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Liebe Leserinnen und Leser,

vor ungefähr einem Jahr hieß es „warten auf die 
Grundverordnung“ und nun warten wir gespannt auf 
das BDSG n.F. Aus den verschiedenen Entwürfen ist 
der klare Wille erkennbar, den Datenschutzbeauftrag-
ten als zentrales Element des Datenschutzes weiter 
fest zu installieren. Das ist die zentrale Regelung für 
den Bestand des Berufes des Datenschutzbeauftrag-
ten und eine gute Nachricht für die Datenschutzbe-
auftragten und die verantwortlichen Stellen, welche 
durch die DS-GVO mit einer Vielzahl von Aufgaben 
und Anforderungen konfrontiert werden. 

Allerdings bleiben eine Reihe kritikwürdiger Regelun-
gen sowohl in der DS-GVO als auch im BDSG Entwurf. 
Angefangen beim Aufbau und der Lesbarkeit bis hin 
zur Unklarheit, die insbesondere die DS-GVO an vie-
len Stellen kennzeichnet, bleiben viele Fragezeichen, 
die zumindest ausgelegt, wenn nicht gar gerichtlich 
geklärt werden müssen. Auf jeden Fall zeichnet sich 
für die nächsten Jahre ab, dass ein Datenschutz „by 
Kochrezept“ mit Checkliste und Datenschutzheftchen 
unterm Arm nicht mehr ausreichen wird. 

Damit sind wir bei den Aufgaben und der Qualifikation 
des Datenschutzbeauftragten aber auch bei der erfor-
derlichen Kapazität. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich die Rolle des Datenschutzbeauftragten ändert. 
Zwar berät er weiterhin, aber die Hinwirkung mit der 
möglichen breiten Auslegung entfällt und die Kontrol-
le rückt in den Vordergrund. Dies bildet sich bei den 
Aus- und Fortbildungen bisher noch gar nicht ab. 

Der BvD wird sich mit dieser Än-
derung und den Auswirkungen in-
tensiv befassen. Das beginnt bei der 
laufenden Überarbeitung des Berufs-
bildes, der Analyse zur Haftung des Da-
tenschutzbeauftragten aber auch bei den 
Fortbildungen und in den Arbeitskreisen des 
BvD. Hier ist eine Diskussion in Gang gesetzt worden, 
die wir mit allen Beteiligten gemeinsam führen müs-
sen, wie seinerzeit bei der Entwicklung des ersten Be-
rufsbildes. Bitte nehmen Sie die Herausforderung an 
und diskutieren Sie mit. 

Die vorliegende BvD-News trägt diesen Anforderun-
gen ebenfalls Rechnung. Viele Fachbeiträge befassen 
sich wieder mit den speziellen Anforderungen und 
Änderungen durch die neuen Regelungen. Wir freu-
en uns, dass wir inzwischen so viele hervorragende 
Autoren gewonnen haben, die immer wieder bereit 
sind, sich mit den neuen Themen und Anforderungen 
auf hohem aber lesbarem Niveau auseinanderzuset-
zen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller 
Leser dafür bedanken! 

 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Thomas Spaeing

DATENSCHUTZ „BY KOCHREZEPT“
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Die Datenschutz-Grundverordnung der EU ist ein 
Meilenstein des Datenschutzes und daher zur 
Recht als ein großer Erfolg der EU-Rechtssetzung 
wahrgenommen worden. Sie macht den Daten-
schutz fit für das digitale Zeitalter und ersetzt den 
Gesetzes-Flickenteppich der 28 Mitgliedstaaten 
durch eine einheitliche und besser durchsetzbare 
EU-Regelung. Bis 24. Mai 2018 haben die EU-Mit-
gliedstaaten Zeit, das nationale Recht - wo nötig 
und möglich - an das neue EU-Recht anzupassen. 
Generell gilt ab dann unmittelbar und einheitlich 
das EU-Datenschutzrecht. Mit dem aktuellen Ent-
wurf für das deutsche Bundesdatenschutzgesetz 
würde das Bundesinnenministerium Deutschland 
vom Vorreiter zum Schlusslicht des Datenschutzes 
in Europa machen.

