
BvD-News
AUSGABE 1/2015

Berufsverband der  
Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) e.V.

Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. Gerhard Kongehl | Seite 5

Alles zum BvD-Infotag und zum Verbandstag  | ab Seite 6

Pix Software GmbH als erstes Unternehmen zertifiziert | ab Seite 8

Was ist von Social-Scoring-Unternehmen zu halten? | ab Seite 22

ISSN
 

2194-1025

Das Fachmagazin für den Datenschutz

Daten-Dienstag
im Museum für
Kommunikation
Neue Veranstaltungsreihe
des BvD in Nürnberg



 2  | BvD-News 1/2015

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

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

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

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

Datenschutz im Fokus.

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

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

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

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



 BvD-News 1/2015 |  3 

 

 

vorheben, werden dort als innovationsfeindlich betrachtet. Das 
Gegenteil ist der Fall: Die Innovation ist die datenschutzgerechte 
Nutzung von Daten. Hier gibt es in Zukunft viel zu gewinnen!

Vertrauen als Grundlage für geschäftlichen Erfolg
Die Chance für Europa liegt im Vertrauensvorteil, den die Men-
schen in aller Welt den guten und klaren Regelungen zum Daten-
schutz in Europa zugestehen. US-Anbieter haben hier momentan 
einen schweren Stand. Man misstraut ihnen und zweifelt die Si-
cherheit der Daten in ihrer Obhut – insbesondere hinsichtlich der 
Zugriffsmöglichkeiten von Sicherheitsbehörden, die auch wirt-
schaftliche Interessen schützen sollen – an. Das ist ein Vorteil, 
den Europa ausbauen muss. Wer sich durch guten Datenschutz 
das Vertrauen seiner Partner und Kunden verdient, der wird er-
folgreich sein. Das ist der Weg für Europa. 
Wir alle, aber insbesondere wir Datenschutzbeauftragte, werden 
dazu offenbar noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, da-
mit am Ende nicht doch die bekannten großen US-Anbieter die 
Datenrallye gewinnen. 

Dieses Thema zieht sich durch diese BvD-News. Aber auch dar-
über hinaus gibt es weitere interessante Themen zu entdecken. 
Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. 

Ihr

Thomas Spaeing
BvD-Vorstandsvorsitzender

PS:
Eine besondere Freude war es mir, am 20. Januar Herrn Pro-
fessor Kongehl zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am 
Bande zu gratulieren. Sein Wirken war und ist die Grundlage für 
den BvD und „seine“ UDIS-Ausbildung hat Generationen von 
Datenschutzbeauftragten ein tiefgreifendes Verständnis zum Da-
tenschutz verschafft – weit hinaus über die sonst übliche Abarbei-
tung von Checklisten und Musterblättern. 

Editorial

Datenschutz made by EU
Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie das Kleingedruckte

Liebe Leser,

dieser Tage stehen Orakel und Hellseher hoch im Kurs. Wohin 
geht‘s beim EU-Datenschutz? Und ist dieser Begriff bei der 
derzeitigen Entwicklung überhaupt noch angebracht? Der Rat 
demontiert das Recht auf Privatsphäre und nimmt die ambitio-
nierten Entwürfe von Kommission und Parlament zur Daten-
schutzgrundverordnung – auf Druck mächtiger Lobbygruppen, 
insbesondere der amerikanischen – auseinander. 
Statt den Datenschutz für die digitale Wende fit zu machen wird 
er weichgespült. Risikobasiert wird das genannt und als Errun-
genschaft verkauft. „Zurück auf LOS“ möchte man den Ratsmit-
gliedern und ihren Beratern zurufen. Sie haben die Lehren aus 
den Enthüllungen von Edward Snowden und den immer zahlrei-
cheren Datenschutzpannen nicht verstanden. 
Digitale Revolution bedeutet eben nicht, dass man personenbe-
zogene Daten und die Rechte daran den Bürgern einfach ab-
nimmt. Das führt zu Misstrauen und Zurückhaltung. Diese Ent-
wicklung können wir auch in den USA betrachten, wo zunehmend 
mehr Menschen für ihre Rechte bei der Nutzung ihrer Daten ein-
treten und sich in Zurückhaltung üben. Europa kann die USA hier 
nicht auf der Standspur überholen, indem es die Daten und damit 
die Rechte der Bürger zur digitalen Ware macht.

Rechte der Bürger aushöhlen für bessere Geschäfte?
Eine besondere Rolle kommt dabei dem betrieblichen und be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten zu. Er ist derzeit noch in 
Deutschland als „Anwalt der Betroffenen“ der Garant für die 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Durch sein „Hinwirken“ hilft 
er, Prozesse in Unternehmen und Behörden von Anfang an da-
tenschutzfreundlich zu gestalten und verhindert so die Daten-
schutzpannen, die oft durch falsche oder unausgereifte Konzepte 
entstehen. Diese Chance, durch die professionelle Beratung di-
rekt in der verantwortlichen Stelle, besseren und wirtschaftliche-
ren Datenschutz und damit mehr Kundenvertrauen zu gewinnen, 
wird durch die Schwächung der Position des Datenschutzbeauf-
tragten im Ratsentwurf verschenkt. 
Den US-Lobbyisten „gefällt das“. Sie versuchen auch über TTIP 
und die Investitionsschutzregelungen den Datenschutz auszu-
höhlen (siehe auch den Artikel ab Seite 45 in diesem Heft). Die 
Angebote europäischer Unternehmen, die den Datenschutz her-
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Professor Dr. Gerhard Kongehl, Mitbegründer, 
ehemaliger Vorsitzender und Ehrenmitglied 

des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftrag-
ten Deutschlands (BvD) e.V., wurde am 8. Oktober 
2014 von Bundespräsident Joachim Gauck die 
Auszeichnung für seine Verdienste um den Daten-
schutz verliehen und damit seine herausragenden 
Leistungen für das Gemeinwesen gewürdigt. Am 
22. Januar 2015 erhielt Prof. Dr. Gerhard Kongehl 
im Ulmer Rathaus aus den Händen von Bürger-
meister Gunter Czisch das Bundesverdienstkreuz.

Man kann Prof. Dr. Gerhard Kongehl als Pionier 
beim Thema Datenschutz bezeichnen. Der Diplom-
Physiker erhielt 1983 seinen ersten Lehrauftrag an 
der Fachhochschule Ulm und der Universität Ulm 
im Fach „Datenschutz“. Vier Jahre später wurde 
er zum ersten Datenschutzbeauftragten des Lan-
des Baden-Württemberg ernannt. Der promovierte 
Physiker und Neurophysiologe hat seit 1993 eine 
Professur für Datenschutz, Datensicherheit und 
Technikfolgenabschätzung an der Hochschule 
für Technik im Ulm. Ob in Presse, Radio, Fernse-
hen oder bei Vorträgen: Professor Kongehl vertritt 
aktiv das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Er gründete 1989 zusammen mit 
anderen Datenschützern den Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) 
e.V., als Interessenvertretung für die Belange der 
Datenschutzbeauftragten und 1997 udis, die ge-
meinnützige Ulmer Akademie für Datenschutz und 
IT-Sicherheit, deren Vorsitzender er bis heute ist, 
als Institution zur Ausbildung von fachkundigen Da-
tenschutzbeauftragten. Unter dem Vorsitz von Prof. 
Dr. Gerhard Kongehl erwirkte der Verband den Be-
schluss des Landgerichts Ulm zur Fachkunde von 
Datenschutzbeauftragten, durch den diese Tätigkeit 
zum ersten Mal überhaupt als Beruf anerkannt wur-
de. Außerdem ist er Herausgeber des Handbuchs 
„Datenschutzmanagement“ im Haufe-Verlag Frei-
burg, das praktische Ratschläge zur IT-Sicherheit 
vermittelt, und weiterer Veröffentlichungen. Prof. Dr. 
Gerhard Kongehl beschäftigt sich als Physiker und 

Hirnforscher mit den nicht unmittelbar erkennbaren 
Gefahren der Informationstechnik für Individuum 
und Gesellschaft. Die Ausbildung von professionel-
len Datenschutzbeauftragten ist ihm deshalb seit 
mehr als 25 Jahren ein besonders wichtiges Anlie-
gen. Gut ausgebildete Fachleute können seiner fes-
ten Überzeugung nach einen gewichtigen Beitrag 
zur Minimierung dieser Gefahren leisten.

Das Bundesverdienstkreuz erhielt Prof. Dr. Gerhard 
Kongehl für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten. In 
der Begründung heißt es, Prof. Dr. Gerhard Kon-
gehl habe durch sein Wirken dem Datenschutz in 
Deutschland herausragende Dienste geleistet und 
darüber hinaus die besondere Bedeutung des Da-
tenschutzes für eine freiheitliche Gesellschaft für 
eine ganze Berufsgruppe zur Grundlage gemacht.
 
Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) e.V. gratuliert dem ehemali-
gen langjährigen Vorstandsvorsitzenden für diese 
herausragende Auszeichnung und dankt herzlich 
für die Verdienste und den Einsatz für den Daten-
schutz!

Bundesverdienstkreuz für BvD- 
Gründer Prof. Dr. Kongehl
BvD-Vorstand begleitete Ehrung am 22. Januar im Ulmer Rathaus

Der BvD-Vorstand (vertreten durch (v.l.n.r.) Jürgen Hartz, Rudi Kramer, Thomas 
Spaeing und Dr. Jens Eckhardt) begleitete Prof. Dr. Gerhard Kongehl bei seiner 
Ehrung in Ulm.

Auszeichnung
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BvD-Infotag 2015

Aktuelles aus dem Verband, der aktuelle Stand 
zur EU-DSGVO und das Thema DSZ-Audit 

nach DS-BvD-GDD-01 stehen auf dem Programm 
des BvD-Infotages am 24. Februar 2015 in Köln. 
Am Vortag findet das Seminar „Verfahrensverzeich-
nis“ mit Dozent Thomas Floß statt. Ab sofort kann 
man sich zum Infotag im Hotel NH-City Köln (Holz-
markt 47) anmelden – für BvD-Mitglieder ist die Teil-
nahme kostenlos. 

Der Infotag am 24. Februar 2015 dient der Diskus-
sion der Mitglieder zu aktuellen Entwicklungen und 
Verbandsthemen und damit auch zur Richtungs-
bestimmung des BvD. Der Vorstand hatte in der 
letzten Mitgliederversammlung die Aufnahme des 
Datenschutz-Auditors in die Satzung des Verbands 
vorgeschlagen, um damit der Entwicklung der Tä-
tigkeiten des Datenschutzbeauftragten Rechnung 
zu tragen. Beispielsweise liegt die Prüfung der 
technisch-organisatorischen Maßnahmen einer 
Auftragsdatenverarbeitung oftmals im vereinbarten 
Aufgabenbereich des Datenschutzbeauftragten. 
Auch ist im BDSG durch § 9a BDSG ein Daten-
schutzaudit angelegt, das aber durch den Gesetz-

geber nicht „mit Leben gefüllt wurde“. Gerade die 
Datenschutzbeauftragten haben jedoch ein Interes-
se daran, hier eine maßgebliche Rolle zur Ausfül-
lung zu spielen.
 
Auf dem Infotag im Februar sollen im Vorfeld und 
zur Vorbereitung der kommenden Mitgliederver-
sammlung am 11. Mai 2015 die Standpunkte der 
Mitglieder des BvD zur Aufnahme des Datenschutz-
Auditors in die Satzung des BvD diskutiert werden. 
Der Infotag bietet den Rahmen für eine ergebnisof-
fene Diskussion. Der Vorstand prüft, unter Berück-
sichtigung dieser Diskussion in der Mitgliedschaft 
im Rahmen des Infotags, in der kommenden Mit-
gliederversammlung in Berlin einen Antrag einzu-
bringen, den Datenschutz-Auditor in der BvD Sat-
zung aufzunehmen.
 
Neben aktuellen Informationen zur EU-DSGVO, 
die gerade auch für das vorstehende Thema Re-
levanz haben können, soll der Infotag die Ge-
legenheit sein, in der Mitgliedschaft dieses für 
die Zukunft des Datenschutzes und der Daten-
schutzbeauftragten wichtige Thema richtungs-
weisend zu diskutieren und zu positionieren. Los 
geht es am Dienstag, 24. Februar, ab 10 Uhr mit 
der Begrüßung und der Vorstellung aktueller The-
men aus dem BvD. Ulrich Lepper (LfDI NRW) 
berichtet über die weitere Entwicklung der EU-
DSGVO. Im Anschluss erfolgt der BvD Mitglieder-
report mit der Auswertung der Mitgliederumfrage.  
Dr. Winfried Veil (BMI) gibt außerdem weitere In-
formationen zum Gesetzgebungsverfahren der 
EU-DSGVO. Nach der Mittagspause steht das 
Sonderthema DSZ-Audit nach DS-BvD-GDD-01 
auf dem Programm. Hier soll dann auch die vom 
Vorstand angeregte Satzungsänderung ausführlich 
diskutiert werden. Zum Schluss ist noch eine offene 
Aussprache zur EU-DSGVO geplant – welche Mög-
lichkeiten hat der BvD-Vorstand, wie soll er tätig 
werden, und was kann jedes einzelne Mitglied tun? 
Gegen 16.30 Uhr ist das Ende der Veranstaltung 
geplant.

BvD-Infotag 2015: EU-DSGVO, 
DSZ-Audit und vieles mehr
Am 23. und 24. Februar finden Vorträge und ein Seminar in Köln statt

Zu Gast beim Infotag 2015: Ulrich Lepper (LfDI NRW) wird zur  
EU-DSGVO informieren. (Foto: Michael Braun)

Am Vortag des BvD Infotages 2015 
findet ein Sonderseminar statt. 
Thomas Floß referiert zum Thema 
„Verfahrensverzeichnis“. Das Semi-
nar findet am Montag, 23. Februar, 
von 9.30 bis 17.30 Uhr im Hotel 
NH-City Köln am Holzmarkt 47 statt. 
Die Seminargebühr liegt bei 399,00 
Euro, eine vorherige Anmeldung 
über die BvD-Geschäftsstelle unter 
www.bvdnet.de oder per Mail an 
bvd-gs@bvdnet.de ist erforderlich.

BvD Sonderseminar
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BvD-Verbandstage 2015

Dieses Jahr wird es spannend: Die Weichen für 
die Zukunft des Datenschutzes für Europa und 

insbesondere Deutschland werden neu gestellt. 
Welche Lösungen und Risiken sich durch den mo-
dernen Datenschutz ergeben, können BvD-Mitglie-
der am 12. Mai 2015 auf dem BvD-Verbandstag in 
Berlin mit Experten aus der Politik und der Praxis 
diskutieren. Die ersten Redner stehen bereits fest. 

Der BvD freut sich auf Andrea Voßhoff (BfDI) als 
Schirmherrin des Verbandstages. Professorin Sah-
ra Spiekermann (Wirtschaftsuniversität in Wien) 
und Professor Alexander Roßnagel (Universität 
Kassel) und weitere kompetente Redner in den 
Workshops haben als Gäste bereits ihr Kommen 
zugesagt. Praxisnahe Hinweise werden durch die 
Aufsichtsbehörden aus Bayern (BayLDA), Berlin 
und Thüringen vermittelt.

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie 
sich zum aktuellen Stand der EU-DSGVO und zu 
weiteren Themen wie:
• Smart-TV
• Internationaler Datenschutz
• ADV im Gesundheitswesen
• Kundendatenschutz
• Orientierungshilfe Cloud Computing
• Beauftragen unter Verschwiegenheit
• u.v.m.

Der BvD Verbandstag findet am 12. Mai im NH Ho-
tel Berlin Mitte, Leipziger Str. 106-111, 10117 Berlin 
statt. Auch in diesem Jahr werden über 200 Teilneh-
mer erwartet. 

Information und Anmeldung: bvd-gs@bvdnet.de; 
Stichwort: BvD Verbandstag.

„Moderner Datenschutz: Neue 
Lösungen - Neue Risiken“
BvD lädt zum Verbandstag am 12. Mai 2015 in Berlin ein

Andrea Voßhoff (BfDI) wird wieder Gast beim BvD-Verbandstag sein. Sie ist Schirmherrin der 
Veranstaltung am 12. Mai 2015 in Berlin. (Foto: Michael Braun)



 8  | BvD-News 1/2015

Datenschutz-Standard DS-BvD-GDD-01

Pix Software GmbH als 
erstes Unternehmen zertfiziert
Prozesse konsequent nach Datenschutzstandard ausgerichtet

Die Pix Software GmbH ist das erste Unternehmen, 
das nach dem Datenschutzstandard DS-BvD-

GDD-01 zertifiziert wurde. Die Pix Software GmbH, 
ein mittelständisches Unternehmen, ist seit mehr als 
10 Jahren einer der weltweit erfolgreichsten Atlassian-
Partner. Als Spezialist decken sie das gesamte Spek-
trum von Beratung, Umsetzung, Lizenzmanagement 
und Entwicklungen von Themes und PlugIns über 
Schulungen und Hosting ab. Michael Braun, Redakteur 
der BvD-News, sprach mit Pix-Geschäftsführer David-
Andreas Bergens über die Pionierarbeit in Sachen 
Auditierung und Zertifizierung, die damit verbundene 
Aufmerksamkeit und den aktuell zu registrierenden 
Folgenutzen, der sich für das Unternehmen aus der 
Zertifizierung ergibt.

Herr Bergens, die Pix Software GmbH hat sich 
als erstes Unternehmen nach dem neuen Daten-
schutzstandard von BvD und GDD zertifizieren 
lassen. Was waren die Beweggründe für diese 
Zertifizierung?

David-Andreas Bergens: Wir bieten Hosting 
an und legen sehr viel Wert auf die Sicherheit. Gerade 
beim Thema Datenschutz wollten wir noch einen Schritt 
weitergehen. Datenschutz und Datensicherheit sind 
für uns extrem wichtige Faktoren, die wir systematisch 
über ein jederzeit prüfbares Managementsystem abbil-
den wollten. Zusammen mit unserem Datenschutzbe-
auftragten – er war es, der uns auf den Standard und 
die Zertifizierung der DSZ aufmerksam machte – ha-
ben wir uns, schon unserer strategischen Ausrichtung 
wegen, für ein Prüfinstrument entschieden, das für un-
ser Unternehmen am besten geeignet ist. 

Michael Braun: Welche Art von Hosting bieten 
Sie an?

David-Andreas Bergens: Wir hosten alle Produk-
te von Atlassian auf eigenen Servern. Am bekanntes-
ten sind die Projektmanagementsoftware JIRA und das 
Wissensmanagementtool Confluence.

Michael Braun: Was war Ihnen wichtig für die 
Entscheidung in Ihrem Unternehmen?

David-Andreas Bergens: Durch einen Vergleich 
der infrage kommenden Verfahren und Audits stell-
ten wir fest: Die ISO 9001 passt in unseren Dienst-
leistungsbereich, für das Sicherheitsmanagement im 
Hosting wäre die ISO 27001 relevant. Wir wollten aber 
weder den gesamten Betrieb noch einzelne Aspekte 
isoliert zertifizieren lassen. Der Datenschutzstandard 
DS-BvD-GDD-01 ermöglicht es, eine Leistung voll-
ständig hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz zu 
zertifizieren. Das passt optimal zu unserem Hosting. 
Letztendlich war die stetig steigende Anforderung un-
serer Kunden an Sicherheit und Nachweisbarkeit ent-
scheidend.

Michael Braun: Wie wirkte sich die Entschei-
dung auf die internen Prozesse aus?

David-Andreas Bergens: Es gibt viele Kleinigkei-
ten, an die Sie im Sinne des Datenschutzes und der Si-
cherheit denken müssen. Aber das ist ja auch der Sinn, 
der hinter der Zertifizierung steckt. Das Siegel hat uns 
überzeugt. Wir haben einen von drei Bereichen des 
Unternehmens zertifiziert – das Hosting. Hier galt es, 
alle Tätigkeiten effizient und prüfbar zu machen. Die 
etablierten Prozesse und Arbeitsabläufe wurden unter 
die Lupe genommen, um sie für die Zukunft greifbar 
und auditierbar zu machen. 

Michael Braun: Können Sie den Prozess für 
unsere Leser noch einmal zeitlich nachvollzie-
hen?

David-Andreas Bergens: Schon Ende 2013 ha-
ben wir das Thema Auditierung angesprochen und 
nach einer Kosten- und Erfolgsbetrachtung dann An-
fang Januar 2014 den Prozess aufgesetzt. Neben un-
serem DSB haben unsere MitarbeiterInnen dauerhaft 
an der internen Umsetzung gearbeitet. Schon im Ok-
tober 2014 konnte das Audit beginnen. Im November 

Die Pix Software GmbH ist als 
mittelständisches Unternehmen seit 
mehr als zehn Jahren Atlassian-
Partner. Das Unternehmen wurde 
2010 mit dem Titel „Atlassian Expert 
Platinum“ ausgezeichnet, den 
nur wenige Atlassian Partner mit 
besonderer Kompetenz erhalten. Pix 
ist Spezialist für Projektmanagement, 
Enterprise-Wiki, Softwareentwick-
lungstools, Lizenzen und Renewals, 
Workshops, Individualisierungen, 
Entwicklungen von Themes und  
PlugIns. Mit JIRA, Confluence und 
den restlichen Atlassian Tools kennt 
sich das Unternehmen bestens aus.

Kontakt: 
Kesseler Weg 17a
41379 Brüggen
Tel: 02163 . 9899970
E-Mail: info@pixsoftware.de

Info
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war es dann soweit und das Hosting wurde nach dem 
Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 zertifiziert. 
Rückblickend war es für die Pix Software GmbH das 
intensivste interne Projekt, das in den letzten Jahren 
gestemmt worden ist, doch die Arbeit hat sich defini-
tiv gelohnt. Wir sind stolz auf das Siegel. Und wenn 
ich anderen Unternehmen einen Tipp geben darf: Wer 
Standards wie die ISO 27001 oder die ISO 9001 im 
Unternehmen bereits umgesetzt hat, hat bereits viel 
Vorarbeit geleistet für die Umsetzung des Daten-
schutzstandards von BvD und GDD. 

Michael Braun: Gibt es schon Rückmeldungen 
von Kunden mit Blick auf die Zertifizierung?

David-Andreas Bergens: Die Reaktion unserer 
Kunden ist durchweg sehr positiv. Viele haben uns be-
scheinigt, dass es in unserer Branche keinen weiteren 
Anbieter gibt, der diesen Sicherheitsstandard erfüllt 
und der europaweit diese Sicherheitsmaßnahmen be-
schreiben kann – und einhält. Von daher verfügen wir 
mit der Zertifizierung über ein Alleinstellungsmerkmal, 
was wir natürlich auch stets hervorheben. Das Siegel 
ist somit definitiv ein Wettbewerbsvorteil für uns. Schon 
bei der Kontaktaufnahme durch Interessenten erfah-
ren wir immer wieder von ihnen, dass sie aufgrund 
des Zertifikats auf uns zukommen. Ihnen ist wichtig, 
die vollständige Sicherheit zu haben, vom Anfang bis 
zum Ende. Dank des umgesetzten Standards fällt uns 
das jetzt wesentlich leichter, unser Sicherheitsniveau 
sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Übrigens 
verfügen wir nun über ein auditiertes Management-
System, das auf das Datenschutzsiegel abgestimmt ist 

und am Markt eingesetzt werden kann. Es basiert auf 
den Atlassian Tools und kann von Datenschützern nun 
genutzt oder übernommen werden. 

Michael Braun: Wie sehen Ihre weiteren Pers-
pektiven aus?

David-Andreas Bergens: Wir haben im Dienst-
leistungs- und Lieferbereich noch die ISO 9001 im 
Blick. Denn: Wir haben nun definierte und dokumen-
tierte Prozesses, sodass sie sehr einfach für die ISO 
9001 nutzbar zu machen sind. Wir kooperieren mitt-
lerweile mit Partnern, mit denen wir an weiteren Stan-
dards arbeiten können. Außerdem ist die Zertifizierung 
in unserem Fall eine hervorragende Basis für Partner-
schaften, weitere Siegel und Verbandstätigkeiten. Dort 
fungiert das DSZ Siegel quasi als Türöffner. Wir bewe-
gen uns jetzt in ganz anderen Bereichen – ein Aspekt, 
den wir vorher gar nicht gesehen hatten. Das hat auch 
marketingtechnisch eine große Bedeutung für uns.  

Michael Braun: Haben Sie abschließend noch 
eine Empfehlung für die Weiterentwicklung des 
Siegels?

David-Andreas Bergens: Je mehr Unternehmen 
das Siegel kennen und mitmachen, umso aussage-
kräftiger wird die Zertifizierung nach dem Standard  
DS-BvD-GDD-01 für den Datenschutz - für Auftrag-
geber und Auftragnehmer. Das größte Anliegen des 
BvD für 2015 muss es sein, das Siegel weiter voran zu 
treiben. Wir leisten hier gerne weitere Unterstützungs-
arbeit.

Die Pix Software GmbH mit 
Geschäftsführer David-Andreas 
Bergens ist als erstes Unternehmen 
nach dem Standard von BvD und 
GDD zertfiziert worden.
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Neue Termine im April 
und September 2015
Ab sofort kann man sich in der BvD-Geschäftsstelle zur  
Ausbildung zum Auditor zur Auftragsdatenverarbeitung anmelden

Die nächsten Termine zur Ausbildung zum Audi-
tor zur Auftragsdatenverarbeitung stehen fest: 

Das erste Seminar im Jahr 2015 findet vom 13. bis 
17. April in Berlin statt, das zweite vom 14. bis 18. 
September in Hamburg. Ab sofort kann man sich 
anmelden. 

Die Ausbildung zum Datenschutz-Auditor basiert 
auf dem Datenschutz-Standard DS-BvD-GDD-001 

der Verbände BvD und GDD und wird seit dem 
vergangenen Jahr angeboten. Sie vermittelt 

Ihnen das fachliche und rechtliche Wissen, 
um die Datenschutz-Prozesse im Unter-
nehmen an dem Datenschutz-Standard 
auszurichten beziehungsweise im Rah-
men von Auditierungsverfahren einzu-
setzen. 

„Nutzen Sie als Datenschutzbeauftrag-
ter die Vermittlung des Standards, um 

im Unternehmen Abläufe und Prozesse 
datenschutzkonform zu gestalten! Die Teil-

nahme an der Schulung ist auch ohne Prüfung 
möglich“, erklärt BvD-Vorstand Stefan Staub, ei-

ner der Dozenten der beiden Ausbildungsblöcke. 

Sichere Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 
BDSG ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl 
von Dienstleistern und die Chance für Daten-
schutzbeauftragte und Auditoren herausragendes 
Datenschutzmanagement zu gewährleisten und zu 
auditieren. 

Vorteil für die Teilnehmer: In einem kleinen Teil-
nehmerkreis wird das Wissen vermittelt, um den 
Prüfstandard DS-BvD-GDD-01 anzuwenden. Dazu 
werden die Inhalte, Abläufe und Vorgehensweisen 
bei der Anwendung des Datenschutzstandards 
vermittelt und geübt. Die Teilnehmer lernen, wie sie 
die Fragenkataloge und Vorgehensweisen im Rah-
men von Prüfungen und Auditabläufen einsetzen, 

welche Dokumentationen sie führen müssen und 
wie sie die erforderlichen Auditberichte zur Vorlage 
bei der Prüfungskommission vorbereiten. Darüber 
hinaus bewerten die Teilnehmer nach erfolgreicher 
Ausbildung den erforderlichen zeitlichen und wirt-
schaftlichen Aufwand für ihre Kunden zur Ausar-
beitung angemessener Angebote unter Beachtung 
der Vorgaben und Mindesteinsatzzeiten aus dem 
Standard.

Das erste Seminar findet vom 13. bis 17. April 
2015 im NH Berlin Friedrichstraße (Friedrichstr. 
96) statt. Der BvD hat im Tagungshotel ein Kontin-
gent an Zimmern reserviert. Das gilt auch für das 
NH Hamburg Altona (Stresemannstr. 363-369), in 
dem vom 14. bis 18. September das zweite Semi-
nar des Jahres stattfinden wird. Anmeldungen sind 
ab sofort auf der Internetseite www.bvdnet.de oder 
per E-Mail an bvd-gs@bvdnet.de möglich. Dieser 
Ausgabe der BvD-News liegt außerdem der aktuel-
le Programmflyer mit allen Inhalten des fünftägigen 
Seminars und einem Anmeldebogen bei.

BvD-Vorstand Stefan Staub nimmt beim Semi-
nar im April 2015 die Prüfung ab. 
(Foto: Michael Braun)
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Wie ich mich und mein 
Team optimal organisiere
Der Service-Verband KVD bietet Weiterbildungen zu wichtigen 
Aufgabenfeldern auch von Datenschutzbeauftragten an

Organisations- und Arbeitsmanagement, Pro-
blemlösungstechniken, Kommunikation 

– wichtige Aufgabenfelder, in denen auch Daten-
schutzbeauftragte fit sein sollten. Der Kunden-
dienst-Verband Deutschland e. V. (KVD) bietet 
über erfahrene Partner in der Weiterbildung ent-
sprechende Seminare an – wer alle Module ab-
solviert, kann sich zum „Service Manager KVD“ 
weiterbilden lassen.

Im Februar geht es mit dem Modul „Problemlö-
sungstechniken“ los. Am 6. Februar 2015 stehen 
SWOT-Analysen, Kreativitätstechniken, Methoden 
der Problemanalyse und vieles mehr im Mittel-
punkt. Um „Kommunikation“ dreht sich alles vom 
15. bis 17. April 2015. Im Mittelpunkt steht, wie man 
sich optimal auf Kunden- und Mitarbeitergespräche 
vorbereitet. Meeting- und Medien-Techniken wer-
den vermittelt, außerdem wird es darum gehen, wie 
man „Fettnäpfen“ aus dem Weg geht und Konflikte 
kommunikativ löst.

„Organisations- und Arbeitsmanagement“ steht am 
21. und 22. April 2015 sowie am 22. und 23. Sep-
tember 2015 auf dem Plan. Hier stehen Informati-
onen zu Auswahl und Einsatz von IT-Systemen im 
Mittelpunkt. Berichtsaufbau, Helpdesk-Betrieb, Ar-
beits- und Team-Einteilung, Organisation von Pro-
zessen – das sind Aspekte, die in dem zweitägigen 
Seminar vermittelt werden. 

Wie man Projekte sinnvoll plant und umsetzt, wird 
im Modul „Projektmanagement“ geschult. Schritt 
für Schritt wird hier das richtige Vorgehen erklärt 
und anhand von Beispielen nachvollzogen. Vom 
19. bis 21. Mai 2015 findet das Seminar dazu statt.

Mit Rechtsfragen rund um das Personal setzt sich 
das Modul „Recht im Service – Personal“ ausein-
ander. Am 25. und 26. Juni 2015 wird besprochen, 
welche arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu be-

achten sind, was bei neuen Arbeitsverträgen und 
Kündigungen zu beachten ist und wo bei Bewer-
bungsgesprächen und Absagen Fallen lauern. Das 
verwandte Modul „Recht im Service – Produkt“ fin-
det am 3. und 4. Dezember 2015 statt. Dann wird 
es um Gewährleistung, Produkthaftung und wichti-
ge Rahmenbedingungen wie AGB gehen. 

Betriebliche Grundkenntnisse, operative Control-
linginstrumente und das Wissen um Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) sind einige Aspekte, die 
im Modul „Controlling & Finance“ vermittelt worden. 
Wichtige Teilbereiche sind auch Budgetplanung, 
Risikomanagement sowie das Reporting und Be-
richtswesen. Das Seminar findet am 25. und 26. 
Juni 2015 sowie am 3. und 4. November 2015 statt.

Das Modul „Personalführung“ gliedert sich in zwei 
Teile zu je zwei Tagen. Am 7. und 8. Mai sowie am 
18. und 19. Juni 2015 dreht sich alles rund um Vor-
stellungsgespräche, Mitarbeitergespräche, Perso-
naleinsatzplanung und Organisation.  Auch über 
Entgelt- und Anreiz-Systeme wird gesprochen.

Diese und weitere Module (alle Informationen und 
Buchungsmöglichkeiten finden sich unter www.
service-seminare.de) sind einzeln buchbar – auch 
wer am Ende nicht die Zertifizierung zum „Ser-
vice Manager KVD“ anstrebt, kann die Module 
buchen und so in der eigenen Praxis profitieren. 
„Wer an den einzelnen Modulen teilnimmt, erhält 
mehr Sicherheit im Tagesgeschäft“, erklärt KVD-
Geschäftsführer Markus Schröder. Dazu werde 
Managementwissen an vielen konkreten Praxis-
beispielen erarbeitet. Die persönlichen Fähigkeiten 
und Stärken der Teilnehmer werden durch die ein-
zelnen Module optimal gestärkt. „Die Teilnehmer 
profitieren darüber hinaus vom Erfahrungs- und 
Wissensaustausch mit Teilnehmern aus anderen 
Unternehmen und Branchen“, erklärt KVD-Vor-
stand Udo Zavelberg.

Alle Termine und Themen zu den Se-
minaren, die der KVD e. V. gemein-
sam mit seinen Partnern anbietet, 
finden sich auf der Internetseite 
www.service-seminare.de.

Info
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Soll ich Compliance- 
Beauftragter werden?
Risiken für den Datenschutzbeauftragten

Seitdem die Haftung in den Vorstandsetagen 
durch das Kontrolle- und Transparenzgesetz 

(1998) verschärft worden ist, beschäftigen sich 
viele Geschäftsleitungen mit Risikovermeidung. 
Dazu gehört es, Vorsorge gehen Gesetzesver-
letzungen zu treffen. Für die Banken wurden 
die Anforderungen mit den Mindestanforderun-
gen an das Risikomanagement 2005 (zu § 25a 
KWG), die ursprünglich aus den MaH, MaIR und  
MaK hervorgingen, weitaus konkreter gefasst. Mit 
dieser Entwicklung einher geht die Schaffung von 
Stellen in Unternehmen, die sich um diese Ge-
setzeseinhaltungskontrolle (MaRisk-Compliance-
Funktion seit 2012, weitere Compliance-Funkti-
onen gab es bereits vorher) kümmern. Dies sind 
die so genannten Compliance-Beauftragten. Was 
macht nun der Datenschutzbeauftragte, wenn ihn 
die Geschäfts-/Behördenleitung bittet, diese Auf-
gabe des Compliance-Beauftragten zusätzlich zu 
übernehmen?

Beide Beauftragten kümmern sich um die Einhal-
tung von Gesetzen. Sie sind unmittelbar der Ge-
schäftsleitung unterstellt. Und sie müssen ihren 
Bereich organisatorisch selbständig gestalten. 
Auch soll der Compliance-Beauftragte unabhängig 
sein, wie es für den Datenschutzbeauftragten vor-
geschrieben ist. Selbst eine Mindestbestelldauer 
von 24 Monaten (vgl. BaFin-MaComp für Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen) wird ähnlich wie 
beim Datenschutzbeauftragen empfohlen. 

Beide Beauftragten teilen das Los, dass sie nicht 
per sé befugt sind, aus ihren Schlussfolgerungen 
Weisungen an Kollegen zu geben. Ihnen bleibt nur 
die Information der Geschäftsleitung/Behördenlei-
tung, zu der sie verpflichtet sind. Die Arbeitsweisen 

von Compliance-Beauftragten und Datenschutz-
beauftragten sind ähnlich. Beide Funktionen sind 
auf Beratung und Überwachung ausgerichtet und 
bedienen sich dabei verschiedener Prüfungshand-
lungen, die bis zur Vor-Ort-Kontrolle reichen. Der 
Organisationsgrad des Compliance-Beauftragten 
dürfte sich von dem des Datenschutzbeauftrag-
ten in großen Unternehmen kaum unterscheiden, 
wenn auch der risikoorientierte Ansatz die Formali-
sierung im Compliance-Bereich erhöht.

Früher beschäftigte sich der Compliance-Beauf-
tragte regelmäßig mit Themen, die besondere 
Risiken für das konkrete Unternehmen/die kon-
krete Behörde beinhalteten, wie beispielsweise 
die Kontrolle der Einhaltung von Kartellrecht oder 
von Außenwirtschaftsregelungen, oder auch die 
Prüfung auf Insidergeschäfte. Inzwischen geht der 
Bereich des Compliance-Beauftragten weiter und 
wird durch eine Risikoanalyse bestimmt. Diese 
Analyse identifiziert die konkreten Bedrohungen 
und Gefahren im Rahmen der wertschöpfenden 
Aktivitäten des Unternehmens oder der erfolgrei-
chen Aufgabeerledigung der Behörde. 

Eine solche Risikoanalyse ist dem Datenschutz-
beauftragten zwar nicht fremd. Die geplante EU-
Datenschutz-Grundverordnung nimmt eine Diffe-
renzierung der Datenschutzkontrolle nach Risiken 
für das informationelle Selbstbestimmungsrecht 
vor. Und auch schon heute kennt das BDSG mit 
der Handlungspflicht der Vorabkontrolle besondere 
Kontrollmaßnahmen, wenn automatisierte Verar-
beitungen besondere Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der Betroffenen aufweisen. Doch eine 
echte Risikoanalyse wird dem Datenschutzbeauf-
tragten bisher nicht abverlangt.

Identische Aufgaben des  
Compliance-Beauftragten und  
des Datenschutzbeauftragten

Risikoansatz des  
Compliance-Beauftragten
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Ergibt sich aus der Risikoanalyse, dass der korrekte 
Umgang mit personenbezogenen Daten wesentlich 
für den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens/
der Behörde ist, wird der Compliance-Beauftragten 
auch zum Kontrolleur des Datenschutzes und des 
Datenschutzbeauftragten. Denn der Datenschutz-
beauftragte hat nicht nur eine Schutzfunktion den 
Betroffenen gegenüber, deren Daten vom Unter-
nehmen/von der Behörde verarbeitet werden. Als 
„Hinwirker“ auf den Datenschutz beschützt er auch 
das Unternehmen/die Behörde davor, datenschutz-
widrig personenbezogene Daten zu verarbeiten. 
Auch in dieser Tätigkeit ist der Datenschutzbeauf-
tragte unabhängig in seiner „Hinwirker“-Tätigkeit. 
Doch er muss fachlich hinreichend qualifiziert sein 
und seine Kontrolltätigkeit tatsächlich unabhängig 
ausüben. Hierbei kann der Compliance-Beauftrag-
te Defizite feststellen, über die er Geschäfts-/Be-
hördenleitung zu berichten hat. Sicher, Sanktionen 
bleiben dem Compliance-Beauftragten gegenüber 
dem Datenschutzbeauftragten verwehrt. Doch die 
Geschäfts-/Behördenleitung ist im Falle festgestell-
ter fehlender Qualifikation des Datenschutzbeauf-
tragten im Zweifel verpflichtet, einen neuen Daten-

schutzbeauftragten zu bestellen.

Und auch inhaltlich wird der Compliance-Beauf-
tragte die Einhaltung von Datenschutzvorschriften 
prüfen, wenn die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten für das Unternehmen/die Behör-
de wichtig ist. Es liegt daher auf der Hand, dass 
der Compliance-Beauftragte von der Geschäfts-/
Behördenleitung die Berichte des Datenschutz-
beauftragten erhält. Wichtig bleibt, dass der Weg 
des Datenschutzbeauftragten zur Leitung nicht 
durch eine Direktlieferung von Berichten an den 
Compliance-Beauftragten beeinträchtigt werden 
darf. Denn die Leitung soll unmittelbar von Daten-
schutzdefiziten in Kenntnis gesetzt werden, um 
handlungspflichtig zu sein.

Und auch umgekehrt kommt es zu einer Kontrolle 
des Compliance-Beauftragten durch den Daten-
schutzbeauftragten. Diese Kontrolle ist dann greif-
bar, wenn der Compliance-Beauftragten für seine 
Kontrollmaßnahmen auf personenbezogene Daten 
von Beschäftigten oder sonstigen Betroffenen zu-
greift. Man denke an das typische Screening be-
stimmter Geschäftsvorfälle, die Beschäftigte auslö-
sen, auf Straftaten.

Insofern lässt sich das Verhältnis zwischen Compli-

Texte.
Internet.
Werbung.
Fotografie.
Social Media.

Und mehr.
Ihr Weg zu uns:

Bahnhofstraße 139-141 • 45731 Waltrop
Telefon 02309 . 7847-100 • Telefax 02309 . 7847-101

eMail info@medienhaus-waltrop.de
Internet www.medienhaus-waltrop.de

Anzeige

Compliance-Beauftragter  
kontrolliert DSB, DSB kontrolliert 
Compliance-Beauftragten
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ance-Beauftragten und Datenschutzbeauftragten 
als „sich gegenseitig korrigierend“ bezeichnen
Es kann von Vorteil für den Datenschutzbeauftrag-
ten sein, in der Compliance-Einheit des Unterneh-
menns angesiedelt zu sein, solange dadurch seine 
fachliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 
So darf der Datenschutzbeauftragte nicht dazu ge-
bracht werden, an den Compliance-Beauftragten 
zu berichten. Seine Berichtslinie muss direkt zur 
Geschäfts-/Behördenleitung hinführen. 

