der Entstehung neuer Verhaltensmuster
und dem wandelnden Verständnis davon, was
eigentlich »privat« sei, betrachten. Da es kaum
eine intimere, privatere Sphäre als die des eigenen Körpers gibt, bietet sich die Digitalisierung
des Gesundheitsbereiches als ein geeignetes Beispiel für die nähere Beschreibung dieser Herausforderungen an.
Telemedizin, datenbasierten Gesundheitsanalysen, Health-Apps und tragbare Geräte zur individuellen Gesundheitskontrolle – immer mehr
Gesundheitsleistungen werden auf Basis digitaler Anwendungen angeboten. Dies ist Folge
der besseren Sensoren- und Messtechnik mit all
ihren Aufzeichnungs- und Speichermöglichkeiten. Diese Entwicklung verspricht zunächst eine
enorme Qualitätssteigerung in der Gesundheitsversorgung, denn Transparenz und Erkenntnis
erleichtern die Wahl der am besten geeigneten
Therapie. Sie stellt den Menschen jedoch gleichzeitig zunehmend vor die Herausforderung, die
Vorteile der E-Health-Möglichkeiten zu nutzen,
ohne die Kontrolle über die Daten eigener Körperfunktionen zu verlieren.
Aus der Verbraucherperspektive ist vor allem zu
fragen, wie sich unkontrollierte Abflüsse von Daten oder unautorisierte Zugriffe auf Daten im
Gesamtgesundheitssystem verhindern lassen.
Inwiefern können Gesundheitsanwendungen

neue Möglichkeiten zur Verhaltensmanipulation
eröffnen? Auswertungs- und Vernetzungswerkzeuge, mit denen sich die wachsenden Datenberge analysieren lassen, machen den Patienten
immer durchsichtiger. Man kann davon ausgehen, dass eine Mehrheit in der Patientenschaft
die Digitalisierung des Gesundheitswesens begrüßt – zumindest dann, wenn sie konkrete
und spürbare Vorteile bietet ohne (vermeidbare)
Gefahren für die Privatsphäre zu schaffen. Eine
immer stärkere Erfassung der jeweiligen Person,
bis hin zur Genanalyse, kann jedoch auch diffuse
Ängste auslösen und handfeste wirtschaftliche
Nachteile zeitigen. Solche Datenängste entstehen, wenn die Zugriffsmöglichkeiten unklar sind.
Denn der Nutzer kann meist die Verwendung
und Weitergabe seiner Daten nicht genau prüfen, sondern muss sich in der Regel auf undurchsichtige Technik verlassen. Ein Patient, der weiß,
dass allein die ihn jeweils behandelnden Personen und Institutionen Zugriff erhalten, würde
jedenfalls weniger Skepsis entwickeln.
Dass Skepsis gegenüber Zugriffen auf Gesundheitsdaten ihre Berechtigung hat, zeigen Beispiele, dass nicht nur in den USA immer mehr
Firmenchefs dazu übergehen, ihre Angestellten
mit Fitnessarmbändern auszustatten, und den
Gesundheitszustand und Stressresistenz ihrer
Angestellten im Auge zu behalten. Was passiert
mit denjenigen, die dabei nicht mitmachen?
Wird die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung womöglich irgendwann sogar zum
Privileg für diejenigen, die sich der Übermittlung
eigener Gesundheitsdaten an die Lebens- oder
die Krankenversicherung verweigern und dadurch höhere Beiträge in Kauf nehmen müssen?
Was bleibt von der »Freiwilligkeit« der Übermittlung eigener Gesundheitswerte, wenn das Tracking strukturell erzwungen wird? Andererseits
heißt »Informationelle Selbstbestimmung« vor
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jedenfalls gewandelt. Welches Verständnis von der
Intimität und Privatheit mögen beispielsweise die
Mitglieder der Fitbit-Community haben, die ihre
Körperwerte hochladen und mit anderen Nutzern
abgleichen? Eins steht jedenfalls fest: Das Bewusstsein dafür, dass die Privatheit einen besonderen,
die freie Entfaltung der Persönlichkeit ermöglichenden Wert besitzt, ist außerhalb der netzpolitischen
Community und der sich mit Datenschutz beruflich beschäftigten Menschen eher gering. Es ist daher festzuhalten, dass der Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung nicht nur eine Sache
der gesetzlichen Regulierung und Rechtsdurchsetzung ist, sondern auch in einem besonderen Maße
eine Frage des gesellschaftlichen und ethischen
Selbstverständnisses.

allem »Selbstbestimmung«. Und diese kann durchaus auch in einer Art »Selbstverwertung« bestehen, z. B., wenn Krankenversicherte in einen Deal
einwilligen, der lautet: »Lass mich in die Aufzeichnung deiner Vitalfunktionen schauen und ich gebe
dir Rabatt«. Die entscheidende Frage ist daher, wie
ein Weg aussehen könnte, technische Innovationen zu nutzen, ohne sich der Gefahr der Fremdbestimmung auszusetzen.

1 von Lewinski, Kai: Zwischen rationaler Apathie
und rationaler Hysterie. Die Durchsetzung des
Datenschutzes, in: PinG, Ausgabe 01/2013.
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Aus der soziokulturellen Perspektive wird andererseits die Frage immer eindringlicher, welchen Wert
die personenbezogenen Daten in unserer Gesellschaft überhaupt noch haben. Die geringe Bereitschaft der Nutzer zur Durchsetzung ihrer digitaler
Grundrechte wird oft als Phänomen der »Rationalen Apathie« beschrieben. Dabei ist es für Betroffene rational, untätig zu bleiben – weil der Aufwand für die Durchsetzung von Datenschutz oft in
keinem Verhältnis zum konkreten Nutzen steht 1 –
noch über die »Rationale Apathie« hinaus geht das
Ausrufen einer vermeintlichen »Post-Privacy-Ära«,
wonach die Privatheit als ein anachronistisches
Konzept aus einer analogen Welt verstanden wird.
»Post-Privacy« nimmt im E-Health-Bereich oft die
Gestalt der Quantified-Self-Bewegung an – einer
zunehmenden Tendenz zur Selbstvermessung und
-optimierung. Das Verständnis davon, was »öffentlich« und was »privat« sei, inwiefern eigene Körperwerte – gespeichert und analysiert durch App- und
Wearables-Anbieter und ggf. an Dritte weitergeleitet – im gleichen Moment veräußert sind, hat sich

Der Umgang mit den Herausforderungen für die
informationelle Selbstbestimmung muss daher auf
zwei Ebenen ansetzen – an den Zugriffsrechten
auf personenbezogene Daten und am gesamtgesellschaftlichen Verständnis des Datenschutzes im
Big-Data-Zeitalter. Das Thema Zugriffsrechte berührt dabei zwei Aspekte: Transparenz und Kontrolle. Ein Nutzer will zum einen wissen, wer Zugriff begehrt und er will zum anderen kontrollieren
können, wer Zugriff erhält. Insbesondere für die
Einwilligung muss nach Wegen gesucht werden,
rechtliche Datenschutzbestimmungen in technische Lösungen – wie z. B. Einwilligungsassistenten – zu übersetzen und den Bürgern ein transparentes und nutzerfreundliches Management ihrer
Daten zu ermöglichen. Aus der soziokulturellen
Perspektive ist ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs über den Wert der Daten und der Privatheit
vonnöten. Als transsektorale Diskussionsplattform
leistet mitunter auch die Stiftung Datenschutz einen Beitrag dazu und wird beispielsweise Anfang
2017 in ihrer Schriftenreihe »DatenDebatten« einen
Sammelband zum Thema »Big-Data und Gesundheit« herausbringen.

Über den Autor
Dr. Nikolai Horn
Referent für Grundsatzfragen der
Stiftung Datenschutz, Leipzig

www.stiftungdatenschutz.org
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»SCHLÜSSELFAKTOR DATENSCHUTZ SORGT
FÜR VERTRAUEN UND INTEGRITÄT«
Dr. Stephanie Bauer, Hauptgeschäftsführerin des
Bundesverbandes der Freien Berufe e. V. (BFB)
Data-Mining, Big Data, Cloud Computing, Smart
home, Social Media … die Begriffswolke, die über
der digitalen Welt schwebt, ist vielschichtig. Die
voranschreitende Digitalisierung ist komplexer, als
es die dafür sinnbildlichen binären Signale Null und
Eins suggerieren. Fest steht: Unser Leben und Arbeiten wird durch die immer tiefer greifende, engmaschigere Vernetzung revolutioniert. Wirtschaft
4.0 und Gesellschaft 4.0 sind Schlagworte, deren
Bezifferung einerseits abbildet, welche Entwicklungen bereits stattgefunden haben, und andererseits vorzeichnet, was noch vor uns liegt: 5.0, 6.0,
7.0 …
Für das Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und
dem Schutz des Individuums ist der Datenschutz ein
Schlüsselfaktor. Im Sinne der Bürger, der Verbraucher angewendet, sorgt er für Vertrauen sowie Integrität – und mithin dafür, dass die Chancen der
Digitalisierung deren Risiken überwiegen. Vertrauen
beginnt bekanntlich dort, wo das Verstehen aufhört. Die Bürger müssen darauf vertrauen können
weder vom Staat noch von kommerziellen Datensammlern übervorteilt zu werden. Zudem müssen
die Menschen von der Integrität der digitalen Infrastruktur überzeugt sein.
Metaphern wie der »gläserne Mensch« oder auch literarische Ventile wie das viel beachtete Buch »The
Circle« von Dave Eggers beschreiben die Gefahrenpotenziale von Überwachungsstaat und Datenmonopolen. Und sie zeigen, dass Datenschutz mittlerweile
viel mehr als reine Datensicherung sein muss. Er verbürgt die informationelle Selbstbestimmung und damit den Schutz des Persönlichkeitsrechts sowie der
Privatsphäre. In unserer Demokratie ist Datenschutz
unverzichtbar.
Ob wir uns nun selbst als Netzbürger oder digitalen Bürger bezeichnen, jeder Einzelne von uns ist
persönlich gefordert, sich aus der immer wieder attestierten Gleichgültigkeit zu lösen und seine Rechte nicht nur einzufordern, sondern auch selbst zu