Gesetzlicher Anpassungsbedarf im nationalen Da-
tenschutzrecht besteht. Die Datenschutz-Grund-
verordnung verweist an zahlreichen Stellen auf 
nationale Bestimmungen und lässt begrenzte Aus-
gestaltungsmöglichkeiten zu. Das Bundesinnenmi-
nisterium hat Ende November einen überarbeiteten 
Entwurf zur Anpassung des Bundesdatenschutzge-
setzes an die Datenschutz-Grundverordnung vor-
gelegt. Dieser Entwurf ist mehr als enttäuschend. 

Er lässt nicht nur die Möglichkeit ungenutzt, die 
großen Fortschritte eines EU-weit einheitlichen 
schlagkräftigen Datenschutzstandards als Stärke 
zu begreifen und zu unterstreichen. Schlimmer 
als das: Er stellt die Errungenschaften der Daten-
schutz-Grundverordnung grundsätzlich in Frage. 
Mit seinem Entwurf hintertreibt das Bundesinnen-
ministerium den EU-Datenschutz, den das Europä-
ische Parlament und die Mitgliedstaaten in diesem 
Frühjahr fast einstimmig auf den Weg gebracht ha-
ben.

Die Bezeichnung als Gesetz zur „Anpassung“ des 
Datenschutzrechts an die Vorgaben des EU-Rechts 
ist - vorsichtig formuliert - irreführend. Die vorge-
legten Regelungen sind vielmehr von dem Geist 
geprägt, die neuen europäischen Standards durch 
nationale Gesetzesbestimmungen zu Lasten der 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu unterlaufen. 
Zu diesem Zweck überdehnt das Bundesinnen-
ministerium unzulässiger Weise die in der Daten-
schutz-Grundverordnung vorgesehenen Grenzen 
für nationale Anpassungsmöglichkeiten. Das gilt 
insbesondere für den Datenschutz gegenüber 
nicht-öffentlichen Stellen, also zum Beispiel großen 
Internetunternehmen, die durch immer intensive-

VOM VORREITER ZUM SCHLUSSLICHT?  
BEI DER UMSETZUNG DES EU-DATEN-
SCHUTZES MUSS DIE BUNDESREGIERUNG 
MASSIV NACHBESSERN
Jan Philipp Albrecht 

dAtEnschutz-GrundvErordnunG (ds-Gvo)
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re Datensammlung und -weitergabe die informa-
tionelle Selbstbestimmung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher in besonderem Maße bedrohen. 
Das Bundesinnenministerium will mit seinen Vor-
schlägen datenhungrigen Großkonzernen die Nut-
zung personenbezogener Daten zum Beispiel für 
Werbung, Kreditwürdigkeitsabschätzung oder – 
wie jüngst in den USA bekannt wurde – zur Mei-
nungsmanipulation in sozialen Medien erleichtern. 
Hier werden die Lobbyinteressen von Internetwirt-
schaft, Auskunfteien und anderen Datenhändlern 
bedient.

Damit verstößt der Entwurf des Bundesinnenmi-
nisteriums nicht nur gegen das neue EU-Recht, 
sondern konterkariert auch das erklärte Ziel der 
Datenschutz-Grundverordnung, hohe und einheit-
liche Datenschutzbedingungen im gemeinsamen 
Binnenmarkt der EU zu schaffen. Das Bundesin-
nenministerium will mit dieser Politik bestimmte 
Unternehmen durch die Absenkung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen begünstigen. Das ist 
aber nicht nur aus Sicht des Datenschutzes falsch, 
sondern wird im Ergebnis auch der Wirtschaft 
schaden. Die nämlich wird unter der verbleibenden 
Fragmentierung des Rechts im EU-Binnenmarkt 
leiden und muss damit rechnen, dass sie trotz Ein-
haltung der Gesetzeslage in Deutschland gegen 
EU-Recht verstößt und damit letzlich illegal han-
delt. Ein Gesetz auf der Grundlage des Referente-
nentwurfs führt daher allenfalls zu einer Rechtsun-
sicherheit zu Lasten aller Beteiligten.