In Mittelstand wird sich die Geschäftsleitung im 
Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten und ihrer straf-
rechtlichen Verantwortung vielfach selbst – ohne 
Compliance-Beauftragten – mit dem Thema Com-
pliance befassen - und was sie dafür unternimmt. 
Hier hat der Datenschutzbeauftragte keinen weite-
ren Kontrolleur, doch auch keine Unterstützung aus 
dem Compliance-Bereich. Es ist hier allein an ihm, 
die Geschäftsleitung für die Compliance im Daten-
schutz zu „gewinnen“ und ihr dazu vor allem die 
Risiken von Datenschutzverstößen und Defizite im 
Datenschutz aufzuzeigen.

Das Angebot, die Stellung des Compliance-Beauf-
tragten zu übernehmen, mag im Einzelfall interes-
sant sein. Der Datenschutzbeauftragte muss sich 

allerdings bewusst sein, dass er sich damit ein 
erhebliches Risiko verschafft, wenn er seine Be-
stellung als Datenschutzbeauftragter nicht zugleich 
aufgibt. Durch die nicht unerhebliche Verarbeitung 
vor allem von Beschäftigtendaten im Compliance-
Bereich müsste der Datenschutzbeauftragte sein 
eigenes Handeln als Compliance-Beauftragter 
kontrollieren. 

Diese Eigenkontrolle torpediert jedoch die Anfor-
derung an den Datenschutzbeauftragten, „zuver-
lässig“ zu sein, und führt zu Interessenkonflikten 
in der Ausübung der jeweiligen Funktion. Diese 
Zuverlässigkeit entfällt im Falle einer Kontrolle 
eigener Datenverarbeitung, soweit diese über die 
typische Datenschutzbeauftragtentätigkeit hinaus-
geht. Dem Datenschutzbeaufragten, der in Perso-
nalunion Compliance-Beauftragter ist, bliebe nur 
die Möglichkeit, die Compliance-Tätigkeit ohne 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu betrei-
ben. Doch damit würde er in das Risiko kommen, 
notwendige Prüfungshandlungen zu unterlassen 
und sich damit einer Eigenhaftung auszusetzen. 

Fazit: Der Datenschutzbeauftragte muss sich ent-
scheiden, ob er Compliance-Beauftragter werden 
oder Datenschutzbeauftragter bleiben will. Die In-
teressenkonflikte gebieten es, nicht beide „Ämter“ 
in einer Person zu übernehmen. Verzichtet der Da-
tenschutzbeauftragte auf sein Amt, bleibt er zwar 
unabhängig. Doch diese Unabhängigkeit ist ihm 
nicht gleichermaßen gesetzlich garantiert. Zudem 
verliert er seinen gesetzlichen Kündigungsschutz.

Datenschutzbeauftragter  
in Compliance-Einheit

Compliance-Beauftragter  
im Mittelstand

(Foto: everythingpossible)

Dr. Philipp Kramer ist Rechtsanwalt
bei Gliss & Kramer und Chef-
redakteur des „Datenschutz-Berater“
Hartmut Renz ist Rechtsanwalt
und Counsel bei Kaye Scholer LLP, 
Frankfurt, sowie Gründungsmitglied 
des BDCO e.V.
Jürgen Hartz ist stellvertretender
Vorstandsvorsitzender des BvD e.V.
Michael Braun ist Redakteur der 
BvD-News

Der Beitrag ist unter dem Titel ‚„Ich
soll Compliance-Beauftragter 
werden?“ – Risiken für den 
Datenschutzbeauftragten‘ in der 
Ausgabe 11 / 2014 des „Datenschutz-
Berater“ erschienen. 
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Kriterien bei Archivierung 
und Vernichtung von Daten
Interview: Wie man den zuverlässigen Dienstleister findet –  
und welche Hilfestellungen der BvD dabei leistet

Dokumentenlogistiker gibt es im Markt viele. 
Aber um die Spreu vom Weizen zu trennen be-

darf es bei den Auftraggebern eines wachsenden 
Bewusstseins für Standards. Hier kommt vor allem 
der Datenschutzbeauftragte in den Unternehmen 
ins Spiel. Er muss den Dienstleister prüfen und 
auswählen können – entsprechendes Fachwissen 
ist zwingend notwendig. Michael Braun, Redak-
teur der BvD-News, sprach mit Gerhard Friederici, 
Leiter Sicherheit und Qualität der Rhenus Office 
Systems, und  Jürgen Hartz, BvD-Vorstand, über 
Auswahlkriterien jenseits des Preises, den neuen 
Datenschutzstandard von BvD und GDD und das 
Angebot des „Runden Tisches“ zur Datenträger-
Archivierung.

Michael Braun: Herr Friederici, welche Heraus-
forderungen stellen sich, wenn man ein Archiv 
verwaltet oder Akten und Datenträger vernichtet?

Gerhard Friederici: Wir leben in einer Wis-
sensgesellschaft. Das bedeutet zum einen, dass 
die Zahl der zu verwaltenden Daten von Jahr zu 
Jahr steigt. Zum anderen ist es sehr wichtig, In-
formationen vor dem Zugriff unberechtigter Dritter 
zu schützen, da sonst Wettbewerbsvorteile schnell 
verlorengehen. Industriespionage ist ein Milliarden-
geschäft. Es geht also in einem effizienten Doku-
mentenmanagement darum, aus einer Vielzahl von 
physischen und auch digitalen Informationen stets 
zügig die jeweils gewünschten Daten für die Be-
arbeitung eines Themas zur Verfügung zu stellen. 
Und bis zum Ende des Lebenszyklus eines Doku-
mentes oder eines Datenträgers, also einschließ-
lich der Vernichtung, sollen nur diejenigen Zugriff 
darauf erhalten, die dafür auch autorisiert sind.

Michael Braun: Ist der vertrauensvolle Umgang 
mit sensiblen Daten nicht selbstverständlich?

Gerhard Friederici: Leider nein. Die immer wie-

der auftretenden Datenpannen, die sogar existenz-
gefährdend sein können, verdeutlichen die Gefah-
ren, die mit einem fehlenden Problembewusstsein 
einhergehen. Soll das Dokumentenmanagement 
professionell geschehen, muss sich die verantwort-
liche Stelle – das können Behörden, Unternehmen 
oder auch Verbände sein – entweder mit eigenem 
Fachpersonal ein funktionierendes System aufbau-
en, oder sie lagert diese Aufgaben an einen exter-
nen Dienstleister aus.

Jürgen Hartz: Diese Problemfälle haben wir auch 
beobachtet: Als Berufsverband für Datenschutzbe-
auftragte haben wir – über den Kontakt zu Behör-
den, aber auch zu Unternehmen – die Erkenntnis 
gewonnen, dass vielfach ein Problembewusstsein 
beim Umgang mit Daten fehlt. Wir informieren in 
diesem Bereich von Verbandsseite aus ausführlich, 
zum Beispiel zuletzt über eine Veranstaltungsreihe 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten ge-
meinsam mit Rhenus. 

Michael Braun: Was muss bei der Auftragsver-
gabe beachtet werden?

Gerhard Friederici: Wird bei der verantwort-
lichen Stelle die Entscheidung zur Vergabe von 
Archivierungs- und Vernichtungsdienstleistungen 
oder anderen Services in der Auftragsdatenverar-
beitung, beispielsweise Letter-Shop oder Cloud-
Computing, an einen externen Dienstleister getrof-
fen, bleibt deren Verantwortung dennoch bestehen. 
Das Bundesdatenschutzgesetz sagt dazu: Der Auf-
tragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung 
der Eignung der von ihm getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig 
auszuwählen. Deshalb mein Rat an die Entschei-
der und zuständigen Datenschutzbeauftragten: 
Machen Sie sich schlau! Lesen Sie Angebote ge-
nau durch, fahren Sie hin, prüfen Sie Referenzen, 
hinterfragen Sie Zertifikate, die Ihnen vorgelegt 
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werden. Und an die Einkäufer ist ergänzend hin-
zufügen: Lassen Sie nicht allein den Geldbeutel 
entscheiden, denn Probleme mit einem unprofes-
sionellen Dienstleister werden Sie teuer zu stehen 
kommen.

Jürgen Hartz: Das grundlegende Problem ist 
doch: In der Praxis herrscht vielfach Verwirrung, 
wie eine Auftragsdatenverarbeitung – und damit 
auch die Archivierung und Vernichtung - gesetzes-
konform ausgestaltet, geprüft und überwacht sein 
muss. Insbesondere stellt sich in der Praxis oft die 
Frage, wann die technisch-organisatorischen Maß-
nahmen des Auftragnehmers als angemessen zu 
erachten sind. Anerkannte Standards diesbezüg-
lich lagen bislang im Prinzip nicht vor. Langwierige 
Verhandlungen zwischen Auftragnehmer und Auf-
traggeber sind oft die Folge. Hier setzt der von BvD 
und GDD entwickelte Datenschutzstandard an.

Michael Braun: Welche Hilfestellungen gibt es 
aktuell für Unternehmen und Behörden?

Jürgen Hartz: Da uns der Gesetzgeber seit 
vielen Jahren auf das in §9a BDSG beschriebe-
ne Datenschutzaudit warten lässt, haben die Be-
rufsverbände entsprechend reagiert. Jetzt können 
Unternehmen bei der Auswahl der Dienstleister auf 
den Datenschutzstandard zurückgreifen, den der 
BvD gemeinsam mit der GDD entwickelt hat. Denn 
der Standard gilt für alle Branchen und Dienstleis-
tungen. Er beschreibt insbesondere, welche Anfor-
derungen ein Auftragnehmer erfüllen muss. Das 
betrifft dann also sowohl das Auftragsmanagement 

als auch Aspekte des Input- und Output-Manage-
ments. Auch Datenschutzkonzepte und das Da-
tenschutz-Managementsystem werden in diesem 
Standard berücksichtigt.

Gerhard Friederici: Branchenstandards sollen 
helfen, Angebote besser überprüfbar zu machen. 
Sie helfen aber beispielsweise auch Gutachtern, 
die Dienstleister genauer zu auditieren. Bei der da-
tenschutzgerechten Datenträgervernichtung haben 
wir als Unternehmen die DIN 66399, die verbindlich 
technische und organisatorische Maßnahmen vor-
gibt, mit initiiert. Darin wird der Schutzbedarf der 
Daten ermittelt und eine Schutzklasse ausgewählt, 
die klar definiert, welche Arbeitsschritte durchge-
führt werden müssen, um Akten oder auch Daten-
träger so zu vernichten, dass die Informationen 
nicht in fremde Hände gelangen.

Michael Braun: Gibt es denn bereits für alle 
Bereiche der Dokumentenlogistik entspre-
chende Vorgaben?

Gerhard Friederici: Nein, noch nicht. Aber ein 
Anfang ist gemacht. Und die Branche bleibt in Be-
wegung, um die Anforderungen zu vereinheitlichen 
und die Qualität der Dienstleistungen zu erhöhen. 
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien, kurz BITKOM 
genannt, möchte eine DIN-Norm für das Cloud-
Computing erarbeiten. Ich arbeite gerade an der 
Veröffentlichung eines Buches, das im 1. Quartal 
dieses Jahres erscheinen soll, in dem die Bran-
chenstandards für die Archivleistungen festgehal-

Jürgen Hartz: „Ich kann Unterneh-
men nur empfehlen, sich mit den 

Vorschriften zur Auftragsdatenverar-
beitung gemäß § 11 BDSG intensiv zu 
beschäftigen.“ (Foto: Michael Braun)
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ten sind. Auch das gibt es in der Form bislang noch 
nicht.

Michael Braun: Und welche Vorteile haben Un-
ternehmen durch den Datenschutzstandard?

Jürgen Hartz: Zunächst einmal hat das Tragen 
des mit dem Standard verbundenen Siegels her-
ausragenden Symbolcharakter. Schließlich wurde 
der Standard von den Datenschutzverbänden 
entwickelt. Und: Das Siegel bescheinigt die Ein-
haltung dieses Standards. Ebenfalls ein Merkmal 
mit Signalwirkung: Der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen (LDI NRW) befürwortet die zugrunde 
liegende Gesamtkonzeption aus Standard und 
Zertifizierungsablauf. 

Michael Braun: Macht der BvD noch weitere 
Angebote in diese Richtung?

Jürgen Hartz: Der Thüringer Landesbeauftrag-
ter für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit, Dr. Lutz Hasse, hat aufgrund eines großen 
Datenschutzskandals einen runden Tisch einge-
richtet. Die Idee entstand spontan während einer 
der bereits erwähnten BvD-Veranstaltungen mit 
Rhenus. Während des Vortrags zur neuen DIN der 
Datenträger-Entsorgung in Berlin wurde in Bezug 
auf die Erforderlichkeit der  Auftragsdatenverarbei-
tung auch das Thema Akteneinlagerung angespro-
chen. Dazu berichtete Dr. Lutz Hasse von einem 
brisanten Datenschutzvorfall bei der Einlagerung 
von Akten mit personenbezogenen Daten. Ein 
Foto zeigte eindrucksvoll  die Situation der  dort 
gelagerten Akten: 250.000 Aktenordner in zum Teil 
umgestürzten Regalen und Kistenbergen – ein to-
tales Chaos. Daraus entstand schließlich die Idee 
für einen „Runden Tisch zur Archivierung“. Der Da-
tenschutzbeauftragte Thüringen hatte in der Folge 
BvD-Mitglieder und interessierte Vertreter von Un-
ternehmen zu „Runden Tischen“ eingeladen. Als 
Ergebnis der bereits mehrfach stattgefundenen 
Arbeitstreffen soll eine Orientierungshilfe zum The-
ma „Archivierung“ erarbeitet werden. Diese wird 
umfassende Informationen zur Umsetzung von  
§ 11 BDSG enthalten – hier mit Blick auf Hinweise 
zur Auswahl eines qualifizierten Dienstleisters – 
aber auch Checklisten für Dienstleister und Auf-
traggeber.
 Michael Braun: Ergänzend zu diesen Ange-

boten: Was empfehlen Sie Datenschützern in 
den verantwortlichen Stellen?

Gerhard Friederici: Lassen Sie nicht locker, 
wenn es um die Sicherheit Ihrer Informationen 
geht. Noch einmal möchte ich aus dem Bundes-
datenschutzgesetz zitieren: Der Auftraggeber hat 
sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann 
regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftrag-
nehmer getroffenen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zu überzeugen. Nur so bleiben 
Sie im Bild, was mit Ihren Informationen geschieht.

Jürgen Hartz: Ich kann Unternehmen nur emp-
fehlen, sich mit den Vorschriften zur Auftragsda-
tenverarbeitung gemäß § 11 BDSG intensiv zu 
beschäftigen. Der neue Datenschutzstandard von 
BvD und GDD kann im Rahmen der vertraglichen 
Absicherung von Geschäftsleitung und Unterneh-
men ein guter Ansatz sein, diese Vorgaben nach 
besten Möglichkeiten umzusetzen. Nicht nur seine 
Etablierung im Unternehmen macht Sinn – auch 
die darauf aufsetzende Ausbildung zum Auditor zur 
Auftragsdatenverarbeitung ist als empfehlenswerte 
Weiterbildung für Datenschutzbeauftragte anzuse-
hen – sei es für interne Datenschutzbeauftragte, 
die beispielsweise den Standard im Unternehmen 
etablieren und sachkundig überwachen möchten, 
oder für externe Datenschutzbeauftragte, die Un-
ternehmen bei der Auftragsdatenverarbeitung be-
raten und den Standard bei den Kunden einführen 
möchten.

Gerhard Friederici rät: „Lassen Sie 
nicht locker, wenn es um die Sicher-
heit Ihrer Informationen geht.“ (Foto: 
Michael Braun)
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Bußgeld wegen Verstößen im 
Vertrieb der Debeka verhängt
Dr. Stefan Brink, Leiter Privater Datenschutz beim LfDI  
Rheinland-Pfalz, berichtet aus der Praxis über den aktuellen Fall

Die Ordnungswidrigkeitenverfahren, die der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) 
im Dezember 2013 Jahres gegen den Debeka-
Krankenversicherungsverein a.G. (Debeka) mit 
Sitz in Koblenz und gegen seine Vorstandsmitglie-
der wegen Datenschutzverstößen im Vertrieb des 
Versicherers eingeleitet hatte, sind im Wege der 
Verständigung mit Erlass eines Bußgeldbescheids 
abgeschlossen worden. Der LfDI machte mit Blick 
auf § 257c StPO von der in Ordnungswidrigkeiten-
verfahren keineswegs unumstrittenen Möglichkeit 
Gebrauch, hinsichtlich nicht abschließend geklärter 
Tatsachen- und Rechtsfragen mit den Beschuldig-
ten zu einer Verständigung über Gegenstand und 
Umfang von Sanktionierungen zu kommen, die 
dann mit Festsetzung in einem Bußgeldbescheid 
in Rechtskraft erwächst.

In diesem Bescheid wird die Debeka verpflichtet, 
wegen Aufsichtspflichtverletzungen (vgl. § 130 
OWiG) eine Geldbuße in Höhe von 1,3 Millionen 
Euro zu zahlen. Anlass der Untersuchungen waren 
einige vom Unternehmen eingeräumte Fälle soge-
nannter Listenkäufe, bei denen einzelne Debeka-
Mitarbeiter – entgegen den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes BDSG und zugleich 
weisungswidrig - Datensätze zu Anwärtern im öf-
fentlichen Dienst erworben und genutzt hatten, um 
Versicherungsverträge abzuschließen. 

Diese Fälle wurden sowohl vom LfDI als auch 
durch die Debeka selbst umfassend untersucht, 
beide Seiten sprechen übereinstimmend von einer 
sehr konstruktiven Aufarbeitung der datenschutz-
relevanten Vorgänge im Vertrieb der Debeka. Da-
bei wurde festgestellt, dass in einigen Fällen unter 
Missachtung des Datenschutzes Neukunden für 
die Debeka durch Informationen von Berufskolle-
gen gewonnen wurden. Einzelne Debeka-Mitar-
beiter hatten Listen oder Kontaktdaten möglicher 

Kunden ohne deren Einverständnis erhalten und 
dafür zum Teil auch ein Entgelt bezahlt.

Die Debeka musste feststellen, dass in der Ver-
gangenheit nicht alle Aufsichtsmaßnahmen und 
Kontrollen etabliert und angewandt worden waren, 
die aus heutiger datenschutzrechtlicher Sicht den 
notwendigen Standards entsprechen. Vorstand 
und Aufsichtsrat des Unternehmens haben die 
Geldbuße bereits akzeptiert. Seit Mitte 2013 sind 
solche Aufsichtspflichtverletzungen mit erheblich 
gesteigerten Bußgeldern bedroht, der Bußgeldrah-
men wurde in einschlägigen Fällen auf das Zehn-
fache erhöht. Mit dem Bußgeld in Höhe von 1,3 
Millionen Euro wurde nun erstmals eine Sanktion 
aus diesem erweiterten gesetzlichen Rahmen auch 
verhängt. Die Verfahren gegen die Vorstandsmit-
glieder sind demgegenüber ohne Bußgeldzahlung 
eingestellt worden. 

Bei der Höhe der Bußgeldbemessung wurden 
zugunsten der Debeka insbesondere ihre umfas-
sende Kooperation mit dem LfDI und ihre eigenen 
Aufklärungsleistungen berücksichtigt. Die durch 
organisatorische Änderungen unterstrichene Be-
reitschaft der Debeka, bei der Anwerbung neuer 
Kunden künftig strikt auf die Einhaltung einschlä-
giger Datenschutzvorschriften zu achten, wurde 
ebenso in die Bemessung einbezogen wie die 
weitgreifende Verbesserung ihrer internen Daten-
schutzstruktur, die etwa den Einsatz von 26 weite-
ren Datenschutzkoordinatoren innerhalb der Orga-
nisation umfasst. Berücksichtigt wurde ferner, dass 
in der Vergangenheit auch seitens der öffentlichen 
Dienstherren keine hinreichenden Maßnahmen zur 
Wahrung des Datenschutzes getroffen worden wa-
ren.

Die Zusammenarbeit der Debeka mit Tippgebern 
wurde vom LfDI materiell-rechtlich umfassend 
überprüft. Das Datenschutzrecht steht nach Auffas-
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sung des LfDI dem Einsatz von Tippgebern nicht 
grundsätzlich entgegen, sofern die vom BDSG ge-
setzten Vorgaben beachtet werden. Unter beraten-
der Einbeziehung des LfDI wurde der Vertrieb mit 
Tippgebern bei der Debeka nunmehr so ausgerich-
tet, dass die Arbeit der Tippgeber zukünftig die ge-
setzlichen Standards für den Datenschutz nicht nur 
einhalten, sondern - auch nach Einschätzung des 
LfDI - sogar übertreffen wird. So ist zukünftig etwa 
eine Weitergabe von Adressen über Tippgeber nur 
noch bei Vorliegen einer förmlichen Einwilligungs-
erklärung jedes einzelnen Betroffenen möglich.

Das Unternehmen wird zusätzlich 600.000 Euro 
für eine Stiftungsprofessur bereitstellen, die an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbe-
reich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, mit 
der besonderen Ausrichtung auf das nationale wie 
internationale Datenschutzrecht und auf Daten-
schutzbildung eingerichtet wird. Damit fördert die 
Debeka die Grundlagenforschung für einen effek-
tiven Datenschutz und dessen Implementierung in 
der Praxis nachhaltig, auch dies war bei der Be-
messung des Bußgeldes zu berücksichtigen. Die 
Einzelheiten dieser Stiftung wurden bereits mit der 
Mainzer Universität und dem LfDI Rheinland-Pfalz 

abgestimmt, der Stiftungsvertrag wird im Februar 
veröffentlicht werden.

Auch im öffentlichen Bereich sind durch die Ände-
rung der Nebentätigkeitsbestimmungen für Beamte 
in Rheinland-Pfalz und durch die Aufarbeitung von 
Datenschutzverstößen erste wichtige Konsequen-
zen gezogen und die Überwachungs- und Kont-
rollmechanismen den heute geltenden Standards 
angepasst worden. So wird zukünftig eine Ne-
bentätigkeit von Beamten in diesem Bereich nicht 
mehr auf bloße Anzeige hin zulässig sein, sondern 
bedarf der ausdrücklichen dienstlichen Genehmi-
gung, die von einer Reihe von Voraussetzungen 
abhängig gemacht ist. Noch nicht abgeschlossen 
sind die Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht BaFin zur Regulierung der 
Tätigkeit von Tippgebern im Versicherungsvertrieb, 
hier steht eine Vorgabe zur Veröffentlichung an. 
Ebenfalls noch offen sind Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft Koblenz gegen mehrere Amtsträger 
und einzelne Mitarbeiter der Debeka wegen der 
Verletzung von Dienstgeheimnissen bzw. der Teil-
nahme hieran, die Mitte des Jahres 2014 zu einer 
Reihe von Durchsuchungsmaßnahmen in mehre-
ren deutschen Ländern geführt hatten.

Dr. Stefan Brink
Leiter Privater Datenschutz
Landesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informations-
freiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Tel. 06131 . 208-2449
E-Mail poststelle@datenschutz.rlp.de

Autor

Dr. Stefan Brink berichtet über das Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Debeka. 
(Foto: Michael Braun)
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IT-Sicherheitsgesetz: Schutz 
der digitalen Gesellschaft
Änderungen im Telemediengesetz (TMG) sollen entfallen

Am 18.08.2014 hat das Bundesministerium des 
Inneren (BMI) als Bestandteil der Digitalen 

Agenda der Bundesregierung den Referentenent-
wurf eines „Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit 
informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheits-
gesetz)“ vorgestellt. Der vorangegangene Entwurf 
aus dem Jahr 2013 konnte aufgrund der Wahl 
des 18. Deutschen Bundestags nicht fortgeführt 
werden. Der aktuelle Entwurf berücksichtigt aber 
in einigen Teilen erkennbar Kritik, welche an dem 
Entwurf von 2013 geübt wurde. Zwischenzeitlich 
wurden weitere Überarbeitungen des Entwurfs 
vorgenommen und der Regierungsentwurf vom 
Dezember 2014 veröffentlicht. Insbesondere sol-
len die Änderungen im Telemediengesetz (TMG) 
entfallen.

Obwohl der Titel etwas anderes vermuten lässt, 
betriff das Gesetz nicht die allgemeine IT-Sicher-
heit. Gegenstand ist die Verfügbarkeit, Integrität 
und Vertraulichkeit datenverarbeitende Systeme, 
die Bestandteil sog. Kritischer Infrastrukturen sind. 
Was eine solche Kritische Infrastruktur ist, ist damit 
ein zentrale Aspekt des IT-SicherheitsG.

Aufgrund des Umfangs kann der nachfolgende Bei-
trag nur einen kurzen Überblick geben (vertiefend 
siehe Beitrag von Dr. Jens Eckhardt in der ZD als 
Nachdruck in dieser Ausgabe).

Schutz sog. Kritischer Infrastrukturen
Nach dem Infoblatt des BMI zum IT-Sicherheitsge-
setz kommt im Bereich der IT-Sicherheit von Unter-
nehmen den Infrastrukturen besondere Bedeutung 
zu, die für das Funktionieren unseres Gemeinwe-
sens von überragender Bedeutung sind. Logische 
Konsequenz ist es damit, dass das BMI darauf ver-
weist, dass der Schutz der IT-Systeme Kritischer 
Infrastrukturen und der für den Infrastrukturbetrieb 
nötigen Netze daher höchste Priorität habe.

Schutz sog. Kritischer Infrastrukturen 
durch Änderungen insbes. im BSI-Gesetz, 
TKG und TMG
Das IT-Sicherheitsgesetz ist ein Artikel-Gesetz. 
Das heißt: Das eingangs beschriebene Ziel wird 
durch Änderungen insbesondere im Gesetz über 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI-Gesetz), TKG und TMG erreicht und 
nicht durch die Schaffung eines neuen Gesetzes. 
Für das BSI-Gesetz sind die zentralen Regelungen 
zum Schutz sog. Kritischer Infrastrukturen vorge-
sehen.

Die Kernregelungen sollen für die Betreiber sog. 
Kritischer Infrastrukturen gelten. Als „Kritische Inf-
rastrukturen“ sollen nach dem BSI-Gesetz-Entwurf 
die durch eine Rechtsverordnung bestimmten 
Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon in den 
Sektoren Energie, Informationstechnik und Tele-
kommunikation, Transport und Verkehr, Gesund-
heit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- und Versi-
cherungswesen gelten, die von hoher Bedeutung 
für das Funktionieren des Gemeinwesens sind 
und durch deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe oder 
erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit 
eintreten würden. Im Ergebnis soll durch eine 
Rechtsverordnung der Anwendungsbereich der 
Regelungen festgelegt werden.

Für den Bereich der Telekommunikation ist fest-
zustellen, dass diese im BSI-Gesetz weitgehend 
von Pflichten (wenn auch nicht von allen) ausge-
nommen sind. Allerdings erfahren die Regelungen 
in § 109 TKG umfangreiche Änderungen, um ei-
nen gewissen „Gleichlauf“ mit dem Vorgaben im 
BSI zu erreichen. Auch weitere Bereiche, welche 
bereichsspezifische Spezialregelungen enthalten, 
können von den geplanten Vorgaben des BSI-
Gesetzes ausgenommen sein, wenn die Spezial-
regelungen – vereinfacht gesagt – den geplanten 
Spezialregelungen des BIS-Gesetzes gleich sind.
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Pflicht zu Maßnahmen zum Schutz Kriti-
scher Infrastruktur nach dem BSI-Gesetz-
Entwurf
Nach § 8a Abs. 1 BSI-Gesetz-E sind Betreiber Kri-
tischer Infrastrukturen verpflichtet, angemessene 
organisatorische und technische Vorkehrungen 
und sonstige Maßnahmen zum Schutz derjenigen 
informationstechnischen Systeme, Komponenten 
oder Prozesse zu treffen, die für die Funktionsfä-
higkeit der von ihnen betriebenen Kritischen Inf-
rastrukturen maßgeblich sind. Eine Regelung, die 
mit Blick auf § 9 BDSG und § 109 TKG nicht ganz 
unbekannt klingt, aber gleichwohl Abweichungen 
von diesen enthält.

Es ist eine Übergangsregelung von zwei Jahren 
ab Festlegung der sog. Kritischen Infrastrukturen 
durch die Rechtsverordnung nach dem BSI-Ge-
setz vorgesehen. Interessant ist, dass Betreiber 
Kritischer Infrastrukturen und ihre Branchenver-
bände branchenspezifische Sicherheitsstandards 
vorschlagen können. Wenn diese vom BSI bran-
chenspezifischen Sicherheitsstandards anerkannt 
werden, konkretisieren diese die organisatorischen 
und technischen Vorkehrungen und sonstigen 
Maßnahmen. Die Übergangszeit sollte daher für 
solche Ausgestaltungen genutzt werden.

Pflicht zur Meldung von Sicherheitsvorfäl-
len nach dem BSI-Gesetz-Entwurf
Für die Betreiber sog. Kritischer Infrastrukturen 
werden durch den BSI-G-Entwurf Meldepflichten 
vorgesehen. Die Meldepflicht ist zweistufig ausge-
staltet:
• Beeinträchtigungen ihrer informationstechnischen 
Systeme, Komponenten oder Prozesse, die zu ei-
nem Ausfall oder einer Beeinträchtigung der von 
ihnen betriebenen Kritischen Infrastruktur führen 
können, können die Verpflichteten anonym melden.
• Führt eine Beeinträchtigung der informationstech-
nischen Systeme, Komponenten oder Prozesse zu 
einem Ausfall oder zu einer Beeinträchtigung der 
Kritischen Infrastruktur, muss der Verpflichtete be-
nannt werden.

Neue Pflichten für Diensteanbieter im Sin-
ne des Telemediengesetzes
Im Entwurf vom 18.08.2014 waren Änderungen 
des Telemediengesetzes vorgesehen. Ob diese 
im IT-Sicherheitsgesetze enthalten bleiben wird 
aktuell heftig diskutiert und es läuft wohl auf eine 

Streichung hinaus. Zum Verständnis der Diskus-
sion werden diese Regelungen gleichwohl ange-
sprochen:

Diensteanbieter im Sinne von § 7 Absatz 1 TMG 
(Internetzugangsanbieter) und § 10 Absatz 1 TMG 
(Hostprovider) haben nach § 13 Abs. 7 TMG-Ent-
wurf - soweit dies technisch möglich und zumutbar 
ist - für geschäftsmäßig in der Regel gegen Entgelt 
angebotene Telemedien durch technische und or-
ganisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 
ein Zugriff auf die Telekommunikations- und Daten-
verarbeitungssysteme nur für Berechtigte möglich 
ist. Vergleichbar zu § 100 TKG soll der – verein-
facht gesagt – TMG-Dienstenanbieter, soweit erfor-
derlich, Nutzungsdaten zum Erkennen, Eingrenzen 
oder Beseitigen von Störungen seiner für Zwecke 
seines Telemedienangebotes genutzten techni-
schen Einrichtungen erheben und verwenden dür-
fen (§ 15 Abs. 9 TMG-Entwurf). Diese Regelung 
wird als Einführung einer Vorratsdatenspeicherung 
kritisiert. Ob dies im Sinne des Begriffs „Vorratsda-
tenspeicherung“ und mit Blick auf die konkretisie-
rende Rechtsprechung des BGH zu § 100 Abs. 1 
TKG zutrifft oder nicht, ist ein wesentlicher Aspekt 
der Diskussion um diese Regelung.

Fazit und Ausblick
Das Gesetzgebungsvorhaben ist zu begrüßen. 
Denn der Schutz kritischer Infrastrukturen der 
digitalen Gesellschaft ist für diese essentiell. Im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren wird jedoch zu 
klären sein, ob diese Regelung mit Blick auf die 
Belastung der betroffenen Unternehmen im Lichte 
des Art. 12 GG und ob diese Regelung mit Blick auf 
den Schutz der informationellen Selbstbestimmung 
(Art. 2 i. V. m. Art. 1 GG) (Stichwort: Datenschutz) 
angemessen sind. 

BvD-Vorstand Dr. Jens  
Eckhardt, Rechtsanwalt bei 
JUCONOMY Rechtsanwälte 
und hier mit Heiko Maas, 
Bundesminister der Justiz 
und für Verbraucherschutz, 
zu sehen, schreibt über das 
IT-Sicherheitsgesetz. 
(Foto: Michael Braun)
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Das große Erwachen
Was ist von so genannten Social-Scoring-Unternehmen zu halten?

Kreditauskunfteien liefern einen Wert über die 
unterstellte Kreditwürdigkeit. Herangezogen 

werden dabei Daten wie unter anderem Kredithis-
torie, Wohnort und Alter. Für manche Technolo-
gie-Unternehmen sind diese Aussagen Schnee 
von gestern. Denn das Verhalten im Internet sei 
wesentlich aussagekräftiger. Was ist von dieser 
Einschätzung so genannter Social-Scoring-Unter-
nehmen zu halten?

Wer ein Darlehen oder einen Handyvertrag benö-
tigt, wer etwas im Internet bestellen möchte oder 
einen Leasingvertrag abschließen möchte, dessen 
Vertragspartner prüft meist im Vorfeld die Kredit-
würdigkeit. Dazu ruft er aus einer externen Daten-
bank den so genannten. „Scorewert“ des Kunden 
ab, der eine Aussage über das Kreditrisiko dieses 
Kunden enthält. Wird der Vertrag abgelehnt, kann 
dies auch daran liegen, dass der „Scorewert“ des 
Kunden im Keller ist. 

Doch Auskunftsdateien wie Schufa, Bürgel, Delta-
vista und Creditreform  beschränken sich seit lan-
gem nicht mehr darauf, Unternehmen und Banken 
vor schwarzen Schafen zu warnen, die frühere Kre-
dite nicht ordnungsgemäß zurückgezahlt haben. 
Vielmehr werden alle möglichen Informationen 
ausgewertet, um ein grundsätzliches Bild der Kre-
ditwürdigkeit eines Kunden zu formen. Selbst wer 
niemals einen Kredit aufgenommen oder diesen 
pünktlich zurückgezahlt hat, kann unter Umstän-
den schlecht beurteilt werden. Denn Faktoren wie 
Alter, Geschlecht, Wohnort oder die Dauer eines 
Arbeitsverhältnisses können den Scorewert eben-
falls negativ beeinflussen. 

Und Scoring greift immer weiter um sich und beein-
flusst auf einmal auch ganz andere Lebensberei-
che: So wird beispielsweise Surfverhalten im Inter-
net erforscht, um uns passende Werbebotschaften 
zuzusenden (Behavioral Targeting), Versicherun-
gen werten aus, wie wir mit dem Auto unterwegs 
sind und berechnen auf Grundlage dessen unsere 
Policen (Pay as you drive, siehe Glossar) und nicht 
nur Sicherheitsbehörden werten Fluggastdaten, 

Telefon- und Internetdaten aus, um potenzielle Ter-
roristen ausfindig zu machen. Zusammengefasst 
wird diese Art der Auswertungen dieser enormen 
Datenmengen unter dem Begriff Big Data.

Doch zurück zu unserer Kreditwürdigkeit: Findige 
Technologieunternehmen vor allem in den USA  
haben sich zum Ziel gesetzt, aus den Daten, die 
Internetnutzer online hinterlassen, auch Aussagen 
über deren Kreditwürdigkeit zu treffen. Unter dem 
Begriff Social Scoring im Bereich FinTech (financial 
technology) schwappt dieser Trend aus der Silicon-
Valley-Startup-Szene nun auch nach Deutschland 
über und hat durchaus Relevanz, wie etwa Leo 
Martin, ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter und 
mittlerweile gefragter Referent in Sachen unbe-
wusst ablaufender Kommunikationsmuster, erklärt: 
„Der digitale Fingerabdruck ist nahezu so treffsi-
cher wie der analoge. Er führt den Kriminalisten 
zum Täter und den Unternehmer zum Kunden.“ 
Daten aus dem Social Web werden damit heute 
zu beeindruckend detaillierten Profilen verarbeitet. 
Text- und Bildsuchen lassen sich heute in beliebi-
ger Art und Weise kombinieren und mit anderen 
Parametern verknüpfen. Max Mustermann postet 
bei Facebook beispielsweise Bilder von seinen 

BvD-Vorstand Dr. Kai-Uwe Loser
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Golfschuhen, seinem iPhone 6 und seinem neuen 
Tesla-Auto. Daraus lässt sich nicht nur ableiten, 
dass er einen guten Geschmack hat, sondern 
auch, dass er es sich leisten kann.

Social Scoring-Unternehmen zitieren hier für ent-
sprechende Auswertungen gern das Sprichwort 
„Zeige mir Deine Freunde und ich sage Dir, wer 
Du bist“. Denn neben IP-Adresse und Standort 
des Nutzers, Geräte- und Browserinformationen 
werden  auch Daten aus Diensten wie Facebook, 
Twitter, eBay, Amazon oder der kostenlosen Foto- 
und Video-Sharing-App Instagram herangezogen. 
Dass die Nutzer von unterschiedlichen Geräten 
(etwa diverse Smartphones oder Tablets), Brow-
sern und mit verschiedenen Nutzer-Identitäten 
unterwegs sind, schreckt die in diesem Umfeld 
tätigen Unternehmen nicht ab, ganz im Gegenteil: 
Ralf Haberich, Chief Commercial Officer (CCO) bei  
Webtrekk, einem Spezialisten für Web-Analyse, er-
klärt: „Big Data kann Antworten auf Fragen geben, 
die bisher noch nicht gestellt wurden. Auch in der 
Bonitätsprüfung gibt es Hinweise beim Surfverhal-
ten. Natürlich ist eine rein faktische Prüfung ver-
lässlicher, aber bereits die Nutzung des Webs gibt 
wichtige Aufschlüsse über relevante Kunden. Und 
das Geräte-übergreifende Analysieren ist heutzu-
tage eine der wichtigsten Anforderungen an hoch-
wertige Analytics-Lösungen und lässt Rückschlüs-
se auf das gesamte Bild des Nutzers zu.“

In Big Data Verfahren geht es darum, auf der Basis 
einer großen Datenmenge „Korrelationen“ zu iden-
tifizieren. Die Datenmenge wird in Cluster zerlegt 
zu denen man Ähnlichkeiten identifizieren kann 
und die so eine „Verhaltenswahrscheinlichkeit“ be-
rechenbar machen. Damit unterscheidet sich diese 
Art der Analyse von der eigentlich typisch mensch-
lichen, die in Kausalitäten denkt: „Was kann mein 
Facebook Profil schon über Kreditausfallwahr-
scheinlichkeit verraten?“

„Doch kennt man beispielsweise das Facebook-
Profil, lässt sich durch Korrelation feststellen, 
dass dieses Profil  einer bestimmten Menge recht 
„ähnlich“ ist. Weiß ein Unternehmen nun, dass 
Personen, die dieser Menge zugerechnet werden, 
zum Beispiel Kredite von 5000 Euro zu 70 Prozent 

zurückgezahlt haben, lässt sich annehmen, dass 
das auch die Wahrscheinlichkeit ist, zu der das 
bestreffende Facebook-Profil einen Kredit zurück-
führen wird. Diese Daten werden für die nächste 
Berechnung ebenfalls wieder mitgenutzt“ erklärt  
Dr. Kai-Uwe Loser, Mitglied des BvD-Vorstands, 
den Mechanismus – der übrigens auch vergleich-
bar mit den Empfehlungssystemen wie Amazon 
und Co. ist: Gleich und gleich gesellt sich gern.

Zwei dieser Social Scoring-Unternehmen sind Kre-
ditech aus Hamburg und Big Data Scoring aus Ta-
linn (Estland). Beide Unternehmen sind aber nach 
eigenen Angaben auf Grund der sensiblen Daten-
schutzbefindlichkeiten hierzulande noch nicht in 
Deutschland aktiv. 

Welche Aspekte genau in die Bewertung mitein-
fließen, ist ein gut gehütetes Geheimnis der Algo-
rithmen. Doch bekannt ist, dass Big Data Scoring 
den Akademiker-Anteil unter Facebook-Freunden 
auswertet. Auch der Beziehungsstatus des Kredit-
nehmers fließt in das Scoring ein. Und hier wer-
den auch Unterschiede zu traditionellen Verfahren 
deutlich: „In der Regel gilt es als ein Zeichen von 
Stabilität, wenn ein Kreditnehmer verheiratet ist. 
Im Social Web läuft das anders: verheiratete Men-
schen, die sehr viel persönliche Details von sich 
auf Facebook preisgeben, sind statistisch gesehen 
nicht unbedingt die besten Kreditnehmer“ so Erki 
Kert, einer der Mitgründer von Big Data Scoring. 
Ein Verbraucher also, der sich beispielsweise vie-
le Rechtschreibfehler in seinen Statusmeldungen 
erlaubt oder Freunde hat, die ständig knapp bei 
Kasse sind, könnte es bei dieser Art von Boni-
tätsbewertung schwer haben. Damit die Scoring-
Unternehmen allerdings diese Auswertungen er-

Wie funktioniert  
Big Data Analyse?

Ralf Haberich, Chief Commercial 
Officer (CCO) beim Web-Analytsen 
Webtrekk
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stellen können, müssen die Nutzer entsprechende 
Zugangsberechtigungen zu den Online-Profilen 
einräumen. Diese Art der Zugangserteilung, so 
flüstern Analyse-Profis hinter vorgehaltener Hand, 
hat aber eher rechtlich-kosmetische Gründe – 
technisch gesehen wäre eine Analyse auch ohne 
möglich. 