schützen. Ein überlegter Umgang mit personenbezogenen Daten und persönlichen Informationen
etwa in sozialen Medien ist das Eine. Eine grundlegende Positionierung zu öffentlichen Debatten ein
Weiteres. Schließlich werden nicht selten Freiheit
und Sicherheit gegen einander ausgespielt. Vor 200
Jahren, im Vordigitalen, wusste Benjamin Franklin
zeitlos richtig bereits: »Wer die Freiheit aufgibt, um
Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides
verlieren.«
Erheben, Nutzen, Speichern: Personenbezogene Daten sind ein Wirtschaftsfaktor und werden im Zuge
des Übergangs von der Industriegesellschaft in die
Wissenschaftsgesellschaft immer wichtiger – und
immer attraktiver. Der technische Fortschritt ermöglicht die intensive Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Das verändert staatliche und
wirtschaftliche Entscheidungsprozesse. Doch auch
in der Wissensgesellschaft muss das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung als Freiheitsrecht
der Bürger gewahrt werden. Hier begrenzt der Datenschutz die Verarbeitung personenbezogener Daten durch rechtliche Regelungen und technische
Maßnahmen.
Daten sind kein Gut wie jedes andere. Durch diese
sind beispielsweise Unternehmen im Besitz teils sehr
vertraulicher Informationen: Wo kauft ein Mensch
ein, was kauft er? Nach welchen Informationen
sucht er im Internet? Wann telefoniert er mit wem,
an welchem Ort hält er sich dabei auf? Wie gesund
lebt er? Wieviel verdient er? Wer solch höchstpersönliche Informationen nicht preisgeben will, kann beziehungsweise sollte die eigene Datenspur sorgsam
verwischen. Datensparsamkeit und Kryptographie
sind die Handgriffe der digitalen Selbstverteidigung,
Verschlüsselung ein wichtiges Instrument.
Die Freien Berufe haben beim Thema Datenschutz
eine besondere Verantwortung: Sie alle halten die
persönlichen Angelegenheiten ihrer Mandanten, Patienten, Klienten und Kunden geheim. 
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Der Schutz dieses Vertrauensverhältnisses hat oberste Priorität. Dazu gehört in besonders sensiblen Bereichen die
absolute Verschwiegenheit im Sinne der Wahrung des Berufsgeheimnisses. Der grundsätzlich garantierte Schutz der
Vertraulichkeit ist das Lebenselixier der Freien Berufe. Die
vertrauensvolle Kommunikation des Patienten, Mandanten,
Klienten und Kunden mit seiner Vertrauensperson ist notwendige Voraussetzung der hochwertigen Leistung der Freien Berufe. Der Freie Beruf ist eine, vielleicht die Vertrauensinstanz des aufgeklärten Bürgers.
Vor diesem Hintergrund sind notwendige Weichenstellungen differenziert auszugestalten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit unabdingbar im Rahmen der
freiberuflichen Leistungserbringung, muss auch künftig
möglich bleiben und praxisnah ausgestaltet sein. Für die optimale Therapie oder Beratung ist die Kenntnis beispielsweise der Krankengeschichte oder der erforderlichen Steuerdaten essentiell.
Klare, umsetzbare Vorgaben im Datenschutz sind erforderlich. Sie dürfen das freiberufler-typische Vertrauensverhältnis zu den Patienten, Mandanten, Klienten und Kunden nicht beeinträchtigen. So ist es für die freiberuflichen
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Berufsgeheimnisträger wichtig, dass Berufsgeheimnisse gegenüber den Informationspflichten Vorrang haben.
Ein moderner Datenschutz ist ein wichtiger Grundstoff unserer digitalen Gesellschaft und Wirtschaft. Er ist Qualitätsund Wettbewerbsfaktor. Freie Berufe sind hierbei Pioniere,
sie leben auch digitalen Vertrauensschutz über ihre Berufsrechte längst vor. Eine Verantwortung, die den Freien Berufen in den Genen liegt und zentrale Komponente ihres
Quellcodes ist.

Über die Autorin
Dr. Stephanie Bauer
Hauptgeschäftsführerin des
Bundesverbandes der Freien Berufe e.V.
(BFB) mit Büros in Berlin und Brüssel
(Foto: Micheal Mann)