Der Referentenentwurf schränkt darüber hinaus die 
in der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehe-
nen Informationspflichten von Internetunterneh-
men und die Auskunftsrechte von Betroffenen ein. 
Dabei schreibt das von der Datenschutz-Grundver-
ordnung gestärkte Transparenzgebot vor, dass der 
Betreiber eines sozialen Netzwerkes Nutzer auch 
dann informieren muss, wenn andere Nutzer etwa 
Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse oder Handynum-
mer über sie freigeben. Das versetzt diese Person 
ja überhaupt erst in die Lage, von der Datenerfas-
sung zu erfahren und daraufhin zu prüfen, ob sie 
rechtmäßig war, und sich gegen eine rechtswidri-
ge Datenerhebung zu Wehr zu setzen. Auch das 
Auskunftsrecht, das sogar in der Grundrechtechar-
ta der EU explizit benannt wird, ist hierfür funda-
mental. Der Referentenentwurf schafft nunmehr 
ein Einfallstor für Unternehmen, Betroffene erst 
gar nicht zu informieren bzw. ihnen die Auskunft 

über ihre Daten zu verweigern und damit auch 
eine Überprüfung der Datenverarbeitungspraxis 
gänzlich zu vermeiden. Auch eine solche Regelung 
ist von den nationalen Ausgestaltungsmöglichkei-
ten der Datenschutz-Grundverordnung nicht ge-
deckt. Dabei spielt gerade das gestärkte Transpa-
renzgebot in Zeiten einer digitalisierten Wirtschaft 
eine ganz entscheidende Rolle. Es ist schlicht nicht 
nachvollziehbar, dass das Bundesinnenministe-
rium die Fortschritte auf europäischer Ebene für 
Deutschland zurückdrehen will. Das Datenschutz-
niveau Deutschlands würde damit hinter das in den 
anderen EU-Mitgliedstaaten zurückfallen.

Dies ist auch im ureigenen Interesse der deutschen 
Wirtschaft zu kurz gedacht. Hohe Datenschutz-
standards sind schon jetzt ein Standortvorteil in 
Deutschland. Unternehmen aus Europa und dar-
über hinaus wählen bisher ganz bewusst Deutsch-
land mit seinen hohen Datenschutzstandards als 
Sitz für ihre Rechenzentren. Sie werben teilweise 
ausdrücklich mit einer „Cloud made in Germany“. 
Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Vertrauen. 
Und Vertrauen ist zweifelsohne ein entscheiden-
der Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Datenschutz 
und Datensicherheit ist daher für die ganz große 
Mehrheit der Unternehmen von größter Bedeu-
tung. Es sind allein die wenigen marktbeherrschen-
den Global Player, die mit ihren Big-Data-Ge-
schäftsmodellen ein nachhaltiges Interesse an 
fehlenden Standards haben dürften. Das sind aber 
die denkbar schlechtesten Ratgeber eines Bundes-
gesetzgebers in Sachen Datenschutz. Gerade die 
die deutsche IT-Wirtschaft mit ihren vielen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen würde massiv 
profitieren, wenn die EU als größter gemeinsamer 
Binnenmarkt der Welt einen starken Standard für 
den globalen Markt setzt und „Datenschutz made 
in Europe“ zur Marke macht, mit der sie für ihre 
Produkte und Dienstleistungen werben können. 
Der vorgelegte Entwurf des Bundesinnenministe-
riums würde diese Hoffnungen mit einem Mal zu-
nichtemachen.