Sebastian Diemer, Gründer und CEO von Kredi-
tech, erklärt: „Traditionelle Kreditbüros arbeiten auf 
Basis von Negativ- und/oder Positiv-Signalen, die 
von externen Partnern eingespeist werden (z.B. 
Zahlung erst nach 3. Mahnung, Eröffnung eines 
Kreditkartenaccounts etc.). Das Problem dieser 
Daten ist, dass deren Einfluss auf das tatsäch-
liche Zahlungsverhalten nur wenig relevant ist.“ 

Damit meint er, dass die Tatsache, dass jemand 
vor drei Jahren seine Handyrechnung nicht gezahlt 
hat, beispielsweise daran liegen könnte, dass der 
oder die Betreffende damals im Urlaub war. „Für 
das Rückzahlungsverhalten seines Autoleasings 
wäre das irrelevant. Die Daten historischer Syste-
me sind limitiert: Sie geben nur ein vages Bild ab“ 
fasst Diemer zusammen. „Der Score traditioneller 
Verfahren ist statisch, das Modell ebenso. Bis ein 
neues Signal kommt, beziehungsweise die Model-
logik sich ändert, muss ein Kunde womöglich mit 
einem gewissen Score leben, der völlig irrelevant 
für die Zukunft ist.“ Der größte Kritikpunkt an den 
bestehenden Systemen wie Schufa, Bürgel und 
Co. ist also deren Retroblick: Künftiges Zahlungs-
verhalten auf Grund von historischem Zahlungs-
verhalten zu prognostizieren, ergibt ein falsches 
Bild, da sich Lebensumstände heutzutage schnell 
ändern können, meinen dazu die Verfechter der 

Ein statischer Retroblick:  
Kritik an bestehenden Systemen

Anzeige
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neuen Art von Bonitätsauskünften. Sebastian Die-
mer von Kreditech: „Aussagekräftiger sind genau 
zum Zeitpunkt der Anfrage erhobene Daten und 
ein daraus abgeleiteter Score, der sich minütlich 
anhand von neu gefundenen Datenmustern neu 
kalibriert.“ Denn Daten, die im Netz verfügbar sind, 
zeigen das Gesamtbild einer Person. So bezieht 
der Kreditech-Algorithmus 15.000 Datenpunkte in 
eine Entscheidung ein, deren Zusammensetzung 
und Gewichtung sich permanent anpasst. Anders 
als bei Bonitätsauskünften sind diese Daten nicht 
voreingestellt. Insofern ist die Echtheit und Glaub-
würdigkeit eines einzelnen Datenpunktes gering, 
in der Gesamtheit aber aussagekräftig und nach 
Auffassung des Unternehmens einzigartig. „Am 
besten ein Beispiel: Ein Kunde in Spanien loggt 
sich über einen Proxyserver (siehe Glossar) in 
Barcelona ein, somit gaukelt er anhand der IP-
Adresse vor, in dieser Stadt zu sein. Wenn dieser 

Kunde aber jeden Morgen ein Facebook-Foto mit 
GPS-Tag ‚Madrid‘ in Facebook einstellt und in Ma-
drid wöchentlich Geld abhebt, ist das Gesamtbild 
inkonsistent, obwohl die Echtheit der IP-Adresse 
per se glaubwürdig wäre“, erklärt Diemer. Aber, wie 
bereits erwähnt, führen die Scoring-Unternehmen 
eine Auswertung nur durch, wenn Kunden dem 
Unternehmen den Zugriff auf ihre Konten bei den 
diversen Webseiten erlaubt haben.

Und eben daran machen die Vertreter traditionel-
ler Auskunfteien unter anderem ihre Kritik fest: 
Notwendig für ein Social Scoring ist die Erlaubnis 
des Nutzers, diese Daten auch messen zu lassen. 
Doch was ist, wenn ein Nutzer keinen Einblick in 
sein Online-Profil geben will? Bekommt er dann 
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automatisch schlechtere Werte? Wird der gläser-
ne Bürger bevorzugt? Ob das Argument der Social 
Scoring-Unternehmen wie etwa von Big Data Sco-
ring „die meisten von uns haben ja nichts zu ver-
bergen und teilen gern ihre Online-Aktivitäten, um 
dann einen besseren Kredit zu bekommen“ so Erki 
Kert, hier wirklich überzeugt? „Durch das Verhal-
ten im Social Web können aus unserer Sicht keine 
treffenden oder gar situationsunabhängigen Aus-
sagen zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern ge-
troffen werden. Es kann zudem nicht sichergestellt 
werden, dass die Identitäten in den sozialen Netz-
werken echt und die Bezüge zu dahinterstehenden 
natürlichen Personen eindeutig sind. Daher nutzen 
wir im Rahmen der Bonitätsprüfung keine Daten 
aus den sozialen Netzwerken und haben keinerlei 
Ambitionen dazu, dies in Zukunft zu tun“, moniert 
hier Ralf Zirbes, Geschäftsführer von Boniversum, 
das ebenfalls als eher konservativer Wirtschafts-
auskunftei und Inkasso-Dienstleister agiert. Denn 
denkbar wäre durchaus auch das Argument, dass 
ein Nutzer gezielt seine Online-Identität manipu-
liert, um ein besseres, elitäreres und finanzkräfti-
geres Bild von sich zu präsentieren. 

‚Fakt oder Fake‘ ist auch für Ex-Geheimdienstlers 
Leo Martin der wunde Punkt.  Denn der ‚schöne 
Schein‘ spielt auch bei der Risikobewertung eine 
Rolle. Social Media Daten sind in der Regel weiche 
Daten, keine kriminalistisch belegbaren Beweise. 
Überall wo interpretiert wird, können Fehlbewertun-
gen passieren. Bonitäten werden über- oder auch 
unterschätzt. Um möglichst treffsicher zu bewerten, 

Erki Kert von Big Data Scoring
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müssten Social Media Daten immer auch mit ande-
ren, zusätzlichen, Informationen überprüft werden. 
„War Max Mustermann tatsächlich auf Mallorca? 
Oder spricht er nur davon? ‘Machen und sein‘ kont-
ra ‚darstellen und sagen‘“, fasst Leo Martin zusam-
men. Doch konstatiert er auch, dass diese Gefahr 
wohl auf Dauer eher gering ist, da kaum jemand 
konstant und kontinuierlich ein falsches Bild im So-
cial Web von sich präsentieren kann. Irgendwann 
scheint das wahre Ego durch und das ist dann 
der Moment, in dem Big Data-Analysen Fehlinter-
pretationen korrigieren, meinen die Social Media 
Analysten. Doch davon ist Dr. Kai-Uwe Loser vom 
BvD e.V. wiederum nicht überzeugt: „Dass das Big 
Data Grundprinzip ‚viele Daten‘ bessere Vorhersa-
gen erlauben als bessere Algorithmen und bessere 
Datenqualität, ist noch nicht abschließend bewie-
sen.“ Er gibt zu bedenken, dass der Datenbestand 
bei den deutschen traditionellen Scoring-Anbieter 
auch auf keinem anderen Mechanismus basiere 
und einige Jahre lernen konnte. „Bis die neuen An-
bieter diesen Vorsprung für Deutschland aufgeholt 
haben, wird es noch einige Zeit dauern.“ Deswe-
gen – so Losers Eischätzung – gingen diese An-
bieter vor allem auf Märkte, wo diese Konkurrenz 
nicht existiert.“ 

Dass diese Argumente nicht völlig von der Hand 
zu weisen sind, will Erki Kert von Big Data Scoring 
auch gar nicht in Abrede stellen: „Ich denke nicht, 
dass das Surfverhalten per se die bessere Auskunft 
gibt, aber ich finde, dass unkonventionelle Online-
Informationen Hand in Hand mit klassischen Sys-
temen genutzt werden sollten.“ Denn um ein 
möglichst akkurates Bild eines potenziellen Kredit-
nehmers zu bekommen, sollten seiner Auffassung 
nach möglichst viele Informationen miteinfließen. 
Denn, und hier greift Kert einen Schwachpunkt der 
klassischen Auskunfteien an: Wer beispielsweise 
auf Grund seines Alters noch keinen Kredit in An-
spruch genommen hat, kann durch Social Media 
Scoring, im Gegensatz zu klassischen Scoring, 
durchaus als kreditwürdig bewertet werden. 

Doch wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass der 
Algorithmus ein falsches Bild liefert? Für Sebastian 
Diemer von Kreditech gibt es genau ein Risiko: „Die 
Annahme, dass die Welt morgen die gleiche ist wie 

heute. Jeder Algorithmus, der auf Beobachtungen 
basiert, ist der Gefahr ausgesetzt, dass, wenn sich 
grundlegende Parameter (z.B. in der Extremsitu-
ation Krieg oder Pandemie) massiv ändern, die 
Beobachtungen und somit auch die gewonnenen 
Erkenntnisse nicht mehr relevant sind.“ 

Diese Einschätzung greift für Dr. Kai-Uwe Loser 
vom BvD zu kurz. Er hat drei Hauptrisiken aus-
gemacht: Zum einen unangemessene Einzel-
entscheidungen, zum anderen unangemessene 
Entscheidungsgrundlagen und zum dritten das 
unreflektiertes Datensammeln. Unangemessene 
Einzelentscheidungen, also eine unterstellte fal-
sche Bonität, könnten auftreten, weil beispielweise 
Inhalte falsch interpretiert würden oder weil man in 
einem unangemessenen Cluster landet. So könnte 
das Interesse für ‚amerikanische Musclecars‘ einen 
zu einer Gruppe bringen, die über die Verhältnisse 
lebt und das, obwohl man selbst eher abgesichert 
und mit doppeltem Boden agiert. Eine unange-
messene Entscheidungsgrundlage wiederum wäre 
zum Beispiel denkbar, wenn jemand sich aufgrund 
einer familiären Belastung sich für ‚Morbus Hun-
tington‘ interessiert. Dass der oder die Betreffen-
den selbst das Gen nicht trägt, berücksichtigt der 
Algorithmus nicht, sondern subsumiert, dass mit 
einer 25 prozentigen Wahrscheinlichkeit langfris-
tige Verträge nicht zurückgezahlt werden können, 
weil die Personen verstorben sind. Drittens moniert 
Loser die unreflektierte Sammlung weiterer Inhalte 
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– eine Zusammenführung von Datenmassen, die 
offensichtlich vieles aussagen und wieder für wei-
tere Zwecke nutzbar sind – ohne Kontrolle durch 
den Betroffenen.

Dass diese enormen Datenmengen und Auswer-
tungen Daten- und Verbraucherschützer auf den 
Plan rufen, verwundert daher nicht. Doch: Es gibt 
im Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG) sogar eine  
Regelung (§ 28b) zum Thema Scoring: Zum Zweck 
der Entscheidung über die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses 
mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeits-
wert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des 
Betroffenen erhoben oder verwendet werden, wenn 
die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 
genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wis-
senschaftlich anerkannten mathematisch-statisti-
schen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens 
erheblich sind, im Fall der Berechnung des Wahr-
scheinlichkeitswerts durch eine Auskunftei die Vor-
aussetzungen für eine Übermittlung der genutzten 
Daten nach § 29 und in allen anderen Fällen die 
Voraussetzungen einer zulässigen Nutzung der 
Daten nach § 28 vorliegen, für die Berechnung 
des Wahrscheinlichkeitswerts nicht ausschließlich 
Anschriftendaten genutzt werden und im Fall der 
Nutzung von Anschriftendaten der Betroffene vor 
Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts über 

die vorgesehene Nutzung dieser Daten unterrich-
tet worden ist.
„Derzeit wäre aber schwer nachweisbar, dass die 
verwendeten Daten erheblich sind, also eine hohe 
Korrelation besteht. Für Deutschland existiert 
daher derzeit keine Rechtsgrundlage für derlei 
Scoring-Verfahren“, ist die Auffassung von BvD-
Vorstand Dr. Kai-Uwe Loser: „Aus meiner Sicht be-
steht keinerlei Kontrolle für die Nutzung bestimm-
ter Daten, man kann für das Scoring eben nicht 
nur bestimmte Daten freigeben, sondern man ist 
gezwungen alles oder gar nichts freizugeben. Im 
(Macht-)Verhältnis Kreditgeber zu Kreditnehmer ist 
das nur über eindeutige gesetzliche Regelungen 
zu steuern, die Interessen beider Seiten angemes-
sen wiedergeben.“

Dieser Aussage mag Sebastian Diemer von Kredi-
tech verständlicherweise nicht zustimmen: „Daten 
sind wie Geld oder Öl - von Natur aus sind sie we-
der gut noch böse. Die Frage ist, wer was damit 
macht. Beides lässt sich für sehr sinnvolle, sehr 
sinnlose und sehr gefährliche Projekte instrumen-
talisieren.“ Und Ralf Haberich fordert deswegen: 
“Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Bis heute ist 
vielen Internet-Nutzern nicht klar, was genau ana-
lysiert werden kann und wo Datenschutz-Grenzen 
bestehen“. Hier sollte seiner Meinung nach jedes 
Unternehmen auf der eigenen Website informie-
ren, um Klarheit über die Nutzung der Surf-Daten 
zu geben. „Wenn dies nicht geschieht, werden Nut-
zer weiterhin denken, dass Cookies etwas Böses 
sind und dann sind wir schnell wieder in der Dis-
kussion der Neunziger…“, so Haberich. 

Sebastian Diemer führt den Faden weiter: „Geld 
oder Öl zu verbieten wäre also ähnlich sinnlos wie 

Was meint Justitia zu  
den neuen Möglichkeiten?

Sebastian Diemer von Kreditech

 Leo Martin, ehemaliger 
Geheimdienstmitarbeiter 

und Referent in Sachen 
unbewusst ablaufender 
Kommunikationsmuster
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der Versuch, Daten einzuschränken. Es muss klare Spielre-
geln geben, so wie es bei den Finanzmärkten und Ölgeschäf-
ten der Fall ist. Schwarze Schafe wird es immer geben.“ Doch 
was passiert bei Fehlinterpretationen, wie soll man sich als 
Konsument vor einer Fehleinschätzung schützen? Für Dr. 
Kai-Uwe Loser ist das ein fast unmögliches Unterfangen: „Bei 
der Schufa handelt es sich um bestimmte Daten und Merk-
male, die verwendet werden und damit auch korrigierbar sind. 
Auch hier kommt es regelmäßig zu Fehlern. Beim Surfver-
halten oder bei Profildaten können viele Fehler auftauchen 
und da die Daten selbst eigentlich nur für Experten zu be-
werten sind, ist eine Korrektur kaum möglich.“ Wie will man 
also nachweisen, dass man eine Webseite nicht aufgerufen 
hat? „Vor allem wären die Merkmale zu prüfen, die hohen Ein-
fluss auf das Ergebnis haben, das hängt aber nicht von den 
eigenen Daten ab, sondern von denen der vielen anderen“, 
so Loser.

Ein Ausweg könnte eventuell die Intelligenz der Technik sein: 
Sebastian Diemer von Kreditech zeigt sich zuversichtlich: 
„Grundsätzlich lassen sich Entscheidungen durch Qualität 
und Quantität der Daten sowie der Effizienz in der Verar-
beitungslogik minimieren. Unser Algorithmus lernt selbst, 
das heißt, er verändert sich permanent. Der Nutzer wird 
nicht “gebrandmarkt”, er kann es  jeden Tag wieder versu-
chen und bekommt die gleiche Chance wie jeder andere zu 
genau diesem Zeitpunkt. Was glauben Sie, wer die besse-
re Kaufempfehlung abgibt, der Verkäufer im Einzelhandel 
oder Amazon?“ Wem dieses Vertrauen in die Technik fehlt, 
der muss sich an den Tipp von Leo Martin, Geheimdienstler 
a.D., halten: Reputation Management. „Was für die analoge 
Welt gilt, gilt auch im Internet. Falsche Bewertungen führen 
zu falschen Entscheidungen. Als Nutzer bekomme ich davon 
im Zweifelsfall nicht mal etwas mit. Aber ich trage die Folgen. 
Reputation Management, wie es Unternehmen seit langem 
betreiben, wird in Zukunft auch für jeden einzelnen von uns 
wichtig. Für die Gesellschaft gibt es aber auch große Vorteile. 
Ibo Evsan, der Vor- und Weiterdenker in Sachen Social Me-
dia sagt: „Durch Big Data Analysen wird in Zukunft der Lügner 
sichtbar!“ Weil klar wird, ob er nur erzählt, oder auch lebt.“

Und die gute Nachricht für Konsumenten zum Schluss: Bis 
dato bekennt sich in Deutschland noch kein großer Händler 
dazu, das Surfverhalten der Kunden zur Bonitätsprüfung 
heranzuziehen. „Eine Bonitätsprüfung auf Basis des Surf-
Verhaltens unserer Kunden nehmen wir nicht vor“, sagt 
beispielsweise Cornelia Sasse, Leiterin Datenschutz bei der 
Otto Group. Und auch für Dr. Marcus Rodermann, Geschäfts-
führer der Heinrich Heine Group, kommt eine Bewertung der 
Kunden auf Grund von Nutzerverhalten im Internet nicht in 
Betracht.
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EU-DSGVO: Meldepflicht 
bei Datenpannen
Kevin Marschall erwartet einige Änderungen zu § 42a BDSG

Mit der BDSG-Novelle II im Jahr 2009 wurde 
mit dem § 42a BDSG eine Informationspflicht 

bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von Daten 
eingeführt. Diese Umsetzung einer „data breach 
notification“ wird auch im Rahmen der EU-Daten-
schutzgrundverordnung weiter fortgeführt. Kevin 
Marschall stellt die Überlegungen und Formulie-
rungen hierzu ausgehend von der bereits in erster 
Lesung durch das Europäische Parlament verab-
schiedeten Entwurfsfassung aber auch unter Be-
rücksichtigung der Ratsdokumente vor. Auch wenn 
noch nicht absehbar ist, auf welche Formulierung 
sich das Europäische Parlament und der Europäi-
sche Rat unter Beratung durch die EU-Kommission 
im Trilog einigen werden, wird deutlich, dass sich 
hier einiges im Vergleich zu § 42a BDSG ändern 
wird.

Die Datenschutz-Grundverordnung kommt aus der 
Diskussion in Literatur und Politik nicht heraus, 
auch wenn es bereits etwas ruhiger um sie gewor-
den ist. Eine Regelung, die bisher relativ wenig Be-
achtung gefunden hat, findet sich aktuell in Art. 31 
und 32 DS-GVO. Darin sind die Meldepflichten der 
verantwortlichen Stellen im Falle von sog. „Daten-
pannen“ gegenüber der Aufsichtsbehörde (Art. 31) 
und den Betroffenen (Art. 32) geregelt.1

Die Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1 DS-GVO 
verlangt zunächst eine Verletzung des Schutzes 
von personenbezogenen Daten i.S.v. Art. 4 Abs. 2  
DS-GVO (sog. Personal Data Breach). Im Ver-
gleich zu § 42a S. 1 Nr.1-4 BDSG verzichtet die 
DS-GVO auf eine Beschränkung auf sog. Risiko-
daten.2 Das Spektrum erfasster Datenarten wird 
somit durch die DS-GVO wesentlich erweitert.3 Es 
genügt jedes personenbezogene Datum. 

Eine Schutzverletzung liegt gemäß Art. 4 Abs. 9 
DS-GVO im Falle einer Vernichtung, eines Ver-
lusts, einer Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich, sowie im Falle einer unbefugten 

Weitergabe oder einem unbefugter Zugang von 
oder zu personenbezogenen Daten vor. Ob eine 
derartige Schutzverletzung im Einzelfall vorliegt, 
beurteilt sich nach den allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der DS-GVO. Der Tat-
bestand setzt im Gegensatz zu § 42a BDSG keine 
Kenntnisnahme eines Dritten mehr voraus. Die 
DS-GVO knüpft diesbezüglich also an alle Perso-
nen an, deren Kenntnisnahme von den Daten nicht 
erforderlich ist.4

Bei einem Blick auf die Arten der Schutzverletzun-
gen, die durch Art. 31 Abs. 1 festgelegt werden, fällt 
auf, dass diese mit den allgemeinen IT-Sicherheits-
zielen (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität) in 
Zusammenhang stehen. Die Informationspflicht 
nach der DS-GVO ist daher primär eine Maßnah-
me des technisch-organisatorischen Datenschut-
zes mit dem Ziel, die materiell-rechtlichen Vorga-
ben auf der Ebene der IT-Sicherheit zu flankieren.5

Die Feststellung der Schutzverletzung: Weder die 
Erwägungsgründe noch der Wortlaut der DS-GVO 
treffen eine Aussage, wann eine Schutzverletzung 
als festgestellt zu qualifizieren ist. Gemäß Art. 2 S. 3  
der Durchführungsverordnung6, die zur E-Privacy-
RL7 erlassen wurde, gilt eine Schutzverletzung als 
festgestellt, sobald die Stelle vom Auftreten einer 
Schutzverletzung hinreichende Kenntnis insoweit 
erlangt hat, dass sie eine „sinnvolle Benachrichti-
gung“ nach den Vorschriften der (Durchführungs-)
Verordnung vornehmen kann. Weder ein bloßer 
Verdacht noch die bloße Feststellung eines Vor-
falls, über den trotz größtmöglicher Bemühungen 
der Stelle keine ausreichenden Informationen 
vorliegen, sollen ausreichen, um von einer Fest-
stellung auszugehen. Übertragen auf die DS-GVO 
bedeutet dies, dass die Stelle derart ausreichende 
Informationen über den Vorfall haben muss, dass 
sie die Meldung inhaltlich nach den Vorgaben aus 
Art. 31 Abs. 3 a–e) erbringen kann.8 Müssen in 
Bezug zu § 42a BDSG lediglich tatsächliche An-

1 Die nachfolgenden Ausführungen 
beziehen sich – soweit nicht gesondert 
gekennzeichnet – auf den in erster 
Lesung verabschiedeten Entwurf 
des Europäischen Parlaments vom 
12.03.2014 (http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0212+0+DOC+XML+V0//DE).
2 So die treffende Umschreibung von 
Hanloser, CCZ 2010, 25.
3 Vgl. Jaspers, DuD 2012, 571, 574.
4 Art. 29 Datenschutzgruppe, WP 213, 
S. 8 „need-to-know-principle“.
5 Hanloser, MMR 2010, 300, 301.
6 Verordnung (EU) Nr. 611/2013.
7 Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutz-
richtlinie für elektronische Kommuni-
kation).
8 Vgl. auch Werkmeister/Görlich, K&R 
2014, 632, 635.
9 Vgl. Art. 29 Datenschutzgruppe, WP 
213, S. 2.
10 Vgl. Schlussanträge GA Kokott zur 
Rechtssache C-127/02 des EuGH v. 
29.01.2004, Rn. 69; ähnlich Werkmeis-
ter/Görlich, K&R 2014, 632, 637.
11 So ausdrücklich Europäische Kom-
mission, Pressemitteilung IP/13/591 
(http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-13-591_de.htm).
12 Art. 32 Abs. 3 DS-GVO enthält eine 
Befreiung von der Benachrichtigungs-
pflicht gegenüber den Betroffenen, 
wenn die Stelle zur Zufriedenheit der 
Aufsichtsbehörde nachweisen kann, 
dass sie geeignete technische Sicher-
heitsvorkehrungen getroffenen hat und 
diese Vorkehrungen auf die von der 
Schutzverletzung betroffenen Daten 
angewandt wurden.
13 Siehe EU-Ratsdokument 13772/14 
vom 03.10.2014 (http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-13772-
2014-INIT/en/PDF). 

Anmerkungen
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haltspunkte, die für eine Kenntniserlangung eines 
Dritten gesprochen haben, vorliegen, wird die DS-
GVO sogar eine über eine positive Feststellung 
hinausgehende Pflicht zur (innerbetrieblichen) Er-
mittlung weiterer Umstände der Datenpanne nach 
sich ziehen.

Die Benachrichtigung der Aufsichtsbehör-
de – Art. 31 DS-GVO
Die sich an die Feststellung anschließende Be-
nachrichtigung an die Aufsichtsbehörde muss eine 
Beschreibung der Schutzverletzung (Art. 31 Abs. 
3a), den Namen und die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten (Art. 31 Abs. 3b), Empfehlun-
gen für Maßnahmen zur Eindämmung etwaiger ne-
gativer Auswirkungen (Art. 31 Abs. 3c) sowie eine 
Beschreibung der von der Stelle vorgeschlagenen 
oder ergriffenen Maßnahmen zur Behandlung der 
Schutzverletzung beinhalten (Art. 31 Abs. 3e). Im 
Vergleich zu § 42a BDSG muss die Benachrichti-
gung nach der DS-GVO daher zum Teil umfangrei-
cher erfolgen. 

Durch die abgestufte Benachrichtigungspflicht und 
die ausdrückliche Unterteilung der DS-GVO sollen 
künftig alle Schutzverletzungen – unabhängig von 

ihrer Schwere – den Aufsichtsbehörden gemel-
det werden.9 Es bleibt abzuwarten inwiefern die 
ebenfalls neue und dem BDSG im Bereich von 
Datenpannen bisher fremde Dokumentationspflicht 
gemäß Art. 31 Abs. 4 DS-GVO helfen kann, den 
tatsächlichen Prüfungsaufwand der Aufsichtsbe-
hörde – zumindest in zeitlicher Hinsicht mit Bezug 
zu Art. 30 und 31 DS-GVO – zu reduzieren. Auch 
wenn Art. 31 Abs. 4 als Normadressaten für die 
Dokumentationspflicht den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen nennt, ist davon auszugehen, 
dass die betrieblichen Datenschutzbeauftragten an 
dieser Stelle einen wesentlichen Beitrag zu leisten 
haben.

Die Benachrichtigung der Betroffenen – 
Art. 32 DS-GVO
Nach einer etwaigen Pflicht zur Meldung an die 
Aufsichtsbehörde muss sich das Unternehmen die 
Frage stellen, ob es zusätzlich auch die Betroffe-
nen benachrichtigen muss. Diese Frage stellt sich 
im Rahmen von § 42a BDSG nicht, da beim Vorlie-
gen der Tatbestandsvoraussetzungen stets beide 
Parteien zu benachrichtigen sind. Auf den ersten 
Blick ist auffällig, dass Art. 32 Abs. 1 DS-GVO dies-
bezüglich weder die dem § 42a BDSG bekannten 

Anzeige

Die Welt der Datenschutzexperten kann sich über zu 
ruhige Zeiten nicht beklagen. Eine Flut neuer Rechtsvor-
schriften , Normen und IT-Sicherheitsfragen bestimmen 
zur Zeit die Szene und führen naturgemäß zum erhöh-
ten Bedarf praxisbezogener Informations-Veranstaltun-
gen. Das Vortragsprogramm der Tagung am 23.03.2015 
wurde erstmals gestaltet auf der Grundlage einer Befra-
gung nach Wunschthemen.
Es spiegelt insoweit auch das deutliche Interesse der 
Teilnehmer wider, auf der Tagung möglichst umsetzba-
re Lösungen zu besonders aktuellen Themen für den 
Datenschutzalltag zu erhalten.

Jetzt anmelden: Fachtagung Wiesbaden, 23.03.2015, 
9-17.15 Uhr, Dorint Pallas Hotel Wiesbaden
Hinweis: BvD-Mitglieder erhalten bei der Anmeldung 
eine Ermäßigung (380 statt 490 €, gültig bis 20.02.2015)

Das Programm am 23.03.2015
• Neues aus der Prüfpraxis der Datenschutzaufsichtsbehörden.  
  Thomas Kranig, Präsident des Bayerischen Landesamtes für  
  Datenschutzaufsicht 
• Bleibt alles anders?: Das IT-Sicherheitsgesetz - Auswirkungen 
  auf die betriebliche Praxis. Rechtsanwalt Levent Ferik, LLM, 
  Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V., Bonn
• Lichtet sich der Nebel? - Neues zu cloud computung und 
  Auftrags-DV. Dr. Jens Eckhardt, Rechtsanwalt
• Neues zur EU-Datenschutz-Grund-Verordnung (EU-DSGVO).
  Rudi Kramer, Vorstandsmitglied BvD
• Übersehene Datenschutz-Schwachstellen: der Alptraum jedes
  Datenschutzbeauftragten. Harald Eul, externer 
  Datenschutzbeauftragter und Vorstandsmitglied GDD
• Datenschutz durch Strafrecht – aktuelle Trends und Ausblick. 
  Thomas Richter, Strafverteidiger, Frankfurt am Main

Information und Anmeldung unter www.update-bdsg.com

Fachtagung: Datenschutz und Datensicherheit - Update 2015
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Merkmale „drohen“, noch eine „schwerwiegende“ 
Beeinträchtigung als Qualifizierung zu verlangen 
scheint. Im Hinblick auf die englische Sprachfas-
sung von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO überzeugt diese 
Annahme jedoch nicht, denn jene enthält einen 
deutlich engeren Begriff als die deutsche Fassung. 
Die Bedeutung des englischen Wortes likely legt im 
Hinblick auf ihren sprachlichen Sinn grundsätzlich 
eine höhere (Auslöse-) Schwelle an und ist i. S. e. 
hinreichenden oder überwiegenden Wahrschein-
lichkeit zu verstehen.10 Dass sich das Qualifizie-
rungsmerkmal „schwerwiegend“ ebenso wenig im 
Entwurfstext wiederfindet, wurde bereits von vielen 
Seiten kritisiert; aufgrund des in Erwägungsgrund 
67 DS-GVO verwendeten Adjektivs „erheblich“ im 
Zusammenhang mit den dort genannten Regel-
beispielen und dem in Art. 32 DS-GVO gewählten 
Begriffs „adverse affects“, der im Hinblick auf seine 
Bedeutung mehr als nur moderate Konsequenzen 
verlangt, liegt es jedoch nahe, dass es sich hierbei 
nur um ein (redaktionelles) Versehen handelt, und 
der EU-Entwurfsgeber gleichwohl eine gewisse 
Erheblichkeitsschwelle als Evidenzkontrolle statu-
ieren wollte. Trotz der Tatsache, dass die DS-GVO 
bei Art. 31 und 32 IT-Schutzziele im Fokus hat, 
implizieren sowohl die Pressemitteilung der Eu-
ropäischen Kommission11, als auch Art. 32 Abs. 3 
DS-GVO12 selbst, dass eine Benachrichtigung der 
Betroffenen nur bei einer Verletzung der Vertrau-
lichkeit der Daten angezeigt sein soll. Dass auch 
ein Verlust von Daten, ohne ein entsprechendes 
Backup, der „lediglich“ die Verfügbarkeit betrifft, 
schon schwerwiegende Beeinträchtigungen für Be-
troffene nach sich ziehen kann, scheint unberück-
sichtigt zu bleiben.

Der aktuelle Stand der Verhandlungen: In 
dem erst kürzlich veröffentlichten EU-Ratsdoku-
ment13 (geänderter Entwurfstext) zur DS-GVO, das 
den politischen Standpunkt der Mitgliedsstaaten 
und die Ergebnisse der Verhandlungen widerspie-
gelt, taucht eine ähnliche Qualifizierung auf. Anstatt 
von „adverse affects“, spricht das aktuelle Ratsdo-
kument im Zusammenhang mit den Voraussetzun-
gen die zur Meldepflicht führen sollen von „hohen 
Risiken“, sofern derartige Risiken aus der Schutz-
verletzung heraus wahrscheinlich resultieren wer-
den, und vertritt damit einen anderen Standpunkt 
als den, den das Europäische Parlament in seinem 
verabschiedeten Entwurf zum Ausdruck gebracht 
hat. Hier wurde der ohnehin schon sehr breit ver-

ortete risikobasierte Ansatz der DS-GVO nochmals 
ausgeweitet, was kritisch zu sehen ist.  Der Risiko-
ansatz darf sich nicht zu einer Art Generalklausel 
verselbständigen und derart weit interpretiert und 
angewandt werden.

Dass der Standpunkt und die Änderungsvorschlä-
ge des EU-Ministerrats die bisher vom Parlament 
in erster Lesung verabschiedete Fassung an eini-
gen Stellen aufweicht und relativiert, ist sehr un-
glücklich. Bspw. soll im Sinne des EU-Ministerrats 
auch die Benachrichtigung der Betroffenen weitaus 
dürftiger ausfallen, als ursprünglich angedacht 
(vgl. Art. 32 Abs. 2 EU-Ratsfassung der DS-GVO). 
Die Relativität der Vorgaben kommt auch durch 
die konturlosen und unklaren Formulierungen 
zum Ausdruck, die sich verstärkt in Art. 31 Abs. 
3 DS-GVO wiederfinden. So werden in diesem 
Zusammenhang Begriffe wie „voraussichtlich“, 
„wo möglich“ oder „ungefähr“ verwendet, die un-
bestimmter und vager kaum sein könnten und 
Rechtsunsicherheit konstituieren. Abschließend 
soll noch ein weiterer und von der Meldepflicht 
bei Datenpannen unabhängiger (Kritik-)Punkt an 
dem Entwurf des EU-Ministerrats hervorgehoben 
werden. Dieser betrifft die Ausgestaltung der eu-
ropaweiten Einführung des Modells des betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten, dessen Bestellung 
bisher nur in einigen Mitgliedsstaaten obligatorisch 
ist. Dass Art. 35 des Entwurfs des EU-Ministerrats 
eine Pflicht zur Bestellung von Datenschutzbeauf-
tragten nur dann vorsieht, wenn nationale Gesetze 
dies vorschreiben, ist zumindest aus europäischer 
Sicht nicht zu begrüßen, da durch diese Regelung 
der der Verordnung zugrundeliegende europäische 
Harmonisierungsgedanke konterkariert wird. Die-
ser Gedanke darf nicht aus dem Fokus der Partei-
en bei den weiteren Trilog-Verhandlungen geraten.

Fazit: An einigen Stellen der Art. 31 und 32 DS-
GVO besteht noch Präzisierungs- oder Abände-
rungsbedarf, um Zweifel bei der Anwendung der 
Vorschriften in der Praxis zu beseitigen. Ob und in-
wiefern die entsprechenden Regelungen im finalen 
Entwurfstext am Ende der Verhandlungen daher 
als eine Stärkung des europäischen Datenschut-
zes bezeichnet werden können, bleibt abzuwarten. 
Aufgrund der unterschiedlichen Standpunkte der 
Parteien im europäischen Gesetzgebungsvorha-
ben rund um die DS-GVO scheint eine baldige Ver-
abschiedung optimistisch.

Kevin Marschall, LL.M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Projektgruppe verfassungsver-
trägliche Technikgestaltung (provet) 
im Zentrum für Informationstechnik-
Gestaltung (ITeG) der Universität 
Kassel bei Prof. Dr. Alexander 
Roßnagel.
E-Mail: K.Marschall@uni-kassel.de
Hinweis: Der vorliegende Beitrag 
ist eine Zusammenfassung des in 
Kürze erscheinenden Aufsatzes des 
Verfassers in der DuD 2015.
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Die Haftung des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten
Änderungen durch die Datenschutz-Grundverordnung

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
(bDSB) wird von der verantwortlichen Stelle 

bestellt. Das BDSG enthält jedoch keine Regelun-
gen zur Haftung des bDSB. Es stellt sich die Fra-
ge, nach welchen Maßstäben sich die Haftung des 
bDSB richtet.

1. Abgrenzung von Bestellung und Vertrag
Mit seiner Bestellung durch die verantwortliche 
Stelle wird der bDSB in sein Amt eingesetzt. Eines 
Vertrags bedarf es hierzu nicht, es genügt eine ein-
seitige Erklärung der verantwortlichen Stelle (BAG, 
Urt. v. 13.03.2007 – 9 AZR 612/05; a.A. Simitis/
Simitis, BDSG, § 4f Rn. 57 m.w.N.). Mit der Bestel-
lung delegiert die verantwortliche Stelle die ihr auf-

erlegten Aufgaben im Datenschutz an den bDSB, § 
4g BDSG. Grundlage der Rechte und Pflichten von 
bDSB und verantwortlicher Stelle ist der neben die 
Bestellung tretende zivilrechtliche Vertrag. Dieser 
Vertrag bedarf anders als die Bestellung nicht der 
Schriftform, sondern kann mündlich oder konklu-
dent durch schlüssiges Handeln abgeschlossen 
werden. Ohne Vertrag ist die Bestellung unwirksam 
(Gola/Schomerus, BDSG, § 4f Rn. 30).

Im Zwei-Personen-Verhältnis handelt es zwischen 
verantwortlicher Stelle und Arbeitnehmer als bDSB 
um einen Arbeitsvertrag (interner bDSB), beim 
Vertrag mit einem externen Dienstleister um einen 
Dienstvertrag (1. Fall externer bDSB). Liegt ein 

Im Zwei-Personen-Verhältnis handelt es zwischen verantwortlicher Stelle und Arbeitnehmer als 
bDSB um einen Arbeitsvertrag, beim Vertrag mit einem externen Dienstleister um einen Dienstver-
trag. (Foto: Pressmaster)
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Drei-Personen-Verhältnis vor, bei dem die verant-
wortliche Stelle ein Dienstleistungsunternehmen 
beauftragt, welches wiederum eine für sie tätige 
Person als bDSB stellt, handelt es sich ebenfalls 
um einen Dienstvertrag (2. Fall externer bDSB).

2. Pflichten des bDSB
Die Pflichten des bDSB gegenüber der verant-
wortlichen Stelle aus Bestellung einerseits und 
Vertrag andererseits stehen nebeneinander und 
können erheblich voneinander abweichen. Dabei 
erlaubt die Bestellung dem bDSB Handlungen, 
die ihm vertraglich ohne Bestellung untersagt wä-
ren, z.B. die unmittelbare Kontaktaufnahme mit 
der Aufsichtsbehörde als gesetzlich legitimiertes 
„Whistleblowing“ nach § 4g Abs. 1 S. 2, § 38 Abs. 1  
S. 2 BDSG.

Umgekehrt sind die dem Schutz des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen 
aus Art. 2 Abs. 1 GG dienenden Pflichten aus der 
Bestellung zumeist der Mindestumfang der vom 
bDSB unter dem Vertrag zu erbringenden Leis-
tungen; eine vertragliche Beschränkung wäre un-
wirksam (Kremer/Sander, in Koreng/Lachenmann, 
Formularbuch Datenschutzrecht, A-I-2 Rn. 3).

Eine höchstpersönliche Leistungspflicht des bDSB 
besteht außerhalb des Umgangs mit besonderen 
Arten personenbezogener Daten i.S.v. § 3 Abs. 
9 BDSG nicht, vgl. § 4f Abs. 5 S. 1, Abs. 4a S. 1 
BDSG. Der bDSB kann sich deshalb zur Erbrin-
gung seiner Leistungen Dritter als Hilfspersonal be-
dienen, vgl. § 267 Abs. 1 S. 1 BGB. Anders als der 
bDSB unterliegt sein Hilfspersonal kraft Gesetzes 
weder der Verschwiegenheitspflicht aus § 4f Abs. 4 
BDSG (Gola/Schomerus, BDSG Kommentar, § 4f 
Rn. 52b) noch einer Strafbarkeit nach § 203 StGB, 
sodass es insoweit auch nicht haftet.

3. Haftung des bDSB
Sonderregelungen zur Haftung des bDSB gibt es 
nicht.

Haftung des internen bDSB: Für den internen 
bDSB als Arbeitnehmer der verantwortlichen Stel-
le gelten die Grundsätze zum innerbetrieblichen 
Schadensausgleich (BAG, Beschl. v. 27.09.1994 – 
GS 1/89). Hiernach ist ein Rückgriff bei leicht fahr-
lässigen Pflichtverletzungen auf den bDSB durch 
den Arbeitgeber ausgeschlossen. Bei mittlerer und 

grober Fahrlässigkeit haftet der bDSB anteilig auf 
den Gesamtschaden abhängig von der Schwere 
des Verschuldens. Bei vorsätzlichem Handeln ist 
die Haftung des bDSB regelmäßig unbeschränkt.
 
Haftung des externen bDSB: Anders als der 
interne bDSB haftet der externe bDSB als Dienst-
leister unter einem Dienstvertrag für jede Pflicht-
verletzung unbeschränkt. Will der externe bDSB 
fehlendes Verschulden einwenden, ist er hierfür 
beweispflichtig, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB. Für die 
Beschränkung der Haftung durch AGB ziehen die 
§§ 307 ff. BGB enge Grenzen. So kann bereits ein 
Ausschluss der Haftung bei einfacher Fahrlässig-
keit für die Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten unwirksam sein (BGH, Beschl. 24.10.2001 – 
VIII ARZ 1/01).

Summenmäßige Haftungsbeschränkungen bei 
einfacher Fahrlässigkeit sind nur wirksam, wenn 
die Höchstsumme alle vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schäden im „worst case“ abdeckt (BGH, 
Urt. v. 11.11.1992 – VIII ZR 238/91). Nur dann 
greift auch eine Beschränkung der Haftung auf die 
Höhe der Berufshaftpflichtversicherung des bDSB. 
Ungeklärt ist, ob nicht die vom BDSG geforderte 
Unabhängigkeit auch beim externen bDSB einen 
Ausschluss jeglicher Haftung bei einfacher Fahrläs-
sigkeit verlangt, so wie dies vom Düsseldorfer Kreis 
gefordert wird (Beschl. v. 24./25.11.2010, S. 2).  
Nur so könnte der Gleichlauf zur Haftung des inter-
nen bDSB hergestellt werden.