www.freie-berufe.de

Bundesverband
der
Freien Berufe e.V.
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VOM WESEN DES MENSCHEN UND DER
TOTALISIERUNG DES ZÄHLBAREN
Lothar Schröder, Mitglied des ver.di-Bundesvorstands
Elisha Graves Otis wird nachgesagt 1856 in den Vereinigten Staaten den Aufzug erfunden zu haben. Seinen
Namen lesen wir als Firmenbezeichnung heute noch
in vielen Aufzügen, auch hierzulande. Was hat er getan? Er hat Hebebühnen, Motoren, Stahlseile und Metallkonstruktionen zusammengefügt – all dies gab es
vorher schon. Seine Neukombination erlaubte es viel
höher zu bauen, herkömmliche Dimensionen wurden
entgrenzt. Das hat unsere Architektur weltweit und
schließlich auch unser urbanes Leben gravierend verändert.
Heute kombiniert die Digitalisierung jene Elemente
neu, aus der unsere Arbeitswelt gebaut ist. Herkömmliche Bindung in Ort und Zeit wird entgrenzt. Es entsteht eine neue Architektur für die Arbeit der Zukunft.
Darüber besteht Anlass festzulegen, welche Statik diese
Arbeitswelt haben soll und auf welche Fundamente wir
den Schutz der Persönlichkeitsrechte der darin arbeitenden Menschen künftig bauen wollen.
Den Schutz der Persönlichkeitsrechte im Betrieb den
vermeintlichen Wirtschaftsvorteilen der heutigen Grenzenlosigkeit zu opfern und Schutzvorschriften zu deregulieren wäre reichlich kurzsichtig. Genauso hätte die
Architektenkammer des Staates New York im Jahr 1856
gehandelt, wenn sie damals festgestellt hätte: Jetzt, da
man sehr viel höher bauen kann, gilt es Bauvorschriften
zu deregulieren, feuerpolizeiliche Auflagen abzuschaffen, den Statikern ihre Rolle abzusprechen und auf Sicherheit am Bau zu verzichten. Wäre einem derart imaginären Aufruf gefolgt worden, sähen Manhattan und
andere Großstädte heute wohl anders aus.
Weil die Architektur der Arbeitswelt sich ändert und
sich wohl in Zukunft noch dynamischer und gravierender ändern wird, brauchen wir Sicherheitsvorschriften
und Gewährleistungsinstrumente für den Schutz der
Beschäftigtendaten. Ein Beschäftigungsdatenschutzgesetz muss – im übertragenen Sinne – die grundlegende
Bauvorschrift für den Schutz der Persönlichkeitsrechte
werden. Auch ein Blick in die jüngere Historie macht
deutlich, dass ein derartiges Werk für den Schutz von
Beschäftigtendaten längst überfällig ist.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder fordern schon seit 1984 spezifische und präzise
gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitnehmerdatenschutz. In ihrer 43. Konferenz haben sie 1992 die Politik
an dieses Anliegen erinnert und Normen gefordert, die
schon damals weitsichtig waren. Es ging ihnen darum,
die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen für unzulässig zu erklären, Personalauswahlentscheidungen nicht
allein auf Informationen zu stützen, die unmittelbar
durch Datenverarbeitung gewonnen werden und Datenübermittlung ins Ausland nur dort zuzulassen, wo
ein dem deutschen Recht vergleichbarer Datenschutzstandard gewährleistet ist.
Nun schafft die europäische Datenschutzgrundverordnung einen Rechtsrahmen, der einheitliche Bedingungen für den Datenschutz in den Ländern der
europäischen Gemeinschaft schafft. Gerade im Beschäftigtendatenschutz lässt der Paragraph 88 aber spezifische nationale Regelungen zu und geht sogar soweit,
kollektive Normen über Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen als Spezialregelungen zu unterstützen.
Wer also seit 1984 darauf gewartet hat, dass ein umfassendes und feinziseliertes Datenschutzrecht alle Fragen, die sich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte im
Betrieb gestellt haben, ein für alle Mal möglichst europaweit einheitlich beantwortet, muss enttäuscht sein.
Weitere Gestaltungsanstrengungen sind notwendig und
sie müssen sich Bedingungen annehmen, die sich seit
dem Orwell-Jahr verändert haben.
Zu der Zeit, als der erste Ruf nach einem Beschäftigtendatenschutzgesetz entstand, machten Betriebsräte
schon Erfahrungen mit der Ausgestaltung des Paragraphen 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, einer Rechtsvorschrift, die
Mitbestimmung bei der Einführung und Anwendung
technischer Einrichtungen gibt, die eine Leistungs-und
Verhaltenskontrolle bei den Beschäftigten ermöglichen.
Damals begegnete uns der Computer noch als Automat, in Form von Stechuhren und lochkartengesteuerter Großrechnersysteme. Der Computer wurde in den
80ern zum Werkzeug, als die PCs auf den Schreibtischen ihren Platz fanden. Gleichzeitig verbreiteten sich
ergebnisorientierte Arbeitsformen und verbreitete sich
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die Kennzahlensteuerung in den Betrieben immer mehr. Längst
sind Rechner zum Medium geworden. Mit Laptops und Smartphones ausgerüstet arbeiten wir in Zügen, auf Flughäfen und
überall dort, wo ein akzeptabler Netzzugang existiert. Heute erscheinen uns Rechnersysteme als Plattformen, die Arbeit vermitteln und eine digitale Reputation abverlangen. Wir tragen Smartphones und wearables ständig bei uns und das allgegenwärtige
maschinelle Wirken erzeugt Datenschatten, oft ohne unser Zutun
und Wissen. Daneben ist der Rechner dabei, zum Propheten zu
mutieren. Aus den Daten der Gegenwart und der Vergangenheit,
auch der Berufstätigen, können Prognosen über das Verhalten in
der Zukunft ableitet werden. Big Data ist der Sammelbegriff für
eine analytische Datenauswertung, die sich in Dimension, Geschwindigkeit und Umfang des Datenzugriffs von herkömmlichen
Möglichkeiten unterscheidet.
Das trifft auf eine veränderte Wahrnehmung in unserer Gesellschaft. Datenauswertungen haben den Ruf des Objektiven erobert. Was zählbar ist, zählt und gezählt wird, was sich rechnet.
Betriebsräte kennen längst die Auswirkungen einer Totalisierung
des Zählbaren. Benchmarkingsysteme haben über die Zeit in die
Betriebe Einzug gehalten. Sie vermitteln vermeintliche Objektivität und meistens Anpassungsdruck, im ungünstigsten Fall bis zum
Individuum.
In der herkömmlichen Arbeitswelt fanden Hierarchiekonflikte um
Zeit, Raum der Arbeitsverrichtung und um Entlohnungsbedingungen statt. In der Zukunft werden Herrschaftskonflikte auch um
Daten geführt werden. Nicht alles Zählbare muss gezählt, nicht
alles Digitalisierbare muss digitalisiert, nicht alles Durchschaubare
muss transparent gemacht werden. Die Digitalisierung kann zwar
dabei helfen unsere Arbeitswelt intelligenter zu machen, sie wirkt
aber nicht per se humanisierend. Und auf alle Fälle stellt sie neue
Herausforderungen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte.
Datenschützer stellen seit jeher den Schutz der Person und seiner Rechte – die Persönlichkeitsrechte – in den Mittelpunkt ihres Wirkens. Persönlichkeiten drücken sich aber nicht allein in der
Fülle über sie verfügbaren, ökonomischen Daten aus. Der Mensch
hat Glaube, Mitgefühl, Intuition, Scham, Verantwortungsbewusstsein, Launen, Ideologie und Unzulänglichkeiten – das macht
den Menschen aus. All das ist mehr als eine Kenngröße in einem
Performancebenchmark. Digitale Reputationen können den Menschen in seinem Wesen nicht angemessen abbilden und Algorithmen erlauben deswegen keine Entscheidungen auf Basis vollständiger Information. Ihnen fehlt auch ein wesentliches Element
des Menschen, dessen Bewusstsein mit einem Gefühl für Recht
und Unrecht. So wenig wie ein Bruttosozialprodukt erschöpfend
den Wohlstand eines Landes beschreiben kann, so wenig kann
die Masse von Kennziffern in den Betrieben universell über das
Menschliche Auskunft geben und der Vielfalt unterschiedlicher
Persönlichkeiten gerecht werden. Gleichzeitig betont unsere Gesellschaft, dass die Wirtschaft den Menschen zu dienen habe und
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nicht umgekehrt und belohnt gleichwohl das Datensammeln als
Geschäftszweck an sich. Innerhalb kürzester Zeit sind mit Firmen
wie Google, Facebook und mit den Applikationen wie Whatsapp,
airBnB und Uber Datenoligarchien mit gewaltigem Marktwert entstanden, die hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte ein offensichtlich anderes Menschenbild haben, als jenes, das handlungsleitend
für deutsche Datenschützer über Jahrzehnte hinweg war. Trotzdem nutzen wir die Angebote, wir sind heute Teil des Problems.
Unser Kundeninteresse ringt mit dem Interesse die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Der Kunde in uns will wissen, wo sich
das Paket gerade befindet, der Beschäftigte in uns verwahrt sich
gegen Tracking-Systeme.
Erst Skandale rütteln auf und der Schutz unserer Daten wird uns
wichtiger. Unsere Gesellschaft geht mit den Persönlichkeitsrechten um, wie viele von uns mit der eigenen Gesundheit: Erst wenn
sie nicht mehr vorhanden ist, merken wir, wie wichtig sie ist und
versprechen uns künftig sorgfältiger mit uns selbst umzugehen.
Beim Datenschutz machen die großen Missbrauchsfälle deutlich,
was der Schutz der Persönlichkeitsrechte ausmacht. Wir erinnern
uns an das Screening bei der Bahn, die Bespitzelung bei der Telekom, an Videoüberwachung bei LIDL, Detektiveinsätze bei Schlecker, Krankendatensammlung bei der Post, die Entrüstung um die
Bespitzelungsprodukte diverser Spitzelsoftwareanbieter. Diesen
Ereignissen gemeinsam ist ein öffentliches Aufbegehren mit einer
kurzen Halbwertszeit, das sich selten in konkrete kontinuierliche
Gestaltungsarbeit übersetzt hat. Solche Anstrengungen begründen sich aber schon aus dem Alltäglichen, dem Unskandalösen,
dem Nachlesbaren.
»Ohne Internet wäre es richtig schwer gewesen, jemanden zu finden, 10 Minuten für sich arbeiten zu lassen und dann zu feuern.
Aber jetzt mit der Technologie findet man sie, zahlt ihnen winzige
Geldbeträge und wird sie los, wenn man sie nicht mehr braucht.«
Mit diesem Zitat beschreibt Lukas Biewald, der Vorstandsvorsitzende von Croudflower die Möglichkeit des Croudsourcing. Darin
wird deutlich, wie wenig sich manche Protagonisten einer veränderten Arbeitswelt der sozialen Verantwortung stellen. Wir sollten nicht annehmen, dass derartige Entscheidungsträger mit dem
Schutz der Persönlichkeitsrechte rücksichtsvoller sind und wir sollten nicht glauben, dass eine digitale Reputation, die den Crowdsourcees abverlangt wird, ohne Sogwirkung für herkömmliche Beschäftigte bleibt. Längst vermischt sich im Erwerbsleben Privates
und Berufliches. Die Grenzlinie zwischen Arbeit und Freizeit erodiert. Da wird schon mal der Wunsch eines Arbeitnehmers auf Einrichtung eines Telearbeitsplatzes arbeitgeberseitig abgelehnt, weil
für den Arbeitgeber die Urlaubsbilder des Beschäftigten nicht auf
Einschränkungen dessen Mobilität hindeuten. Da wird natürlich
der Bewerber gegoogelt, obgleich das Netz auch Datensammlungen zu Tage fördert, die nicht beim Betroffenen erhoben wurden.
Ein Ungleichgewicht hat sich jedoch über die Jahrzehnte hinweg
nicht verändert. Die Arbeitnehmer stehen im Beschäftigungsver-

Datenschutzpraxis

hältnis den Arbeitgebern als die tendenziell Schwächeren gegenüber. Deswegen darf ihnen auch keine universelle Einwilligung zur
jedweden Datenerhebung abverlangt werden. In diesen und anderen Fragen braucht die europäische Datenschutzgrundverordnung
eine spezifische Ausgestaltung, die dem Wesen des deutschen Arbeitsrechts in unserer Kultur gerecht wird. Einwilligungen müssen
begrenzt und nur befristet gültig sein. Wir bräuchten ein System
von Verfallsdatums und Gütesiegel für guten Datenschutz, dies
hat bereits die Enquete-Kommission »Internet und digitale Gesellschaft« empfohlen. In einem Minderheitenvotum wurden zahlreiche Anliegen der Gewerkschaften zum Arbeitsnehmerdatenschutz
aufgegriffen. Gefordert wird hiernach ein eigenständiger, gesetzlicher Rahmen, der die Persönlichkeitsrechte von Berufstätigen
schützt. Es geht darum, Generaleinwilligungen zur Datenerhebung
und -nutzung zu verbieten, anlasslose Beobachtung und Überwachung einzugrenzen, Kunden- von Beschäftigtendaten zu trennen
und die Position der betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu
stärken. Gewerkschaften sind sich mit den Oppositionsparteien
im Bundestag einig, dass die Mitbestimmungsrechte gestärkt werden müssen, um in den Betrieben auf einer zeitgemäßen Statik für
die veränderte Architektur der Arbeitswelt aufbauen zu können.
Dort geht es längst nicht mehr nur um Leistungs- oder Verhaltenskontrollen durch betriebliche Systeme. Es geht um private
Vorlieben, Kontakte, Leidenschaften und Einstellungen von Beschäftigten, die über eine Netzrecherche zu Tage gefördert werden können. Mit einem umfassenden Mitbestimmungsrecht zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte müssen Betriebsräte die betriebliche Nutzung derartiger Informationen reglementieren können.
Die Oppositionsparteien machten darüber hinaus in der Enquete-Kommission deutlich: Wir brauchen einen Immunitätsschutz
für Betriebs- und Aufsichtsräte ebenso wie ein Verbandsklagerecht und wirksame Sanktionsklauseln, die jene Betriebe treffen, die Persönlichkeitsrechte verletzten. Für die im Deutschen