Über den Autor

Jan Philipp Albrecht
Europaabgeordneter der Grünen und  
Berichterstatter des Europäischen Parlaments  
für die Datenschutz-Grundverordnung der EU 

Der Artikel basiert auf einem Gastbeitrag von Jan Philipp Albrecht mit dem Hamburger Justizsenator Till Steffen, der am 28. Dezember 
2016 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Fotoquelle: Fritz Schumann
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DEUTSCHER DATENSCHUTZ: EUROPÄISCHES  
EXPORTMODELL ODER HEMMSCHUH FÜR  
WIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHE SICHERHEIT?
Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg

Es mag an der besonderen Bescheidenheit der deutschen 
Datenschützer, vielleicht auch an ihrer zuweilen überkri-
tischen Haltung liegen: Über ihren größten Erfolg haben 
die Datenschützer im vergangenen Jahr viel zu wenig 
gesprochen. Die Rede ist von der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung, die ab Mai 2018 europaweit 
geltendes Recht werden wird und im großen Umfang 
- wenn auch keineswegs vollständig - die mitgliedstaatli-
chen Datenschutzregelungen ablösen wird. Diese Daten-
schutz-Grundverordnung trägt in weiten, maßgeblichen 
Zügen die Handschrift des deutschen Datenschutzes. Und 
dies wird man wohl als Erfolg verbuchen können.

Dieser Erfolg mag zu einem gewissen Teil auf den guten 
und erfolgreichen Einsatz der Bundesregierung im euro-
päischen Verhandlungskontext zurückzuführen sein. Zwar 
waren gerade in der ersten Halbzeit der Beratungen immer 
wieder sehr kritische Stimmen, besonders aus der Kommis-
sion, zu vernehmen, welche den Einsatz und die Daten-
schutzfreundlichkeit unserer Regierung in Frage stellten. 
Rückblickend wird man sagen können, dass die Bundesre-
gierung merklich zum erfolgreichen Verhandlungsergebnis 
beigetragen hat und dabei mit Blick auf die Prinzipien des 
deutschen Datenschutzes so ehrlich war, wie Makler nur 
sein können.  
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Im Wesentlichen beruht das aus deutscher Sicht 
positive Gesamtbild der Grundverordnung wohl 
darauf, dass gerade im deutschen Rechtsraum 
die ersten, grundlegenden und am besten er-
probten Datenschutzregelungen entwickelt und 
umgesetzt wurden. Und davon finden sich in der 
Datenschutz-Grundverordnung jetzt viele, ja na-
hezu alle wieder. 
Angefangen beim Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, 
niedergelegt bereits in § 4 Absatz 1 des Bundesda-
tenschutzgesetzes - eine sehr deutsche, nämlich 
von der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts initiierte Regelung. Versteht man „Daten-
schutz“ als Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung, so kommt man regelungstechnisch 
kaum umhin, ein solches grundsätzliches Verbot 
der Verarbeitung personenbezogener Daten als 
Ausgangspunkt für die dann jeweils rechtferti-
gungsbedürftigen Datenverarbeitungsvorgänge 
zu nehmen. Dieser regulatorische Ansatz war 
auch in Deutschland keineswegs unumstritten, 
gerade während der laufenden Verhandlung zur 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
fanden sich immer wieder viele, auch namhafte 
Stimmen, die für eine generelle Abschaffung die-
ses Verbots mit Erlaubnisvorbehalt plädierten. Die 
Folgen einer solchen Aufgabe deutscher Rechts-
tradition im Datenschutzbereich wäre gewesen, 
dass sich der Betroffener und die verantwortliche 
Stelle auf dem freien Feld der Wirtschafts- und 
Rechtsbeziehungen gegenübergestanden hätten 
und es den Unternehmen in den meisten Fällen 
doch recht leicht gefallen wäre zu begründen, 
warum ihr berechtigtes wirtschaftliches Interesse 
an der Verwertung der persönlichen Daten der 
Betroffenen zumindest nicht geringer zu bewer-
ten sei als das Interesse des Betroffenen, diese 
seine Daten für sich zu behalten und nicht wirt-
schaftlich verwertet zu sehen. Stattdessen hat 
der europäische Gesetzgeber - dem deutschen 
folgend - das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt in Ar-
tikel 6 der Grundverordnung aufgenommen („Die 
Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn …“) und 
damit das Hauptgewicht der Argumentationslast 
auf die Schultern des Verantwortlichen gelegt. 
Und das ist auch gut so.