Externen bDSB kann die Aufnahme entsprechen-
der Klauseln in ihre Verträge, welche auf das Hilfs-
personal erfassen, nur empfohlen werden. Die 
anerkannten Haftungsbeschränkungen in AGB bei 
einfacher Fahrlässigkeit laufen praktisch stets ins 
Leere, sodass der externe bDSB bei Verwendung 
einer möglicherweise unwirksamen Klausel nur ge-
winnen kann.

Mitverschulden der verantwortlichen Stelle: 
Die verantwortliche Stelle ist nach § 4f Abs. 5 S. 1  
BDSG zur aktiven Unterstützung des bDSB mit 
den erforderlichen sachlichen und finanziellen Res-
sourcen verpflichtet, ferner zur Mitwirkung durch 
Information und Gewährung von Zugang zu Da-
tenverarbeitungssystemen. Kommt die verantwort-
liche Stelle dem nicht nach und verletzt der bDSB 
deshalb seine Pflichten, ist wegen § 254 Abs. 1 

Sascha Kremer ist Fach-
anwalt für IT-Recht, externer 
Datenschutzbeauftragter und 
Datenschutzauditor. Er gilt als 
einer „der führenden Experten 
im Datenschutzrecht“ (Nomos, 
Handbuch Kanzleien in Deutsch-
land 2014). Über seine Arbeit 
bloggt er auf www.nicht.koeln 
und twittert unter www.twitter.
com/saschakremer. 
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BGB die Haftung des bDSB beschränkt 
oder sogar gänzlich ausgeschlossen.

Strafrechtliche Verantwortung des 
bDSB: Neben der eigenen Verantwort-
lichkeit insbesondere aus § 203 StGB 
droht dem bDSB bei datenschutzrelevan-
ten Straftaten der verantwortlichen Stelle 
eine Mitverantwortung, wenn er seinen 
Pflichten nicht nachgekommen ist. Eine 
solche strafrechtliche Haftung wegen 
Verletzung vertraglich übernommener Ob-
hutspflichten bei „Nichtstun“ ist für einen 
Compliance Officer bejaht worden (BGH, 
Urt. v. 17.07.2009 – 5 StR 394/08), ferner 
wegen Verletzung gesetzlicher Überwa-
chungspflichten bei einem Gewässer-
schutzbeauftragten (OLG Frankfurt, Urt. v. 
22.05.1987 – 1 Ss 401/86). Jeder bDSB 
sollte die von ihm zur Erfüllung seiner 
Pflichten ergriffenen Maßnahmen doku-
mentieren, z.B. im Jahresbericht oder 
einem Vermerk zu einem konkreten Sach-
verhalt, um sich im Ernstfall exkulpieren 
zu können.

Gefährliche Vertragsklauseln: Gele-
gentlich finden sich in Verträgen Klauseln, 
die den bDSB eines Dienstleisters (z.B. 
Auslagerungsunternehmen) zu einem 
bestimmten Handeln zwingen sollen: „Der 
vom Dienstleister bestellte bDSB verant-
wortet die Einhaltung aller gesetzlicher 
Bestimmungen zum Datenschutz beim 
Dienstleister.“ Wird der Vertrag nicht aus-
nahmsweise durch den bDSB unterzeich-
net, sind solche Klauseln als vertragliche 
Abrede zulasten eines Dritten unwirksam 
(Kremer/Sander, in: Koreng/Lachen-
mann, Formularbuch Datenschutz, A-II-4,  
Rn. 12).

4. Rechtsberatung durch den bDSB
Ungeklärt ist, ob der externe bDSB im 
Einzelfall fremde Rechtsdienstleistungen 
i.S.v. § 2 Abs. 1 RDG erbringt und hier-
durch gegen § 3 RDG verstößt. Die recht-
liche Beratung der verantwortlichen Stelle 
durch den externen bDSB könnte jedoch 
nach § 5 Abs. 1 S. 1 RDG zulässig sein, 
wenn es sich um eine Nebenleistung han-

delt. Die Tätigkeit des bDSB ist gerichtlich 
als eigenständiges, neues Berufsbild an-
erkannt worden (BFH, Urt. v. 05.06.2003 
– IV R 34/01). Dabei wurde zugunsten des 
bDSB angenommen, dass dieser „nicht 
nur vertiefte Kenntnisse der Regelungen 
des [... Bundesdatenschutzgesetzes be-
nötigt], sondern auch Kenntnis bzgl. der 
datenschutzrelevanten Spezialregelun-
gen im Zivil-, Straf-, Steuer-, Sozial-, Ar-
beits- und Verwaltungsrecht“.

Die Wahrnehmung des bDSB als eigenes 
Berufsbild legt nahe, beim bDSB ebenso 
wie beim Jugendschutzbeauftragten (OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 11.02.2003 – 20 U 7/03) 
auch bei umfänglicheren oder schwierige-
ren rechtlichen Fragestellungen von einer 
rechtmäßigen Nebenleistung auszuge-
hen. Vorsorglich sollte der bDSB jedoch 
in Grenzfällen auf die Unterstützung durch 
einen Rechtsanwalt zurückgreifen.

5. Änderungen durch die Daten-
schutz-Grundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung soll 
nach derzeitigem Stand 2015 verabschie-
det werden und 2017 in Kraft treten. Als 
unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten gel-
tendes Recht wird sie für nicht-öffentliche 
Stellen die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 
und nationale Umsetzungsgesetze wie 
das BDSG in weiten Teilen ablösen. Re-
gelungen zur Haftung des bDSB enthält 
auch die DS-GVO nicht. An den obigen 
Ausführungen ändert sich durch die DS-
GVO deshalb nichts.

Allerdings wird das Haftungsrisiko für 
den bDSB durch die Erweiterung seiner 
gesetzlichen Pflichten um verschiedene 
komplexe Aufgaben über Art. 37 DS-GVO 
erhöht. Es liegt deshalb im Interesse je-
des bDSB, sich einerseits frühzeitig im 
Rahmen seiner Fortbildungspflicht mit den 
Details der DS-GVO vertraut zu machen, 
um seinen zukünftigen Pflichtenkreis zu 
beherrschen, andererseits den mit der 
verantwortlichen Stelle geschlossenen 
Vertrag mit Blick auf die DS-GVO zu über-
prüfen und ggf. anzupassen.

Aus der Praxis

Für eine gesetzeskonforme und
professionelle Umsetzung

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

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

Datenschutz
J  Datenschutzassistent
J  Datenschutzbeauftragter (TÜV)
J  Datenschutzmanager
J  Datenschutzauditor (TÜV)
J  Externer Datenschutzbeauftragter (TÜV) 

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

E-Learning-Kurs 
Qualitätsbeauftragter (TÜV)
Lernen Sie, wann und wo Sie wollen! 
www.tuv.com/seminare-qm

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

Seminare und Lehrgänge.
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Der BvD hat es im vergangenen Jahr mit seinem 
Motto der BvD-Datenschutztage dokumentiert: 

Das Thema Datenschutz ist in vielen Bereichen 
zum Wettbewerbsfaktor geworden. Mehr noch: 
Immer mehr Unternehmen entdecken das Thema 
Datenschutz als Marketinginstrument. Claus Volke, 
Fachanwalt für Informationstechnologierecht der 
Kanzlei Volke2.0 in Waltrop, und Michael Braun, 
Mediendienstleister im Medienhaus Waltrop, dis-
kutieren deswegen an dieser Stelle die wachsen-
de Bedeutung des Datenschutzes im rechtlichen 
und medialen Bereich und wagen einen Ausblick 
auf die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für 
Unternehmen, wenn es um die Implementierung 
und Weiterentwicklung des Datenschutzes in Un-
ternehmen geht.

Michael Braun: Wenn man sich die Entwicklung 
der Bedeutung des Themas Datenschutz in den 
letzten Jahren anschaut, so kann man mitunter 
feststellen, dass er sich in Unternehmen vielfach 
vom ungeliebten Stiefkind zum akzeptierten Be-
standteil der Firmenstruktur entwickelt hat – mitun-
ter sicher auch gefördert durch die Digitalisierung 
der Gesellschaft und die wachsende Bedeutung 

der IT. Wir stellen verstärkt fest, dass immer mehr 
Unternehmen auch noch einen Schritt weiter ge-
hen und den Datenschutz aktiv als potenzielles 
Werkzeug für die Aktivitäten in ihren jeweiligen 
Märkten entdecken. Wenn Sie diese Entwicklung 
auch so beobachten, Herr Volke, welchen Stellen-
wert nimmt Ihrer Meinung nach dann das Thema 
Datenschutz in der heutigen Zeit bei der Führung 
eines Unternehmens ein?

Claus Volke: Meiner Ansicht nach ist der Daten-
schutz leider noch immer ein oft unterschätzter, 
aber wesentlicher Teil der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die der Leiter eines Unternehmens 
beachten muss. Oft hören wir Aussagen wie „Da-
tenschutz – Lassen Sie mich doch damit in Ruhe“. 
Wenn wir dann aber auf die drohenden Gefahren 
des unsachgemäßen Umgangs mit personenbezo-
genen Daten, und die Folgen gerade auch für Un-
ternehmensleitungen selbst hinweisen, ändert sich 
das Meinungsbild sehr schnell.

Michael Braun: Sehen Sie denn auch bei Un-
ternehmen eine sich ändernde Bewertung des 
Themas Datenschutz? Spielt hier auch das Thema 

Rechtssicherer Datenschutz als  
Instrument für gutes Marketing
Claus Volke und Michael Braun diskutieren den Stellenwert 
des Datenschutzes aus rechtlicher und medialer Perspektive

Rechtsanwalt Claus Volke im Dialog 
mit seinen Kollegen in der Kanzlei 

volke2.0 in Waltrop.

Claus Volke von der Kanzlei 
volke2.0 ist Fachanwalt für Informa-
tionstechnologierecht, Fachanwalt 
für Gewerblichen Rechtsschutz 
(Wettbewerbs-, Marken-, Ge-
brauchs-, Geschmacksmuster- und 
Patentrecht) und Lehrbeauftragter 
für Informationstechnologierecht.
E-Mail: volke@volke2-0.de
Internet: www.volke2-0.de

Michael Braun vom Medienhaus 
Waltrop ist studierter Geograph und 
Pädagoge und heute als Medien-
dienstleister für Verbände, Organi-
sationen und Unternehmen tätig.
E-Mail: 
braun@medienhaus-waltrop.de
Internet: 
www.medienhaus-waltrop.de

Kontakt
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Compliance mit hinein?

Claus Volke: Die Wahrnehmung hat sich in den 
letzten Jahren tatsächlich geändert. Dazu beigetra-
gen haben sicherlich bekannt gewordene Fälle von 
Datenmissbrauch nicht nur durch Staaten, sondern 
auch durch bekannte Unternehmen. Nahezu alle 
Unternehmerinnen und Unternehmer müssen sich 
daher immer häufiger den zum Teil auch unange-
nehmen Fragen ihrer Kunden zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten stellen. Für die Unter-
nehmensleitungen selbst werden diese Themen 
im  Rahmen des Compliance auch in den nächsten 
Jahren ganz sicher immer mehr an Bedeutung ge-
winnen.

Michael Braun: Das sehe ich auch so: Wir stel-
len wie gesagt fest, dass sich immer mehr Unter-
nehmen dafür interessieren, das Thema Daten-
schutz aktiv ins Marketing und in den Vertrieb zu 
integrieren. Bislang fehlten meiner Meinung nach 
noch vielfach die Instrumente dafür – um dem 
Kunden mit einfachen Mitteln zu erklären, welchen 
Stellenwert der Datenschutz für das Unternehmen 
hat und wie sicher die Kundendaten aufgehoben 
sind, fiel vielfach eher schwer. Es ist doch so: Ein 
gutes Datenschutzniveau ist zunächst einmal eher 
unsichtbar. Denn der Datenschutz lässt sich nicht 
an Kennzahlen wie Umsatz oder Mitarbeiteranzahl 
festmachen. Ich denke, dass sich dies durch den 
neuen Datenschutzstandard von BvD und GDD 
ändert: Jetzt gibt es einen Standard, der nicht nur 
unabhängig und transparent ist, sondern mit dem 
auch verständlich das Datenschutzniveau in Unter-
nehmen dokumentiert und zertifiziert werden kann. 
Ein Vorteil ist sicher, dass er dank der Beteiligung 
von BvD und GDD auf einer breiten Basis steht und 
vom Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit NRW befürwortet wird. Wir wer-
den unsere Kunden in Zukunft verstärkt auf dieses 
Siegel und die damit verbundenen Marketing-Po-
tenziale hinweisen. Erste Gespräche laufen positiv. 
Ich denke, das Siegel kann nicht nur ein Zeichzen 
von Sicherheit sein, sondern ein gutes Mittel, um 
aktiv mit dieser hohen Sicherheit zu werben. 

Claus Volke: Auf jeden Fall. Jedes Unterneh-
men, das nachweislich dem Datenschutzstandard 
entspricht, kann sich damit auf nationalem, aber 
insbesondere auch dem internationalen „Parkett“ 
im Kampf um Markanteile und Kunden einen er-

heblichen Vorteil verschaffen. Leider wird dieser 
Vorteil heute noch so gut wie nie ausgespielt, da 
die Unkenntnis der Unternehmen in vielen Fällen 
sogar noch von deren Unsicherheit im Umgang mit 
dem Thema im Rahmen der eigenen Außenkom-
munikation übertroffen wird. Aber das Bild wandelt 
sich, wie Sie schon sagen.

Michael Braun: Wie sieht das denn in Ihrer Pra-
xis aus: Sie haben sich als Kanzlei auf IT-Recht 
spezialisiert, zu dem auch das Datenschutzrecht 
gehört, und arbeiten mit einem externen Daten-
schutzbeauftragten zusammen, der auf Wunsch 
für Ihre Mandanten tätig wird - welche Synergien 
ergeben sich dadurch?

Claus Volke: Die Synergien ergeben sich aus 
dem direkten und unmittelbaren Zusammenspiel 
der juristischen und technischen Begleitung und 
damit dem verbundenen Mehrwert für die Unter-
nehmen. Diese wissen dann mit Sicherheit, dass 
beide Teilbereiche des Datenschutzes und der 
Datensicherheit nicht nur juristisch betreut werden, 
sondern auch Prozesse im Unternehmen mit tech-
nischem Sachverstand begleitet werden. Beide Be-
reiche natürlich auch verbunden mit entsprechen-
den Inhouse-Schulungen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Ort. Die Unternehmen genießen bei 
dieser Doppellösung praktisch alle Vorteile eines 
externen Datenschutzbeauftragten, verbunden mit 
der Fachkompetenz und der Erfahrung unserer 
Fachanwälte. Das führt nach unseren Erfahrungen 
vielfach dazu, dass keine Fragen offen bleiben und 
die Unternehmerinnen und Unternehmer sich wie-
der im Wesentlichen um ihr operatives Geschäft 
kümmern können. Zudem ist der Vorteil: „Alles aus 
einer Hand“ ebenfalls für viele besonders kleine 
Mittelständler enorm wichtig.

Datenschutztag 2.0 in Waltrop Ende 
Januar 2015, hier der Stand des 
Medienhaus Waltrop im Foyer des 
historischen Veranstaltungsgebäudes.

Ende Januar 2015 organisierte die 
Kanzlei volke2.0 in Waltrop den 
Datenschutztag 2.0 anlässlich des 
9. Europäischen Datenschutztages. 
In einer Tagesveranstaltung standen 
Themen wie der Datenschutz in 
Unternehmen, die Sicherheit von 
TK-Anlagen, der Datenschutz als 
Wettbewerbsvorteil und Datenschut-
zerfahrungen aus der Praxis im Mit-
telpunkt. Die Veranstaltung erhielt 
eine große Resonanz, so dass der 
Datenschutztag 2.0 zu einer festen 
Institution werden soll.

Datenschutztag 2.0
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Qualifizierungskurse im 
Fokus der Stiftung Warentest
Interview mit Projektleiterin Dr. Anett Brauner zum Testergebnis

Im November 2014 erschien ein Testergebnis der 
Stiftung Warentest auf deren Internetseiten, wel-

che die Qualifizierungskurse zum Datenschutzbe-
auftragten untersuchte. BvD-Vorstand Rudi Kramer 
sprach für die Redaktion der BvD-News ausführlich 
mit der Projektleiterin dieses Tests, Dr. Anett Brau-
ner.

BvD-News: Dr. Brauner, warum beschäftigt 
sich die Stiftung mit diesem Thema?
 
Dr. Anett Brauner: Mobile Anwendungen, das 
Internet der Dinge, Analysedienste etc. ermög-
lichen heute die Auswertung großer Datenmen-
gen und damit auch die Profilbildung. Trotz aller 
gesetzlichen Regelungen kann mit diesen Mög-
lichkeiten eine Gefährdung der informationellen 
Selbstbestimmung einhergehen. Das betrifft nicht 
nur die Privatsphäre, sondern zum Beispiel auch 
Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner von 
Unternehmen. Die in den Medien aufgedeckten 
Datenschutzskandale vergangener Jahre zeigen, 
dass auch Unternehmen es manchmal nicht so 
ganz genau mit dem Datenschutz nehmen. Aus 
diesen Gründen ist Datenschutz aus Sicht der Stif-
tung Warentest ein relevantes Thema, über das 
informiert und aufgeklärt werden muss. Die Qua-
lifizierung von Datenschutzbeauftragten ist eine 
Facette davon. 

BvD-News: Warum umfasste der Test nur Aus-
bildungen mit einer Dauer von 5 Tagen? 
 
Dr. Anett Brauner: Von „Ausbildungen“ spre-
chen wir in unserem Test mit Bedacht nun gerade 
nicht. Der Terminus „Ausbildung“ geht unserer Auf-
fassung nach mit der Erwartung einer geregelten  
Berufsausbildung einher. Eine solche Ausbildung 
gibt es nicht, genauso wie es unserer Erkenntnis 
nach keinen Studiengang mit dem Wort Daten-
schutz im Titel gibt. Deswegen bevorzugen wir in 
diesem Themenfeld den Begriff „Qualifizierung“. 

Nun zu Ihrer Frage. Die Stiftung Warentest steht 
bei jedem Test zu Beginn vor der Aufgabe, ein Test-
feld mit vergleichbaren Angeboten zu identifizieren. 
Das geschieht in der Regel auf der Grundlage einer 
umfassenden Angebotsanalyse, der Einschätzung 
von unabhängigen Experten und - sofern vorhan-
den - der Berücksichtigung der Studienlage. Für 
diesen Test haben wir im Vorfeld sowohl das Kurs-
angebot als auch die Erwartungen der Stakeholder 
an die Qualifizierung von Datenschutzbeauftragten 
analysiert. Zusätzlich wurden mehrere Gespräche 
mit unabhängigen Experten geführt. Dabei ergab 
sich ein paradoxes Bild: Der Markt bietet vor al-
lem Kurzqualifizierungen mit einer Dauer von ein 
bis vier Tagen. Einen Häufigkeitspeak gibt es bei 
dreitägigen Kursen, einen weiteren bei fünftätigen 
Kursen. Nur wenige Kurse, nämlich exakt zwei, 

Dr. Anett Brauner, Projektlei-
terin bei der Stiftung Waren-
test, im Interview.
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dauern knapp drei Wochen oder länger. Aus einer 
Studie der Universität Oldenburg zum Selbst- und 
Fremdbild von Datenschutzbeauftragten, die in 
Kooperation mit dem BvD e.V. durchgeführt wur-
de, geht dagegen hervor, dass die Erwartungen 
an die Qualifizierung von Datenschutzbeauftragten 
sehr viel höher sind: Erwünscht sind mindestens 
dreiwöchige Kurse. Diese Studie zeigt aber auch, 
dass mehr als die Hälfte der befragten Daten-
schutzbeauftragten einen Kurs mit weniger als drei 
Wochen besucht haben. Schließlich ergaben Ge-
spräche mit Experten, dass Kurse mit einer Dauer 
von fünf Tagen als das absolute Minimum für eine 
Einstiegsqualifizierung zum Datenschutzbeauftrag-
ten angesehen werden. Unter Berücksichtigung all 
dieser Erkenntnisse und um nicht „am Markt vor-
beizutesten“ haben wir uns auf das Segment der 
fünftägigen Kurse konzentriert. Uns ist natürlich be-
wusst, dass diese Dauer wirklich nur einen Einstieg 
in das Themengebiet bieten kann, weitere Kurse 
sind aus unserer Sicht für Datenschutzbeauftragte 
unerlässlich.  

BvD-News: Wie wurde der Test durchgeführt?
 
Dr. Anett Brauner: Nachdem das Testfeld 
identifiziert war, nämlich fünftägige Kurse, haben 
wir nach festgelegten Kriterien die zu prüfenden 
Angebote ausgewählt. Auswahlkriterium war zum 
Beispiel, dass die Kurse zum betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten qualifizieren, dass sie in einem 
definierten Zeitraum stattfinden und dass sie mit 
einer Prüfung enden. In jeden ausgewählten Kurs 
haben wir eine von uns geschulte Testperson ge-
schickt, die alle Abläufe vor, während und nach 
dem Kurs für uns protokollierte. Unsere Testperso-
nen buchten dabei ihren Kurs „verdeckt“, das heißt 
unter ihrem eigenen Namen und nicht im Auftrag 
der Stiftung Warentest. Die Testerdokumentationen 
bildeten zusammen mit weiteren Fachgutachten, 
zum Beispiel zu den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gen der Anbieter, die Grundlage unserer Bewer-
tung.         

BvD-News: Wie wurde die inhaltliche Qualität 
geprüft? Mit welchem Vorwissen sind die Test-
personen in die Veranstaltungen gegangen? 
Welches Praxiswissen haben die selbst mit-
gebracht?
  
Dr. Anett Brauner: Ausschlaggebend für Aus-

wahl unserer Testpersonen war, dass sie jeweils 
der Zielgruppe der geprüften Kurse entsprachen 
und dass sie über fundierte praktische IT-Kom-
petenzen verfügten. So waren unsere Tester zum 
Beispiel Systemadministratoren oder Mitarbeiter 
des IT-Managements. Einige der Tester arbeiteten 
in ihrem Unternehmen mit internen oder externen 
Datenschutzbeauftragten zusammen. Keiner un-
serer Tester war jedoch bereits ein Datenschutz-
beauftragter seines Unternehmens, über explizite 
Rechtskenntnisse im Themenbereich verfügten 
unsere Tester nur am Rande. 

Aufgabe unserer Tester war es nicht, den Kurs zu 
begutachten, sondern lediglich das Kursgesche-
hen zu dokumentieren. Dazu wurden sie mit teil-
standardisierten Fragebögen ausgestattet, in de-
nen auch die im Unterricht besprochenen Inhalte 
protokolliert werden sollten. Erfasst wurde in den 
Fragebögen etwa, was konkret in den Bereichen 
Datenschutzrecht, technischer Datenschutz, Da-
tenschutzdokumentation, Aufgaben, Rechte und 
Anforderungen an Datenschutzbeauftragte sowie 
Grundlagenwissen, zum Beispiel zu Begriffsbe-
stimmungen und Aufsichtsbehörden, behandelt 
wurde. 

Da die Teilnehmer in solchen Kursen erfahrungs-
gemäß sehr unterschiedliches Vorwissen mitbrin-
gen können, war es uns wichtig, dass die eben 
genannten Inhaltsbereiche zumindest angespro-
chen wurden. Die Behandlungstiefe, also wie 
ausführlich einzelne Themen im Kurs thematisiert 
werden, muss aufgrund der möglichen Heterogeni-
tät der Teilnehmergruppe dem jeweiligen Dozenten 
überlassen werden. Der inhaltliche Schwerpunkt 
der Kurse sollte aus unserer Sicht jedoch gleicher-
maßen auf dem Datenschutzrecht und dem techni-
schen Datenschutz liegen.  
 
BvD-News: Warum wurde der Berufsverband 
der Datenschutzbeauftragten nicht aktiv ein-
bezogen?

Dr. Anett Brauner: Bei jedem Test der Stiftung 
Warentest werden zu verschiedenen Zeitpunkten 
externe Gutachter und Beratungsgremien einbezo-
gen. Ein wichtiges Beratungsgremium ist zum Bei-
spiel der Fachbeirat, der speziell für jedes Unter-
suchungsvorhaben gesondert zusammengestellt 
wird. Dem Fachbeirat gehören sogenannte neut-
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rale Vertreter an, das sind zum Beispiel Wissen-
schaftler oder auch Verbände. Daneben werden 
auch Anbietervertreter und Verbrauchervertreter 
in den Fachbeirat berufen. Aufgabe der Fachbei-
ratsmitglieder ist es unter anderem, das Unter-
suchungsprogramm zu diskutieren und ggf. ihre 
Bedenken bei einzelnen Prüfpunkten oder dem für 
den Test gewählten Marktsegment zu äußern. 

Aber ich vermute, dass mit der „aktiven“ Einbezie-
hung nicht die Teilnahme am Fachbeirat gemeint 
ist, sondern die Beteiligung des BvD an der Ent-
wicklung des Untersuchungsprogramms und des 
Anforderungsprofils. Dazu muss angemerkt wer-
den,  dass in fast jedes Untersuchungsvorhaben 
der Stiftung Warentest auch externe Gutachter 
oder Prüfinstitute eingebunden sind. Besonders 
wichtig bei der Auswahl der Gutachter ist der Stif-
tung neben der gutachterlichen Fachkompetenz 
auch ihre Unabhängigkeit. Im aktuellen Test be-
deutet das zum Beispiel, dass die Gutachter selbst 
keine Kurse im Bereich Datenschutz anbieten dür-
fen. Um arbeitsfähig zu sein, sollten es aber auch 
nicht zu viele Gutachter sein - es muss einfach 
eine Auswahl getroffen werden. Bei der Entwick-
lung von Untersuchungsprogramm und Anforde-
rungsprofil berücksichtigen wir jedoch immer auch 
branchenübliche Standards, zu denen im aktuellen 
Test auch die Ausführungen des BvD gehören. Üb-
rigens, die Namen der Fachgutachter, Prüfinstitute 
und Fachbeiräte geben wir nicht bekannt, da letz-
ten Endes die Stiftung für den Test verantwortlich 
ist, nicht die Fachgutachter. 

BvD-News: Gab es inhaltliche Schwerpunkte 
des Testverfahrens?

Dr. Anett Brauner: Zur Bewertung der Kurse im 
Testfeld wurden vier Prüfkategorien gebildet. Am 
wichtigsten war der Prüfpunkt „Kursdurchführung“ 
mit den Untergruppen Vermittlung, d.h. der Art und 
Weise des Unterrichts, Inhalt und Lehrmaterial. Da-
neben wurde die „Kursorganisation“ mit den Unter-
gruppen Lernumgebung, Service und Administrati-
on, die „Kundeninformation“ und die „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ bewertet. Eine Gesamtbe-
wertung, also das bekannte test-Urteil, haben wir 
aufgrund der geringen Fallzahl in diesem Test nicht 
gebildet.  

BvD-News: Wie ist Ihr Eindruck von der Tätig-

keit eines Datenschutzbeauftragten?
 
Dr. Anett Brauner: Es ist eine anspruchsvolle 
und komplexe Tätigkeit, die nicht nur vertieftes 
Wissen aus verschiedenen Disziplinen wie IT, 
Recht und Betriebswirtschaft erfordert, sondern 
auch kommunikative und pädagogische Kompe-
tenzen.  Keine Frage, dass es sich auch um eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit handelt, auch wenn 
der Datenschutzbeauftragte selbst nichts anweisen 
darf, sondern nur Empfehlungen geben kann.  

BvD-News: Die Verbindung zu einem zahnlo-
sen Tiger empfanden einige Datenschutzbe-
auftragten als überzogen, warum diese Zuspit-
zung?
  
Dr. Anett Brauner: Den Begriff vom „zahnlosen 
Tiger“ hat ja nicht die Stiftung Warentest erfunden. 
Im Zuge unserer Recherchen und in diversen Ge-
sprächen mit Experten sind wir immer wieder auf 
diese Titulierung gestoßen. So zeigt beispielsweise 
die oben zitierte Studie der Universität Oldenburg, 
dass Nicht-Datenschutzbeauftragte und sogar 
einige Datenschutzbeauftragte mit dem Begriff 
Datenschutzbeauftragter den „zahnlosen Tiger“ 
assoziieren. Wir fanden es wichtig, dies im Artikel 
aufzugreifen und angehenden Datenschutzbeauf-
tragten zu erklären, warum sie und ihre Kollegen 
mitunter so genannt werden.

BvD-News: Was empfehlen Sie jemandem, 
der Datenschutzbeauftragter werden möchte?

Dr. Anett Brauner: Bevor jemand diese Aufgabe 
übernimmt, sollte er sich mit der Geschäftsführung 
seines Unternehmens über seine künftige Rolle, 
seine Aufgaben und die gegenseitigen Erwartun-
gen aneinander unterhalten, um zu einem gemein-
samen Verständnis von der Tätigkeit zu gelangen. 
Wichtig ist außerdem, sich über den zeitlichen Um-
fang und die Honorierung der Aufgabe zu verstän-
digen. Auch die Ausstattung des Postens mit ange-
messenen Arbeitsmitteln (Büro, Computer, Telefon 
etc.) wäre zu klären. Last, but not least, sollten an-
gehende Datenschutzbeauftragte ihren Chefs klar 
machen, dass sie sich stetig weiterbilden müssen, 
um die Aufgabe gut wahrnehmen zu können, und 
dass die Kosten dafür das Unternehmen zu tragen 
hat. Möglicherweise ist es sinnvoll sein, alle getrof-
fenen Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.

Aus der Praxis

„Nicht alle Unternehmen in 
Deutsch land nehmen es mit dem 
Daten schutz so genau“, heißt es bei 
der Stiftung Warentest. Rund zehn 
Prozent beschäftigen zum Beispiel 
keinen Daten schutz beauftragten, 
obwohl sie gesetzlich dazu ver-
pflichtet wären. Grund genug für die 
Stiftung, Kurse für betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte zu testen. Der 
im November 2014 veröffentlichte 
Test zeigt: Es gibt viele Lehr gänge, 
die Einsteigern in den betrieblichen 
Daten schutz die nötigen Fachkennt-
nisse gut vermitteln. Nur einer von 
neun geprüften Kursen ist nicht 
zu empfehlen, sechs Kurse haben 
eine hohe oder sehr hohe Qualität. 
Auch die Stiftung Warentest stellt 
dabei klar: Die Seminardauer von 
fünf Tagen stellt die empfehlens-
werte Untergrenze dar – im Prinzip 
gerade einmal ausreichend für den 
Einstieg. Die Testergebnisse finden 
sich hier: 

Zum Testergebnis der Stiftung
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Bußgeld bis zu 
300.000 Euro möglich
Datenschutzwidrige Direktwerbung wird geahndet

Die zurückhaltende Praxis des Verhängens 
von Bußgeldern bei datenschutzrechtswidri-

ger Direktwerbung wird aufgeben – so die deutli-
che Ankündigung des Bayerischen Landesamts 
für Datenschutzaufsicht in der Pressemitteilung 
vom 25.11.2014. Hier schreibt Dr. Jens Eckhardt, 
Rechtsanwalt bei JUCONOMY und BvD-Vorstand, 
über die Ankündigung.

Hintergrund: Die Datenschutzaufsichtsbehörden 
und insbesondere das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht haben in den vergangenen 
Jahren intensive Informationsarbeit zu den da-
tenschutzrechtlichen Grenzen von Direktwerbung 
betrieben. Insbesondere haben die deutschen 
Datenschutzaufsichtsbehörden „Anwendungs-
hinweise der Datenschutzaufsichtsbehörden zur 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von per-
sonenbezogenen Daten für werbliche Zwecke“ 
(http://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/
lda_daten/Anwendungshinweise_Werbung.pdf; 
veröffentlicht 15.12.2014) erstellt. Gleichwohl sind 
– so das BayLDA in seiner Pressemitteilung (htt-
ps://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/ 
p_archiv/2014/pm014.html) – die Zahl der begrün-
deten Eingaben und Beschwerden wegen unzuläs-
siger Werbung nicht zurückgegangen. 

Das BayLDA sieht sich daher gezwungen, die bis-
her zurückhaltende Bußgeldpraxis aufzugeben. 
Es weist hierzu in seiner Pressemittelung explizit 
auf Folgendes hin: „Die unzulässige Nutzung von 
E-Mail-Adressen und Telefonnummern für elek-
tronische Werbung sowie die Postwerbung trotz 
ausdrücklich erklärtem Werbewiderspruch stellen 
Tatbestände dar, die mit einem Bußgeld von bis 
zu 300.000,00 EUR geahndet werden können.“ 
Die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder haben im September 2014 die 
zweite Auflage der „Anwendungshinweise der 
Datenschutzaufsichtsbehörden zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von personenbezo-

genen Daten für werbliche Zwecke“ (http.//www.
lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/lda_daten/ 
Anwendungshinweise_Werbung.pdf; veröffentlicht 
15.12.2014) veröffentlicht. Hiermit geben sie eine 
Leitlinie und deutliche Hinweise zur datenschutz-
rechtlichen Bewertung von Direktwerbung und 
deren datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen 
(ausführlich: Eckhard, DuD 2014, S. 381 ff). 

Fazit: Die Direktwerbung ist weiterhin im Fokus 
der Datenschutzaufsichtsbehörden. Der „Warn-
schuss“ erfolgte nun. Es muss damit gerechnet 
werden, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden 
verstärkt mit Bußgeldern auf Verstöße reagieren. 
Der Ansatz „das geht schon so lange gut, das geht 
weiterhin gut“ gilt nicht (mehr). Zur Sicherung der 
Datenschutz-Compliance müssen die Direktwer-
bemaßnahme im Licht der „Anwendungshinweise 
der Datenschutzaufsichtsbehörden zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von personenbezoge-
nen Daten für werbliche Zwecke“ auf den Prüfstand 
gestellt werden.

Aus der Praxis

Direktwerbung ist weiterhin 
im Fokus der Datenschutz-
aufsichtsbehörden. Der 
„Warnschuss“ erfolgte nun.  
(Foto: Gajus)
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Grundwissen für die  
Berufspraxis am Start
Datenschutz-Führerschein ist gestartet – Angebot für DSB

Seit September 2014 ist der Datenschutz-
Führerschein, Ergebnis eines gemeinsamen 

Forschungs- und Entwicklungsprojektes der 
Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH 
DLGI, Daimler AG und Roa.Consult, Mitglied der 
Allianz für Cybersicherheit, verfügbar. Über dieses 
vom BSI initiierte Portal können betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte und mittelständische Unter-
nehmen, die selbst Mitglied der Allianz für Cyber-
sicherheit werden, 20 gesponserte Probezugänge 
zur Lernplattform www.datenschutz-lernen.de 
erhalten. Interne oder externe Datenschutzbeauf-
tragte können sich darüber hinaus als Testleiter 
für die Durchführung von Prüfungen bei der DLGI 
akkreditieren. Michael Braun und Rudi Kramer von 
der Redaktion der BvD-News sprachen mit Tho-
mas Michel, dem Geschäftsführer der DLGI, über 
das neue Lernportal www.datenschutz-lernen.de 
im Internet und welche Möglichkeiten sich Daten-
schutzbeauftragten dadurch bieten.

BvD-News: Herr Michel, wir hatten in den BvD-
News vor einem Jahr über Ihre Idee berichtet, 
einen Datenschutz-Führerschein einzuführen – 
wie ist der aktuelle Stand?

Thomas Michel: Nach ausführliche Tests mit 
Probanden in der Wirtschaft ist nun mit dem Da-
tenschutz-Führerschein ein Lernportal mit Zertifi-
zierung im Internet verfügbar, das eine Antwort auf 
die vielfachen Wünsche nach einem verbindlichen 
Mindeststandard für Lerninhalte für Anwender in 
der Wirtschaft bietet. Viele betriebliche und vor 
allem externe Datenschutzbeauftragte stehen vor 
der Notwendigkeit, Mitarbeiter schulen zu müssen. 
Meistens erfolgt dies mit eigenen Materialien und 
in Form des Präsenzlernens. Aber schon bei vielen 
modernen IT-Unternehmen mit Home-Office oder 
vielen Niederlassungen kommen Präsenzschulun-
gen an ihre organisatorischen Grenzen oder gar 
aus Kostengründen gar nicht in Frage. Für viele 
Datenschutzbeauftragte stehen aber auch die 

Entwicklung eigener Kurse für ihre Kunden und 
der hierfür notwendige Aufwand in keinem ange-
messenen wirtschaftlichen Verhältnis. Mit dem 
Datenschutz-Führerschein können kostengünstige 
Alternativen geboten wurden oder Präsenzschu-
lungen ergänzt und vertieft werden.

BvD-News: Das müssen Sie näher erläutern – 
was bietet der Datenschutz-Führerschein Ihrer 
Ansicht nach an Vorteilen?

Thomas Michel: Der modulare Aufbau erleich-
tert eine zielgenaue Anwendung, die den jewei-
ligen Beschäftigten vermittelt, was sie für ihre 
Tätigkeit an Verständnis und Anwendungswissen 
wirklich brauchen. Im Modul „Grundbegriffe des 
Datenschutzes“ wird beispielsweise erläutert, was 
personenbezogene Daten sind. Das Modul erklärt 
verständlich für den Laien Begriffe wie Einwilligung, 
Zweckbindung, Erforderlichkeit, Datensparsam-
keit, benennt die Verantwortlichen für den Daten-
schutz, Aufgabe, Rechte und Pflichten des Daten-
schutzbeauftragten. Es weist auf Konsequenzen 
und Sanktionen bei Verstößen hin, welche Rechte 
die Betroffenen haben und erklärt z.B. risikoreiche 
Techniken wie Social Engineering oder was bei 
Auftragsdatenverarbeitung zu beachten ist.

BvD-News: Widmen Sie sich auch Themen wie 
dem datenschutzkonformen Verhalten in der 
Kommunikation, ganz gleich ob  elektronisch 
oder konventionell?

Thomas Michel: Diese Thematik und ihre ver-
wandten Aspekte haben wir unter dem Titel „Kom-
munikation und Internet“ zusammengefasst. Es 
geht um den Umgang mit E-Mails am Arbeitsplatz, 
Kenntnis der Funktionen bei E-Mails, Adressie-
rung und Aliase, Kenntnis von Verschlüsselung 
und Passwortgeschützten E-Mails, Gefahren von 
Phishing, Filesharing, Trojanern, Malware sowie 
Möglichkeiten zum Virenschutz. Auch Thema: Wis-

Die Dienstleistungsgesellschaft 
für Informatik mbH (DLGI) ist in 
Deutschland verantwortlich für den 
ECDL, den Europäischen Compu-
terführerschein. Der ECDL fördert 
die umfassende digitale Kompetenz 
von Computernutzern und umfasst 
grundlegende Computerkenntnisse 
aus Schule, Beruf und Studium. 15 
Millionen Menschen weltweit haben 
bereits den ECDL und können damit 
ihre IT-Kenntnisse nachweisen. Es 
gibt in Deutschland 1.500 Prüfungs-
zentren, an denen Computernutzer 
die ECDL-Prüfung machen können.

Kontakt: DLGI - Dienstleistungsge-
sellschaft für Informatik mbH
Am Bonner Bogen 6
53227 Bonn
Tel: 0228 . 688-448-0
E-Mail: info@dlgi.de

Info: die DLGI
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sen über Datenspuren im Netz, Cookies, Flash-
Cookies und Web-Bugs, Trackingsoftware. Darü-
ber hinaus gibt es Schwerpunkte über den Umgang 
mit Social Media und Cloud Computing. Letztlich 
sind auch Lerninhalte zu mobile Computing, über 
Datenspuren und Tracking mit mobilen Geräten, 
Risiken der Kommunikation über Hotspots, WLAN 
und Bluetooth sowie besondere Sicherheitsmaß-
nahmen im beruflichen Bereich fester Bestandteil.

BvD-News: Das sind viele Inhalte...

Thomas Michel: ... die aber auch wichtig in der 
täglichen Praxis sind. Deswegen gehören diese 
Inhalte in unsere beiden Basis-Module. Darauf 
aufbauend kann man sein Wissen noch erweitern. 

BvD-News: Wie genau?

Thomas Michel: Die beiden Grundmodule wer-
den erweitert durch zwei Aufbaumodule. Im Modul 
„Kundendatenschutz“ erläutern wir zum Beispiel für 
den Vertrieb alle gängigen Regeln für zulässiges 
Direktmarketing, vom Letter-Shop-Verfahren über 
Listenprivileg bis zur Robinsonliste. Im Modul „Be-
schäftigtendatenschutz“ geht es um den Umgang 
mit sensiblen Personaldaten; hier geht es auch um 
die Erklärung der Grundbegriffe zum Datenschutz 
im Bewerbungsverfahren, zum Datenschutz in 
bestehenden Beschäftigungsverhältnissen – ins-
besondere hinsichtlich Leistungs- und Verhaltens-
kontrollen und der möglichen Überwachung in 
Verdachtsfällen – sowie zum Datenschutz in der 
Abwicklungsphase oder nach Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses. Das Modul „Ge-
sundheitsdatenschutz“ berücksichtigt besonders 
die Grundbedürfnisse der im Gesundheitssystem 
Beschäftigten, die im Pflegebereich und im Zusam-
menhang mit der elektronischen Gesundheitskarte 
arbeiten. Die Mitarbeiterin in der Notaufnahme des 
Krankenhauses oder an der Rezeption, die Pflege-
schwester auf Station oder der behandelnde Arzt 
müssen nicht zwingend ins Internet – aber sie müs-
sen wissen, dass sie sorgfältig mit Patientendaten 
umgehen müssen. 