Gewerkschaftsbund zusammengeschlossenen Gewerkschaften ist
es darüber hinaus notwendig Beweisverwertungsverbote für unzulässig erhobene Daten gesetzlich zu normieren und ein Reglement für Screenings und biometrische Kontrollen zu schaffen. Das
Fragerecht der Arbeitgeber bei Einstellungen soll ebenso begrenzt
werden wie die Datenerhebung mittels ärztlicher Untersuchungen
von Nachwuchskräften.
Nach mehr als 30 Jahren ohne Beschäftigtendatenschutzgesetz
und angesichts der Rasanz der gegenwärtigen Entwicklung ist jedoch kritisch danach zu fragen: Lässt sich heute mit einem Beschäftigtendatenschutzgesetz ein Regelwerk schaffen, dass dauerhaft alle Aspekte der Bedrohung von Persönlichkeitsrechten
minimiert?
Viele Kommentatoren der Digitalisierung verbinden Prognosen zur
weiteren Entwicklung mit den Begriffen »exponentielle Wirkung«,
»Neukombinatorik«, »Prozessmusterwechsel« und »Disruption«.
Wenn sich die Dynamik und die Dimension der Digitalisierung tatsächlich nur zum Teil entlang dieser Bezeichnungen entwickelt,
braucht der Schutz der Persönlichkeitsrechte Mechanismen, die
die gesetzgeberische Grundlage flankieren. Die grundlegenden Architekturvorschriften für die Digitalisierung der Arbeitswelt brauchen Garantensysteme und Reaktionsmechanismen, die der Veränderung Rechnung tragen:
Die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom haben aus ihren
Datenschutzskandalen Konsequenzen gezogen. Sie haben jeweils
einen Datenschutzbeirat eingerichtet, der das Datenschutzverhalten der Unternehmen kritisch begleitet. Die Datenschutzexperten im Beirat der Telekom beraten das Unternehmen bei neuen Produktlinien, bei der Datenschutzorganisation aber auch zu
ethischen Prinzipien für den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Ein
entsprechender Datenschutzbeirat beim Bundesarbeitsministerium könnte dabei helfen, den Gesetzgeber zu den dynamischen
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Veränderungen in Technik und Wirtschaft auf der Höhe
der Zeit zu beraten, spezifische deutsche Rechtsnormen
empfehlen, gute Gestaltungsbeispiele der Arbeitswelt der
Zukunft zum Austausch bringen und in ministeriellen
Auftrag öffentlich bekanntgewordenen Datenschutzverstößen nachgehen.
In den 90ger Jahren hat die Deutsche Postgewerkschaft
ein bemerkenswertes Datenschutzprojekt durchgeführt.
Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
arbeiteten daran mit quid! zu entwickeln. Quid! steht für
»Qualität im Datenschutz« und war als Qualitätszeichen
für gutes betriebliches Verhalten im Datenschutz gedacht. Der Dialog verschiedener Interessengruppen war
damals erfolgreich und ist heute notwendiger denn je.
Ein Indikatorenmodell für Arbeitnehmerdatenschutz wird
heute dringend benötigt.
Wenn Betriebe nach Benchmarks gesteuert werden, sollten Benchmarksysteme für Arbeitnehmerdatenschutz
gefördert werden. Wenn es der DGB Index Gute Arbeit
geschafft hat, sich zum landesweit anerkannten Indikatorenmodell zum Thema »Gute Arbeit« zu entwickeln,
dann müsste es möglich sein, ein entsprechendes Modell
für Arbeitnehmerdatenschutz zu schaffen. Ein Indikatorenmodell kann das betriebliche Verhalten im Arbeitnehmerdatenschutz unterschiedlicher Betriebsteile aber unterschiedlicher Branchen vergleichen, Handlungsbedarfe
in Teilaspekten erkennbar machen und für die Gestaltungsarbeit im Betrieb eine übergreifende Vergleichsbasis
schaffen.
Daneben sollten wir darüber nachdenken, mit welchen
Mechanismen wir den Glauben erschüttern können, dass
alles, was in Daten ausgedrückt ist, auch den Ruf der Ob-
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jektivität und Unfehlbarkeit verdient. Maschinen werden
von Menschen programmiert und die sind ebenso fehlbar wie Algorithmen selbst die Realität verzerren können.
Um Leben und Gesundheit zu schützen werden Hersteller von Produkten in Deutschland mit Produkthaftung in
die Pflicht genommen – sie haften im Falle von fehlerhaften Erzeugnissen gegenüber dem Nutzer für Schäden,
die durch die Produkte entstehen. Wir sollten darüber
nachdenken, ob wir Big-Data-Auswertungen nicht ebenfalls als Produkte betrachten, für die deren Erzeuger im
Schadensfall zu haften haben. Dieses Recht könnte uns
etwas dabei helfen, Verantwortung dort zu manifestieren, wo Ertrag aus Daten entsteht, die oft für ganze andere Zwecke erhoben wurden.
Mit etwas Schmunzeln sei abschließend angeregt, in
deutschen Betrieben Datenauswertungen, die entscheidend die Arbeitsbedingungen prägen sollen, nur noch
mit einem Disclaimer zuzulassen, der den Mechanismus
aufgreift, den wir längst von der Medikamentenwerbung
kennen. Danach dürften Benchmarks nur verpowerpointet werden, wenn auf ihnen zugleich steht: »Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie den Programmcode und
fragen Sie Ihre Datenanalytiker oder Programmierer.«

Über den Autor
Lothar Schröder
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes
und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom

www.verdi.de
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Mit Privacysoft entspannt zurücklehnen

Das Allround-Werkzeug für
alle Datenschutzaufgaben

Datenschutz und korrektes Datenschutzmanagement sind schon jetzt Mammutaufgaben.
Die kommende EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sattelt noch einmal drauf.
Auf Unternehmen und Organisationen kommen deutlich mehr Pﬂichten zu. Die Bußgelder steigen bis in den siebenstelligen Bereich.
Die Regensburger Projekt 29 GmbH & Co. KG
stellt just zu diesem Zeitpunkt mit Privacysoft
eine völlig neue Software zum Datenschutzmanagement vor. Für die EU-DSGVO ist das
Produkt bestens präpariert.
„Wir halten über 2.500 Mandate als externer
Datenschutzbeauftragter“, sagt Christian Volkmer, Inhaber von Projekt 29. Mit rund 90 Mitarbeitern in ganz Deutschland betreut und berät
sein Unternehmen Verbände, Vereine, Arztpraxen und Kammern sowie Firmen von 10 bis
36.000 Mitarbeitern. Das, gepaart mit seinem
Know-how als Diplom-Informatiker und den Erfahrungen, die er ab 1996 mit seinem eigenen
IT-Systemhaus machte, „haben quasi ganz automatisch zu einer eigenen Software-Plattform für
das Datenschutzmanagement geführt“, so Volkmer. „Zusätzlich angetrieben hat uns, dass wir
am Markt keine Lösung gefunden haben, mit
der wir für unser Geschäft als externe Datenschutzbeauftragte zufrieden gewesen wären.“
Privacysoft hat Antworten auf alle Erfordernisse, mit denen Projekt 29 tagtäglich konfrontiert
ist. Äußerst ﬂexibel unterstützt und erleichtert
die Softwareplattform die Arbeit von Verantwortlichen für den Datenschutz bei allen gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Die kommenden Anforderungen der EU-DSGVO sind schon
berücksichtigt. „Selbstverständlich ﬂießen Änderungen in Gesetz und Rechtsprechung über
Updates unmittelbar in die Software ein“, erläutert Volkmer.
Den Benutzer empfängt eine zeitgemäße, intuitive und leicht bedienbare Benutzeroberﬂäche,
die alle Funktionen übersichtlich strukturiert.

Wie bei modernen Websites passt sich das responsive Design automatisch der Bildschirmgröße vom Smartphone bis zum Desktop-PC
an. Ein integrierter Assistent (Wizard) führt die
Anwender durch Workﬂows. Aktuelle Checklisten, Musterverfahren und Vorlagen helfen, die
Unternehmensprozesse zu beleuchten und zu
bewerten.

Rechtssichere Dokumentation und
umfangreiche Reports
Wirkungsvoll und zeitsparend entsteht bei der
Erfassung, Kontrolle, Steuerung, Analyse und
Optimierung der Arbeitsabläufe aller Datenschutzprozesse quasi nebenbei eine revisionssichere Dokumentation der vorhandenen
Verfahren und Maßnahmen. Umfangreiche
Reportfunktionen und der Im- und Export von
Daten in gebräuchlichen Dateiformaten gehören zum Ausstattungsumfang. Die Multimandantenfähigkeit macht es möglich, beliebige
betriebliche oder konzernweite Strukturen darzustellen und zu verwalten.
Auch das Thema Auftragsdatenverarbeitung

© shutterstock.com – dotshock

Anzeige

(ADV) lässt sich komfortabel abbilden. Neben
der Verwaltung von ADV-Verträgen können mit
Privacysoft auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOM) von externen Dienstleistern systematisch geprüft und dokumentiert
werden.
„Nicht nur gesetzliche Vorschrift sondern ein
echtes Anliegen ist uns die Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern“, betont Christian
Volkmer. Deswegen beinhaltet Privacysoft eine
optionale Funktion, um in Unternehmen ﬂächendeckend Online-Schulungen, Webtrainings
und Webcasts bereitzustellen. Alle Schulungsinhalte erfüllen die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 5 BDSG).
Höchst ﬂexibel gestaltet sich die Nutzung von
Privacysoft. Das Paket steht als in Deutschland
gehostete Cloud-Lösung zur Verfügung, die
aktuelle Webbrowser und mobile Endgeräte
wie Smartphones und Tablets unter iOS und
Android unterstützt. Möglich ist alternativ eine
lizenzierte Server-Installation im eigenen Unternehmen unter Windows, Mac OS und Linux.
Speziell an kleine Unternehmen richtet sich die
Web-Version www.datenschutz-einfach.online.