BvD-News: Wie können Datenschutzbeauftragte 
das modulare System des Datenschutz-Führer-
scheins einsetzen? 

Thomas Michel: Das beschriebene erste Modul 

des Datenschutz-Führerscheins ist offen zugäng-
lich. Partner der DLGI können gegen entsprechen-
de Verträge über die Module verfügen. 

BvD-News: Welche Bedeutung hat die Zertifizie-
rung? 

Thomas Michel: Der Abschluss des „Daten-
schutz-Führerschein“ mit Prüfung ist der eigentli-
che Mehrwert für das Unternehmen. Der Führer-
schein ist den meisten Aufsichtsbehörden bekannt, 
sie wissen um den allgemeinen Standard des 
Datenschutzes und kennen die Wirkung, die eine 
entsprechende Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat. Die DLGI bietet darüber hinaus 
die Module in Kombinationen als Zertifizierungen 
an. Mit der Berechtigung zur Prüfung werden für 
ein Jahr kostenlos die Zugänge freigeschaltet, da-
mit die Mitarbeiter such auch nach erfolgreicher 
Prüfung die Lernplattform als Nachschlagewerk 
und zur Klärung von Einzelfragen nutzen können.

BvD-News: Welche Angebote gibt es darüber hi-
naus?

Thomas Michel: Interne oder externe Daten-
schutzbeauftragte können sich als Testleiter für 
die Durchführung von Prüfungen bei der DLGI 
akkreditieren. Wer sich mit seinem persönlichen 
Zugang auf unserer Lernplattform registriert, erhält 
außerdem einen eingeschränkten Probezugang. 
Ganz wichtig: Über die Allianz für Cybersicherheit 
können Unternehmen 20 kostenlose Zugänge für 
ihre Mitarbeiter anfordern – eine tolle Gelegenheit, 
um sich dem Datenschutz-Führerschein zu nähern.

BvD-News: Wie funktioniert die Mitgliedschaft in 
der Allianz für Cybersicherheit genau?

Thomas Michel: Die Allianz für Cyber-Sicherheit 
ist eine Initiative des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), die in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
gegründet wurde. Der Allianz gehören derzeit mehr 
als 1000 teilnehmende Institutionen, davon über 
90 als Partner und über 30 als Multiplikatoren an. 
Die Teilnahme ist kostenlos und kann grundsätzlich 
durch jede deutsche Institution beantragt werden. 
Weitere Informationen dazu gibt es im Netz unter 
der Adresse www.allianz-fuer-cybersicherheit.de.
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Kontakte

Software

 

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

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

Fragen Sie uns! 
 

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

Datenschutz

Marketing

Information

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

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

Schulungen für Datenschutzbeauftragte.

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

für den besten  

eindruck
www.tpdigitaldruck.de

Hier könnte  
Ihre Karte stehen!

Jetzt Infos anfordern  
unter bvd-gs@bvdnet.de

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

Jetzt informieren
unter www.udis.de

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

Jetzt informieren:

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

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

DVD-Jahrestagung 
Mobilität und Telematik 
09.–10. Oktober 2015

Rheingasse 8-10 · 53113 Bonn
www.datenschutzverein.de

Software für 
ambitionierte Datenschutzbeauftragte
Umfassende Unterstützung Ihrer Aufgaben 

Keck-DSB GmbH, Albrecht-Dürer-Weg 6, 91320 Ebermannstadt
Tel: 09194.72 45 915, info@dsbnotes.de, www.dsbnotes.de
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Aktivitäten / mit Projekt- und Terminverwaltung
Mitarbeiter / zur Kontrolle der §5 Verpflichtung 
Sonstiges / Richtlinien, Mustervorlagen, BV’s ...
Verträge / Auftragsdaten nach §11, Fremddaten
Verfahren / betriebliche Verfahren nach §4g

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

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

Internet www.medienhaus-waltrop.de

Auditierung

Datenschutz Zertifizierung:  
unabhängig – transparent – standard-basiert

www.dsz-audit.de
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Jaqueline Rüdiger

TTIP – Freier Handel, unfreie Bürger?

TTIP – das steht für Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, zu 
Deutsch: Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft. Hierbei han-
delt es sich um ein Freihandelsabkom-
men, das derzeit zwischen der EU und 
den USA verhandelt wird. Dabei ist 
es nur eines von vielen. Weltweit sind 
110 Länder daran beteiligt, 22 regiona-
le Freihandelsabkommen voranzutrei-
ben. Sowohl die USA als auch die EU 
verhandeln parallel mit vielen anderen 
Ländern. Die Gespräche zwischen die-
sen Beiden haben aber eine besondere 
Qualität, denn hier verhandeln die bei-
den wichtigsten Wirtschaftsräume der 
Welt miteinander (44 % der globalen 
Wirtschaftsleistung und 60 % der aus-
ländischen Direktinvestitionen). Die 

Befürworter von TTIP versprechen sich 
Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten 
des Atlantiks. Sie wollen eine mächtige 
Handelsunion schaffen, gegen die über 
Jahrzehnte kein anderes Land konkur-
rieren kann. Es sollen internationale 
Standards gesetzt werden - auch in Sa-
chen Umweltschutz, Verbraucherschutz, 
Arbeitnehmerrechte und Schutz des 
geistigen Eigentums. 

Wachsende Kritik an TTIP
Die behaupteten positiven Effekte wer-

den allerdings von immer mehr Kritikern 
– unter ihnen auch Handelsexperten und 
Gewerkschaften - infrage gestellt. Um 
diese zu erreichen, sollen durch TTIP 
Handelshemmnisse abgeschafft werden, 
sowohl tarifäre als auch nicht-tarifäre. 

Unter Abschaffung nicht-tarifärer Han-
delshemmnisse ist die Angleichung 
unterschiedlicher Produktvorschriften 
zu verstehen, die den transatlantischen 
Güteraustausch behindern. Von vielen 
Bürgern, Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) und Gewerkschaften – auf 
beiden Seiten des Atlantiks – sowie von 
einigen Politikern (Grüne, Linke, Pi-
raten, teilweise SPD) wird daher eine 
Absenkung der regionalen Standards im 
Umwelt- und Verbraucherschutz oder 
von Arbeitsnormen befürchtet. Auch das 
hohe europäische Datenschutzniveau 
steht aus Sicht der Kritiker auf dem Spiel. 

Geheimniskrämerei
Die EU-Kommission und das US-

Handelsministerium verhandeln TTIP 

Grafik: Frans Valenta

Gastbeitrag

            Mitglied im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V. 
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im Geheimen. Die kritischen Punkte 
des Abkommens sind nur deshalb be-
kannt, weil einzelne Passagen, Ver-
handlungsprotokolle u. Ä. durch Insi-
der öffentlich gemacht wurden. Wäh-
rend die Öffentlichkeit ausgeschlossen 
wird, werden Unternehmensverbände 
großzügig informiert. Sie haben die 
Möglichkeit, direkten Einfluss auf das 
Abkommen zu nehmen und nutzen die-
se auch. Die Brüsseler NGO „Corpo-
rate Europe Observatory“ zählte von 
Januar 2012 bis April 2014 mindestens 
119 Treffen mit Konzernvertretern. 
Verbraucherschutz- und Umweltver-
bände wurden in dieser Zeit nur elf Mal 
gehört. Auf öffentlichen Druck gibt es 
nunmehr eine Beratergruppe, die sog. 
TTIP Advisory Group, der Vertreter 
von NGOs, Gewerkschaften und Wirt-
schaft angehören. Trotz dieser Anhö-
rungen bleibt das Grundproblem von 
TTIP, dass es keine wirkliche demokra-
tische Mitsprache und Kontrolle gibt. 
Das EU-Parlament kann das verhan-
delte Abkommen nur als Ganzes an-
nehmen oder ablehnen. Einzelklauseln 
können nicht beanstandet werden. Und 
sobald die Vereinbarung abgeschlossen 
ist, lässt sie sich faktisch nicht mehr 
ändern, da alle Vertragspartner zustim-
men müssten. 

Schiedsgerichte –  
noch mehr Geheimnisse

Eine Gefahr für regionale Standards 
stellen vor allem die Sonderrechte für 
Investoren dar, die ein wesentlicher 
Bestandteil von TTIP sind. Nicht nur 
der grenzüberschreitende Austausch 
von Waren sondern auch Direktinves-
titionen im Ausland sollen durch sog. 
Investitionsschutzklauseln geschützt 
werden. Auch diese sind nicht neu. 
Deutschland hat bereits 130 bilaterale 
Verträge geschlossen, die solche Klau-
seln enthalten (z. B. das EU-Südkorea 
Handelsabkommen von 2010). Rege-
lungen zum Investitionsschutz erlau-
ben es ausländischen Firmen, gegen 
einen Staat zu klagen, wenn dieser ihre 
Investitionen gefährdet. Es reicht ein 
vermuteter Gewinnausfall aufgrund 
geänderter Gesetze, wenn diese den 
Investor direkt oder indirekt enteignen 
oder ihm willkürlich bzw. diskriminie-
rend scheinen. Die Unternehmen sollen 
internationale Schiedsgerichte anrufen 

dürfen. Derartige Gerichte stehen je-
doch  in der Kritik, da die Öffentlichkeit 
von den Verfahren ausgeschlossen ist. 
Auch ist eine Berufung ausgeschlos-
sen, d. h. ein einmal gefälltes Urteil ist 
endgültig. In den letzten Jahren meh-
ren sich Investorenklagen. Die UN-
Organisation UNCTAD berichtet, dass 
54 der seit den 90er Jahren insgesamt 
eingereichten 514 Investorenklagen 
allein im Jahre 2012 eingereicht wur-
den. Laut UNCTAD fehlt allerdings ein 
genauer Überblick, da es kein offiziel-
les Register gibt. In der Mehrzahl der 
Fälle gewinnen die Unternehmen oder 
es wird ein Vergleich geschlossen. Es 
sind sogar Fälle bekannt, in denen eine 
Investorenklage und die Rücknahme 
von Gesetzesentwürfen in engem zeit-
lichem Zusammenhang stehen. Zum 
Beispiel lockerte die Stadt Hamburg 
ihre Umweltauflagen wieder, nachdem 
sie von Vattenfall wegen zu strenger 
Vorschriften verklagt worden war und 
sich außergerichtlich mit dem Energie-
versorger geeinigt hatte. Auch bei einer 
Anhebung datenschutzrechtlicher Stan-
dards wären also solche Investorenkla-
gen nach Abschluss des Abkommens 
denkbar und der Datenschutz mögli-
cherweise in Gefahr.

Die TTIP-Befürworter und die 
Datenschutz-Frage

Aufgrund der wachsenden öffentli-
chen Kritik wird die EU-Kommission 
nicht müde zu versichern, dass die Ab-
senkung von Standards nicht Ziel des 
Abkommens sei. Insbesondere habe 
die EU-Kommission gar kein Verhand-
lungsmandat in Datenschutz-Fragen. 
Das bestehende Datenschutzniveau wer-
de nicht angetastet. EU-Handelskom-
missar De Gucht beteuert, dass „kein 
europäischer Schutzstandard auf Grund 
dieses Freihandelsabkommens aufgege-
ben wird: Das gilt sowohl für Nahrungs-
mittel, Sozialstandards als auch für den 
Datenschutz. Ich werde dafür sorgen, 
dass TTIP nicht zu einem Dumping-Ab-
kommen wird.“

Unbeeindruckt von dem fehlenden 
Verhandlungsmandat der EU-Kommis-
sion in Sachen Datenschutz versuchen 
die USA und Unternehmen, Daten-
schutzfragen in den TTIP-Verhandlun-
gen zu platzieren. Die Brüsseler NGO 
„Corporate Europe Observatory“ hat auf 

Grundlage der Informationsfreiheits-
rechte von der EU-Kommission Doku-
mente angefordert. Aus diesen zwischen 
Oktober 2014 und Januar 2014 veröf-
fentlichten Dokumenten geht hervor, 
dass sowohl die US-Handelskammer als 
auch europäische und US-Unternehmen 
den Datenschutz in das Abkommen auf-
genommen haben wollen. 

Aus Sicht der Amerikaner stellt das 
europäische Datenschutzrecht ein Han-
delshemmnis dar. Aus dem Protokoll 
eines Gesprächs mit einem Vertreter der 
US-Handelskammer vom 19. April 2013 
geht hervor, dass die USA ein großes 
Interesse daran haben, den grenzüber-
schreitenden Datenverkehr in TTIP zu 
regeln. Auch der US-Handelskommissar 
Froman bezeichnete nationale Spei-
cherstrategien wie z. B. die europäi-
sche Cloud der Deutschen Telekom als 
„kontraproduktiv“, wenn man Teil einer 
innovativen Wirtschaft sein wolle. „Die 
Menschen werden schnell bemerken, 
dass die Unternehmen selbst mit die-
sem Ansatz Probleme haben. Wenn man 
wirklich Innovationen schaffen will, be-
nötigt man ein offenes Internet, mit frei-
em Datenfluss.“, behauptete er im ARD-
Interview am 04. Mai 2014. 

Bei einer Anhörung der grünen Frakti-
on am 5. März 2014 wurde das Verhält-
nis zwischen EU-Datenschutz und TTIP 
diskutiert. Ein Vertreter der EU-Kom-
mission betonte, die EU-Kommission 
habe keinen Vorschlag zu Datenflüssen 
eingebracht. Allerdings hätten die USA 
dies getan. Der Text befindet sich im 
E-Commerce-Chapter des Abkommens 
und betrifft zwei Themen. Zum einen 
sollen Datenströme zwischen der EU 
und den USA nach dem Vorbild eines 
Abkommens mit Südkorea geregelt 
werden: Die Parteien sollen bestrebt 
sein, es zu unterlassen, unnötige Schran-
ken für den elektronischen grenzüber-
schreitenden Datenverkehr einzuführen 
oder beizubehalten. Zum anderen soll 
den Parteien verboten werden, lokale 
Speicherstrategien umzusetzen. Dies 
würde z. B. bedeuten, dass die Forde-
rung europäischer Gerichte, europäische 
Vorratsdaten ausschließlich auf europä-
ischen Servern zu speichern, mit dem 
Abkommen nicht vereinbar wäre. Die 
Kommission hat den Vorschlag bislang 
nicht kommentiert, will ihn jedoch ana-
lysieren. 

Gastbeitrag
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kannt, weil einzelne Passagen, Ver-
handlungsprotokolle u. Ä. durch Insi-
der öffentlich gemacht wurden. Wäh-
rend die Öffentlichkeit ausgeschlossen 
wird, werden Unternehmensverbände 
großzügig informiert. Sie haben die 
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Verbraucherschutz- und Umweltver-
bände wurden in dieser Zeit nur elf Mal 
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nunmehr eine Beratergruppe, die sog. 
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nehmen oder ablehnen. Einzelklauseln 
können nicht beanstandet werden. Und 
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ist, lässt sie sich faktisch nicht mehr 
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stellen vor allem die Sonderrechte für 
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Bestandteil von TTIP sind. Nicht nur 
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rend scheinen. Die Unternehmen sollen 
internationale Schiedsgerichte anrufen 
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es wird ein Vergleich geschlossen. Es 
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nicht müde zu versichern, dass die Ab-
senkung von Standards nicht Ziel des 
Abkommens sei. Insbesondere habe 
die EU-Kommission gar kein Verhand-
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de nicht angetastet. EU-Handelskom-
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Was erwartet uns nun wirklich?

Angesichts der zunehmenden öffent-
lichen Kritik, stellt sich die Frage, ob 
eine Absenkung von Standards tatsäch-
lich Teil des Abkommens sein wird. In 
diesem Zusammenhang geht z. B. die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung davon aus, 
dass die EU-Kommission wenig An-
griffsfl äche bieten wird. Sie werde den 
Status Quo wahren, um den Kritikern 
die Argumente zu nehmen. Corporate 
Europe Observatory rechnet damit, 
dass sich USA und EU zunächst nur 
auf Standards einigen, die wenig Ver-
handlungsaufwand erfordern, weil sie 
auf beiden Seiten des Atlantiks sowie-
so ähnlich sind. Die prinzipielle Be-
drohung von TTIP sei vielmehr, dass 
es als „living agreement“ ausgestaltet 
werden könnte. Ein solches Agreement 
sieht vor, dass bei jedem neuen Gesetz 
frühzeitig geprüft werden muss, ob es 
einen wesentlichen Einfl uss auf den 
freien Handel hätte. Derartige Klau-
seln würden es Unternehmen in allen 
beteiligten Staaten ermöglichen, ihre 
Lobbyarbeit beträchtlich auszuwei-
ten, da sie auf beiden Kontinenten bei 
der Gesetzgebung  einbezogen werden 
müssten. Hierbei sei an die regelrech-
te Lobbyschlacht erinnert, die Unter-
nehmen angesichts der neuen EU-Da-
tenschutzgrundverordnung begonnen 
haben. Diesen Marktteilnehmern noch 
mehr Macht einzuräumen, erscheint da-
her nicht erstrebenswert. 

Derzeit ist schwer abzusehen, welche 
Auswirkungen TTIP auf den Daten-
schutz haben wird. Sicher ist jedoch: 
Wenn die EU-Kommission nicht nach-
drücklicher als bisher ihre öffentlich 
beteuerte Haltung einnimmt, dann wird 
das Abkommen auch Auswirkungen 
auf den Datenschutz haben. Vielleicht 
nicht sofort mit dem Abschluss; mög-
licherweise jedoch in einigen Jahren, 
wenn neue Gesetze zum Schutz perso-
nenbezogener Daten auf den Weg ge-
bracht werden sollen. In jeder Hinsicht 
lohnt es sich daher, aufmerksam zu 
beobachten, wie sich TTIP-Verhand-
lungen auf den Datenschutz auswirken 
könnten. Besonders problematisch ist 
in diesem Zusammenhang, dass die 
Verhandlungen geheim sind und wohl 
bis zuletzt geheim bleiben werden. 
Wenn das Parlament am Ende nur zwi-

schen Ja und Nein wählen kann, muss 
möglicherweise die eine oder andere 
unerwünschte Klausel zugunsten des 
Gesamtwerks akzeptiert werden. Es ist 
daher verständlich, dass immer mehr 
Menschen und Organisationen TTIP 
grundsätzlich ablehnen. 

Quellen:
Tina Hassel, US-Handelsbeauftragter 
Froman im ARD-Interview „Mit TTIP 
hohe Standards setzen“, www.tages-
schau.de, 04.05.2014; Silvia Liebrich, 
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1. Kreis der Verpflichteten: Betreiber Kritischer
Infrastrukturen
Der persönliche Anwendungsbereich – also der Kreis der Ver-
pflichteten – der zentralen Änderungen im BSIG-E in §§ 8a, 8b
wird durch den Terminus „Betreiber Kritischer Infrastrukturen“
beschrieben. Der Terminus ist in §§ 2 Abs. 11 i.V.m. 2 Abs. 10
i.V.m. 10 Abs. 1 BSIG-E definiert.

Vereinfacht gesagt sind das die Betreiber solcher Infrastruktu-
ren, welche in der nach § 10 Abs. 1 BSIG-E zu erlassenden
Rechtsverordnung als Kritische Infrastrukturen festgelegt wer-
den, wobei § 2 Abs. 10 BSIG-E Maßgaben enthält, welche Infra-
strukturen durch die Rechtsverordnung festgelegt werden kön-
nen.

Was „Kritische Infrastrukturen“ i.S.d. BSIG-E sind, wird durch
§ 2 Abs. 10 legaldefiniert. Wer der durch die Neuregelungen
verpflichtete „Betreiber Kritischer Infrastrukturen“ ist, wird
durch § 2 Abs. 11 BSIG-E definiert. Dies sind demnach „alle Un-
ternehmen, die Kritische Infrastrukturen betreiben“.

Die Regelung ist nach Entwurfsbegründung so zu verstehen,
dass die Festlegung der Kritischen Infrastrukturen verbindlich in
der Rechtsverordnung erfolgt und nicht eine individuelle Sub-
sumtion unter § 2 Abs. 10 BSIG-E erfolgt. Die in § 2 Abs. 10
BSIG-E enthaltenen Kriterien sind also (nur) bei der Ausgestal-
tung der Rechtsverordnung zu beachten. Die Entwurfsbegrün-
dung zum Referentenentwurf enthält auf S. 45 ff. eine detail-
lierte Beschreibung, nach welchen weiteren Kriterien sich der
Gesetzgeber die Festlegung vorstellt.

Was „Betreiben“ in diesem Kontext bedeutet, wird weder legal-
definiert noch in der Entwurfsbegründung angesprochen. Hier
bietet sich auf Grund der sachlichen Nähe ein Rückgriff auf die
Begrifflichkeit des TKG an,3

3 Eckhardt, in: Beck TKG, 4. Aufl. 2013, § 109 TKG Rdnr. 37.

welches jedoch ebenfalls nicht ein-
deutig ist,4

4 Vgl. Eckhardt (o. Fußn. 3).

sodass eine Konkretisierung durch den Gesetzgeber
geboten ist.

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nimmt § 2
Abs. 11 2. Halbs. BSIG-E solche Unternehmen von der Verpflich-
tung aus, die weniger als zehn Personen beschäftigen und deren
Jahresumsätze bzw. Jahresbilanzen 2 Mio. nicht überschrei-
ten.

2. Sicherheit in der Informationstechnik Kritischer
Infrastrukturen
Betreiber Kritischer Infrastrukturen sind nach § 8a Abs. 1 Satz 1
BSIG-E verpflichtet, „angemessene organisatorische und tech-
nische Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen zum Schutz
derjenigen informationstechnischen Systeme, Komponenten
oder Prozesse zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit der von
ihnen betriebenen Kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind“.
Parallelen, aber auch Abweichungen zum § 109 Abs. 2 TKG,
der bereits heute einem vergleichbaren, wenngleich nicht in-
haltsgleichen Schutzziel dient, sind zu erkennen.

a) Schutzobjekt
Die neue Schutzpflicht macht damit keine Vorgaben zum Schutz
der Kritischen Infrastruktur in ihrer Gesamtheit, sondern adres-
siert ausschließlich die für die Funktionsfähigkeit maßgeblichen
informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozes-
se. Dabei adressiert die Regelung wiederum nur die „informa-
tionstechnischen“ Elemente.

b) Übergangsregelung
Die Maßnahmen sind nach einer Übergangszeit von zwei Jahren
nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 10 Abs. 1
BSIG-E umzusetzen; also zwei Jahre nach verbindlicher Festle-
gung des Kreises der Verpflichteten (s.o. unter II.1).

c) Maßnahmen
Es sind „organisatorische und technische Vorkehrungen und
sonstige Maßnahmen“ zu ergreifen. Diese Maßgabe ist der in
§ 109 Abs. 2 Satz 1 TKG vergleichbar, geht über diese jedoch in-
soweit hinaus, als auch organisatorische Vorkehrungen zu tref-
fen sind. Gleichwohl ist die Auslegung anhand § 109 Abs. 1 und
Abs. 2 TKG möglich.5

5 Vgl. hierzu Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 24 ff. und 40 ff.

Eine Begrenzung erfährt die Pflicht durch die Beschränkung auf
angemessene Maßnahmen.6

6 Vgl. zu § 109 Abs. 2 TKG Eckhardt (o. Fußn 3), Rdnr. 45 ff.

„Organisatorische und technische
Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen sind angemessen,
wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu
den Folgen eines Ausfalls oder einer Beeinträchtigung der be-
troffenen Kritischen Infrastruktur steht“ (§ 8a Abs. 1 Satz 3
BSIG-E).7

7 Vgl. zum Angemessenheitsvorbehalt in § 109 Abs. 2 TKG Eckhardt (o. Fußn. 3),
Rdnr. 45 ff.

Andere Aspekte dürften i.R.d. Interessenabwägung
keine Berücksichtigung finden.

Eine inhaltliche Konkretisierung erfolgt auch durch § 8a Abs. 1
Satz 2 BSIG-E, wonach der „Stand der Technik zu berücksichti-
gen“ ist. Berücksichtigen bedeutet, dass der Stand der Technik
zwar in die Entscheidung über die Maßnahmen einzubeziehen
ist, aber keine Pflicht zur Realisierung besteht.8

8 Vgl. zur inhaltsgleichen Regelung in § 109 Abs. 1 Satz 2 TKG Eckhardt (o.
Fußn. 3), Rdnr. 31 ff.

d) Anerkannte Branchenstandards
§ 8a Abs. 2 BSIG-E eröffnet die Möglichkeit, branchenspezifisch
die Sicherheitsstandards nach Absatz 1 zu konkretisieren (§ 8a
Abs. 2 Satz 3 BSIG-E). Voraussetzung hierfür ist ein Vorschlag
der Betreiber Kritischer Infrastrukturen und ihrer Branchenver-
bände.9

9 „Betreiber Kritischer Infrastrukturen und ihre Branchenverbände können bran-
chenspezifische Sicherheitsstandards vorschlagen.“, § 8a Abs. 2 Satz 1 BSIG-E.

Das Gesetz selbst definiert die Branchen nicht. Aus der
Entwurfsbegründung zu § 10 Abs. 1 BSIG-E ergibt sich, dass
sich nach Vorstellung der Entwurfsverfasser die Sektoren der
Kritischen Infrastrukturen10

10 „Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Ver-
kehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen“, § 3
Abs. 10 BSIG-E.

wiederum in Branchen unterteilen.11

11 Z.B. Sektor Energie in „Stromversorgung (Branche: Elektrizität)“, „Versorgung
mit Erdgas (Branche: Gas)“, „Versorgung mit Kraftstoff (Branche: Mineralöl)“ und
„Versorgung mit Heizöl (Branche: Mineralöl)“, IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 46.

Voraussetzung für diese Konkretisierungswirkung ist die Aner-
kennung durch das BSI „im Benehmen mit den zuständigen
Aufsichtsbehörden und dem Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe“ sowie dass diese geeignet sind,
die Anforderungen nach § 8a Abs. 1 BSIG-E zu gewährleisten.
Die den Absatz 1 konkretisierende Wirkung leitet sich damit aus
der Anerkennung durch das BSI ab. Mit Blick auf deren recht-
liche Verbindlichkeit stellt sich die Frage nach der Rechtsnatur
dieser anerkannten Branchenstandards. Die Entwurfsbegrün-
dung enthält hierzu ebenfalls keine Aussage.12

12 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 38.

In Betracht kom-
men eine Allgemeinverfügung oder eine unmittelbar verbind-
liche Richtlinie der Verwaltung wie sie z.B. im Kontext der TKÜV
nach § 110 Abs. 3 TKG diskutiert werden.13

13 Vgl. hierzu Eckhardt (o. Fußn. 3), § 110 TKG Rdnr. 91.

In jedem Fall ist im
weiteren Gesetzgebungsverfahren eine Klarstellung zur Rechts-
natur zwingend geboten.

Wenn nur ein Branchenstandard anerkannt werden sollte, wird
in der Praxis sicherlich die Diskussion spannend sein, welches
Quorum an Betreibern beteiligt sein muss oder welcher Bran-
chenverband die Federführung hat. Von einer Mehrzahl von
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Der entscheidende Unterschied ist, ob Beeinträchtigungen zu
einem solchen Ausfall „führen können“ (Absatz 4) oder ob eine
Beeinträchtigung hierzu „führt“ (Absatz 5).

Was eine Beeinträchtigung in diesem Sinn ist, ist nicht legaldefi-
niert. Hierzu zählen nach der Begründung im Referentenent-
wurf „insbesondere Sicherheitslücken, Schadprogramme und
erfolgte, versuchte oder erfolgreich abgewehrte Angriffe auf
die Sicherheit in der Informationstechnik sowie außergewöhn-
liche und unerwartete technische Defekte mit IT-Bezug (z.B.
nach Softwareupdates oder Ausfall der Serverkühlung)“.16

16 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 41.

Eine
Anlehnung an den auch in § 109 Abs. 2 TKG verwendeten Be-
griff wird in Betracht kommen.17

17 „Schutz gegen Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung ... füh-
ren“, § 109 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TKG.

Der Begriff „Ausfall“ ist recht
selbsterklärend und unklar ist nur, ob ein vollständiger oder auch
ein teilweiser Ausfall erfasst ist.

Die Wendung „führen können“ wird in der Entwurfsbegründung
als „bedrohen können“ verstanden.18

18 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 41.

Aus der Formulierung, aus
der Begründung und aus dem Kontext zu Absatz 5 sowie dem
Vergleich zum Entwurf aus 2013 ist Absatz 4 einschlägig, wenn
eine Beeinträchtigung hinreichend konkret denkbar ist, aber tat-
sächlich nicht eingetreten ist. Die Meldepflicht nach Absatz 5
greift hingegen dann, wenn die Folge eintritt. Nicht hinreichend
klar ist allerdings, wie „führen“ in Absatz 5 zu verstehen ist. Setzt
das voraus, dass die Folge eingetreten ist, oder ist das bereits
dann zu bejahen, wenn eine Prognose dazu führt, dass die Folge
eintreten wird. Wäre Letzteres zutreffend, wäre die Abgrenzung
des Anwendungsbereichs zu Absatz 4 schwer und die Frage stün-
de im Raum, welches Maß an Wahrscheinlichkeit erforderlich ist.
Mithin kommt Absatz 5 nur bei der Meldung tatsächlich erfolgter
Ausfälle bzw. Beeinträchtigungen in Betracht.

Hiervon hängt auch der Beginn der Frist für eine unverzügliche
Meldung ab. Der Gesetzgeber sollte diese Aspekte daher im In-
teresse der Rechtssicherheit klarstellen.

Die Meldung muss gegenüber dem BSI erfolgen. Diese hat un-
verzüglich – also ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB) – zu er-
folgen. Zur Auslegung lässt sich das entsprechende Merkmal in
§ 109 Abs. 5 TKG heranziehen.19

19 Hierzu Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 75.

Die Meldung muss nach § 8a Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 Satz 1 BSIG-E
Angaben zu den technischen Rahmenbedingungen, insbeson-
dere der eingesetzten und betroffenen Informationstechnik so-
wie zur Branche des Betreibers enthalten. Im Fall des Absatz 4 ist
die Benennung des Betreibers nicht erforderlich (§ 8a Abs. 4
Satz 3 BSIG-E) und im Fall des Absatz 5 ist dessen Benennung
über die Warn- und Alarmierungskontakte nach Absatz 3 Satz 1
verpflichtend (§ 8a Abs. 5 Satz 1 BSIG-E).

Während in Bezug auf Absatz 4 in der Presse von der anonymen
Meldung zu lesen war, spricht die Entwurfsbegründung in Be-
zug auf die Meldung ohne Nennung des Betreibers nur von
einer „pseudonymisierten“ und nicht von einer anonymen Mel-
dung.20

20 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 42.

Bei einer Pseudonymisierung bleibt – anders als beim
Anonymisieren – das Herstellen des Zusammenhangs zum Be-
troffenen möglich (vgl. § 3 Abs. 6, Abs. 6a BDSG).

c) Pflicht zur Selbstbelastung
Wenn der Grund für eine Meldung nach § 8b BSIG-E eine sank-
tionsbewehrte Handlung oder ein sanktionsbewehrtes Unter-
lassen des Betreibers der Kritischen Infrastruktur ist, tritt die Mel-
depflicht in Konflikt zum grundgesetzlich garantieren Verbot
der Pflicht zur Selbstbelastung (nemo-tenetur-Grundsatz). Hier
gilt die bereits intensiv an §§ 109 Abs. 5, 109a TKG, § 42a
BDSG, § 15a TMG geübte Kritik entsprechend.21

21 Eckhardt/Schmitz, DuD 2010, 390, 396; Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 78 ff.

d) Datenschutz im Kontext der Unterrichtung
„Die i.R.v. § 8b übermittelten Informationen sind üblicherweise
rein technischer Natur und haben keinen Personenbezug. Sollte

im Einzelfall ein Personenbezug gegeben sein, richtet sich die
Übermittlungsbefugnis nach den allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Regelungen oder ggf. spezialgesetzlichen Regelun-
gen. Für die nach § 8b erhaltenen Informationen gilt dement-
sprechend auch der allgemeine Grundsatz der Datensparsam-
keit.“ – so die Entwurfsbegründung.22

22 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 41.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die mit § 8b BSIG-E ver-
bundenen Datenschutzfragen aus dem Gesetzgebungsverfah-
ren ausgelagert werden und einer Lösung i.R.d. Praxis überlas-
sen bleiben. Aber noch mehr: Diese Aussage lässt sich dahinge-
hend verstehen, dass die neuen Regelungen im BSIG-E keine
Rechtsgrundlage i.S.d. § 4 Abs. 1 BDSG sind. Damit müssen die
Rechtsgrundlagen z.B. in § 28 BDSG oder §§ 11 ff. TMG ge-
sucht werden.

Dass dies nicht zielführend ist, macht die aktuelle Entscheidung
des BGH zur Verneinung der Auskunftspflicht über den Nutzer
einer Bewertungsplattform deutlich. Der BGH führt dort deut-
lich und historisch begründet aus, dass eine Informationsweiter-
gabe i.R.d. §§ 11 ff. TMG nur in Betracht kommt, soweit das
TMG selbst eine explizite Rechtsgrundlage hierfür vorsieht oder
eine gesetzliche Regelung außerhalb des TMG auf das TMG ex-
plizit Bezug nimmt. Beides wäre vorliegend nicht gegeben.

Kurzum, die Verpflichteten tragen das Risiko, entweder gegen
§ 8b BSIG-E oder gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. Das
ist keine Lösung. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, eine eindeuti-
ge gesetzliche Zulässigkeitsregelung zu finden.

e) Ausnahme von der Verpflichtung
§ 8b Abs. 7 BSIG-E sieht eine dem § 8a Abs. 4 BSIG-E inhalts-
gleiche Ausnahme von der Verpflichtung vor (s. unter II.2.f).

4. Auskunftsverlangen Dritter
Das BSI kann – also Ermessensentscheidung – Dritten Auskunft
zu den i.R.v. § 8a Abs. 2 und 3 BSIG-E anfallenden Informatio-
nen sowie zu den Meldungen nach § 8b Abs. 4 und 5 BSIG-E ge-
ben. Voraussetzung hierfür ist, dass schutzwürdige Interessen
der Betreiber Kritischer Infrastrukturen nicht entgegenstehen
und durch die Auskunft keine Beeinträchtigung des Verfahrens
oder sonstiger wesentlicher Sicherheitsinteressen zu erwarten
ist. In den Fällen des § 8a Abs. 3 und des § 8b Abs. 5 ist die Zu-
stimmung des betroffenen Betreibers erforderlich. Zugang zu
den Akten des BSI in Angelegenheiten nach § 8a und § 8b BSIG-E
wird nicht gewährt.

5. Warnungen und Untersuchungen durch das BSI
Die Änderungen durch das IT-Sicherheitsgesetz sollen auch für
das BSI Rechtsgrundlagen für eigenes Aktivwerden schaffen.

a) Warnungen durch das BSI
Nach § 7 BSIG-E ist das BSI zur Warnung gegenüber den betrof-
fenen Kreisen oder der Öffentlichkeit sowie zur Empfehlung des
Einsatzes bestimmter Sicherheitsprodukte berechtigt. Diese
Kompetenz soll über die Fallgruppen „Sicherheitslücken in in-
formationstechnischen Produkten und Diensten“ und „Schad-
programme“ auf den „Fall des unberechtigten Abflusses von
Daten“ erweitert werden. Die Fallgruppe ist nicht auf personen-
bezogene Daten i.S.d. Datenschutzrechts beschränkt.

602 Eckhardt: Der Referentenentwurf zum IT-Sicherheitsgesetz – Schutz der digitalen Zukunft? ZD 12/2014

Branchenstandards für dieselbe Thematik mit unterschiedlichen
Standards geht jedenfalls der Entwurf nicht aus.14

14 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 38.

e) Nachweispflicht in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen
Im Kern sieht § 8a Abs. 3 Satz 1 BSIG-E vor, dass Verpflichtete
alle zwei Jahre gegenüber dem BSI die Erfüllung der Anforde-
rungen i.S.d. § 8a Abs. 1 (ggf. i.V.m. Branchenstandards nach
Abs. 2) BSIG-E nachweisen. Den Nachweis haben sie gegenüber
dem BSI nach Absatz 3 Satz 2 dadurch zu führen, dass sie dem
BSI mindestens alle zwei Jahre „eine Aufstellung der zu diesem
Zweck durchgeführten Sicherheitsaudits, Prüfungen oder Zerti-
fizierungen einschließlich der dabei aufgedeckten Sicherheits-
mängel“ übermitteln. Im Interesse der Rechtsklarheit sind die
Regelungen – insbesondere auch da beide Fristen enthalten –
sprachlich zu konsolidieren.

Die eigentlich für die Verpflichteten kostenintensive Rechtsfolge
wird in der Regelung nur indirekt angesprochen: Durchführung
von Sicherheitsaudits, Prüfungen oder Zertifizierungen. Diese
Regelung bedarf der grundlegenden verfassungsrechtlichen
Prüfung, und zwar in zweierlei Hinsicht: einerseits im Kontext
der Definition der Verpflichteten und andererseits für sich ge-
nommen.

Während der Begriff „Zertifizierung“ in § 2 Abs. 7 BSIG legalde-
finiert ist, sind es die Begriffe „Prüfung“ und „Audit“ nicht. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Begriffe syno-
nym zu verstehen sein sollen oder – falls nicht – worin die Unter-
schiede aus der Sicht des Gesetzgebers bestehen (könnten).

f) Ausnahme von der Verpflichtung
„Auf Betreiber Kritischer Infrastrukturen finden die Absätze 1
bis 3 keine Anwendung, soweit diese ein öffentliches TK-Netz
betreiben oder öffentlich zugängliche TK-Dienste erbringen“
(§ 8a Abs. 4 Satz 1 BSIG-E). Betreiber eines öffentlichen TK-Net-
zes und Erbringer öffentlich zugänglicher TK-Dienste sind damit
eindeutig ausgenommen.

Rechtssystematisch ist allerdings offen, was mit anderen Betrei-
bern Kritischer Infrastrukturen im Sektor „Informationstechnik
und Telekommunikation“ in der Branche Telekommunikation
(„Sprach- und Datenkommunikation (Branchen: Telekommuni-
kation, Informationstechnik)“) geschehen soll – so die Beschrei-
bung in der Entwurfsbegründung zu § 10 Abs. 1 BSIG-E, der zu-
künftig den Kreis der Verpflichteten definieren soll. Jedenfalls
definitorisch und theoretisch sind damit Betreiber Kritischer In-
frastrukturen im Bereich TKG denkbar, welche nicht unter die
Ausnahme nach § 8a Abs. 4 Satz 1 BSIG-E fallen – möglicher-
weise Diensteanbieter i.S.d. § 109 Abs. 1 TKG? Auch die Ent-
wurfsbegründung ist nicht präzisierend.15

15 „Absatz 4 Sätze 1 und 2 stellen sicher, dass Unternehmen, die bereits der Regu-
lierung durch die BNetzA nach dem TKG unterfallen, keinen zusätzlichen Verpflich-
tungen aus den Absätzen 1 bis 3 unterliegen“, IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 40.

Eine Klarstellung ist
i.S.d. Rechtssicherheit wünschenswert und einfach leistbar.

§ 8a Abs. 4 Satz 1 BSIG-E „gilt für Betreiber Kritischer Infra-
strukturen, für die aus oder auf Grund von sonstigen Rechtsvor-
schriften des Bundes vergleichbare oder weitergehende Anfor-
derungen i.S.d. Absätze 1 bis 3 bestehen, entsprechend“ (§ 8a
Abs. 4 Satz 2 BSIG-E). Die Entwurfsbegründung erläutert auf
Seite 40, wann von einer solchen Vergleichbarkeit auszugehen
ist. Eine die Rechtssicherheit fördernde Gestaltung wäre hier
eine dem Absatz 2 entsprechende Regelung, sodass Branchen
mit dem BSI verbindlich klären können, ob die Ausnahme zum
Tragen kommt. Zu denken ist hier insbesondere an den Finanz-
sektor mit Blick auf § 25a KWG oder den Energiesektor mit Blick
auf § 11 Abs. 1, Abs. 1a EnWG.

3. Zentrale Meldestelle für die Sicherheit in der
Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen
Das BSI ist nach § 8b Abs. 1 BSIG-E die zentrale Meldestelle für
Betreiber Kritischer Infrastrukturen in Angelegenheiten der Si-
cherheit der informationstechnischen Systeme, Komponenten
oder Prozesse nach § 8a Abs. 1 Satz 1 BSIG-E. Neben den Auf-
gaben des BSI werden in den weiteren Absätzen des § 8b BSIG-E
Pflichten der Betreiber Kritischer Infrastrukturen (s. unter II.1)
geregelt, welche mit dieser Meldestelle-Funktion des BSI korres-
pondieren.

a) Sicherstellung der Entgegennahme von Informationen
durch die Verpflichteten
Die Betreiber Kritischer Infrastrukturen haben dem BSI sog.
Warn- und Alarmierungskontakte zu benennen, damit die un-
verzügliche Benachrichtigung nach § 8b Abs. 2 Nr. 4 BSIG bei
Beeinträchtigungen der informationstechnischen Systeme,
Komponenten oder Prozesse Kritischer Infrastrukturen möglich
ist. Indirekt schafft § 8b Abs. 3 Satz 1 BSIG-E seinem Wortlaut
nach für das BSI die Pflicht, diese Betreiber unverzüglich zu infor-
mieren. Interessant wird dies, wenn dies nicht passieren sollte
und dadurch Schäden entstanden sind. Nach Absatz 3 Satz 2
hat der Verpflichtete sicherzustellen, dass er über diese sog.
Warn- und Alarmierungskontakte „jederzeit erreichbar ist“. Es
ist fraglich, ob beides wechselseitig korrespondiert und damit
kraft Gesetzes ein Wochenend- und 24-Stundendienst beim BSI
eingeführt wird.

Für diese Pflicht ist eine Übergangsregelung von sechs Monaten
nach Inkrafttreten der Verordnung i.S.d. § 10 Abs. 1 BSIG-E vor-
gesehen (s. unter II.1).

In der Praxis wird sich die Frage stellen, welche Rechtsfolgen es
hat, wenn die jederzeitige Entgegennahme im Einzelfall nicht
funktioniert hat, oder welche Konsequenzen aus der Unterrich-
tung für die Verpflichteten zu ziehen sind. Diese Informations-
kette kann daher u.U. auch in zivilrechtlichen Haftungsfällen
zum Nachteil der Verpflichteten zukünftig relevant werden.

Nach § 8b Abs. 6 BSIG-E können „zusätzlich zu den Warn- und
Alarmierungskontakten nach Absatz 3 Satz 1“ alle oder ein Teil
der Betreiber Kritischer Infrastrukturen, die dem gleichen Sektor
angehören, einen gemeinsamen Ansprechpartner benennen,
über den der Informationsaustausch zwischen den Warn- und
Alarmierungskontakten und dem BSI nach Absatz 2 Nr. 4 und
nach Absatz 4 erfolgt.

b) Zweistufige Meldepflicht
Kernelement der Neuerungen im BSIG ist neben den Vorgaben
zur IT-Sicherheit (s.o. unter II.2) die Meldepflicht der Betreiber
Kritischer Infrastrukturen. Die im aktuellen Entwurf vorgesehe-
ne Meldepflicht ist gegenüber dem Entwurf aus dem Jahr 2013
insofern „abgemildert“, als eine zweistufige Meldepflicht vor-
gesehen ist – vereinfacht gesagt:

Bei Beeinträchtigungen, die (theoretisch) zu einem Ausfall
führen können, aber (noch) nicht geführt haben, ist nach § 8b
Abs. 4 BSIG-E eine Meldung ohne Benennung des betroffenen
Betreibers Kritischer Infrastrukturen möglich.

Bei Beeinträchtigungen, die zu einem Ausfall führen, ist nach
§ 8b Abs. 5 BSIG-E zusätzlich auch der Meldeverpflichtete zu
benennen.

Beide Regelungen haben gemeinsame Voraussetzungen:

„Beeinträchtigungen der informationstechnischen Systeme,
Komponenten oder Prozesse“ mit

Kausalität für einen „Ausfall oder eine Beeinträchtigung der
Kritischen Infrastruktur“.
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Der entscheidende Unterschied ist, ob Beeinträchtigungen zu
einem solchen Ausfall „führen können“ (Absatz 4) oder ob eine
Beeinträchtigung hierzu „führt“ (Absatz 5).

Was eine Beeinträchtigung in diesem Sinn ist, ist nicht legaldefi-
niert. Hierzu zählen nach der Begründung im Referentenent-
wurf „insbesondere Sicherheitslücken, Schadprogramme und
erfolgte, versuchte oder erfolgreich abgewehrte Angriffe auf
die Sicherheit in der Informationstechnik sowie außergewöhn-
liche und unerwartete technische Defekte mit IT-Bezug (z.B.
nach Softwareupdates oder Ausfall der Serverkühlung)“.16

16 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 41.

Eine
Anlehnung an den auch in § 109 Abs. 2 TKG verwendeten Be-
griff wird in Betracht kommen.17

17 „Schutz gegen Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung ... füh-
ren“, § 109 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TKG.

Der Begriff „Ausfall“ ist recht
selbsterklärend und unklar ist nur, ob ein vollständiger oder auch
ein teilweiser Ausfall erfasst ist.

Die Wendung „führen können“ wird in der Entwurfsbegründung
als „bedrohen können“ verstanden.18

18 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 41.

Aus der Formulierung, aus
der Begründung und aus dem Kontext zu Absatz 5 sowie dem
Vergleich zum Entwurf aus 2013 ist Absatz 4 einschlägig, wenn
eine Beeinträchtigung hinreichend konkret denkbar ist, aber tat-
sächlich nicht eingetreten ist. Die Meldepflicht nach Absatz 5
greift hingegen dann, wenn die Folge eintritt. Nicht hinreichend
klar ist allerdings, wie „führen“ in Absatz 5 zu verstehen ist. Setzt
das voraus, dass die Folge eingetreten ist, oder ist das bereits
dann zu bejahen, wenn eine Prognose dazu führt, dass die Folge
eintreten wird. Wäre Letzteres zutreffend, wäre die Abgrenzung
des Anwendungsbereichs zu Absatz 4 schwer und die Frage stün-
de im Raum, welches Maß an Wahrscheinlichkeit erforderlich ist.
Mithin kommt Absatz 5 nur bei der Meldung tatsächlich erfolgter
Ausfälle bzw. Beeinträchtigungen in Betracht.

Hiervon hängt auch der Beginn der Frist für eine unverzügliche
Meldung ab. Der Gesetzgeber sollte diese Aspekte daher im In-
teresse der Rechtssicherheit klarstellen.

Die Meldung muss gegenüber dem BSI erfolgen. Diese hat un-
verzüglich – also ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB) – zu er-
folgen. Zur Auslegung lässt sich das entsprechende Merkmal in
§ 109 Abs. 5 TKG heranziehen.19

19 Hierzu Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 75.

Die Meldung muss nach § 8a Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 Satz 1 BSIG-E
Angaben zu den technischen Rahmenbedingungen, insbeson-
dere der eingesetzten und betroffenen Informationstechnik so-
wie zur Branche des Betreibers enthalten. Im Fall des Absatz 4 ist
die Benennung des Betreibers nicht erforderlich (§ 8a Abs. 4
Satz 3 BSIG-E) und im Fall des Absatz 5 ist dessen Benennung
über die Warn- und Alarmierungskontakte nach Absatz 3 Satz 1
verpflichtend (§ 8a Abs. 5 Satz 1 BSIG-E).

Während in Bezug auf Absatz 4 in der Presse von der anonymen
Meldung zu lesen war, spricht die Entwurfsbegründung in Be-
zug auf die Meldung ohne Nennung des Betreibers nur von
einer „pseudonymisierten“ und nicht von einer anonymen Mel-
dung.20

20 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 42.

Bei einer Pseudonymisierung bleibt – anders als beim
Anonymisieren – das Herstellen des Zusammenhangs zum Be-
troffenen möglich (vgl. § 3 Abs. 6, Abs. 6a BDSG).

c) Pflicht zur Selbstbelastung
Wenn der Grund für eine Meldung nach § 8b BSIG-E eine sank-
tionsbewehrte Handlung oder ein sanktionsbewehrtes Unter-
lassen des Betreibers der Kritischen Infrastruktur ist, tritt die Mel-
depflicht in Konflikt zum grundgesetzlich garantieren Verbot
der Pflicht zur Selbstbelastung (nemo-tenetur-Grundsatz). Hier
gilt die bereits intensiv an §§ 109 Abs. 5, 109a TKG, § 42a
BDSG, § 15a TMG geübte Kritik entsprechend.21

21 Eckhardt/Schmitz, DuD 2010, 390, 396; Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 78 ff.

d) Datenschutz im Kontext der Unterrichtung
„Die i.R.v. § 8b übermittelten Informationen sind üblicherweise
rein technischer Natur und haben keinen Personenbezug. Sollte

im Einzelfall ein Personenbezug gegeben sein, richtet sich die
Übermittlungsbefugnis nach den allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Regelungen oder ggf. spezialgesetzlichen Regelun-
gen. Für die nach § 8b erhaltenen Informationen gilt dement-
sprechend auch der allgemeine Grundsatz der Datensparsam-
keit.“ – so die Entwurfsbegründung.22

22 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 41.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die mit § 8b BSIG-E ver-
bundenen Datenschutzfragen aus dem Gesetzgebungsverfah-
ren ausgelagert werden und einer Lösung i.R.d. Praxis überlas-
sen bleiben. Aber noch mehr: Diese Aussage lässt sich dahinge-
hend verstehen, dass die neuen Regelungen im BSIG-E keine
Rechtsgrundlage i.S.d. § 4 Abs. 1 BDSG sind. Damit müssen die
Rechtsgrundlagen z.B. in § 28 BDSG oder §§ 11 ff. TMG ge-
sucht werden.

Dass dies nicht zielführend ist, macht die aktuelle Entscheidung
des BGH zur Verneinung der Auskunftspflicht über den Nutzer
einer Bewertungsplattform deutlich. Der BGH führt dort deut-
lich und historisch begründet aus, dass eine Informationsweiter-
gabe i.R.d. §§ 11 ff. TMG nur in Betracht kommt, soweit das
TMG selbst eine explizite Rechtsgrundlage hierfür vorsieht oder
eine gesetzliche Regelung außerhalb des TMG auf das TMG ex-
plizit Bezug nimmt. Beides wäre vorliegend nicht gegeben.

Kurzum, die Verpflichteten tragen das Risiko, entweder gegen
§ 8b BSIG-E oder gegen Datenschutzgesetze zu verstoßen. Das
ist keine Lösung. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, eine eindeuti-
ge gesetzliche Zulässigkeitsregelung zu finden.

e) Ausnahme von der Verpflichtung
§ 8b Abs. 7 BSIG-E sieht eine dem § 8a Abs. 4 BSIG-E inhalts-
gleiche Ausnahme von der Verpflichtung vor (s. unter II.2.f).

4. Auskunftsverlangen Dritter
Das BSI kann – also Ermessensentscheidung – Dritten Auskunft
zu den i.R.v. § 8a Abs. 2 und 3 BSIG-E anfallenden Informatio-
nen sowie zu den Meldungen nach § 8b Abs. 4 und 5 BSIG-E ge-
ben. Voraussetzung hierfür ist, dass schutzwürdige Interessen
der Betreiber Kritischer Infrastrukturen nicht entgegenstehen
und durch die Auskunft keine Beeinträchtigung des Verfahrens
oder sonstiger wesentlicher Sicherheitsinteressen zu erwarten
ist. In den Fällen des § 8a Abs. 3 und des § 8b Abs. 5 ist die Zu-
stimmung des betroffenen Betreibers erforderlich. Zugang zu
den Akten des BSI in Angelegenheiten nach § 8a und § 8b BSIG-E
wird nicht gewährt.

5. Warnungen und Untersuchungen durch das BSI
Die Änderungen durch das IT-Sicherheitsgesetz sollen auch für
das BSI Rechtsgrundlagen für eigenes Aktivwerden schaffen.

a) Warnungen durch das BSI
Nach § 7 BSIG-E ist das BSI zur Warnung gegenüber den betrof-
fenen Kreisen oder der Öffentlichkeit sowie zur Empfehlung des
Einsatzes bestimmter Sicherheitsprodukte berechtigt. Diese
Kompetenz soll über die Fallgruppen „Sicherheitslücken in in-
formationstechnischen Produkten und Diensten“ und „Schad-
programme“ auf den „Fall des unberechtigten Abflusses von
Daten“ erweitert werden. Die Fallgruppe ist nicht auf personen-
bezogene Daten i.S.d. Datenschutzrechts beschränkt.
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Branchenstandards für dieselbe Thematik mit unterschiedlichen
Standards geht jedenfalls der Entwurf nicht aus.14

14 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 38.

e) Nachweispflicht in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen
Im Kern sieht § 8a Abs. 3 Satz 1 BSIG-E vor, dass Verpflichtete
alle zwei Jahre gegenüber dem BSI die Erfüllung der Anforde-
rungen i.S.d. § 8a Abs. 1 (ggf. i.V.m. Branchenstandards nach
Abs. 2) BSIG-E nachweisen. Den Nachweis haben sie gegenüber
dem BSI nach Absatz 3 Satz 2 dadurch zu führen, dass sie dem
BSI mindestens alle zwei Jahre „eine Aufstellung der zu diesem
Zweck durchgeführten Sicherheitsaudits, Prüfungen oder Zerti-
fizierungen einschließlich der dabei aufgedeckten Sicherheits-
mängel“ übermitteln. Im Interesse der Rechtsklarheit sind die
Regelungen – insbesondere auch da beide Fristen enthalten –
sprachlich zu konsolidieren.

Die eigentlich für die Verpflichteten kostenintensive Rechtsfolge
wird in der Regelung nur indirekt angesprochen: Durchführung
von Sicherheitsaudits, Prüfungen oder Zertifizierungen. Diese
Regelung bedarf der grundlegenden verfassungsrechtlichen
Prüfung, und zwar in zweierlei Hinsicht: einerseits im Kontext
der Definition der Verpflichteten und andererseits für sich ge-
nommen.

Während der Begriff „Zertifizierung“ in § 2 Abs. 7 BSIG legalde-
finiert ist, sind es die Begriffe „Prüfung“ und „Audit“ nicht. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Begriffe syno-
nym zu verstehen sein sollen oder – falls nicht – worin die Unter-
schiede aus der Sicht des Gesetzgebers bestehen (könnten).

f) Ausnahme von der Verpflichtung
„Auf Betreiber Kritischer Infrastrukturen finden die Absätze 1
bis 3 keine Anwendung, soweit diese ein öffentliches TK-Netz
betreiben oder öffentlich zugängliche TK-Dienste erbringen“
(§ 8a Abs. 4 Satz 1 BSIG-E). Betreiber eines öffentlichen TK-Net-
zes und Erbringer öffentlich zugänglicher TK-Dienste sind damit
eindeutig ausgenommen.

Rechtssystematisch ist allerdings offen, was mit anderen Betrei-
bern Kritischer Infrastrukturen im Sektor „Informationstechnik
und Telekommunikation“ in der Branche Telekommunikation
(„Sprach- und Datenkommunikation (Branchen: Telekommuni-
kation, Informationstechnik)“) geschehen soll – so die Beschrei-
bung in der Entwurfsbegründung zu § 10 Abs. 1 BSIG-E, der zu-
künftig den Kreis der Verpflichteten definieren soll. Jedenfalls
definitorisch und theoretisch sind damit Betreiber Kritischer In-
frastrukturen im Bereich TKG denkbar, welche nicht unter die
Ausnahme nach § 8a Abs. 4 Satz 1 BSIG-E fallen – möglicher-
weise Diensteanbieter i.S.d. § 109 Abs. 1 TKG? Auch die Ent-
wurfsbegründung ist nicht präzisierend.15

15 „Absatz 4 Sätze 1 und 2 stellen sicher, dass Unternehmen, die bereits der Regu-
lierung durch die BNetzA nach dem TKG unterfallen, keinen zusätzlichen Verpflich-
tungen aus den Absätzen 1 bis 3 unterliegen“, IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 40.

Eine Klarstellung ist
i.S.d. Rechtssicherheit wünschenswert und einfach leistbar.

§ 8a Abs. 4 Satz 1 BSIG-E „gilt für Betreiber Kritischer Infra-
strukturen, für die aus oder auf Grund von sonstigen Rechtsvor-
schriften des Bundes vergleichbare oder weitergehende Anfor-
derungen i.S.d. Absätze 1 bis 3 bestehen, entsprechend“ (§ 8a
Abs. 4 Satz 2 BSIG-E). Die Entwurfsbegründung erläutert auf
Seite 40, wann von einer solchen Vergleichbarkeit auszugehen
ist. Eine die Rechtssicherheit fördernde Gestaltung wäre hier
eine dem Absatz 2 entsprechende Regelung, sodass Branchen
mit dem BSI verbindlich klären können, ob die Ausnahme zum
Tragen kommt. Zu denken ist hier insbesondere an den Finanz-
sektor mit Blick auf § 25a KWG oder den Energiesektor mit Blick
auf § 11 Abs. 1, Abs. 1a EnWG.

3. Zentrale Meldestelle für die Sicherheit in der
Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen
Das BSI ist nach § 8b Abs. 1 BSIG-E die zentrale Meldestelle für
Betreiber Kritischer Infrastrukturen in Angelegenheiten der Si-
cherheit der informationstechnischen Systeme, Komponenten
oder Prozesse nach § 8a Abs. 1 Satz 1 BSIG-E. Neben den Auf-
gaben des BSI werden in den weiteren Absätzen des § 8b BSIG-E
Pflichten der Betreiber Kritischer Infrastrukturen (s. unter II.1)
geregelt, welche mit dieser Meldestelle-Funktion des BSI korres-
pondieren.

a) Sicherstellung der Entgegennahme von Informationen
durch die Verpflichteten
Die Betreiber Kritischer Infrastrukturen haben dem BSI sog.
Warn- und Alarmierungskontakte zu benennen, damit die un-
verzügliche Benachrichtigung nach § 8b Abs. 2 Nr. 4 BSIG bei
Beeinträchtigungen der informationstechnischen Systeme,
Komponenten oder Prozesse Kritischer Infrastrukturen möglich
ist. Indirekt schafft § 8b Abs. 3 Satz 1 BSIG-E seinem Wortlaut
nach für das BSI die Pflicht, diese Betreiber unverzüglich zu infor-
mieren. Interessant wird dies, wenn dies nicht passieren sollte
und dadurch Schäden entstanden sind. Nach Absatz 3 Satz 2
hat der Verpflichtete sicherzustellen, dass er über diese sog.
Warn- und Alarmierungskontakte „jederzeit erreichbar ist“. Es
ist fraglich, ob beides wechselseitig korrespondiert und damit
kraft Gesetzes ein Wochenend- und 24-Stundendienst beim BSI
eingeführt wird.

Für diese Pflicht ist eine Übergangsregelung von sechs Monaten
nach Inkrafttreten der Verordnung i.S.d. § 10 Abs. 1 BSIG-E vor-
gesehen (s. unter II.1).

In der Praxis wird sich die Frage stellen, welche Rechtsfolgen es
hat, wenn die jederzeitige Entgegennahme im Einzelfall nicht
funktioniert hat, oder welche Konsequenzen aus der Unterrich-
tung für die Verpflichteten zu ziehen sind. Diese Informations-
kette kann daher u.U. auch in zivilrechtlichen Haftungsfällen
zum Nachteil der Verpflichteten zukünftig relevant werden.

Nach § 8b Abs. 6 BSIG-E können „zusätzlich zu den Warn- und
Alarmierungskontakten nach Absatz 3 Satz 1“ alle oder ein Teil
der Betreiber Kritischer Infrastrukturen, die dem gleichen Sektor
angehören, einen gemeinsamen Ansprechpartner benennen,
über den der Informationsaustausch zwischen den Warn- und
Alarmierungskontakten und dem BSI nach Absatz 2 Nr. 4 und
nach Absatz 4 erfolgt.

b) Zweistufige Meldepflicht
Kernelement der Neuerungen im BSIG ist neben den Vorgaben
zur IT-Sicherheit (s.o. unter II.2) die Meldepflicht der Betreiber
Kritischer Infrastrukturen. Die im aktuellen Entwurf vorgesehe-
ne Meldepflicht ist gegenüber dem Entwurf aus dem Jahr 2013
insofern „abgemildert“, als eine zweistufige Meldepflicht vor-
gesehen ist – vereinfacht gesagt:

Bei Beeinträchtigungen, die (theoretisch) zu einem Ausfall
führen können, aber (noch) nicht geführt haben, ist nach § 8b
Abs. 4 BSIG-E eine Meldung ohne Benennung des betroffenen
Betreibers Kritischer Infrastrukturen möglich.

Bei Beeinträchtigungen, die zu einem Ausfall führen, ist nach
§ 8b Abs. 5 BSIG-E zusätzlich auch der Meldeverpflichtete zu
benennen.

Beide Regelungen haben gemeinsame Voraussetzungen:

„Beeinträchtigungen der informationstechnischen Systeme,
Komponenten oder Prozesse“ mit

Kausalität für einen „Ausfall oder eine Beeinträchtigung der
Kritischen Infrastruktur“.
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Nach dem neuen Satz 2 des § 7 Abs. 1 BSIG-E kann sich das BSI
„bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 der Einschal-
tung Dritter bedienen, wenn dies für eine wirksame und recht-
zeitige Warnung erforderlich ist“. Die Entwurfsbegründung
führt hierzu aus: Oftmals wird das BSI abhandengekommene
Daten nicht direkt einem Betroffenen zuordnen oder diesen
nicht ohne weiteres informieren können. Im Interesse einer effi-
zienten Warnung der Betroffenen soll sich das BSI daher an In-
formationsintermediäre wenden können, die an der Identifizie-
rung und Information der Betroffenen auf Grund ihrer Stellung
mitwirken können (insbesondere von den Kunden genutzte Pro-
vider, Diensteanbieter etc.). Der Wortlaut des § 7 Abs. 1 BSIG-E
erfasst aber nur das Warnen, nicht auch das Identifizieren der
Betroffenen. Für das Identifizieren bedürfte es einer klaren
Rechtsgrundlage in § 7 Abs. 1 BSIG-E, die jedoch dort nicht ent-
halten ist. Die Entwurfsbegründung schießt über den Inhalt des
geplanten Gesetzes hinaus.

b) Untersuchungen durch das BSI
§ 7a BSIG-E soll durch die gesetzliche Regelung von Untersu-
chungen eine bisher rechtlich nicht geklärte Konfliktlage zum
UrhG, zu § 17 UWG und § 202a StGB beenden. Diese gesetz-
liche Befugnis geht – so die Entwurfsbegründung – als Spezial-
gesetz insbesondere den Verboten des Urhebergesetzes (UrhG)
vor und führt dazu, dass die Daten- und Informationsbeschaf-
fung von vornherein nicht mehr als unbefugt i.S.v. § 202a StGB
sowie § 17 UWG anzusehen ist.23

23 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 36.

§ 7a Abs. 2 BSIG-E schränkt die Verwendung der Erkenntnisse
auf die Förderung der IT-Sicherheit ein. Die Praxis zeigt aller-
dings, dass eine Verwendungsbeschränkung einmal vorhande-
ner Daten und Informationen nicht lange Begehrlichkeiten zur
Verwendung dieser zu anderen Zwecken standhält. § 7a Abs. 2
Satz 2 BSIG-E verweist auch auf § 7 Abs. 1 Satz 2 BSIG-E, wo-
nach die Hersteller betroffener Produkte rechtzeitig vor Veröf-
fentlichung von diese Produkte betreffenden Warnungen zu in-
formieren sind, sofern hierdurch die Erreichung des mit der
Maßnahme verfolgten Zwecks nicht gefährdet wird.

6. Keine Sanktionsregelungen
Für Verstöße gegen die neu eingeführten Pflichten sind keine
(Bußgeld-)Sanktionen vorgesehen. Für die nach § 109 Abs. 5
TKG in der geänderten Fassung zur Meldung verpflichteten TK-
Unternehmen besteht hingegen eine Bußgeldsanktion nach
§ 149 Abs. 1 Nr. 21a TKG im Fall der Nichtmeldung.

III. Änderung des TKG und des TMG
Die Entwurfsbegründung zum IT-Sicherheitsgesetz-E sieht bei
den TK- und Telemedien-Diensteanbietern eine Schlüsselrolle
für die Sicherheit des Cyberraums, weshalb diese noch stärker in
die Verantwortung genommen werden sollen24

24 Begr. des IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 3, abrufbar unter: http://www.bmi.bun
d.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzestexte/Entwuerfe/Entwurf_IT-Sicherheits
gesetz.pdf;jsessionid=AC4F94AF24829F332F8E513CE5461531.2_cid364?__blo
b=publicationFile.

.

1. Änderungen im TMG
Durch Art. 2 des IT-Sicherheitsgesetz-E wird das TMG um einen
neuen § 13 Abs. 7 und § 15 Abs. 9 TMG-E ergänzt.

a) Pflicht zu IT-Sicherheitsmaßnahmen
In § 13 Abs. 7 TMG-E werden zwei Regelungen zum Schutz ein-
gefügt. Vergleichbar § 109 Abs. 1 TKG und § 9 BDSG werden
durch § 13 Abs. 7 Satz 1, 2 TMG-E Diensteanbieter i.S.v. §§ 7
Abs. 1 und 10 Abs. 1 TMG in die Pflicht genommen. Die sog.
Content-Provider (§ 7 Abs. 1 TMG25

25 „Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithal-
ten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich“, § 7 Abs. 1 TMG.

) und Host-Provider (§ 10
Abs. 1 TMG26

26 „Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer spei-
chern, nicht verantwortlich, sofern ...“, § 10 Abs. 1 TMG.

) sollen technische Schutzmaßnahmen zur Ge-
währleistung von IT-Sicherheit der für Dritte angebotenen Inhal-
te ergreifen.

Sie haben „für geschäftsmäßig in der Regel gegen Entgelt ange-
botene Telemedien durch die erforderlichen technischen und or-
ganisatorischen Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein Zugriff
auf die TK- und Datenverarbeitungssysteme nur für Berechtigte
möglich ist“. Das nicht-kommerzielle Angebot von Telemedien
durch Private und Idealvereine wird – so die Entwurfsbegrün-
dung – nicht erfasst.27

27 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 49.

Nach § 13 Abs. 7 Satz 2 TMG-E müssen
diese Vorkehrungen den Stand der Technik berücksichtigen. Al-
lerdings sind nur technisch mögliche und zumutbare Vorkeh-
rungen zu treffen (§ 13 Abs. 7 Satz 1 TMG-E).

Die Entwurfsbegründung erläutert zu dieser Regelung,28

28 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 49.

dass
hiermit insbesondere einer der Hauptverbreitungswege von
Schadsoftware, das unbemerkte Herunterladen allein durch das
Aufrufen bzw. Nutzen einer dafür von Angreifern präparierten
Webseite (sog. Drive-by-Downloads), eingedämmt werden sol-
le. Bereits durch eine regelmäßige Aktualisierung der für das Te-
lemedienangebot verwendeten Software (Einspielen von Sicher-
heitspatches) seitens der Webseitenbetreiber könnten zahlrei-
che dieser Angriffe vermieden werden. Kompromittierungen
könnten zudem auch durch Inhalte erfolgen, auf die der Diens-
teanbieter keinen unmittelbaren technischen Einfluss habe (z.B.
über kompromittierte Werbebanner, die auf der Webseite ein-
gebunden sind). Dagegen seien organisatorische Vorkehrungen
zu treffen, z.B. die vertragliche Verpflichtung der Werbedienst-
leister, denen Werbefläche eingeräumt wird, zu notwendigen
Schutzmaßnahmen. Damit werde ein Beitrag zur Verbesserung
der IT-Sicherheit insgesamt geleistet.

In § 13 Abs. 7 Satz 3 TMG-E ist darüber hinaus vorgesehen, dass
bei „personalisierten Telemediendiensten“ den Nutzern „die An-
wendung eines sicheren und dem Schutzbedarf angemessenen
Authentifizierungsverfahrens anzubieten“ ist. Dass für diese Re-
gelung auch die Beschränkung des Kreises der Verpflichten wie in
Satz 1 gelten soll, ergibt sich nicht aus dem Wortlaut. Denn der
Wortlaut knüpft nur an personalisierte Telemedien an und enthält
damit keine Einschränkung des Kreises der Verpflichteten. Die
Entwurfsbegründung scheint von einer solchen Beschränkung
auszugehen.29

29 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 50.

Eine Klarstellung ist geboten.

b) Rechtsgrundlage zur Störungsbekämpfung
Nach § 15 Abs. 8 TMG-E darf der Diensteanbieter, soweit erfor-
derlich, Nutzungsdaten zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseiti-
gen von Störungen seiner für Zwecke seines Telemedienangebots
genutzten technischen Einrichtungen erheben und verwenden.
Die Regelung ist offensichtlich an § 100 Abs. 1 TKG angelehnt.

Hiermit wird Rechtssicherheit geschaffen, denn Diensteanbieter
müssen die Möglichkeit haben, eine Infektion der von ihnen an-
gebotenen Telemedien mit Schadprogrammen zu erkennen, um
entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Der
Entwurf einer solchen Regelung war bereits Bestandteil eines
Gesetzgebungsverfahrens, wurde aber wieder fallen gelassen.30

30 BT-Drs. 16/11967, S. 17.

Der BGH hat aktuell zu § 100 Abs. 1 TKG klargestellt, dass der
Begriff der Störung umfassend zu verstehen ist als jede vom
Diensteanbieter nicht gewollte Veränderung der von ihm für
sein TK-Angebot genutzten technischen Einrichtungen.31

31 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

Er hat
zu § 100 Abs. 1 TKG auch klargestellt, dass die Erhebung und
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Verwendung anlasslos erfolgen darf.32

32 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

Gleichzeitig hat er deut-
liche Vorgaben für die Bestimmung der Erforderlichkeit i.S.d. Re-
gelung gegeben,33

33 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

sodass eine Art „kleine Vorratsdatenspei-
cherung“ bei Handhabung entsprechend § 100 Abs. 1 TKG
auch bei § 15 Abs. 9 TMG-E nicht im Gesetz angelegt ist.

2. Änderungen im TKG
TK-Unternehmen werden verpflichtet, IT-Sicherheit nach dem
Stand der Technik nicht nur wie bisher zum Schutz der Vertrau-
lichkeit und zum Schutz personenbezogener Daten, sondern
auch zum Schutz von TK- und Datenverarbeitungssystemen ge-
gen unerlaubte Zugriffe zu gewährleisten. Damit soll die Wider-
standsfähigkeit der Kommunikationsinfrastruktur insgesamt
verbessert und die Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität
datenverarbeitender Systeme und der dort vorgehaltenen Da-
ten gesichert werden34

34 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 4

.

a) Störungen von TK-Anlagen und Missbrauch von TK-
Diensten
Die datenschutzrechtlichen Zulässigkeitstatbestände werden in
§ 100 Abs. 1 TKG erweitert. Die dort bisher vorgesehene Zuläs-
sigkeitsregelung zur Erhebung und Verwendung von Bestands-
und Verkehrsdaten wird um Störungen, die zu einer Einschrän-
kung der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikations-
diensten oder zu einem unerlaubten Zugriff auf TK- und Daten-
verarbeitungssysteme der Nutzer führen können, ergänzt.

Die Entwurfsbegründung möchte damit insbesondere das Erken-
nen und Beseitigen von Schadprogrammen und der entsprechen-
den Infrastruktur, insbesondere Botnetze, z.B. durch Prüfungen
des Netzwerkverkehrs, die Verwendung von sog. Honeypots (Fal-
len für Schadprogramme im Netz) oder Spamtraps (Blockieren
der Versendung von Schadprogrammen) erfasst sehen.35

35 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 52.

Der BGH hat zu § 100 Abs. 1 TKG klargestellt, dass die Erhe-
bung und Verwendung anlasslos erfolgen darf.36

36 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

Er hat aber
auch gleichzeitig deutliche Vorgaben für die Bestimmung der Er-
forderlichkeit i.S.d. Regelung gegeben,37

37 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

sodass eine Art „kleine
Vorratsdatenspeicherung“ auch nach der Erweiterung nicht im
Gesetz angelegt ist.

b) Technische Schutzmaßnahmen
§ 109 Abs. 1 TKG sieht für Diensteanbieter Pflichten zum
Schutz des Fernmeldegeheimnisses und personenbezogener
Daten vor, wohingegen § 109 Abs. 2 bis 7 TKG am Schutz der
Infrastruktur ausgerichtet ist und Betreiber öffentlicher TK-Net-
ze und Erbringer öffentlich zugänglicher TK-Dienste in die
Pflicht nimmt. Die Verpflichteten sind also deutlich unterschied-
lich.38

38 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 12 ff., 35 ff.

§ 109 Abs. 2 bis 7 TKG sehen bereits umfassende Pflich-
ten zum Schutz der Infrastruktur vor, sodass dies anders als für
andere Betreiber Kritischer Infrastrukturen nicht neu eingeführt
werden muss. § 109 Abs. 2 bis 7 TKG werden in mehrfacher
Hinsicht durch den IT-Sicherheitsgesetz-RefE ergänzt und erwei-
tert. Dies ist i.E. die spiegelbildliche Erweiterung zur Befreiung
von den geplanten Pflichten im BSIG.39

39 Zur Ausnahme von §§ 8a, 8b BSIG-E für die nach § 109 TKG Verpflichteten:
Ziff. I.2.f) und I.3.e).

Berücksichtigung des Stands der Technik
Die Pflicht zur Berücksichtigung des Stands der Technik in § 109
Abs. 2 TKG wird wieder eingeführt. Diese wurde mit der TKG-
Novelle 2012 ohne erkennbaren Grund gestrichen, während sie
im TKG 2004 enthalten war.40

40 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 48.

Erweiterung der Meldepflicht
Bereits im Zuge der TKG-Novelle 2012 wurden zur Umsetzung
europäischer Richtlinienvorgaben Meldepflichten in § 109
Abs. 5 TKG eingeführt.41

41 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 67 ff.

Diese haben bereits erhebliche Kritik
erfahren42

42 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 78 ff.

und sind Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde
wegen eines Verstoßes gegen das Verbot zur Selbstbelastung.

Die entscheidende Neuerung ist, dass bisher nur tatsächlich auf-
getretene Störungen gemeldet werden müssen. Zukünftig wird
die Meldung bereits ins Vorfeld verlagert, indem es genügt, dass
es zu einer Störung kommen könnte (§ 109 Abs. 5 Satz 1 TKG-E).
Falls es dann tatsächlich zu einer solchen kommt, kann nach
§ 109 Abs. 5 Satz 5 TKG-E durch die BNetzA ein detaillierter Be-
richt angefordert werden.

Der weitere entscheidende Unterschied ist, dass § 109 Abs. 5
TKG bisher neben Sicherheitsverletzungen auf Störungen von
TK-Netzen oder -diensten abstellte, wohingegen die geplante
Fassung auf die Verfügbarkeit der über diese Netze erbrachten
Dienste oder einen unerlaubten Zugriff auf TK- und Datenverar-
beitungssysteme der Nutzer abstellt. Es findet dadurch eine
grundlegende Veränderung des Schutzgutes statt. Denn die TK-
Unternehmen müssen damit zukünftig Auswirkungen auf nicht
tk-spezifische Störungen melden. Die Pflichtenstellung wird da-
durch deutlich und unangemessen auf tk-fremde Dienste aus-
geweitet.

Dementsprechend schränkt die geplante Regelung die Melde-
pflicht dahingehend ein, dass dies nur gilt, wenn der Verpflichte-
te von einer solchen Störung „Kenntnis erlangt“. Nach dem
Wortlaut setzt dies positive Kenntnis voraus; ein Verdacht löst
damit die Meldepflicht nicht aus.

c) Stärkung der Rolle des BSI
Die Rolle des BSI im Anwendungsbereich des TKG soll durch ver-
schiedene Änderungen gestärkt werden. Durch einen geplan-
ten Satz 3 in § 109 Abs. 5 TKG soll die BNetzA zur Weiterleitung
der Information an das BSI verpflichtet werden, wenn es sich bei
den Meldungen nach § 109 Abs. 5 TKG um „IT-Sicherheitsvor-
fälle“ handelt. Darüber hinaus wird die BNetzA zur Unterrich-
tung des und zur Kooperation mit dem BSI gezwungen.

3. Datensicherheit
§ 109a TKG sieht – vereinfacht gesagt – vor, dass die Erbringer
öffentlich zugänglicher TK-Dienste die BNetzA, den BfDI und
ggf. den Betroffenen zu unterrichten haben, wenn ein unbe-
rechtigter Zugriff auf personenbezogene Daten erfolgt – also
wenn es zu einem Vorfall in der Sphäre des TK-Unternehmens
kommt. Da der Betroffene hiervon keine (rechtzeitige) eigene Er-
kenntnis erlangen kann, ist zum Ausgleich der Risiken eine Infor-
mationspflicht vorgesehen.

Durch den neuen § 109a Abs. 4 TKG-E wird die Hinweispflicht
des TK-Unternehmens auf solche Störungen ausgeweitet, die
von den Systemen des Nutzers selbst ausgehen. Darüber hinaus
müssen die Nutzer sogar noch – soweit möglich und zumutbar –
auf Mittel zur Beseitigung der Störung in den Systemen des
Nutzers hingewiesen werden. Mit dieser Verpflichtung wird das
grundgesetzlich zumutbare Maß überschritten. Denn das
TK-Unternehmen hat hier nicht die Ursache gesetzt und steht
auch in keiner Beziehung zur Gefahrenquelle, welche eine sol-
che Zurechnung rechtfertigen könnte.

Während die Entwurfsbegründung den „Anbieter von TK-
Diensten für die Öffentlichkeit“ in der Pflicht sieht, nimmt der
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Nach dem neuen Satz 2 des § 7 Abs. 1 BSIG-E kann sich das BSI
„bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 der Einschal-
tung Dritter bedienen, wenn dies für eine wirksame und recht-
zeitige Warnung erforderlich ist“. Die Entwurfsbegründung
führt hierzu aus: Oftmals wird das BSI abhandengekommene
Daten nicht direkt einem Betroffenen zuordnen oder diesen
nicht ohne weiteres informieren können. Im Interesse einer effi-
zienten Warnung der Betroffenen soll sich das BSI daher an In-
formationsintermediäre wenden können, die an der Identifizie-
rung und Information der Betroffenen auf Grund ihrer Stellung
mitwirken können (insbesondere von den Kunden genutzte Pro-
vider, Diensteanbieter etc.). Der Wortlaut des § 7 Abs. 1 BSIG-E
erfasst aber nur das Warnen, nicht auch das Identifizieren der
Betroffenen. Für das Identifizieren bedürfte es einer klaren
Rechtsgrundlage in § 7 Abs. 1 BSIG-E, die jedoch dort nicht ent-
halten ist. Die Entwurfsbegründung schießt über den Inhalt des
geplanten Gesetzes hinaus.

b) Untersuchungen durch das BSI
§ 7a BSIG-E soll durch die gesetzliche Regelung von Untersu-
chungen eine bisher rechtlich nicht geklärte Konfliktlage zum
UrhG, zu § 17 UWG und § 202a StGB beenden. Diese gesetz-
liche Befugnis geht – so die Entwurfsbegründung – als Spezial-
gesetz insbesondere den Verboten des Urhebergesetzes (UrhG)
vor und führt dazu, dass die Daten- und Informationsbeschaf-
fung von vornherein nicht mehr als unbefugt i.S.v. § 202a StGB
sowie § 17 UWG anzusehen ist.23

23 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 36.

§ 7a Abs. 2 BSIG-E schränkt die Verwendung der Erkenntnisse
auf die Förderung der IT-Sicherheit ein. Die Praxis zeigt aller-
dings, dass eine Verwendungsbeschränkung einmal vorhande-
ner Daten und Informationen nicht lange Begehrlichkeiten zur
Verwendung dieser zu anderen Zwecken standhält. § 7a Abs. 2
Satz 2 BSIG-E verweist auch auf § 7 Abs. 1 Satz 2 BSIG-E, wo-
nach die Hersteller betroffener Produkte rechtzeitig vor Veröf-
fentlichung von diese Produkte betreffenden Warnungen zu in-
formieren sind, sofern hierdurch die Erreichung des mit der
Maßnahme verfolgten Zwecks nicht gefährdet wird.

6. Keine Sanktionsregelungen
Für Verstöße gegen die neu eingeführten Pflichten sind keine
(Bußgeld-)Sanktionen vorgesehen. Für die nach § 109 Abs. 5
TKG in der geänderten Fassung zur Meldung verpflichteten TK-
Unternehmen besteht hingegen eine Bußgeldsanktion nach
§ 149 Abs. 1 Nr. 21a TKG im Fall der Nichtmeldung.

III. Änderung des TKG und des TMG
Die Entwurfsbegründung zum IT-Sicherheitsgesetz-E sieht bei
den TK- und Telemedien-Diensteanbietern eine Schlüsselrolle
für die Sicherheit des Cyberraums, weshalb diese noch stärker in
die Verantwortung genommen werden sollen24

24 Begr. des IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 3, abrufbar unter: http://www.bmi.bun
d.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzestexte/Entwuerfe/Entwurf_IT-Sicherheits
gesetz.pdf;jsessionid=AC4F94AF24829F332F8E513CE5461531.2_cid364?__blo
b=publicationFile.

.

1. Änderungen im TMG
Durch Art. 2 des IT-Sicherheitsgesetz-E wird das TMG um einen
neuen § 13 Abs. 7 und § 15 Abs. 9 TMG-E ergänzt.

a) Pflicht zu IT-Sicherheitsmaßnahmen
In § 13 Abs. 7 TMG-E werden zwei Regelungen zum Schutz ein-
gefügt. Vergleichbar § 109 Abs. 1 TKG und § 9 BDSG werden
durch § 13 Abs. 7 Satz 1, 2 TMG-E Diensteanbieter i.S.v. §§ 7
Abs. 1 und 10 Abs. 1 TMG in die Pflicht genommen. Die sog.
Content-Provider (§ 7 Abs. 1 TMG25

25 „Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithal-
ten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich“, § 7 Abs. 1 TMG.