NEU!

Die modulare Software-Plattform für alle
Aufgaben im Datenschutzmanagement.

Jetzt Online-Präsentation vereinbaren!
Unter Tel. 0941 37800680 erwartet Sie
ein freundlicher Ansprechpartner.

Trothengasse 5, 93047 Regensburg, Tel. 0941 37800680
www.privacysoft.de

Daten
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ÜBERLEGUNGEN ZUM
STANDARD-DATENSCHUTZMODELL
Martin Rost, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz (ULD),
Schleswig-Holstein
Bislang verfügte man als Datenschützerin und Datenschützer über keine Methodik des Prüfens und Beratens speziell operativer Datenschutzanforderungen. Das führte – und führt noch immer – dazu, dass die rechtlichen Aktivitäten und die technisch-organisatorischen Aktivitäten in sehr vielen
Fällen in keinem systematischen Bezug zueinander stehen und zudem Unsicherheit herrscht, welche organisatorischen Regelungen und technischen
Schutzfunktionen in welcher Wirkungsintensität konkret umzusetzen sind. Wie bemisst man die ausreichende Dimensionierung von Schutzmaßnahmen?

Aus dieser methodischen Not heraus entstanden bei Datenschützern – ganz gleich ob im öffentlichen (auch aufsichtsbehördlichen) oder privaten Bereich – schlechte Angewohnheiten. Datenschützer greifen seit Jahren nach
jedem methodischen Strohhalm, der sich ihnen im Umfeld des operativen Datenschutzes anbietet. Sie akzeptieren zur Durchsetzung von Datenschutz die Anwendung
von Verfahren nach ISO-Normen, die zwar wie bspw. die
ISO27001 Verfahrenssicherheit geben, bei denen aber vollkommen ungeklärt ist, was inhaltlich bzw. datenschutzrechtlich mit diesem Verfahren konkret zu regeln ist. Oder
sie wenden IT-Grundschutz nach BSI-Methodik an. Grundschutz ist zwar stark in Bezug auf Modellierung und Auswahl wirkungsvoller Schutzmaßnahmen, als Schutzobjekt hat er aber die Sicherung von Geschäftsprozesse vor
Augen und nicht die operative Durchsetzung der Rechte
Betroffener. Es gibt eine große Schnittmenge an Schutzmaßnahmen aber auch eine große Menge an Konfliktfällen zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz, weil auch
die Schutzmaßnahmen der IT-Sicherheit grundrechtskonform zu spezifizieren und zu betreiben sind. Speziell diese
Einsicht, dass in Konfliktfällen der operative Datenschutz
führt, nicht die IT-Sicherheit, sorgt bei vielen Datenschützern noch immer für Überraschungen. So dürfen bspw.
an einer Firewall oder einem Proxy nicht bedingungslos
sämtliche Datenpäckchen inhaltlich ausgewertet werden.
Datenschutz auch gegen IT-Sicherheitsbeauftragte durchzusetzen, gelingt aber nicht ohne starke Datenschützer
und ohne eine Methodik, die zumindest der Methodik von
IT-Grundschutz ebenbürtig ist. Bislang gilt: In der Praxis
schlägt eine gute Methodik gesetzliche Anforderungen,
selbst in der aufsichtsbehördlichen Praxis.
Als »Standard-Datenschutzmodell« (SDM) bezeichnen die
deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden eine Methode,
mit der die Übereinstimmung von gesetzlichen Anforde-
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rungen und deren Beachtung bzw. Umsetzung in personenbezogenen Verfahren überprüfbar wird. Das SDM soll
erstens zu bundesweit abgestimmten, transparenten und
nachvollziehbaren Beratungs- und Prüftätigkeiten der Datenschutzbehörden führen. Dies wird eine besondere Bedeutung noch im Kontext der Organisation aufsichtsbehördlicher Aktivitäten im Kontext der DS-GVO erlangen.
Das SDM soll zweitens Organisationen ein Werkzeug an die
Hand geben, um selbsttätig personenbezogene Verfahren
datenschutzgerecht einrichten und betreiben zu können.
Das SDM wurde auf der im Oktober 2015 durchgeführten
im Halbjahrturnus stattfindenden »Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder« zur Nutzung bei Beratungen und Prüfungen empfohlen.
Die wesentliche Regelungskomponente des SDM besteht
aus einem Konzept von »elementaren Gewährleistungszielen«, nämlich die Sicherung der Verfügbarkeit, Integrität,
Vertraulichkeit – diese Schutzziele kennt man bereits aus
der IT-Sicherheit – sowie Transparenz, Intervenierbarkeit
und Nicht-Verkettbarkeit, ergänzt um das allgemeine, allumfassende Ziel der »Datensparsamkeit«. Dieser Katalog
der Schutzziele war bereits 2010 von der deutschen Datenschutzkonferenz als Regelungskern für technisch-organisatorische Maßnahmen ausgewiesen. Das SDM operationalisiert nun diese Gewährleistungsziele, indem zu jedem
dieser Ziele, analog zum Vorbild IT-Grundschutz, ein Katalog an Maßnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden
können, ausgewiesen werden.
Wie auch beim IT-Grundschutz ist gemäß SDM eine
Schutzbedarfsfeststellung eines Verfahrens zu treffen. Dadurch kann eine Organisation die Schutzmaßnahmen zur
Durchsetzung des Datenschutzes angemessen bestimmen
und dimensionieren. Während die IT-Sicherheit zur Schutzbedarfsermittlung jedoch Schäden betrachtet, deren Risiken abzuschätzen sind (Schadenshöhe × Eintrittswahr-
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scheinlichkeit), ist der Gegenstand des Datenschutzes die
Eingriffsintensität eines personenbezogenen Verfahrens.
Wenn man sich als Datenschützer auf die betriebswirtschaftliche Risikoformel einlässt, dann ist die Schadenshöhe von Organisationsaktivitäten in Bezug auf die informationelle Selbstbestimmung eines Betroffen grundsätzlich
hoch und die Eintrittswahrscheinlichkeit beträgt 100%.
Das heisst: Auch ein rechtlich einwandfreies, ordnungsgemäß durchgeführtes Verfahren greift in die informationelle
Selbstbestimmung der Betroffenen ein, das Risiko ist gewissermaßen 100 %, und erfordert allein deshalb Schutzmaßnahmen, die dem Betroffenen gelten müssen. Mit
Bezug zu den technisch-organisatorischen Maßnahmen
formuliert: Weil aus Datenschutzsicht gilt, dass immer diejenige Organisation, die das personenbezogene Verfahren
betreibt, der Angreifer ist, ist für die Auslegung der Schutzmaßnahmen grundsätzlich der Schutzbedarf »normal« anzusetzen. Wenn ein Betroffener von einer Organisation abhängig ist und sich weder rechtlich noch faktisch gegen die
Aktivitäten der Organisation wehren kann, ist der Schutzbedarf mindestens mit »hoch« anzusetzen.
Und noch eine weitere Umstellung und Separierung von
IT-Grundschutz ist notwendig: Der Scope der Gestaltung
der Verfahrensfunktionen und der Schutzmaßnahmen ist
nicht auf »personenbezogene Daten« zu fokussieren, sondern auf »personenbezogenes Verfahren« auszuweiten.
Nur so bekommt man bei Beratungen auch die Systeme und Prozesse in den Blick, die allesamt grundrechtskonform zu gestalten sind. Für die Praxis ist es zu wenig,
wenn es heisst, dass der Schutzbedarf, der an Daten festgemacht wird, von den Systemen und Prozessen geerbt
wird. Dann weiß man als Praktiker noch lange nicht, wie
die IT-Systeme und die technischen und organisatorischen
Prozesse zu gestalten sind, um hohen Schutz für Betroffene zu erreichen.