) und Host-Provider (§ 10
Abs. 1 TMG26

26 „Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer spei-
chern, nicht verantwortlich, sofern ...“, § 10 Abs. 1 TMG.

) sollen technische Schutzmaßnahmen zur Ge-
währleistung von IT-Sicherheit der für Dritte angebotenen Inhal-
te ergreifen.

Sie haben „für geschäftsmäßig in der Regel gegen Entgelt ange-
botene Telemedien durch die erforderlichen technischen und or-
ganisatorischen Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein Zugriff
auf die TK- und Datenverarbeitungssysteme nur für Berechtigte
möglich ist“. Das nicht-kommerzielle Angebot von Telemedien
durch Private und Idealvereine wird – so die Entwurfsbegrün-
dung – nicht erfasst.27

27 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 49.

Nach § 13 Abs. 7 Satz 2 TMG-E müssen
diese Vorkehrungen den Stand der Technik berücksichtigen. Al-
lerdings sind nur technisch mögliche und zumutbare Vorkeh-
rungen zu treffen (§ 13 Abs. 7 Satz 1 TMG-E).

Die Entwurfsbegründung erläutert zu dieser Regelung,28

28 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 49.

dass
hiermit insbesondere einer der Hauptverbreitungswege von
Schadsoftware, das unbemerkte Herunterladen allein durch das
Aufrufen bzw. Nutzen einer dafür von Angreifern präparierten
Webseite (sog. Drive-by-Downloads), eingedämmt werden sol-
le. Bereits durch eine regelmäßige Aktualisierung der für das Te-
lemedienangebot verwendeten Software (Einspielen von Sicher-
heitspatches) seitens der Webseitenbetreiber könnten zahlrei-
che dieser Angriffe vermieden werden. Kompromittierungen
könnten zudem auch durch Inhalte erfolgen, auf die der Diens-
teanbieter keinen unmittelbaren technischen Einfluss habe (z.B.
über kompromittierte Werbebanner, die auf der Webseite ein-
gebunden sind). Dagegen seien organisatorische Vorkehrungen
zu treffen, z.B. die vertragliche Verpflichtung der Werbedienst-
leister, denen Werbefläche eingeräumt wird, zu notwendigen
Schutzmaßnahmen. Damit werde ein Beitrag zur Verbesserung
der IT-Sicherheit insgesamt geleistet.

In § 13 Abs. 7 Satz 3 TMG-E ist darüber hinaus vorgesehen, dass
bei „personalisierten Telemediendiensten“ den Nutzern „die An-
wendung eines sicheren und dem Schutzbedarf angemessenen
Authentifizierungsverfahrens anzubieten“ ist. Dass für diese Re-
gelung auch die Beschränkung des Kreises der Verpflichten wie in
Satz 1 gelten soll, ergibt sich nicht aus dem Wortlaut. Denn der
Wortlaut knüpft nur an personalisierte Telemedien an und enthält
damit keine Einschränkung des Kreises der Verpflichteten. Die
Entwurfsbegründung scheint von einer solchen Beschränkung
auszugehen.29

29 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 50.

Eine Klarstellung ist geboten.

b) Rechtsgrundlage zur Störungsbekämpfung
Nach § 15 Abs. 8 TMG-E darf der Diensteanbieter, soweit erfor-
derlich, Nutzungsdaten zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseiti-
gen von Störungen seiner für Zwecke seines Telemedienangebots
genutzten technischen Einrichtungen erheben und verwenden.
Die Regelung ist offensichtlich an § 100 Abs. 1 TKG angelehnt.

Hiermit wird Rechtssicherheit geschaffen, denn Diensteanbieter
müssen die Möglichkeit haben, eine Infektion der von ihnen an-
gebotenen Telemedien mit Schadprogrammen zu erkennen, um
entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Der
Entwurf einer solchen Regelung war bereits Bestandteil eines
Gesetzgebungsverfahrens, wurde aber wieder fallen gelassen.30

30 BT-Drs. 16/11967, S. 17.

Der BGH hat aktuell zu § 100 Abs. 1 TKG klargestellt, dass der
Begriff der Störung umfassend zu verstehen ist als jede vom
Diensteanbieter nicht gewollte Veränderung der von ihm für
sein TK-Angebot genutzten technischen Einrichtungen.31

31 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

Er hat
zu § 100 Abs. 1 TKG auch klargestellt, dass die Erhebung und
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Verwendung anlasslos erfolgen darf.32

32 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

Gleichzeitig hat er deut-
liche Vorgaben für die Bestimmung der Erforderlichkeit i.S.d. Re-
gelung gegeben,33

33 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

sodass eine Art „kleine Vorratsdatenspei-
cherung“ bei Handhabung entsprechend § 100 Abs. 1 TKG
auch bei § 15 Abs. 9 TMG-E nicht im Gesetz angelegt ist.

2. Änderungen im TKG
TK-Unternehmen werden verpflichtet, IT-Sicherheit nach dem
Stand der Technik nicht nur wie bisher zum Schutz der Vertrau-
lichkeit und zum Schutz personenbezogener Daten, sondern
auch zum Schutz von TK- und Datenverarbeitungssystemen ge-
gen unerlaubte Zugriffe zu gewährleisten. Damit soll die Wider-
standsfähigkeit der Kommunikationsinfrastruktur insgesamt
verbessert und die Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität
datenverarbeitender Systeme und der dort vorgehaltenen Da-
ten gesichert werden34

34 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 4

.

a) Störungen von TK-Anlagen und Missbrauch von TK-
Diensten
Die datenschutzrechtlichen Zulässigkeitstatbestände werden in
§ 100 Abs. 1 TKG erweitert. Die dort bisher vorgesehene Zuläs-
sigkeitsregelung zur Erhebung und Verwendung von Bestands-
und Verkehrsdaten wird um Störungen, die zu einer Einschrän-
kung der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikations-
diensten oder zu einem unerlaubten Zugriff auf TK- und Daten-
verarbeitungssysteme der Nutzer führen können, ergänzt.

Die Entwurfsbegründung möchte damit insbesondere das Erken-
nen und Beseitigen von Schadprogrammen und der entsprechen-
den Infrastruktur, insbesondere Botnetze, z.B. durch Prüfungen
des Netzwerkverkehrs, die Verwendung von sog. Honeypots (Fal-
len für Schadprogramme im Netz) oder Spamtraps (Blockieren
der Versendung von Schadprogrammen) erfasst sehen.35

35 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 52.

Der BGH hat zu § 100 Abs. 1 TKG klargestellt, dass die Erhe-
bung und Verwendung anlasslos erfolgen darf.36

36 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

Er hat aber
auch gleichzeitig deutliche Vorgaben für die Bestimmung der Er-
forderlichkeit i.S.d. Regelung gegeben,37

37 BGH ZD 2014, 461 m. Anm. Eckhardt.

sodass eine Art „kleine
Vorratsdatenspeicherung“ auch nach der Erweiterung nicht im
Gesetz angelegt ist.

b) Technische Schutzmaßnahmen
§ 109 Abs. 1 TKG sieht für Diensteanbieter Pflichten zum
Schutz des Fernmeldegeheimnisses und personenbezogener
Daten vor, wohingegen § 109 Abs. 2 bis 7 TKG am Schutz der
Infrastruktur ausgerichtet ist und Betreiber öffentlicher TK-Net-
ze und Erbringer öffentlich zugänglicher TK-Dienste in die
Pflicht nimmt. Die Verpflichteten sind also deutlich unterschied-
lich.38

38 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 12 ff., 35 ff.

§ 109 Abs. 2 bis 7 TKG sehen bereits umfassende Pflich-
ten zum Schutz der Infrastruktur vor, sodass dies anders als für
andere Betreiber Kritischer Infrastrukturen nicht neu eingeführt
werden muss. § 109 Abs. 2 bis 7 TKG werden in mehrfacher
Hinsicht durch den IT-Sicherheitsgesetz-RefE ergänzt und erwei-
tert. Dies ist i.E. die spiegelbildliche Erweiterung zur Befreiung
von den geplanten Pflichten im BSIG.39

39 Zur Ausnahme von §§ 8a, 8b BSIG-E für die nach § 109 TKG Verpflichteten:
Ziff. I.2.f) und I.3.e).

Berücksichtigung des Stands der Technik
Die Pflicht zur Berücksichtigung des Stands der Technik in § 109
Abs. 2 TKG wird wieder eingeführt. Diese wurde mit der TKG-
Novelle 2012 ohne erkennbaren Grund gestrichen, während sie
im TKG 2004 enthalten war.40

40 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 48.

Erweiterung der Meldepflicht
Bereits im Zuge der TKG-Novelle 2012 wurden zur Umsetzung
europäischer Richtlinienvorgaben Meldepflichten in § 109
Abs. 5 TKG eingeführt.41

41 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 67 ff.

Diese haben bereits erhebliche Kritik
erfahren42

42 Ausf. Eckhardt (o. Fußn. 3), Rdnr. 78 ff.

und sind Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde
wegen eines Verstoßes gegen das Verbot zur Selbstbelastung.

Die entscheidende Neuerung ist, dass bisher nur tatsächlich auf-
getretene Störungen gemeldet werden müssen. Zukünftig wird
die Meldung bereits ins Vorfeld verlagert, indem es genügt, dass
es zu einer Störung kommen könnte (§ 109 Abs. 5 Satz 1 TKG-E).
Falls es dann tatsächlich zu einer solchen kommt, kann nach
§ 109 Abs. 5 Satz 5 TKG-E durch die BNetzA ein detaillierter Be-
richt angefordert werden.

Der weitere entscheidende Unterschied ist, dass § 109 Abs. 5
TKG bisher neben Sicherheitsverletzungen auf Störungen von
TK-Netzen oder -diensten abstellte, wohingegen die geplante
Fassung auf die Verfügbarkeit der über diese Netze erbrachten
Dienste oder einen unerlaubten Zugriff auf TK- und Datenverar-
beitungssysteme der Nutzer abstellt. Es findet dadurch eine
grundlegende Veränderung des Schutzgutes statt. Denn die TK-
Unternehmen müssen damit zukünftig Auswirkungen auf nicht
tk-spezifische Störungen melden. Die Pflichtenstellung wird da-
durch deutlich und unangemessen auf tk-fremde Dienste aus-
geweitet.

Dementsprechend schränkt die geplante Regelung die Melde-
pflicht dahingehend ein, dass dies nur gilt, wenn der Verpflichte-
te von einer solchen Störung „Kenntnis erlangt“. Nach dem
Wortlaut setzt dies positive Kenntnis voraus; ein Verdacht löst
damit die Meldepflicht nicht aus.

c) Stärkung der Rolle des BSI
Die Rolle des BSI im Anwendungsbereich des TKG soll durch ver-
schiedene Änderungen gestärkt werden. Durch einen geplan-
ten Satz 3 in § 109 Abs. 5 TKG soll die BNetzA zur Weiterleitung
der Information an das BSI verpflichtet werden, wenn es sich bei
den Meldungen nach § 109 Abs. 5 TKG um „IT-Sicherheitsvor-
fälle“ handelt. Darüber hinaus wird die BNetzA zur Unterrich-
tung des und zur Kooperation mit dem BSI gezwungen.

3. Datensicherheit
§ 109a TKG sieht – vereinfacht gesagt – vor, dass die Erbringer
öffentlich zugänglicher TK-Dienste die BNetzA, den BfDI und
ggf. den Betroffenen zu unterrichten haben, wenn ein unbe-
rechtigter Zugriff auf personenbezogene Daten erfolgt – also
wenn es zu einem Vorfall in der Sphäre des TK-Unternehmens
kommt. Da der Betroffene hiervon keine (rechtzeitige) eigene Er-
kenntnis erlangen kann, ist zum Ausgleich der Risiken eine Infor-
mationspflicht vorgesehen.

Durch den neuen § 109a Abs. 4 TKG-E wird die Hinweispflicht
des TK-Unternehmens auf solche Störungen ausgeweitet, die
von den Systemen des Nutzers selbst ausgehen. Darüber hinaus
müssen die Nutzer sogar noch – soweit möglich und zumutbar –
auf Mittel zur Beseitigung der Störung in den Systemen des
Nutzers hingewiesen werden. Mit dieser Verpflichtung wird das
grundgesetzlich zumutbare Maß überschritten. Denn das
TK-Unternehmen hat hier nicht die Ursache gesetzt und steht
auch in keiner Beziehung zur Gefahrenquelle, welche eine sol-
che Zurechnung rechtfertigen könnte.

Während die Entwurfsbegründung den „Anbieter von TK-
Diensten für die Öffentlichkeit“ in der Pflicht sieht, nimmt der
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Gesetzeswortlaut den Diensteanbieter in die Pflicht. Der Diens-
teanbieter ist vom „Anbieter von TK-Diensten für die Öffentlich-
keit“ grundlegend verschieden; i.Ü. sind beide von dem durch
§ 109a TKG in die Pflicht genommenen „Erbringer öffentlich
zugänglicher TK-Dienste“ verschieden.

Der in § 109a Abs. 4 TKG-E zu informierende Nutzer ist nicht
der Teilnehmer. Der Teilnehmer ist nach der Legaldefinition in
§ 3 Nr. 20 TKG der Vertragspartner des TK-Unternehmens.
Demnach müsste der Verpflichtete – ohne datenschutzrecht-
liche Grundlage – den Nutzer – wenn er nicht zugleich Teilneh-
mer ist – ermitteln, was nicht datenschutzfreundlich ist. U.U.
würde er dann aber seinen Teilnehmer, der aber gerade nicht der
Nutzer ist, datenschutzwidrig über Vorgänge beim Nutzer auf-
klären. Auch unter diesem Aspekt lohnt es sich, über die Termi-
nologie und den Sinn der Regelung nachzudenken. Die Ent-
wurfsbegründung sieht hierfür eine Handhabung vor, welche
sich jedoch nicht im Wortlaut niedergeschlagen hat.43

43 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 54.

Die Zumutbarkeit eines Hinweises zum Selbstschutz nach Satz 2
ist jedenfalls in allen Fällen nicht gegeben, in denen nicht sicher
ist, dass die Störung von einem Gerät ausgeht, welches das TK-
Unternehmen dem Betroffenen zur Verfügung gestellt hat.

IV. Inkrafttreten
Nach Art. 6 IT-Sicherheitsgesetz-RefE treten die Änderungen am
Tag nach der Verkündung des IT-Sicherheitsgesetzes in Kraft. Die
dann im BSIG eingefügten Regelungen über den Schutz Kriti-
scher Infrastrukturen sehen – anders als die neuen Pflichten im
TKG – jedoch selbst Übergangsregelungen vor. Allerdings nur

soweit es um Maßnahmen zum Schutz der IT geht, nicht aber in
Bezug auf Meldepflichten.

V. Fazit
Die Zielsetzung des Schutzes Kritischer Infrastrukturen in einer
digitalisierten Zivilgesellschaft ist uneingeschränkt begrüßens-
wert. Nicht zuletzt auch, weil damit das Bewusstsein für die Ab-
hängigkeit von digitalen Infrastrukturen geschaffen wird. Wich-
tig ist auch, dass sich der Staat ein Lagebild verschafft und sich in
Bezug auf seine eigene Infrastruktur nicht von der Verantwor-
tung freistellt.

Für die Ausgestaltung muss jedoch berücksichtigt werden, dass
die Maßnahme zum Schutz der IT-Sicherheit und wohl auch die
Meldepflichten einen Eingriff jedenfalls in Art. 12 Abs. 1 GG
darstellen und daher sowohl die Festlegung der Verpflichteten
durch die Rechtsverordnung nach § 10 IT-Sicherheitsgesetz-RefE
als auch die Ausgestaltung der konkreten Pflichten dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen müssen. Dies ist
bisher noch nicht ausreichend gegeben.

Darüber hinaus bedarf es Klarstellungen und Konkretisierungen
im Gesetzestext, um dem Erfordernis der Rechtsklarheit Rech-
nung zu tragen. Es werden auch ohne Not neue Termini einge-
führt oder bestehende Terminologien nicht berücksichtigt. Je-
denfalls unter diesem Aspekt gilt: Weniger ist manchmal mehr.

Dr. Jens Eckhardt
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt IT-Recht bei JUCONOMY
Rechtsanwälte in Düsseldorf.

ZD 12/2014 Weichert: Informationstechnische Arbeitsteilung und datenschutzrechtliche Verantwortung 605

Gastbeitrag

Texte.
Internet.
Werbung.
Fotografie.
Social Media.

Und mehr. Ihr Weg zu uns:
Bahnhofstraße 139-141 • 45731 Waltrop

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

Internet www.medienhaus-waltrop.de

Anzeige



 BvD-News 1/2015 |  55 

Gesetzeswortlaut den Diensteanbieter in die Pflicht. Der Diens-
teanbieter ist vom „Anbieter von TK-Diensten für die Öffentlich-
keit“ grundlegend verschieden; i.Ü. sind beide von dem durch
§ 109a TKG in die Pflicht genommenen „Erbringer öffentlich
zugänglicher TK-Dienste“ verschieden.

Der in § 109a Abs. 4 TKG-E zu informierende Nutzer ist nicht
der Teilnehmer. Der Teilnehmer ist nach der Legaldefinition in
§ 3 Nr. 20 TKG der Vertragspartner des TK-Unternehmens.
Demnach müsste der Verpflichtete – ohne datenschutzrecht-
liche Grundlage – den Nutzer – wenn er nicht zugleich Teilneh-
mer ist – ermitteln, was nicht datenschutzfreundlich ist. U.U.
würde er dann aber seinen Teilnehmer, der aber gerade nicht der
Nutzer ist, datenschutzwidrig über Vorgänge beim Nutzer auf-
klären. Auch unter diesem Aspekt lohnt es sich, über die Termi-
nologie und den Sinn der Regelung nachzudenken. Die Ent-
wurfsbegründung sieht hierfür eine Handhabung vor, welche
sich jedoch nicht im Wortlaut niedergeschlagen hat.43

43 IT-Sicherheitsgesetz-RefE, S. 54.

Die Zumutbarkeit eines Hinweises zum Selbstschutz nach Satz 2
ist jedenfalls in allen Fällen nicht gegeben, in denen nicht sicher
ist, dass die Störung von einem Gerät ausgeht, welches das TK-
Unternehmen dem Betroffenen zur Verfügung gestellt hat.

IV. Inkrafttreten
Nach Art. 6 IT-Sicherheitsgesetz-RefE treten die Änderungen am
Tag nach der Verkündung des IT-Sicherheitsgesetzes in Kraft. Die
dann im BSIG eingefügten Regelungen über den Schutz Kriti-
scher Infrastrukturen sehen – anders als die neuen Pflichten im
TKG – jedoch selbst Übergangsregelungen vor. Allerdings nur

soweit es um Maßnahmen zum Schutz der IT geht, nicht aber in
Bezug auf Meldepflichten.

V. Fazit
Die Zielsetzung des Schutzes Kritischer Infrastrukturen in einer
digitalisierten Zivilgesellschaft ist uneingeschränkt begrüßens-
wert. Nicht zuletzt auch, weil damit das Bewusstsein für die Ab-
hängigkeit von digitalen Infrastrukturen geschaffen wird. Wich-
tig ist auch, dass sich der Staat ein Lagebild verschafft und sich in
Bezug auf seine eigene Infrastruktur nicht von der Verantwor-
tung freistellt.

Für die Ausgestaltung muss jedoch berücksichtigt werden, dass
die Maßnahme zum Schutz der IT-Sicherheit und wohl auch die
Meldepflichten einen Eingriff jedenfalls in Art. 12 Abs. 1 GG
darstellen und daher sowohl die Festlegung der Verpflichteten
durch die Rechtsverordnung nach § 10 IT-Sicherheitsgesetz-RefE
als auch die Ausgestaltung der konkreten Pflichten dem Grund-
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BvD Intern

Was machen Unternehmen mit meinen Daten, 
wie schütze ich mein Kind vor Cybermobbing, 

wie gehen Jugendliche mit dem Thema Social Media 
um? Das ganze Jahr 2015 hindurch greift die Veran-
staltungsreihe: Daten-Dienstag – Privatheit im Netz? 
im Museum für Kommunikation Nürnberg (MKN) 
aktuelle Entwicklungen und Probleme rund um den 
Umgang mit virtuellen Daten auf. Für die Kooperation 
zwischen dem Museum und dem Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. 
konnte eine Reihe hochkarätiger Referenten gewon-
nen werden. 

Das Thema Web 2.0 spielt auch im Museum eine 
wichtige Rolle. Im Bereich „Netzwelten“ stehen die 
Möglichkeiten und Chancen, die uns die digitale 
Welt bietet, im Mittelpunkt. Scheinbar unbegrenzt 
sind hier die Angebote, um Inhalte und Informati-
onen zu nutzen, diese mit anderen zu teilen oder 
sie selbst zu generieren. Dabei bewegt sich der 
moderne (Medien-) Mensch gleichzeitig in der Welt 
des Realen und des Virtuellen, etwa, wenn er im 
Zug sitzend, die Pizza zum Abendessen bestellt. 
In unserer Doppelrolle als Prosument, also als 
Produzent und Konsument von Inhalten aller Art, 

benötigen wir Medienkompetenz. Welche analoge 
oder digitale Verständigungsform ist in welcher Si-
tuation die richtige? Wie bewerte und verwerte ich 
Informationen? Welchen Quellen kann ich trauen 
oder auch nicht? Ausgewählte Objekte vom Com-
modore C64 bis zum iPad, Medienstationen und 
interaktive Mitmachangebote, etwa ein Test zur 
eigenen Medienkompetenz, lassen diese Aspekte 
anschaulich werden.

Der Bereich „Netzwelten“ schließt sich im Museum 
an die Themenräume zur Kommunikation mit Tö-
nen, Bildern und Schrift an. In den vier Bereichen 
werden auf ca. 1300 qm mit mehr als 400 Expo-
naten Geschichte und Funktionsmechanismen 
der Verständigung erleb- und begreifbar. Interak-
tive Stationen laden Kinder wie Erwachsene ein, 
selbst aktiv Kommunikation zu gestalten, sei es 
in der Schreibwerkstatt, an der Rohrpost oder als 
Moderator im TV-Studio. Museumspädagogische 
Angebote, Veranstaltungen wie die Vortragsreihe: 
Privatheit im Netz? oder Wechselausstellungen 
zu verschiedenen Aspekten der menschlichen 
Kommunikation ergänzen das Spektrum der Mu-
seumsarbeit. So zeigt das Haus vom 26.02. bis 

Daten-Dienstag im Museum 
für Kommunikation
Nürnberger Reihe findet in Kooperation mit dem BvD statt

BvD-Vorstand Rudi Kramer gemeinsam mit Auftaktredner Prof. Dieter Kempf (BITKOM) und Mari-
on Grether, Direktorin des Museums für Kommunikation Nürnberg (Foto: Thomas Rode).

10.02.2015 Thomas Kranig 
(Bayerisches Landesamt für Daten-
schutzaufsicht): Bilder von mir im 
Netz – was darf ich und was dürfen 
andere?
17.03.2015 Niels Brüggen (JFF 
– Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis, München): 
Produkt oder Verbraucher/in? 
Jugendliche im Social Web
14.04.2015 Bernd Fuhlert (Re-
volvermänner GmbH): Rufmord im 
Internet – wie ich mich als Person 
dagegen schützen kann!
16.06.2015 Malte Spitz (Autor, 
Digital Native und Politiker): Was 
macht ihr mit meinen Daten?
15.09.2015 Dr. Thomas Petri 
(Bayerischer Landesbeauftragte 
für den Datenschutz): Europäische 
Kriminalitätsbekämpfung und 
Datenschutz
17.11.2015 Prof. Matthias Brand 
(Universität Duisburg-Essen, 
Fachgebiet Allgemeine Psychologie: 
Kognition): Cybermobbing

Daten-Dienstag – die Termine
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07.06.2015 die Ausstellung Body Talks – 100 Jahre 
BH. Mode ist Kommunikation und bestimmte Klei-
dungsstücke sind dabei besonders wirksam. Seit 
seiner Patentierung vor 100 Jahren verhüllt und 
exponiert der BH die weibliche Brust. Der Wan-
del in Design, Material und Gebrauch erzählt von 
wechselnden Frauenrollen und Körperbildern, aber 
auch von wirtschaftlichen Not- und Glanzzeiten. 
Die Geschichte des Büstenhalters spiegelt so po-
litische, kulturelle und gesellschaftliche Umbrüche. 
Die Teilnahme an der Blauen (Langen) Nacht der 
Nürnberger Kultureinrichtungen am 3. Mai oder an 
der Langen Nacht der Wissenschaften am 24. Ok-
tober sind auch 2015 wieder fest eingeplant. 

Das MKN gehört mit den Schwestermuseen in Ber-
lin und Frankfurt/Main und dem Archiv für Philatelie 
in Bonn zur Museumsstiftung Post und Telekom-
munikation, die von der Deutschen Post AG und 
der Deutschen Telekom AG getragen wird. Im Ge-
bäude des „Verkehrsmuseums“ befindet sich heute 
neben dem MKN das DB Museum (Firmenmuseum 

der Deutschen Bahn AG). Beide gehören zu den 
ältesten technikgeschichtlichen Museen Europas. 
Das Eisenbahnmuseum öffnete schon 1899 sei-
ne Pforten. 1902 kam die eigenständige Abteilung 
zur Geschichte der Post und Telegrafie in Bayern 
hinzu, die die Keimzelle des heutigen Museums für 
Kommunikation war. 

Franken Fernsehen berichtete über den Auftakt der Reihe im in seinen Hauptnachrichten, abruf-
bar unter www.frankenfernsehen.tv/mediathek/tag/museum-fuer-kommunikation.

Blick in die Ausstellung Netzwelten im Muse-
um für Kommunikation in Nürnberg.

QR-Code scannen und 
Bericht von Franken 
Fernsehen anschauen.

Dr. Vera Losse
Museum für Kommunikation 
Nürnberg
Lessingstraße 6
90443 Nürnberg
Tel: 0911 . 2308862
E-Mail: v.losse@mspt.de
www.mfk-nuernberg.de

Zur Autorin
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Noch ein Muster für einen ADV-Vertrag? „Es gibt doch 
schon eine Vorlage von…“ Stimmt, es gibt eine 

Vielzahl von ADV-Vorlagen der verschiedensten Orga-
nisationen bzw. Verbänden, welche die Erstellung eines 
ADV-Vertrages erleichtern. Nur geht leider keine der vor-
handenen Vorlagen auf die Besonderheiten ein, die in 
einer Arztpraxis oder im Krankenhaus gebraucht werden, 
von der medizinischen Forschung ganz zu schweigen.

Auf die Anforderungen zur integrierten Patienten-
versorgung von spezialisierten Krankenhäusern und 
ambulanter Versorgung verbunden mit digitalem Da-
tenaustausch zwischen den Behandlern antworteten 
sowohl die IT- als auch die Geräte-Hersteller, indem 
sie die eingesetzten Systeme miteinander vernetzten 
und hochkomplexe Anwendungen bereit stellten. We-
der Krankenhäuser noch Arztpraxen sind heute in der 
Lage, diese Systeme ohne die Unterstützung durch 
den jeweiligen Hersteller zu betreiben. Folglich müssen 
die Hersteller bei der Pflege und Wartung der Systeme 
das Krankenhaus oder die Arztpraxis unterstützen und 
mitunter dazu sogar Einblick in Patientendaten bekom-
men. 

Besonderheiten der ADV im Gesundheitswe-
sen: Wartung von Systemen gilt als klassischer Fall 
der sog. Auftragsdatenverarbeitung (ADV), einer „privi-
legierten“ Form der Funktionsübertragung, für welche 
der Gesetzgeber vertragsrechtliche Anforderungen 
(§ 11 BDSG, § 80 SGB X, landesrechtliche Bestim-
mungen) formuliert. Von den Anforderungen, die der 
Gesetzgeber an eine ADV stellt, seien exemplarisch 
die sorgfältige Auswahl des Auftragnehmers sowie ein 
schriftlicher Vertrag genannt. 

Gerade an diesen Vertrag werden im Gesundheitswe-
sen besondere Anforderungen gestellt. Nicht nur das 
BDSG, sondern aufgrund der Trägerschaft auch länder-
spezifische oder kirchliche Datenschutzbestimmungen 
gilt es zu berücksichtigen. Zu den erwähnten, darüber 
hinausgehenden Besonderheiten gehören u. a.
• Sozialdaten,
• Umgang mit §203 StGB sowie dem Beschlagnahme-

schutz,
• Umgang mit Datenverarbeitung außerhalb EU/EWR, 
d.h. auch Umgang mit EU-Standardvertragsklausen,
• Regelung bzgl. Umgang mit Zurückbehaltungsrecht 
i.S.v. § 273 BGB,
• Schadensersatz- und Haftungsfragen,
• Regelung der Informationspflichten,
• Umgang mit Zweckänderung durch den Auftragneh-
mer, z.B. Weitergabe der Daten nach Pseudonymisie-
rung/Anonymisierung,
• … (die Liste könnte noch fortgeführt werden).

Bildung einer verbandsübergreifenden Ar-
beitsgruppe: Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Ver-
tretern von 
• Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutsch-
lands (BvD) e. V. (Arbeitskreis „Medizin“)
• Bundesverband Gesundheits-IT e. V., bvitg
• Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, 
Biometrie und Epidemiologie e. V., GMDS (Arbeitsgrup-
pe „Datenschutz und IT-Sicherheit im Gesundheitswe-
sen“)
• Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e. V.,  
GDD (Arbeitskreis „Datenschutz und Datensicherheit 
im Gesundheits- und Sozialwesen“)
fand sich am 10. Juli 2014 zu einem Initialtreffen zu-
sammen. Bei dem Treffen kamen alle Vertreter der 
Verbände zu der Meinung, dass die Erarbeitung eines 
Muster-ADV-Vertrages sinnvoll ist. Als Grundlage sollte 
der bitkom-Vertrag genutzt werden, da die bitkom einen 
hohen Bekanntheitsgrad hat und viele schon Erfahrun-
gen mit dem Aufbau eines Standard-bitkom-Musterver-
trages haben.

Die Problematik bzgl. § 203 StGB und ADV wurde eben-
falls thematisiert, da die Schweigepflicht in den meisten 
Landesregelungen im Gesundheitswesen eine hohe 
Hürde bzgl. der Auftragsdatenverarbeitung darstellt.

Am 12. August 2014 fand der erste Workshop der Grup-
pe zu diesem Thema statt. Gemeinsam schaute man 
sich die ältere, aber bekanntere Version 3.0 des bitkom-
Vertrages an und legte die weitere Vorgehensweise 

Mustervertrag für  
das Gesundheitswesen
Verbandsübergreifendes Dokument zur Auftragsdatenverarbeitung

Barbara Stöferle ist Sprecherin des 
AK Medizin. Die studierte Informati-
kerin ist seit 1997 als Datenschutz-
beauftragte und -beraterin tätig. Sie 
betreut mehrere Krankenhäuser 
unterschiedlicher Größe, von Kran-
kenhäusern der Regelversorgung 
bis zum Klinikum der Maximalver-
sorgung. An der Hochschule Aalen 
und an der Dualen Hochschule Hei-
denheim ist sie Lehrbeauftragte für 
den Datenschutz bzw. medizinischen 
Datenschutz.

Nikolaus Schrenk ist seit 1999 als in-
terner Datenschutzbeauftragter und 
Informationssicherheitsbeauftragter 
beschäftigt. Aktuell leitet er den 
Bereich Governance Consulting bei 
kbo Kliniken des Bezirks Oberbayern 
und ist dort als Konzerndatenschutz-
beauftragter bestellt.

Dr. Bernd Schütze studierte Informa-
tik, Medizin und Jura und promovier-
te im Bereich der Teleradiologie. Er 
beschäftigt sich seit 1996 mit dem 
Datenschutz im Gesundheitswesen, 
war in verschiedenen Institutionen 
als Datenschutzbeauftragter tätig 
und arbeitet jetzt bei der Deutschen 
Telekom Healthcare and Security 
Solutions GmbH. Er ist stellvertreten-
der Sprecher des AK Medizin.

Autoren
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fest. Die vier beteiligten Verbände stellten fest, dass 
der bitkom-Vertrag für das Gesundheitswesen unzurei-
chend ist. Allerdings ist die Struktur der bitkom-Vorlage 
(Aufbau analog gesetzlicher Anforderungen, Hervorhe-
bung von Alternativvorschlägen usw.) hervorragend. 
Die verbandsübergreifende Arbeitsgruppe erarbeitete 
Vorschläge bzgl. der Anforderungen an einen ADV-
Vertrag für das Gesundheitswesen. Diese Ergebnisse 
bildeten die Grundlage für den 2. Workshop, der am 26. 
September 2014 stattfand. Bei diesem Treffen erfolgte 
die Abstimmung der Ergebnisse und man einigte sich 
auf ein gemeinsames Dokument, welches den Anforde-
rungen an einen ADV-Vertrag für das Gesundheitswe-
sen entspricht.

Neben den Mitgliedern der Verbände bzw. Arbeitskrei-
sen der Verbände wurden auch andere Organisationen 
aus dem Bereich Krankenhäuser, Krankenhaus-IT oder 
medizinischer Forschung um eine Kommentierung ge-
beten. Diese Kommentare wurden von der Arbeitsgrup-
pe gesammelt und in die Dokumente eingearbeitet. Im 
Dezember wurde die finale Version des Muster-ADV-
Vertrags und der zusätzlichen Arbeitshilfen und Erläu-
terungen erstellt.

Ergebnis: kommentierter Muster-ADV-Vertrag 
mit Anhängen. Die Arbeitsgruppe hat einen kommen-
tierten Muster-ADV-Vertrag entworfen, der auf diese 

besonderen Belange des Gesundheitswesens eingeht, 
und auch Praxishilfen für den Umgang mit dem Thema 
bereit hält.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe liegen nunmehr vor:
1. Ein ADV-Vertrag für das Gesundheitswesen, mit den 
drei Teilen 
- Einführung, Allgemeines,
- dem eigentlichen Vertragsentwurf sowie der jeweiligen 
Kommentierung,
- und drei Anhängen,
2. ein Beispiel zur Anwendung des Muster-ADV-Vertra-
ges (als Beispiel wurde die Fernwartung gewählt),
3. Vorschläge
a) zur Prüfung des Auftraggebers, in wieweit er organisa-
torisch selbst für die Vergabe einer Auftragsdatenverar-
beitung vorbereitet ist
b) zur Selbstauskunft des Auftragnehmers zur Beurtei-
lung der Eignung des Auftragnehmers durch den Auf-
traggeber entsprechend den Anforderungen gemäß § 11 
Abs. 2 BDSG anhand von Excel-Tabellen. 
4.  Eine Kommentierung zur Beurteilung der Anwend-
barkeit der Auftragsdatenverarbeitung aus Sicht der 
Regelungen entsprechend dem aktuellen Stand der 
Ausarbeitung zu der geplanten europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung.

Aufbau des Muster-ADV-Vertrags: Der erste Teil 

• Verfahren: Analyse, Optimierung und Dokumentation

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

• Mehrmandanten- und Konzernfähig, modularer Aufbau

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

otris software AG  |  Fon +49 231 95 80 69-70  |  privacyguard@otris.de

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

Die »Allround-Lösung« für professionelles 
Datenschutz-Management

Besuchen Sie uns:

16. Datenschutzkongress
Berlin, 06.-07.05.2015

BvD Verbandstag
Berlin, 12.05.2015

Anzeige
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des ADV-Vertrags ist wie folgt aufgebaut:
• Haftungsausschluss sowie Copyright
Keiner der Verbände kann und will eine Haftung gegen-
über Nutzern eingehen, dementsprechend erfolgt hier 
eine Abgrenzung. Bzgl. Copyright ist nur ein Platzhalter 
vorgesehen, hier werden die Einzelheiten noch bespro-
chen. Allen Beteiligten ist jedoch klar, dass weitestge-
hende Rechte inklusive der kommerziellen Nutzung 
eingeräumt werden müssen, wenn die erarbeitete Vor-
lage genutzt werden soll.
• Allgemeines
Was ist eine „ADV“? Was eine Funktionsübertragung? 
In diesem einleitenden Teil werden diese Fragen in aller 
Kürze angesprochen, aber allen Autoren ist klar, dass 
demjenigen, der diese Vorlage verwenden will, diese 
Thematik geläufig sein muss.
• Abgrenzung
Hier erfolgt der Hinweis, dass Outsourcing auch an-
dere Fragestellungen beinhaltet, die nicht behandelt 
werden, sondern dass diese Ausarbeitung sich nur mit 
der ADV-Fragestellung auseinandersetzt. Auch erfolgt 
eine Abgrenzung zu der aus §203 StGB resultierenden 
Schweigepflicht, deren rechtliche Anforderungen bzgl. 
der Befugnis zu einer Offenbarung von Geheimnissen 
auch ein ADV-Vertrag nicht erfüllen kann.
• Wartung / Fernwartung
In diesem Kapitel erfolgt eine Klarstellung, dass War-
tung/Fernwartung von medizinischen IT-Systemen 

selbstverständlich eine Auftragsdatenverarbeitung dar-
stellt.
• Sozialdatenschutz vs. Krankenhaus/Arztpraxis
Gemäß Legaldefinition von „Sozialdaten“ nach § 67 
Abs. 1 SGB X sind Normadressaten bzgl. des Sozial-
datenschutzes alle in §§ 18-29 SGB I genannten Grup-
pierungen. Zu diesen zählen weder Arztpraxen noch 
Apotheker noch Krankenhäuser, so dass diese bzgl. ih-
rer Patientendaten dem Sozialdatenschutz nicht unter-
liegen. Entsprechend § 67a Abs. 2 können Sozialdaten 
direkt beim Leistungserbringer erhoben werden. Dar-
aus wird mitunter abgeleitet, dass in Arztpraxen bzw. 
Krankenhäusern gespeicherte Daten auch Sozialdaten 
darstellen, da Kassen einen Teil der dort gespeicherten 
Daten als „archivierte Sozialdaten“ ansehen könnten. 
Zu dieser Thematik wird Stellung genommen.
• Bei den Vorbedingungen für einen ADV-Auftrag wer-
den die allgemeinen Anforderungen in aller Kürze dar-
gestellt, spezifischere Anforderungen werden in dem 
Kapitel bzgl. der zusammenfassenden Abbildung der 
landesrechtlichen Anforderungen dargestellt.

Der Aufbau des zweiten Teils orientiert sich am Aufbau 
von Gesetzestextkommentierungen, d.h. zu jedem Pa-
ragraph erfolgt eine eigenständige Kommentierung. 
Der Aufbau sieht wie folgt aus:
Präambel
§1 Definitionen, § 2 Gegenstand, Verantwortlichkeit und 

Anzeige
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Dauer des Auftrags, § 3 Pflichten des Auftragnehmers,  
§ 4 Pflichten des Auftraggebers, § 5 Löschung von Da-
ten und Rückgabe von Datenträgern, § 6 Kontrollpflich-
ten, § 7 Unterauftragnehmer, § 8 Individualvertragliche 
Ergänzung, § 9 Haftung (optional), § 10 Schriftform-
klausel, § 11 Salvatorische Klausel, § 12 Erfüllungsort,  
§ 13 Rechtswahl, Gerichtsstand, § 14 Anlage
Der Teil mit den Anhängen besteht aus drei Teilen:
Anhang 1: Hier erfolgt die Darlegung der zum Zeitpunkt 
des ADV-Vertrages bestehenden Unterauftragsverhält-
nisse beim Auftragnehmer
Anhang 2: Nachweis der allgemeinen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen; d.h. die Darstellung der 
vom Auftragnehmer getroffenen Maßnahmen zur Abbil-
dung der technisch-organisatorischen Anforderungen 
inklusive einer kurzen Erklärung sowie Beispielen, was 
unter den jeweiligen Anforderungen zu verstehen ist.
Anhang 3: Die EU-Standardvertragsklauseln (Auftrags-
verarbeiter)

Zusätzliche Informationen und Arbeitshilfen: 
Fernwartung ist einer der häufigsten Anwendungsbe-
reiche von ADV im Gesundheitswesen. Viel häufiger 
als beim zentralen Krankenhaus- bzw. Praxisinforma-
tionssystem benötigen Krankenhäuser und Arztpraxen 
Unterstützung bei Wartung und Fehlerbehebung der 
vielen Spezialanwendungen wie z.B. Software bei diag-
nostischen Geräten, spezielle Dokumentationssysteme, 
Patientenüberwachungssystemen in OP- und Inten-
sivbereichen oder auch der technischen Wartung von 
Geräten. Daher wurde exemplarisch für einen Fernwar-
tungs-ADV-Vertrag ein Beispiel erarbeitet, in welchem 
die Anwendung des erarbeiteten Muster-ADV-Vertrag 
demonstriert wird.

Die Vereinbarung von technisch-organisatorischen Maß-
nahmen (TOM) führt häufig zu Diskussionen zwischen 
Auftragnehmer und Auftraggeber. Der Angemessens-
heitsgrundsatz in § 9 BDSG wird im Gesundheitswesen 
anders zu bewerten sein wie z.B. bei Versenden von 
Postsendung während Marketing-Aktionen durch einen 
Dienstleister. Daher hat die Arbeitsgruppe, in der sowohl 
Auftragnehmer als auch Auftraggeber vertreten waren, 
beispielhafte Checklisten entworfen, anhand derer die 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Verga-
be einer Auftragsdatenverarbeitung beim Auftragnehmer 
geprüft und eine Selbstauskunft bzgl. der Erfüllung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen insbesondere 
bei den TOM beim (potentiellen) Auftragnehmer einge-
holt werden kann. Natürlich müssen diese Checklisten 
entsprechend dem vorliegenden Einzelfall gemäß dem 

Bedarf des zu vergebenden Auftrags angepasst wer-
den, aber die vorliegenden Beispieldateien demons-
trieren eine mögliche Vorgehensweise. Hier muss die/
der jeweilige Datenschutzbeauftragte jeweils prüfen, 
wie die Tabellen entsprechend der jeweils vorhandenen 
Voraussetzungen anpasst werden müssen. Aus Medien 
wie Nachrichtenzeitschriften und dem Fernsehen ist 
bekannt, dass die Europäische Union an einer Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) arbeitet, die - wenn 
sie denn verabschiedet wird - letztlich vorrangig ge-
genüber den deutschen Gesetzen gilt. Nach aktuellem 
Stand wird diese auch Auswirkungen auf ADV im Ge-
sundheitswesen haben. Die Arbeitsgruppe geht davon 
aus, dass die Empfehlungen dieser Ausarbeitung auch 
unter den Bedingungen entsprechend dem aktuellen 
Stand des Entwurfs der DS-GVO gültig sein werden. Ein 
Positionspapier, in welchem die derzeitigen Vorschlä-
ge zur EU-Grundverordnung diskutiert werden, wurde 
ebenfalls erstellt und steht zum Download bereit.

Ausblick: Unklar ist derzeit, inwieweit externe Dienst-
leister zum Kreis der Gehilfen im Sinne des § 203 
StGB gezählt werden dürfen. Stand heute kann auch 
mit den Regelungen der Auftragsdatenverarbeitung die 
Fragestellung bzgl. einer aus der datenschutzrecht-
lich einwandfreien Auftragsdatenverarbeitung resul-
tierenden Offenbarungsbefugnis gemäß § 203 StGB 
für ganz Deutschland nicht beantwortet werden. Eine 
gesetzeskonforme Auftragsdatenverarbeitung ist nach 
aktuellem Recht nicht ausreichend, um eine rechtswid-
rige Offenbarung von Daten, die einer berufsrechtlichen 
Verschwiegenheit unterliegen (vgl. § 203 StGB), auszu-
schließen. Im Interesse aller Beteiligten muss durch den 
Gesetzgeber hier eine ausgewogene Lösung gefunden 
werden, die auch den Vertrauensschutz in die Berufs-
ausübung berücksichtigt. 
Die Arbeitsgruppe hat bereits mit einigen Vertretern der 
Aufsichtsbehörden Kontakt aufgenommen, um dort den 
Muster-ADV-Vertrag für das Gesundheitswesen vorstel-
len zu können. Sie erhofft sich Anregungen, das erarbei-
tete Muster weiterentwickeln zu können. 
Erfahrungen im Umgang mit dem Muster nimmt die 
Arbeitsgruppe, insbesondere der AK Medizin des 
BvD, gerne auf. Die Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.bvdnet.de/ak-medizin.html. 
Der von der Arbeitsgruppe erarbeitete Muster-ADV-Ver-
trag bietet eine Hilfestellung, um das Thema Auftrags-
datenverarbeitung im Gesundheitswesen so weit wie 
möglich praxisgerecht für Auftragnehmer (IT-Hersteller) 
und Auftraggeber (Arztpraxen, Krankenhäuser, ...) ver-
traglich umzusetzen.

Alle Materialien und 
Kontaktmöglichkeiten 
sind auf den Internet-
seiten der beteiligten 
Verbände verfügbar:
• BvD:  
https://www.bvdnet.de/
ak-medizin.html
• bvitg:  
http://www.bvitg.de
• GMDS: http://www. 
gesundheitsdatenschutz.
org/doku.php/gmds-
dgi-empfehlungen
• GDD:  
http://gddak.eh-cc.de/
materialien_und_links/

Materialien
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Seit mehr als 25 Jahren existiert der BvD: Grund 
genug, bei einer Jubiläumsfeier im festlichen 

Rahmen die bewegte Geschichte des Verbandes 
Revue passieren zu lassen – so geschehen beim 
BvD-Symposium im September in der BvD-Grün-
dungsstadt Ulm. Auf der zweitägigen Veranstaltung 
wurden mit Barbara Stöferle, Prof. Dr. Bernd Beier 
und Prof. Dr. Gerhard Kongehl prägende Personen 
der Verbandsgeschichte ausgezeichnet.

BvD-Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing über-
reichte die BvD-Ehrennadel, die in dieser Form erst-
mals verliehen wurde. „Damit ehren wir die heraus-
rangenden Leistungen, die Sie für den BvD, gerade 
in den Gründungsjahren, geleistet haben“, erklärte 
Thomas Spaeing. Prof. Dr. Bernd Beier erinnerte 
auf der festlichen Veranstaltung am Vorabend des 
Symposiums an die Vorgeschichte der eigentlichen 
BvD-Gründung. Prof. Dr. Gerhard Kongehl schloss 
am folgenden Tag mit seiner Keynote an diese Aus-
führungen an. Mehr zu den Anfangsjahren lesen Sie 
im Beitrag von Prof. Kongehl in der Ausgabe 3/2014 
der BvD-News.

Das Programm des BvD-Symposiums gestalteten 
viele renommierte Redner aus Politik und Wirtschaft. 
Michael Will, Ministerialrat im bayerischen Staats-
ministerium des Innern, für Bau und Verkehr, nahm 
Stellung zur EU-DSGVO, Hartmund Renz von Kaye 
Scholer LLP sprach zum Verhältnis von Datenschutz-
beauftragten und Compliance-Beauftragten.

Auszeichnung für 
BvD-Gründungsmitglieder
Symposium zum 25-jährigen Jubiläum in Ulm gefeiert

Prägende Personen der Verbandsgeschichte: Prof. Dr. Bernd Beier, Barbara Stöferle und  
Prof. Dr. Gerhard Kongehl wurden für ihre Verdienste ausgezeichnet. (Fotos: Michael Braun)

Am Vorabend wurde es festlich: Viele Mitglieder ließen 25 Jahre BvD Revue passieren.
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Nachdem die Initiative „Datenschutz geht zur 
Schule“, die im Jahr 2010 bundesweit aktiv 

wurde, bis Ende des Jahres 2014 bereits insgesamt 
etwa 50.000 Schülerinnen und Schüler1 sensibilisiert2 
hatte, schien es an der Zeit, den vielen ehrenamtlich 
tätigen Dozentinnen und Dozenten etwas zurückzu-
geben.

Zu diesem Zweck hat der Arbeitskreis Schule (AK 
Schule) des BvD beschlossen, als kleines Dan-
keschön einen „Dozententag“ zu organisieren, zu 
dem die in der Initiative aktiven Dozentinnen und 
Dozenten eingeladen wurden. Die Durchführung 
der Dozententage 2014 wurde von der Firma  
otris durch eine großzügige Geldspende unter-
stützt. Am 12./13.11.2014 war es dann soweit. Die 
Datenschutztage 2014 konnten im Leibniz-Re-
chenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in München/Garching stattfinden.

Den Anfang machte am Mittwochnachmittag eine 

Vorstellung des „Zentrum für Virtuelle Realität und 
Visualisierung“ am LRZ. Dabei wurde zunächst 
eine großformatige, hochauflösende 3D-Projek-
tionswand vorgestellt, über die bereits beeindru-
ckende 3D-Bilder/Filme gezeigt wurden. Noch 
spektakulärer als die Leinwand war eine „Cave“ – 
ein nach hinten offener Raum, in dem auf fünf Sei-
ten (links, vorn, rechts, oben und unten) 3D-Bilder/
Filme so projiziert wurden, dass man den Eindruck 
hatte, in dem dreidimensional abgebildeten Raum 
zu stehen. Sowohl die eigenen Kopfbewegungen, 
als auch insgesamt Bewegungen durch den Raum 
wurden in den 3D-Bildern in Echtzeit umgesetzt. 
Im Gegensatz zu den im Handel erhältlichen Ge-
räten mit ähnlicher Funktionalität wie z. B. Okulus 
Rift sieht man dabei aber auch noch sich selbst, 
so dass man als Betrachter voll in die hoch auf-
gelöste 3D-Szene eingebunden ist. Die Effekte 
wurden nicht nur erklärt, sondern jeder der Teilneh-
mer konnte die Cave auch betreten und sich einen 
eigenen Eindruck davon machen.

Dozententag als Dankeschön 
an die Ehrenamtlichen
Besuch im November am „Leibniz-Rechenzentrum“ (LRZ)

Der Dozententag fand im Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften in München/Garching statt. (Foto: LRZ)

Riko Pieper und Frank Spaeing, 
AK Schule
E-Mail: ak-schule@bvdnet.de

Zum Autor
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Im Anschluss an die Vorführung trafen sich die 
Dozentinnen und Dozenten in der Garchinger In-
nenstadt zu einem Dozentenstammtisch, bei dem 
auch schon einer der Referenten des nächsten 
Tages anwesend war. Diese Abende werden von 
den Dozentinnen und Dozenten immer wieder ger-
ne wahrgenommen, um im kollegialen Austausch 
über die Arbeit in der Initiative und über allgemeine 
Datenschutzthemen zu sprechen.

Der zweite Tag (Donnerstag) bestand vormittags 
aus einem einführenden Vortrag über das LRZ 
und einer Führung durch das Rechnergebäude 
des LRZ und nachmittags aus vier Fachvorträgen. 
Die Vortragsreihe wurde vom LRZ ausgerichtet 
und für die interessierte Öffentlichkeit (Münchner 
Studenten und Mitarbeiter universitärer Einrichtun-
gen) angeboten. Wir konnten hier mit unseren Do-
zentinnen und Dozenten an den Veranstaltungen 
teilnehmen. Auch an dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches „Danke schön“ an das LRZ!

Die Besichtigung des LRZ war keine normale Be-
sichtigung eines Rechenzentrums, von denen wir 
Datenschützer schon viele gesehen haben. Das 
LRZ hat mit dem Supercomputer SuperMUC vie-
le Superlative aufzubieten, von denen hier nur ein 
paar wiedergegeben werden sollen:

• Bei seiner Anschaffung im Jahr 2012 belegte der 
SuperMUC laut einer internationalen Liste der 500 
schnellsten Computer der Welt Platz 1 in Europa 
und Platz 4 weltweit3.
• Bereits in der ersten Ausbaustufe (Die Superrech-

ner des LRZ werden üblicherweise bei jeder Aktu-
alisierung / Neuanschaffung eines Superrechners 
in zwei Phasen ausgebaut. Zu Beginn wird einmal 
aufgerüstet und zur Halbzeit der Vertragslaufzeit 
wird die Technik erneut aktualisiert, so dass die Su-
percomputer ca. alle zwei Jahre grundsätzlich er-
neuert werden, obwohl diese Verträge immer über 
vier bis fünf Jahre laufen) beschreiben folgende 
Kennzahlen den SuperMUC:
   - 3 Petaflops – also drei Billiarden  
     Rechenoperationen pro Sekunde
   - Mehr als 150000 Prozessorkerne
   - 300 Terabyte Arbeitsspeicher
• Das LRZ erhielt für die weltweit einzigartige 
Energieeffizienz des SuperMUC den Deutschen 
Rechenzentrumspreis 2012 in der Kategorie 
„Energie- und Ressourceneffiziente Rechenzent-
ren“. Interessant ist dabei, dass diese neue ener-
giesparende Technologie dadurch erreicht wird, 
dass mit warmem Wasser gekühlt wird. Dadurch 
kann die Abwärme (etwa 9 MW) einerseits direkt 
als „Wärme“ genutzt und andererseits direkt über 
die Außenluft gekühlt werden. Durch den Verzicht 
auf Kältemaschinen beträgt der für die Kühlung 
erforderliche Energieaufschlag des LRZ nur 10%. 
Üblich sind in modernen Rechenzentren 30% bis 
50%.

Nach den Besichtigungen gab es bei einem ge-
meinsamen Mittagsimbiss wieder angeregte Dis-
kussion der anwesenden Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Am Nachmittag fanden dann die Vor-
träge statt, zu denen außer den eingeladenen Do-
zenten auch Mitglieder des Erfakreis München der 

Der SuperMUC: drei Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde, mehr als 150000 Prozessorker-
ne, 300 Terabyte Arbeitsspeicher. (Foto: LRZ)

1 Zusätzlich gab es auch Veranstal-
tungen für Lehrer oder Eltern.
2 Über die Inhalte der Veranstaltungen 
wurde bereits in anderen Artikeln der 
BvD-News berichtet. Zusammen-
gefasst kann man sagen, dass bei 
diesen mit 90 Minuten angesetzten 
Veranstaltungen sowohl zu dem 
Thema Datenschutz als auch ganz 
allgemein zu Fallstricken, die beim 
Umgang mit den neuen Medien 
lauern, sensibilisiert wird.
3 Mündlich wurde jedoch ergänzt, 
dass man von etwa 20 Rechenzen-
tren weltweit ausgehen müsse, die 
allesamt leistungsfähiger seien als 
Platz 1 der Liste. Warum deren Betrei-
ber (die sich selbst z. B. „No Such 
Agency“ oder so ähnlich nennen) 
weder die Kapazität ihrer Rechen-
zentren noch dessen Aufgaben im 
Detail offenlegen, bleibt somit unserer 
Fantasie überlassen. Wir (AK-Schule) 
sind uns einerseits sicher, dass die 
Besichtigung eines dieser Rechen-
zentren speziell für Datenschützer ein 
ausgesprochenes Highlight darstellen 
könnte, auf das wir andererseits 
jedoch auch bei Dozententagen in 
den Folgejahren vermutlich verzichten 
werden müssen.

Anmerkungen
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GDD eingeladen worden waren. Die Initiative „Da-
tenschutz geht zur Schule“ (www.dsgzs.de) sucht 
immer neue Dozenten, die nicht zwangsläufig Mit-
glieder im BvD sein müssen. Was bietet sich also 
mehr an um Interesse für die Initiative bei anderen 
Datenschützern zu wecken als Dozententage?

Zu den Vorträgen:
• „Cybercrime aus dem Blickwinkel eines Polizisten 
– Fallbeispiele, Recht & Datenschutz“ – vorgetra-
gen von Matthias Schmidt (Bayerisches Landeskri-
minalamt):
Matthias Schmidt begann damit, während der Be-
griffsdefinition bzw. Erläuterung zu „Hacker“ und 
„Cracker“ festzustellen, dass diese zwar unter-
schiedliche Absichten, jedoch die gleichen Techni-
ken im Einsatz hätten. Es folgten viele interessante 
Beispiele aus seiner täglichen Arbeit. Man erfuhr 
zum Beispiel, dass man für 150 US Dollar 1000 
Facebook Likes kaufen könne oder welchen Hin-
tergrund es für Angriffe auf die EDV von Tierpensi-
onen geben kann: Die dort vorliegende Information 
lässt Schlüsse über Abwesenheiten wie z. B. Ur-
laub von Hundebesitzern zu. An diesen „sensiblen 
Daten“ dürften unter anderem Einbrecher ein gro-
ßes Interesse haben.
• „Designed by computers, built by robots, crashed 
by Google“ – Anmerkungen zur autarken Mobilität 
bzw. zur zunehmenden Entmündigung durch die 
KFZ-Hersteller – vorgetragen von „Snoopy“:
Snoopy, dessen wahre Identität auch den Mitglie-
dern des einladenden AK Schule nicht bekannt ist, 
sprach über die zunehmende Ausspähung/Über-
wachung von Autofahrern durch deren Autos. Da-
bei sind die Autos selbst nur ein Zwischenspeicher, 
denn die Daten werden ggf. automatisch an die 
Hersteller übermittelt und ggf. im Bedarfsfall auch 
an weitere Interessierte (Versicherungen, Polizei, 
Krankenkassen, Eltern?). KFZ-Versicherungen, 
die beispielsweise einen Rabatt anbieten, wenn 
man den Zugriff auf seine Fahrzeugdaten gewährt 
(und dann auch entsprechend fährt), sind an die-
sen Daten interessiert. Einmal vorhandene Daten 
über den Fahrstil können dann aber sehr vielfältig 
genutzt werden. Speziell durch die Verknüpfung 
der Daten geht der Trend hin zu den „Talking Cars“, 
die auch untereinander kommunizieren und in der 
Kombination (GPS, Maut, Fahrzeugdaten – ggf. in 
Verbindung mit weiteren Daten) eine neue Qualität 
darstellen und beispielsweise auch zur Erstellung 
von Psychogrammen genutzt werden können. Die 

Tendenz geht bei der Autoelektronik weg von der 
Überwachung des Autos hin zu einer Überwachung 
des Fahrers. Als abschließendes Beispiel nannte 
Snoopy die Rechenkapazität eines 7er BMWs, wel-
che inzwischen die gesamte Rechenkapazität des 
Apollo-Programms übertreffen soll. Hier scheinen 
die Verhältnisse nicht mehr zu stimmen.
• „Datenschutz und Datensicherheit – Wie kann 
man das den Leuten nur beibringen!?“ – vorgetra-
gen von Dr. Werner Degenhardt (Human Factors 
Specialist, LMU):
Die Kernaussage von Dr. Degenhardt war: „Wenn 
man sich mit IT-Sicherheit beschäftigt, ist es 
nützlich, sich mit der menschlichen Natur zu be-
schäftigen.“ Man muss also immer mit der jedem 
innewohnenden „Bequemlichkeit“ und dem „Hang 
zur Zeitersparnis“ rechnen. Wenn man das nicht 
berücksichtigt, bleiben die besten, ausgereiftesten 
und sichersten Konzepte und Systeme ungenutzt.
• „Die Initiative ‚Datenschutz geht zur Schule‘ – 
Heute (2014) Bewusstseinsbildung ab der 5. Klas-
se und morgen ab dem Kindergarten?“
In diesem Vortrag wurde die Arbeit der Initiative 
vorgestellt und aufkommende Fragen wurden mit 
den Zuhörern diskutiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Do-
zententage ein großer Erfolg waren, was von den 
Teilnehmern auch bestätigt wurde. Der AK hat des-
halb beschlossen, in Zukunft soweit möglich jähr-
lich Dozententage durchzuführen. Für das nächste 
Jahr ist dafür bereits der 12. November bei der 
Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) in Langen 
(bei Frankfurt am Main) vorgesehen. Interessierte 
sollten sich diesen Termin also schon einmal im 
Kalender vormerken.

Viele Dozenten hatten sich auf den Weg nach 
München gemacht. (Foto: Privat)
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Die Zusammenarbeit mit der Stiftung DatenSchutz 
im Jahr 2014 führte dazu, dass es einen ge-

meinsamen Webcam-Sticker gab, der im Rahmen 
von Sensibilisierungsmaßnahmen eingesetzt werden 
konnte (BvD-News berichtete darüber). Der große 
Erfolg führte dazu, dass die erste Auflage schnell 
vergriffen war.

Dank eines großzügigen Sponsorings durch die 
Deutsche Bahn Mobility Logistics AG können nun 

ab Februar 2015 die Stiftung Datenschutz und die 
Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ weitere Ex-
emplare bei Veranstaltungen zur Sensibilisierung 
einsetzen.

Der Webcam-Sticker eignet sich nicht nur zum 
Schutz vor ungewollten Aufnahmen: Er erinnert den 
Nutzer auch daran, dass ein Schutz der eigenen In-
teressen im Internet direkt beim eigenen Verhalten 
beginnt.  

Neuauflage des  
Webcam-Stickers 2015
Kooperation mit der Stiftung DatenSchutz wird fortgesetzt

Mit der erneuten Auflage der Aufkleberaktion wollen BvD und Stiftung DatenSchutz auf einen wirk-
samen Selbstschutz beim Einsatz von Webcams hinwirken. (Foto: wollertz)
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Datenschutz in der Steuer- und Anwaltskanzlei
Rezension von Dr. Jens Eckhardt

Das Werk richtet 
sich an die Ziel-

gruppe Rechtsan-
walts- und Steuerbera-
tungsgesellschaften, 
um dieser Zielgruppe 
eine Einführung und 
eine praktische Hand-

reichung zur datenschutzkonformen Kanzleior-
ganisation zu geben. Dementsprechend ist das 
Werk auch nicht daran ausgerichtet, den Leser 
auf eine Beratungstätigkeit im Datenschutzrecht 
vorzubereiten, sondern ihn in der Realisierung 
von Datenschutz in der eigenen Kanzlei zu un-
terstützen. 
Um den Besonderheiten der Zielgruppe gerecht 
zu werden, werden zunächst die besonderen be-
rufsspezifischen „Geheimnisschutzregelungen“ 
angesprochen. Der weit überwiegende Teil des 
Werks befasst sich mit den datenschutzrechtli-

chen Grundlagen der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, aber auch mit der Stellung und 
den Anforderungen an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten. Auch die Verfahrensüber-
sicht bzw. das Verfahrensverzeichnis wird behan-
delt. In der Natur der Sache liegt es mit Blick auf 
den Adressatenkreis und die Zielsetzung, dass 
kein Schwerpunkt im Bereich des technisch-or-
ganisatorischen Datenschutzes liegt.
Positiv ist daneben ebenfalls hervorzuheben, 
dass umfangreich mit kurzen und guten Bei-
spielen und Praxistipps gearbeitet wird, die op-
tisch abgesetzt sind und damit auch das Lesen 
auflockern und die Thematik leichter zugänglich 
machen.
Das Werk gibt eine gute und kompakte Einfüh-
rung in das Datenschutzrecht. Der Zielsetzung 
und dem Umfang (87 Seiten) ist es immanent, 
dass bei einer Behandlung aller im Rahmen ei-
ner Einführung relevanten Aspekte diese nicht in 

der Tiefe behandelt werden können. Gleichwohl 
werden Besonderheiten (bspw. die Double-Opt-
In-Entscheidung des OLG München) angespro-
chen. 
Das Werk ist als erster Einstieg gut geeignet und 
zu empfehlen. Selbst wenn es für eine/einen 
ausgebildete/n Datenschutzbeauftragte/n keine 
Bereicherung darstellen sollte, kann es für diesen 
gerade als kompakte Grundlage zur Vorbereitung 
von Schulungen oder als Lektüre-Empfehlung 
an die Geschäftsführung oder Auftraggeber 
hervorragend geeignet sein. Als Fazit lässt sich 
festhalten: Als Einführung in die Thematik inhalt-
lich gut geeignet und für den Leser ansprechend 
aufbereitet.

Info: Thomas Reimann / Nicole Schmidt: Daten-
schutz in der Steuer- und Anwaltskanzlei
TeleLex GmbH, Nürnberg, 1. Auflage, 2014
87 Seiten, ISBN 978 3 944731 15 5, 19,99 Euro

Betrieblicher Datenschutz (Rechtshandbuch)
Rezension von Dr. Jens Eckhardt

In dem von den He-
rausgebern sowie 

weiteren Autoren er-
stellten Werk werden 
die datenschutzrechtli-
chen Fragestellungen 
behandelt, die sich im 
Rahmen der Beratung 
von Unternehmen re-

gelmäßig ergeben.
In 17 Teilen mit jeweils verschiedenen Unterkapi-
teln werden diese Themen behandelt: allgemeine 
datenschutzrechtliche Grundlagen und Struktu-
ren, Datenschutzorganisation, Archivierung und 
Entsorgung, Datenschutz und Personal, Daten-
schutz in Betrieb, Unternehmen und Konzernen, 
Outsourcing, Datenschutz in Telemedien und 
Telekommunikation, die E-Commerce, Gesund-
heitssektor, Information als Wirtschaftsgut, Daten-
sicherheit sowie Konfliktmanagement im Daten-
schutz. Diese Aufzählung sowie der Umfang von 

1000 Seiten Text machen deutlich, dass dieses 
Werk in nahezu jeder „datenschutzrechtlichen Le-
benslage“ zu Rate gezogen werden kann. In der 
Natur der Sache eines solchen Werkes liegt es, 
dass einzelne Themen mehrfach, dann allerdings 
typischerweise von verschiedenen Autoren und 
unter verschiedenen Blickwinkeln angesprochen 
werden (beispielsweise Customer Relationship 
Management, Kundendatenschutz, Adresshan-
del). Durch das Zulassen solcher Doppelungen 
wird die Rechtswirklichkeit der Bewertung sol-
cher Materien deutlich und praxisnah abgebildet.
Hervorzuheben ist, dass den jeweiligen Kapiteln 
eine Literaturzusammenstellung voran gestellt ist, 
welche eine Komplettierung der Ausführungen 
des jeweiligen Autors des Kapitels durch weite-
re Fundstellen ermöglicht. Für die Praxis stellt 
dies eine erhebliche Arbeitserleichterung dar. Als 
Handbuch ist das Werk daran ausgerichtet, dem 
Leser die jeweilige Materie umfassend im Sin-
ne von Grundlagenwisse aufzubereiten und die 

wesentlichen Aspekte, Schwerpunkte und Prob-
lemfelder der Thematik herauszuarbeiten und zu 
behandeln. Dies gelingt den Autoren weit über-
wiegend auf hohem Niveau. Insgesamt gibt das 
Werk eine fundierte, praxisnahe und an der Le-
benswirklichkeit der Datenschutz-Rechtsberatung 
ausgerichtete Hilfestellung. Das Werk ermöglicht 
dabei die Einarbeitung in die jeweils behandelte 
Thematik, aber auch darüber hinausgehend die 
Vertiefung der jeweils behandelten Themen. Wie 
der Untertitel „Rechtshandbuch“ erkennen lässt, 
ist das Werk vor allem an einer juristischen Leser-
schaft ausgerichtet, ermöglicht aber gleichwohl 
jeder/jedem mit dem Datenschutzrecht Befassten 
eine Einarbeitung und Vertiefung der jeweils be-
handelten Materie.
Info: Prof. Dr. Nikolaus Forgó / Prof. Dr. Mar-
cus Helfrich / Prof. Dr. Jochen Schneider: 
Betrieblicher Datenschutz, Verlag C.H.Beck 
oHG, München, 1. Auflage 2014, 1035 Seiten,  
ISBN: 978 3 406 63468 0, 189,00 Euro
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BDSG Bundesdatenschutzgesetz  
und Nebengesetze
Rezension von Rudi Kramer

In den letzten Jahren kamen 
etliche neue Kommentare zum 

BDSG auf den Markt. Mit dem 
Auernhammer ist nun in der 4. 
Auflage ein Kommentar aktua-
lisiert worden, der zum Ziel hat, 
mit Autorinnen und Autoren aus 
Wissenschaft und Praxis bei 

der Neubearbeitung die methodische Gründlichkeit und 
Praxisbezogenheit auf die heutige Rechtslage und die 
aktuellen Rechtsfragen zu übertragen. So wecken allein 
die Namen der Herausgeber das Interesse an der Um-
setzung, sind doch schon hier anerkannte Experten aus 
Wissenschaft und Praxis vertreten. Eingebunden in den 
Erwerb des Buches ist ein Freischaltcode, welcher die 
Nutzung des Kommentars als JBook (Onlinefassung) ge-
stattet, verbunden mit einem Zugriff auf eine Newsdaten-
bank von Jurion.

Die Kommentierung umfasst neben dem BDSG auch in 
Auszügen das Telekommunikationsgesetz (TKG), das 
Telemediengesetz (TMG), das Gesetz zur Regelung des 
Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfrei-
heitsgesetz – IFG) und das Gesetz über die Elektrizitäts- 
und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG). 
Im Anhang finden sich relevante Auszüge von nationalen 
Gesetzen wie dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG), der Abgabenordnung (AO), ebenso europa-
rechtliche Regelung wie die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (2000/C 364/01), aber auch schon 
die Entwürfe der EU-Kommission und des Europäischen 
Parlaments zur EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Nach Abdruck des BDSG und der EU RL 95/46 EG wer-
den in einer ausführlichen Einleitung die Hintergründe, 
die Schutzgüter sowie die Historie des Datenschutzrechts 
beschrieben. Die Kommentierungen des BDSG geben 
insgesamt einen umfassenden Überblick. Teilweise wird 
ihnen die entsprechende Formulierung aus der EU RL 
95/46 EG vorangestellt, was wie bei § 4b BDSG (Über-
mittlung personenbezogener Daten ins Ausland sowie an 
über- oder zwischenstaatlichen Stellen) beim Verständnis 
hilfreich wahrgenommen wird und auch eigene Interpreta-
tionsmöglichkeiten eröffnet. Sehr gut gefallen hat mir bei-

spielsweise bei der Kommentierung des § 9 BDSG, dass 
eine Übersichtstabelle zu geeigneten Maßnahmen zur 
Umsetzung der Maßnahmenziele und -kontrollen der An-
lage zu § 9 Satz 1 BDSG aufgeführt wird, welche entspre-
chende Maßnahmen aus dem IT-Grundschutzkatalog und 
dem Anhang A der ISO 27001:2003 gegenüberstellt. Die 
Kommentierung zu § 11 BDSG hätte umfassender und 
detaillierter sein können, stellt dieser doch einen Haupt-
teil der Fragestellungen für Datenschutzbeauftragte in der 
Praxis dar, da fast ausnahmslos jedes Unternehmen ei-
nen Dienstleister für die Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten einsetzt. Allerdings muss 
hierbei auch gesehen werden, dass einer Kommentierung 
mit Blick auf die Detailtiefe Grenzen immanent sind.  Dies 
zeigt sich beispielsweise bei den Ausführungen zu der 
Einbindung von Dienstleistern durch Berufsgruppen, die 
einer berufsrechtlichen Verschwiegenheit unterliegen  
(§ 203 StGB), oder zu der Funktionsübertragung. 
Die Behandlung des § 28 BDSG erfolgt sehr strukturiert 
und anschaulich, was bei der Gesetzessystematik be-
kanntermaßen nicht einfach ist. Die Darstellung umfasst 
gut nachvollziehbar die unterschiedlichen Ansichten zwi-
schen den Aufsichtsbehörden und der Kommentarlite-
ratur bei der Umsetzungszeitspanne eines Werbewider-
spruchs.  Eine weitere, äußerst praxisrelevante Thematik, 
inwieweit ein Arbeitgeber bzw. Dienstherr als Dienstean-
bieter nach § 88 TKG angesehen werden kann, wird in 
der Kommentierung des TKG sehr ausführlich ausgeführt, 
einschließlich einer Lösungsmöglichkeit für die Praxis. 
Der Auernhammer bietet eine gut und praxisnahe Darstel-
lung, wobei er gerade auch eine gute Ergänzung zu be-
reits vorhandenen Kommentaren ist. Seine Stärken liegen 
für mich in der Darstellung der Hintergründe und eines 
wissenschaftlichen Ansatzes, die für eine Fortentwicklung 
des Rechts erforderlich sind, sowie der europarechtlichen 
Materialen, was insgesamt bei neuen Fragestellungen für 
die Argumentationsfindung herangezogen werden kann.

Info: Auernhammer – BDSG Bundesdatenschutzgesetz 
und Nebengesetze. Herausgegeben von Eßer, Kramer, 
von Lewinski.
Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage, 2014
ISBN: 978 3 452275 74 5, 109,00 Euro
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Datennutzungs- und  
Datenschutzverträge
Rezension von Dr. Jens Eckhardt

Das Werk stellt 
Musterverträge 

einschließlich deren 
Erläuterungen zu 
verschiedenen da-
tenschutzrechtlichen 
Sachverhalten zu-
sammen und bereitet 

diese praxisnah auf. Das Werk gliedert sich 
in sieben Teile, welche diese sieben verschie-
denen Sachverhalte abbilden: 1. Verträge zu 
Datenschutzorganisationen, 2. Auftragsdaten-
verarbeitungsverträge, 3. Nutzungsverträge, 
4. Unternehmensrichtlinien und Betriebsver-
einbarungen, 5. Verträge über internationale 
Datentransfers, 6. Datenschutzklauseln und 
7. Datenschutzerklärung und Einwilligungen. 
Zu den jeweiligen Themen sind im Schnitt vier 
Musterverträge zu finden, die jeweils unter Be-
zugnahme auf die einzelnen Klauseln der Mus-
terverträge erläutert werden.

Im Teil „Verträge zur Datenschutzorganisation“ 
sind beispielsweise der Arbeitsvertrag mit Da-
tenschutzbeauftragten, der Vertrag über die 
Beauftragung eines externen Datenschutzbe-
auftragten, der Vertrag über die Durchführung 
eines Datenschutzaudits sowie die Vertraulich-
keitsvereinbarung erläutert. Im Teil „Auftrags-
datenverarbeitungsverträge“ ist beispielsweise 
interessant und erfreulich, dass ein allgemeines 
Muster zu Auftragsdatenverarbeitung sowohl in 
einer auftraggeberfreundlichen als auch in einer 
auftragnehmerfreundlichen Ausgestaltung dar-
gestellt wird. Hieran wird besonders deutlich, 
dass das Werk an der Rechtspraxis und den 
unterschiedlichen Ausprägungen der Vertrags-
gestaltung ausgerichtet ist.

Das Werk zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Vertragsmuster ausnahmslos von Praktikern 
für Praktiker erstellt worden sind. Den Auto-
ren gelingt es systematisch klar zu vermitteln, 

worauf es bei der jeweiligen Gestaltung eines 
Vertrages ankommt. Sie geben mit den Muster-
Verträgen sogleich auch einen Lösungsansatz. 
Darüber hinaus ermöglicht die Darstellung der 
Vertragsregelung und ihre jeweilige Erläuterung 
eine Einarbeitung und Befassung mit der jewei-
ligen Materie, die vor allem auch dann hilfreich 
ist, wenn der Leser selbst nicht einen Vertrag zu 
erstellen, aber einen ihm vorgelegten Vertrag zu 
hinterfragen und zu bewerten hat. In der Natur 
der Sache liegt es dabei - was wiederum ein 
Spiegel der Rechtspraxis ist - dass einzelne As-
pekte von verschiedenen Autoren durchaus un-
terschiedlich erörtert werden. Insgesamt gelingt 
dem Herausgeber und den weiteren Autoren 
damit eine praxisnahe Abbildung der Vorstel-
lungen der an solchen Verträge beteiligten Par-
teien und der unterschiedlichen Vertragspraxis.
Wenngleich nicht verkannt werden darf, dass 
das Werk de facto wohl vor allem an juristischen 
Lesern ausgerichtet ist, stellt dieses Werk für 
alle Praktiker eine hervorragende Grundlage 
zur Befassung mit dem jeweiligen Vertragsver-
hältnis, dessen Ausgestaltung und der Gewich-
tung von Regelungen in solchen Vertragsbezie-
hungen dar.

Das Werk ist eine Bereicherung für die da-
tenschutzrechtliche Literatur aufgrund seines 
Ansatzes „von Praktikern für Praktiker“. Die 
Mustertexte in Kombination mit der jeweiligen 
Erläuterung stellen sowohl eine gute Einfüh-
rung bei der Gestaltung eines Vertrages als 
auch zugleich ein kompetent aufbereitetes und 
anschaulich dargestelltes Nachschlagewerk bei 
der Prüfung und Bearbeitung solcher Verträge 
dar. 

Info: Dr. Flemming Moos: Datennutzungs- und 
Datenschutzverträge
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln
1. Auflage, 2014, 1096 Seiten
ISBN: 978 3 504560 88 1, 99,00 Euro
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8. Praxistage
Datenschutz 2015
23. & 24. April in Köln

Ihr Exklusiv-Rabatt als BvD-News Abonnent:
Wir schenken Ihnen den Besuch des Vortagesseminars
zum Thema ‚Aktuelle Rechtsprechung‘

Rabatt-Code: PDSVT400

Bitte einlösen unter www.praxistage-datenschutz.de 
oder den Code auf Ihrem Anmelde-Fax angeben.

400 € Rabatt
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Rezension

Die anwaltliche Verschwiegenheit  
in der berufspolitischen Diskussion
Rezension von Rudi Kramer

Warum wird die-
ses Werk in 

einem Fachmagazin 
für Datenschutz re-
zensiert? Viele Da-
tenschutzbeauftragte 
kommen immer wie-
der in Berührung mit 
Fragen zur berufs-

rechtlichen Verschwiegenheit, die beispielsweise 
durch den § 203 StGB  geschützt wird. Sei es 
bei Ärzten, Steuerberatern oder Rechtsanwälten. 
Auch wenn sich das Buch, der die Dissertation 
von Dr. Siegmund zugrunde liegt, „nur“ mit der 
anwaltlichen Verschwiegenheit beschäftigt, las-
sen sich etliche Erkenntnisse auch für andere Be-
rufsgruppen verwenden. Beispielsweise über die 
Tatbestandsmerkmale des „unbefugten Offenba-
rens“ des § 203 StGB. Es werden aber auch die 
Thematiken, die sich bei Kanzleiverkauf oder bei 
der Einschaltung der Haftpflichtversicherung er-

geben, dargestellt.
Einem eigenen umfassenden Kapitel sind die 
aktuellen Entwicklungen in der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung gewidmet. Hier finden sich 
eine ausführliche Sammlung und Darstellung von 
Fragestellungen, welche die berufsrechtliche 
Verschwiegenheitspflicht tangieren, wie bei der 
Strafverfolgung (Beschlagnahmefreiheit, Zeug-
nisverweigerungsrecht), bei den Regelungen zur 
Geldwäsche, die denkbaren Kollision mit Vorga-
ben der Finanzverwaltung (Bewirtungsbelege, 
Fahrtenbuch) bis hin zum Beschluss des KG 
Berlin vom 20.08.2010 über die Anwendbarkeit 
der Regelungen aus dem BDSG bei einem Aus-
kunftsbegehren. Auch wenn man den dargestell-
ten Kritiken des Autors nicht in allen Fällen folgen 
mag, so ist allein die systematische Darstellung 
der Argumente und das dazugehörende Fund-
stellenverzeichnis äußerst hilfreich, sich eine 
eigene Meinung zu diesen Themen zu bilden. 
Ein eigener Teil widmet sich dann den neuen 

Erscheinungsformen bei der anwaltlichen Berufs-
ausübung, die sich im Outsourcing, dem elektro-
nischen Rechtsverkehr oder der Öffentlichkeits-
arbeit zeigen. Als Beitrag zur Rechtsentwicklung 
schließt das Werk mit Vorschlägen zur anwaltli-
chen Verschwiegenheit, die in der gegenwärtigen 
Diskussion einen wertvollen Beitrag leisten.
Im Ergebnis ist das Buch – gleichwohl als Dis-
sertation einem wissenschaftlichen Ansatz ver-
pflichtet – eine umfassende, systematische und 
praxisnahe Darstellung eines Themas, welches 
in den letzten Jahren zunehmend Relevanz ge-
funden hat. Datenschutzbeauftragten, welche 
verantwortliche Stellen beraten, die einer berufs-
rechtlichen Verschwiegenheit unterliegen, ist es 
sehr zu empfehlen, um sich über den aktuellen 
Meinungsstand zu informieren.
Info: Dr. Alexander Siegmund: „Die anwalt-
liche Verschwiegenheit in der berufspoliti-
schen Diskussion“. C.H. Beck, 2014, ISBN:  
9783 406663 87 1, 59,00 Euro
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Die Termine der RGs  
und AKs auf einen Blick
Die wichtigsten Daten der BvD-Gremien

Die Arbeitskreise und Regionalgruppen sind wichtige Gremien innerhalb des BvD. Detaillierte Informa-
tionen zu den Treffen und den Terminen gibt es im Internet. Anmeldungen sind direkt über die BvD-

Website https://www.bvdnet.de möglich. 

RG Bayern Treffen
27.02.2015 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Besuch bei Microsoft Unterschleißheim

RG Ost Treffen Berlin
03.03.2015 10:00 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Südwest Treffen Weisenheim
13.03.2015 16:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Vortrag zum Thema Big Data von Johannes 
Schildgen, Universität Kaiserslautern

RG Süd Treffen Ulm
20.03.2015 10:00 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Süd Treffen Ulm
26.06.2015 10:00 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Mitte 
26.03.2015
Thema QM und Datenschutz

RG Baden Treffen
21.04.2015 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 

AK Sozial Treffen
29.04.2015 

AK Medizin Treffen Berlin
13.05.2015 09:00 Uhr - 15:00 Uhr

RG Ost Treffen Berlin
02.06.2015 10:00 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Südwest Treffen
26.06.2015 16:00 Uhr - 20:00 Uhr

RG Süd Treffen Ulm
26.06.2015 10:00 Uhr - 17:00 Uhr 

RG Bayern Treffen
27.06.2015 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 

RG Mitte Treffen
02.07.2015  
Thema: Rechtsgeschichte der Überwachung

RG Baden Treffen
15.07.2015 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 

RG Südwest Treffen Weisenheim
11.09.2015 16:00 Uhr - 20:00 Uhr

RG Ost Treffen Dresden
18.09.2015 10:00 Uhr  - 15:00 Uhr

AK Sozial Treffen
07.10.2015

RG Baden Treffen
15.10.2015 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

RG Süd Treffen Ulm
16.10.2015 10:00 Uhr - 17:00 Uhr 

RG Bayern Treffen
31.10.2015 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 

AK Medizin Treffen Ulm
09.11.2015 - 10.11.2015 

RG Ost Treffen Berlin
24.11.2015 10:00 Uhr  - 17:00 Uhr

RG Südwet Treffen Karlsruhe
11.12.2015 16:00 Uhr - 20:00 Uhr
Gast: Dr. Stefan Brink, LfDI Mainz

Termine
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