Ein auf diese Komponenten ausgerichteter Maßnahmenkatalog wird gerade von einer Unterarbeitsgruppe des
»Arbeitskreis-Technik« der Datenschutzbeauftragten-Konferenz erarbeitet und soll zum Herbst 2016 in einem ersten Entwurf vorliegen. Das SDM-Handbuch wird auf allen
Webseiten der Datenschutzaufsichtsbehörden zum Download angeboten. Das 43-Seiten umfassende Handbuch erläutert die Methodik, listet generische Schutzmaßnahmen
auf und weist die Deckung der Gewährleistungsziele mit
dem Datenschutzrecht aus. Mit dem im Herbst anstehenden Update des SDM wird zudem die Deckung der Gewährleistungsziele mit den Anforderungen aus der DS-GVO
aufgezeigt. Die DS-GVO hält sogar noch eine besondere
Bestimmung vor, die vom SDM bestens erfüllt wird. So
wird in Art. 30, Abs. 1d DS-GVO gefordert, dass »[…] ein
Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und
Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit
der Verarbeitung [zu nutzen ist].« Die Frage ist, was hier
mit »Sicherheit der Verarbeitung« gemeint ist und wem die
Sicherheit gelten soll. Aus Datenschutzsicht, und es handelt sich schließlich um eine Datenschutzverordnung, ist
die Frage beantwortet: Die Sicherheit gilt den Betroffenen.
Mit Bezug zum Kongressthema »Digitalisierung gestalten
– Vertrauen schaffen« ist klarzustellen: Datenschutz formuliert nicht nur ein Angreifer- sondern auch ein Vertrauensmodell. Organisationen dürfen und können berechtigt
Vertrauen beanspruchen, wenn sie die von den Gewährleistungszielen ausgewiesenen Anforderungen gegenüber
Kunden, Bürgern, Patienten usw. nachweisbar operativ
erfüllen.
Martin Rost
Unabhängiges Landeszentrum für
Datenschutz (ULD), Schleswig-Holstein

www.datenschutzzentrum.de
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36. KVD Service Congress:
Werden Sie zum Service-Champion!
„Vom Sanierungsfall zum Champion - die Erfolgsgeschichte des BVB“
Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund ist Special Guest
auf dem 36. KVD Service Congress am 3. und 4. November 2016 in München.
Keynotes von Prof. Dr. Lutz Jäncke, Andreas Jenke,
Thomas Jasper und Prof. Dr.-Ing. Volker Stich.
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»WARM ANZIEHEN« – DIE DS-GVO
STELLT DIE AUFSICHTSBEHÖRDEN
VOR UNÜBERSEHBARE HERAUS
FORDERUNGEN
Neue Aufgaben und Zuständigkeiten setzen
Datenschutzbeauftragte unter Zeitdruck
Ein wenig mulmig ist ihnen allen: Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder rechnen durch
die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) mit grundlegenden Änderungen. Und mit mächtig Zeitdruck.
Denn binnen zwei Jahren müssen die Voraussetzungen für die Anwendung der DS-GVO geschaffen und die
Datenschutzbeauftragten mit ihren Teams handlungsfähig sein.
Das Gute vorneweg: Die 27 europäischen und
18 deutschen, staatlichen Aufsichtsbehörden
brauchen nach Auffassung der Datenschutzbeauftragten keine grundsätzliche Änderung der
Aufsichts-Strukturen. »Dazu sehe ich keine Notwendigkeit«, sagte der Präsident des Bayerischen
Landesamts für Datenaufsicht, Thomas Kranig,
auf dem BvD-Verbandstag im April in Berlin.
Denn die Kontrolle von Abläufen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bleibe weiterhin
Kernaufgabe. Dennoch wirft die DS-GVO für die
obersten Datenschützer der Länder viele Fragen
auf, beispielsweise diese:
Wie arbeiten künftig federführende und betroffene Datenschutzstellen zusammen? Wer vertritt
Deutschland in dem geplanten Datenschutzausschuss EDA? Haben die Landesbeauftragten Beratungs- oder gar Einspruchsrechte gegenüber der
deutschen EDA-Vertretung? Welche Befugnisse
haben sie gegen Landes- oder Bundesministerien?
Und erhalten sie ein eigenständiges Klagerecht,
wie es die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden von Bund und Ländern bereits
fordert?
»Ich habe es noch nicht ganz durchschaut, was da
auf uns zukommt«, räumt Kranig ein. Sein Kollege aus Sachsen-Anhalt, Harald von Bose, stimmt
zu. »Das Problem liegt darin, dass es sich um eine
untypische ›Grund-Verordnung‹ handelt, die vieles der Folgeklärung überlässt«, sagt er.
Was sie aber wissen: »Der Aufwand wird sich er-

höhen.« Denn neben der Beratung von Unternehmen kommen mit der DS-GVO für die Aufsichtsbehörden unter anderem die Beratung von
Bürgerinnen und Bürgern und die sogenannten
Datenschutz-Folgeabschätzungen dazu. Für Kranig stehen die Landesdatenschutzbeauftragten
vor einem grundlegenden Wandel der Arbeitsweise, Kultur und des Selbstverständnisses. Sein Fazit: »Wir müssen uns warm anziehen«.
Als besondere Herausforderung wertet die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Barbara Thiel, nicht nur die künftige
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden auf nationaler und europäischer Ebene. Auch die Notwendigkeit, künftig die Megatrends einer immer
stärker digitalisierten Wirtschaft vorausschauend
zu bewerten, soweit diese sich auf den Schutz
personenbezogener Daten auswirken, wird das
Tätigkeitsfeld deutlich erweitern.
Dabei hat die DS-GVO vor allem die Entwicklung
der Informations- und Kommunikationstechnologien beispielsweise von Industrie 4.0 im Blick.
»Hier wird also in Zukunft von uns proaktives
Handeln erwartet, und das dürfte jedenfalls die
heutige personelle Situation der Aufsichtsbehörden nur selten zulassen. »Aber,« so Thiel, »die Aufgabe ist spannend und anspruchsvoll zugleich.«
Eine weitere Herausforderung: Der Zeitplan.
Denn schon vor der Anwendung 2018 müssen
die Datenschutzbeauftragten ihre Häuser für die
neuen Datenschutzregelungen fit machen. Paral-
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Aufsichtsbehörde

lel müssen sie die Bundesregierung und die Landesregierungen bei der Ausgestaltung der Öffnungsklauseln und der dringend notwendigen
Rechtsbereinigung beraten, wie Sachsen-Anhalts
oberster Datenschützer Harald von Bose erläutert. Und 2017 stehen zudem Bundestagswahlen
an.«
Auf Bundesebene stehen wir extrem unter Zeitdruck, räumt Jost Onstein ein, Referent im Datenschutzreferat des Bundesinnenministeriums.
Solch komplexe Sachverhalte in ein Gesetz zu gießen, ist binnen eines Jahres fast unmöglich«, sagt
er. Aber mehr Zeit sieht Onstein nicht. Bis Ostern
2017 müsse der Gesetzgebungsprozess durch den
Bundestag sein.
Für das BDSG-Nachfolgegesetz konzentriert sich
das Bundesinnenministerium deshalb auf die Umsetzung zwingender Regelungsgebote und vor-

rangiger Handlungsoptionen sowie die Rechtsbereinigung zwischen der DS-GVO und dem
BDSG-Nachfolgegesetz. An den Vorbereitungen
werde bereits intensiv gearbeitet, nach der Sommerpause soll ein Entwurf ins Kabinett. »Langsam
wird es spannend«, sagt Onstein.
Wie der Nachfolger des Bundesdatenschutzgesetzes heißen wird, steht in den Sternen. »Wir
haben einen Preis ausgelobt«, scherzt Onstein, es
habe sich aber »noch keiner gemeldet«. Eine Gewissheit aber gibt es für ihn. »Es soll nicht Datenschutzgrundverordnung-Zusatzgesetz heißen.«

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

Anzeige

- Externe Datenschutzbeauftragte Sie suchen eine Haftpflicht-Versicherung? Sie möchten Ihre bestehende Police vergleichen?

Berufs-Haftpflichtversicherung für externe DSB – in Zusammenarbeit mit dem BvD entwickelt
Als Berater schützen Sie Unternehmen vor Haftungsansprüchen - wir schützen Sie.
-

exclusives Wording für BvD-Mitglieder (auf Berufsbild eDSB zugeschnitten)
Tätigkeit ‚Auditor für Datenschutz‘ beitragsfrei eingeschlossen
professionelle Beratung und Service im Schadensfall
niedrige Einsteigerprämie durch Bausteinprinzip
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Für nähere Informationen auch unter www.bvdnet.de (Mitgliederbereich)
oder rufen Sie uns an: 06174 - 96843-0

Butz - Versicherungsmakler GmbH
Tel: 06174 - 96843-0
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Ansprechpartner: Herr Jared Butz

Graf-Stolberg-Str. 1–3

Fax: 06174 - 96843-29 E-Mail: info@butz-versicherungsmakler.de

61462 Königstein

www.butz-versicherungsmakler.de

Buchvorstellung

ZUKUNFT DER INFORMATIONELLEN
SELBSTBESTIMMUNG
In der Reihe DatenDebatten erschien im April der Band 1 zur
Zukunft der informationellen Selbstbestimmung, herausgegeben durch die Stiftung Datenschutz. Auf über 170 Seiten
werden durch verschiedene Autoren unterschiedliche Aspekte
beleuchtet und dargestellt. Die Zusammenstellung der Autoren umfasst bekannte Namen, die man entweder aus dem
Umfeld der Stiftung Datenschutz wahrgenommen hat, oder
weil man sie aus der politischen Diskussion zum Thema kennt,
sie als früherer Leiter einer Aufsichtsbehörde in Erinnerung
blieben, sie wissenschaftlich das Thema erschließen oder sie
sich journalistisch auch auf diesem Gebiet spezialisiert haben.
Bei der Fülle des Spektrums der Autoren und deren Themen
sei eines vorweggenommen: Sie sind nicht alle einer Meinung
und man wird gelegentlich mit Gedanken konfrontiert, denen
man sich stellen sollte, weil sie nicht dem allgemeinen Datenschutz-Mainstream-Verständnis (oder gar den eigenen Erwartungen) entsprechen. Die Beiträge wiederholen nicht die
Geschichte des Datenschutzes, sondern wollen einen Beitrag
liefern für einen Diskurs zwischen rechtlichen Grundlagen, gelebter Realität und Möglichkeiten, wie mit beidem in der Zukunft umgegangen werden kann.
Auch wenn die DS-GVO nicht einmal in den Erwägungsgründen den Begriff der informationellen Selbstbestimmung heranzieht, sondern bei ihrer Berechtigungs- und Wertebasis in
Erwägungsgrund 1 auf Art. 8 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union verweist, sollte die Diskussion über das,
was wir von einer informationellen Selbstbestimmung erwarten, nicht beendet werden.
Der frühere Bundesbeauftragte für Datenschutz Hans Peter
Bull schreibt, wie aus seiner Sicht die Zukunft der informationellen Selbstbestimmung aussieht und weist in diesem
Zusammenhang auf die Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit des Anspruchs hin, die daraus folgen, dass der Gesetzgeber nicht jeden Umgang mit Daten im Voraus regeln
kann. Kritisch mit der Datenschutz-Grundverordnung setzt
sich der ehemalige Sächsische Datenschutzbeauftragte Thomas Giesen auseinander. Er legt die aus seiner Sicht fehlende
Regelungskompetenz der EU dar, verzichtet aber auch nicht
darauf, sich Grundprinzipien in Abschnitten wie »Was sind
Daten?« oder »Informationelle Selbstbestimmung ist unmöglich« zu hinterfragen. Die Erreichung eines wirksamen Datenschutzes durch die Rolle des Rechts stellt der Wissenschaftler Jürgen Kühling vor. Die Bundesjustizministerin a.D. Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger geht in ihrem Beitrag zur Ver-

antwortung der Internet-Giganten auch auf den Aspekt des
Privatheitkonzepts und die Schutzpflicht des Staates ein. Kai
von Lewinski trägt mit seiner Kurzfassung seiner Matrix des
Datenschutzrechts eine Begriffsfeldanalyse bei und versucht
daraus eine Zukunftsvorhersage abzuleiten. Unter anderem
mit der Erwartungshaltung der Betroffenen beschäftigt sich
Bettina Robrecht in ihrem Beitrag zu dem »Gesellschaftlichen
Wandel und Digitalisierung«. Peter Schaar mahnt in seinem
Kapitel »Datenschutz ohne Zukunft« an, dass der Datenschutz-Grundverordnung weitere Maßnahmen folgen müssen, um zu einem globalen Verständnis zu führen, auf dessen
Grundlage das in den Grund- und Menschenechten garantierte Recht auf Privatsphäre und Datenschutz global durchgesetzt werden kann. Im Rahmen einer Rezension kann nicht
jeder Beitrag verkürzt dargestellt werden. Es werden daher
die Beiträge nur in der Zusammenstellung angesprochen.
So bieten die Beiträge von Julia Schramm (»Im Zeitalter von
Post-Privacy«), Christine Schulzki-Haddouti (»Wie sieht eine
an- gemessene Datenschutzkontrolle aus?«), Michael Seemann (»Informationelle und andere Selbstbestimmungen«),
Indra Spiecker, gen. Döhmann (»Datenschutzrecht im Internet in der Kollision«), Julia Stinner (»Informationelle Selbstbestimmung und Grenzen rechtlicher Regulierung«), Sabine
Trepte (»Die Zukunft der informationellen Selbstbestimmung«) Anregungen zu einem Diskurs, der im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens zur Datenschutz-Grundverordnung ausblieb.
Der Band ist empfehlenswert für alle diejenigen, die daran
interessiert sind, wie sich das bestehende Verständnis von informationeller Selbstbestimmung in den nächsten Jahren –
wenn nicht Jahrzehnten – verändern wird und welche Faktoren dabei in der Diskussion berücksichtigt werden sollten.
Stiftung Datenschutz (Hrsg.)
Zukunft der informationellen
Selbstbestimmung
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co
1. Aufl. 2016/173 Seiten
ISBN-10: 3503166777
ISBN-13: 978-3503166770
38 EURO

Rezension von
Rudi Kramer
BvD-Vorstandsmitglied
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AUS DEM VERBAND

POSITION DES ARBEITSKREISES »DATENSCHUTZ
IN S OZIALEN EINRICHTUNGEN« (AK SOZIAL)
ZUR B ESTELLPFLICHT EINES DATENSCHUTZ
BEAUFTRAGTEN IN SOZIALEN EINRICHTUNGEN
GEMÄSS DS-GVO
Bei der Sitzung des AK Sozial am 01.06.2016 in Frankfurt/
Main stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
Frage, ob es eine Bestellpflicht für Datenschutzbeauftragte
in sozialen Einrichtungen gemäß DS-GVO schon jetzt (vor
den ggf. im BDSG-Nachfolgegesetz zu erwartenden Regelungen) gibt.
Die Mitglieder sind sich der in der DS-GVO genannten Bestellvoraussetzungen (gemäß Art. 37 Absatz 1 lit. b » … die
Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen
besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder
ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich
machen…« und Art. 37 Absatz 1 lit. c »… die Kerntätigkeit
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von
Daten gemäß Artikel 9 … «) bewusst und hatten nun die
Frage diskutiert, was genau in sozialen Einrichtungen zu der
»Kerntätigkeit des Verantwortlichen« gehört.
Das Ergebnis der Diskussion ist:
Wenn man im Rahmen des Qualitätsmanagement Prozesse
in sozialen Einrichtungen definiert, dann gibt es Kernprozesse, Supportprozesse und Leitungsprozesse. Die Betreuung
von Menschen in sozialen Einrichtungen ist ein Kernprozess.

Zur Betreuung gehört eine umfangreiche, regelmäßige und
systematische Beobachtung der betroffenen Personen. Die
Ergebnisse dieser Beobachtung sind (u. a. auch auf Grund
gesetzlicher Verpflichtungen, z. B. Leistungsvereinbarungen
gemäß § 75 SGB XII) zu dokumentieren und nachzuweisen.
Somit ergibt sich, dass die Beobachtung und Dokumentation
und die dazugehörigen Nachweise Teil der Kerntätigkeit von
sozialen Einrichtungen sind.
Unabhängig davon kristallisiert sich momentan in der Fachliteratur die Meinung heraus, dass auch die Abrechnung und
Verwaltung von Personaldaten zur Kerntätigkeit eines jeden
Unternehmens (und damit auch einer sozialen Einrichtung)
gehört.
Konsequenterweise ist nach Ansicht der Mitglieder des AK
Sozial also die Verarbeitung personenbezogener Daten (zur
Beobachtung, zur Dokumentation und zum Nachweis) Bestandteil der »Kerntätigkeit des Verantwortlichen« und
führt somit zur Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten gemäß DS-GVO auch ohne die Nutzung der
ggf. noch kommenden nationalen optionalen Regelung zur
Bestellpflicht.
Mitglieder des Arbeitskreises
»Datenschutz in sozialen Einrichtungen«

ak-sozial@bvdnet.de

Neue Kooperation mit Handelsblatt Fachmedien
Der BvD konnte die Handelsblatt Fachmedien GmbH als einen weiteren Kooperationspartner für den Verband gewinnen.
BvD-Mitglieder erhalten ab sofort den Datenschutz-Berater dauerhaft mit 20 % Rabatt. Zum Auftakt der Kooperation
erhalten Sie zusätzlich weitere 20 % Rabatt für das erste Bezugsjahr.Der Datenschutz-Berater unterstützt Sie mit Praxistipps und Arbeitshilfen bei der Einhaltung von Datenschutz und Datensicherheit. Mit aktuellen Meldungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Politik sowie Neuigkeiten von den Aufsichtsbehörden sind Sie stets top-informiert.
Weiterführende Informationen zum Kooperationsangebot finden Sie unter: www.datenschutz-berater.de/bvd
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TERMINE DER REGIONALGRUPPEN UND
ARBEITSKREISE DES BVD
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:

07.07.2016

20.10.2016

RG Mitte

AK Schule

06.09.2016

21.10.2016

RG Ost

RG Ulm

08.09.2016

24.10.2016

RG Gütersloh

AK Krypto

16./17.09.2016

28.10.2016

AK Externe

RG München (ehem. RG Bayern) + RG Nürnberg

23.09.2016

01.11.2016

RG Karlruhe

RG Ost

26.09.2016

03.11.2016

AK Finanzdienstleistung

RG Nord

28.09.2016

07./08.11.2016

AK Sozial

AK Medizin

13.10.2016

24.11.2016

RG Frankfurt

RG Gütersloh

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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Datenschutz Zertifizierung:

unabhängig – transparent – standard-basiert

www.dsz-audit.de

WICHTIGEDatenschutz
KONTAKTE
An dieser Stelle informiert Sie der BVD e. V. über aktuelle Kontakte zu Personen, Institutionen und Anbietern sowie wichtigen Partnern.
Gerne können Sie sich hier mit Ihrem Angebot, Ihren Dienstleistungen und Ihrem Portfolio präsentieren.
Erfahren Sie mehr darüber und fordern Sie Informationen in der Geschäftsstelle unter bvd-gs@bvdnet.de an.
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Schulungen für Datenschutzbeauftragte.
TÜV Rheinland Akademie GmbH
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· www.tuv.com/datenschutz
Datenschutzbeauftragten
(BvD) e.V.

Texte. Internet. Werbung. Fotografie. Social Media. Und mehr.
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Für alle Datenschutzbeauftragten:

Das Paket für Ihre nächste Datenschutzschulung – 100% Zeitersparnis!
Die Zeit ist wie immer knapp und Sie konnten sich durch Ihre Doppelfunktion den Inhalten für die
anstehende Schulung noch nicht annehmen? Wir haben DIE Lösung für Sie! Stefan Purder hat eine
Schulungs-CD zusammengestellt, mit der Sie kinderleicht und Schritt für Schritt Ihre eigene Datenschutzschulung zusammenbauen können – und das sehr zeitsparend.
Stellen Sie sich vor:
R Sie sparen 8 Stunden (und mehr) für die
Aufbereitung von Schulungsunterlagen
und können diese sogar noch individuell
gestalten – kinderleicht!
R Sie erhalten auf der CD ein Tool, mit
dem Sie Ihre Teilnehmerliste sowie die
entsprechenden Teilnahmezertifikate
im Handumdrehen automatisiert
erstellen

„Datenschutz
aktuell“ informiert Sie in nur
15 Minuten über

R Anstatt sich mühsam durch die gesetzlichen Vorschriften zu kämpfen, stehen
Ihnen alle Informationen mit einem
Mausklick zur Verfügung
Denn im Bundesdatenschutzgesetz §4 Abs. 1
Nr.2 ist ganz klar geregelt, dass Sie als
Datenschutzbeauftragter die Aufgabe haben
Ihre Mitarbeiter zu schulen.
Wen müssen Sie schulen?
Zielgruppe der Schulung müssen alle
Beschäftigten sein, deren Arbeit mit der Nutzung personenbezogener Daten verbunden
ist. In der Regel vor allem die Mitarbeiter,
die in der Personalabteilung, der EDV, der
IT-Abteilung, dem Betriebsrat, dem Vertrieb
oder der Beschaffung angehören. Aber auch
Ihre Kollegen in der Produktion haben mit
personenbezogenen Daten zu tun.
Passen Sie die Schulung individuell an!
Gehen Sie auf die Besonderheiten in Ihrem
Unternehmen ein. Werden Sie möglichst
konkret und nennen Sie praxisbezogene Beispiele. Dann wird auch die Aufmerksamkeit
der Teilnehmer steigen.

Datenschutz aktuell.

Topaktuelle Datenschutz-Themen, die in
Ihrer Praxis täglich auftauchen
R Die neuesten Urteile zum Datenschutz
– und alle Handlungsempfehlungen
R Checklisten, mit denen Sie Ihre Arbeit
schnell und effizient meistern
R Musterschreiben und -merkblätter,
die Sie sofort übernehmen können
R Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Tätigkeit noch zeitsparender ausüben
… und noch so viel mehr. Stellen Sie in der
Redaktionssprechstunde (GRATIS!) Ihre
eigenen Fragen – und nutzen Sie das

Schützen Sie sich mit „Datenschutz aktuell“.
Sobald sich Änderungen ergeben, sobald
dem Gesetzgeber wieder einmal eine
„Gesetzes-Innovation“ zum Thema Datenschutz einfällt ... sind Sie informiert. Und
können Ihre Pflichten und Vorgaben sofort
erfüllen.
Und der Bonus-Vorteil:
Ganz egal, wie Sie sich nach Ihrem 14-TageGratis-Test entscheiden: Ihre Gratis-TestAusgabe und Ihr Gratis-Geschenk gehören
für immer Ihnen!
Und ich bitte Sie, diese kostenlose Ausgabe
probeweise durchzublättern. „Datenschutz
aktuell“ wurde speziell für Sie konzipiert.
Für Datenschutzbeauftragte, die weder Zeit
noch Lust haben, ihre knappe Arbeitszeit
zwischen ihrem Hauptjob und der Zusatzaufgabe „Datenschutz“ aufzuteilen.
Dieses Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Deshalb empfehle ich Ihnen, Ihr
Gratis-Exemplar von „Datenschutz aktuell“
zu sichern und als Geschenk das „Schulungspaket Datenschutz“ sofort anzufordern.

!

GRATIS-Coupon
Das Schulungspaket Datenschutz

7 Ja, bitte schicken Sie mir das „Schulungspaket Datenschutz“ als GRATIS-Willkommensgeschenk

Mit dem „Schulungspaket Datenschutz“
haben Sie Ihre Allzweckwaffe gefunden: Auf
72 komplett ausgearbeiteten Power-PointFolien stehen Ihnen die Inhalte übersichtlich
und leicht verständlich zur Verfügung. Zu
jeder Folie erhalten Sie Notizen und Hinweise für Ihren Vortrag, die Sie auf Wunsch
mit Ihren eigenen Anmerkungen ergänzen
können.

zu. Zusätzlich erkläre ich mich bereit eine Ausgabe des Fachinformationsdienstes „Datenschutz aktuell“ gratis zu testen mit einer Ansichtszeit von 14 Tagen. Die 1. Ausgabe als 14-Tage-Test darf ich gratis
auf jeden Fall behalten. Wenn mich der Test überzeugt und ich Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt
der Ausgabe nichts Gegenteiliges mitteile (Fax oder E-Mail genügt), erhalte ich bequem per Post 32
Ausgaben im Jahr plus zwei Jahresindizes zu je 19,95 € zzgl. 1,82 € Versandkosten und 7% MwSt. Ich
kann den Bezug von „Datenschutz aktuell“ jederzeit zum Ende eines Bezugsjahres kündigen – ganz
einfach ohne Angabe von Gründen.

Schulung vorbei, aber über manche Themen wissen Sie nicht 100 %, die in der
Schulung als Fragen von Ihren Mitarbeitern gekommen sind
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Kein Problem, denn Sie erhalten das
Geschenk „Schulungspaket Datenschutz“ als
CD-ROM zusammen mit einem Test-Exemplar unseres Fachmagazins „Datenschutz
aktuell“.

!
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Mein Tipp für Sie: Antworten Sie sofort
und sichern Sie sich Ihr kostenloses
Exemplar der „Grundlagenschulung
Datenschutz“ sowie Ihre Gratis-Testausgabe von „Datenschutz aktuell“. So
machen Sie Ihre nächste Unterweisung
zum Thema Datenschutz zu einem vollen
Erfolg!

Leicht verständlich und sofort anwendbar erhalten Sie auf nur 8 Seiten alle notwendigen Tipps, Checklisten und Handlungsempfehlungen, um Datenpannen auszuschließen und maximale Sicherheit für Ihr
Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihre
Kunden zu gewährleisten.

Wie das geht?

Sichern Sie sich heute Ihr
Schulungspaket für Ihre
nächste Datenschutzschulung

Online-Portal für noch mehr Tipps und
Infos.

…die wirklich
effizienten Maßnahmen für Ihr
Unternehmen
… und wie Sie sie
ganz einfach und
schnell umsetzen.

TEXTLÄNGE VORN
GEÄNDERT, DESHALB
POSITIONIERUNG
DER ANZEIGE HIER?

DAT2642

Firma
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PLZ und Ort
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Gleich einsenden an: redaktion@datenschutz-aktuell.de
Datenschutz aktuell, Theodor-Heuss-Straße 2-4, 53177 Bonn oder Fax an: 0228/8205-5350
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Service

Überblick
Überblick

Seminare
Seminare und
und Workshops
Workshops
Zweites
Zweites Halbjahr
Halbjahr 2016
2016

abab
339999,,–- €
-€
zzgl. M
zzgl. MwSt. *
wSt.*

Termin
Termin

Seminar/Workshop
Workshop
Seminar/

Ort
Ort

23.09.2016
23.09.2016

PrivacyEssentials
Essentials –– Neue
Neue Anforderungen
Anforderungen an
ITITPrivacy
anden
den
technischen
Datenschutz
in
der
DS-GVO
technischen Datenschutz in der DS-GVO
Datenschutzmanagement und
und ISO
ISO 27001
Datenschutzmanagement
27001

NH
NHNürnberg
NürnbergCity
CityCenter
Center

05.10.2016
05.10.2016
07.10.2016
07.10.2016
11.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
12.10.2016
24.11.2016
24.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
07.12.2016
07.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
* für BvD-Mitglieder
* nur für BvD Mitglieder
* für
BvD-Mitglieder

Datenschutz&& Marketing
Marketing in
in der
der DS-GVO
Datenschutz
DS-GVO
Dierechtskonforme
rechtskonforme Einwilligung
Einwilligung unter
Die
unter BDSG,
BDSG,
DS-GVO,
TKG,
TMG
DS-GVO, TKG, TMG
NeueHerausforderungen
Herausforderungen &
& Aufgaben
Aufgaben sowie
Neue
sowie Haftung
Haftung
des DSB in der DS-GVO
des DSB in der DS-GVO
SDM – Standard-Datenschutzmodell
SDM – Standard-Datenschutzmodell
Internationaler Datenaustausch –
Internationaler
Datenaustausch
–
EU-Standardvertragsklauseln
– privacy
shield
EU-Standardvertragsklauseln – privacy shield
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Verfahrensverzeichnis und Dokumentationspflichten
Verfahrensverzeichnis
und Dokumentationspflichten
in der DS-GVO
in der DS-GVO
Workshop: Datenschutzmanagementsystem
Workshop: Datenschutzmanagementsystem
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
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ELLINGTON
ELLINGTONHOTEL
HOTELBERLIN
BERLIN
Novotel
NovotelKöln
KölnCity
City
Novotel
NovotelFrankfurt
FrankfurtCity
City
Novotel
NovotelFrankfurt
FrankfurtCity
City
Novotel Köln City
Novotel Köln City
NH Collection Frankfurt
NH Collection Frankfurt
Maritim Hotel Köln
Maritim Hotel Köln
Novotel Köln City
Novotel Köln City
Novotel Frankfurt City
Novotel Frankfurt City
Novotel Frankfurt City
Novotel Frankfurt City

Information und Anmeldung unter www.bvdnet.de
Information und Anmeldung unter www.bvdnet.de