Weitere ‚Errungenschaften‘ des deutschen Daten-
schutzrechts finden sich etwa in Artikel 5 Absatz 
1 Buchstabe c der Grundverordnung, wo das Ge-
bot der Datenminimierung Eingang fand. Gerade 

in Zeiten von „Big Data“, bei denen viele Daten-
verarbeiter gar nicht mehr in der Lage und willens 
sind, den genauen Zweck der Datenverarbeitung 
klar und nachvollziehbar zu beschreiben, wirft das 
Gebot der Datenminimierung natürlich besondere 
Probleme auf. Wer umgekehrt - wie das deutsche 
Datenschutzrecht - gerade die Frage der Zweck-
bestimmung der Verarbeitung von Daten als 
Kern- und Angelpunkt der Schutzmöglichkeiten 
für Betroffene ausgemacht hat, kommt an einem 
solchen Gebot praktisch kaum vorbei. Auch die-
ser Regelungsgedanke wurde in die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung übernommen. 

Gleiches gilt für die Frage technisch-organisatori-
scher Datenschutzmaßnahmen, auf die das deut-
sche Datenschutzrecht schon immer besonderes 
Augenmerk verwendet hat. Diese Regelungen 
finden sich in Artikel 32 Absatz 1 der Daten-
schutz-Grundverordnung unter der Überschrift 
„Sicherheit der Verarbeitung“ wieder und sie sind, 
anders als noch im deutschen Recht, sogar auf 
Vollziehbarkeit und Sanktionierbarkeit hin ausge-
richtet. Durch die deutsche Brille gesehen kann 
man dies nur begrüßen.

Spätestens seit der Mitte des vergangenen Jahr-
zehnts ist das Thema Beschäftigtendatenschutz 
nicht nur bei den deutschen Behörden, sondern 
insbesondere auch bei den deutschen Arbeitge-
bern, den Gewerkschaften und Betriebsräten und 
bei den Beschäftigten selbst angekommen. Zwar 
ist dem deutschen Gesetzgeber niemals der an-
gestrebte ‚große Wurf‘ zu einem Beschäftigten-
datenschutzgesetz gelungen. Dennoch ist gerade 
diese Thematik bei uns virulent und zeichnet sich 
inzwischen dadurch aus, dass sie neben ‚Brot- und 
Butter-Themen‘ wie der Videoüberwachung ei-
nen ganz erheblichen Anteil an der Aufsichts- und 
Beratungspraxis der deutschen Aufsichtsbehör-
den hat. Insofern kann es - gerade mit Blick auf 
die Unterschiedlichkeit der nationalen Rechtsord-
nungen in Europa im Bereich des Arbeitsrechts 
- durchaus als Erfolg gewertet werden, dass es 
den Verhandlungspartnern gelungen ist, eine Öff-
nungsklausel in Artikel 88 der Grundverordnung 
vorzusehen, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, 
ihre je eigenen beschäftigungsdatenschutzrecht-
lichen Positionen im Rahmen der Grundverord-
nung weiterverfolgen zu können. Als besondere 
Errungenschaft kann dabei gelten, dass die im  
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europäischen Kontext vielerorts unbekannten 
„Kollektivvereinbarungen“, nämlich Tarifverträ-
ge und Betriebsvereinbarung, als eigenständige 
Rechtsvorschriften auf mitgliedstaatlicher Ebene 
zur Legitimierung von Datenverarbeitung heran-
gezogen werden können. Auch dies ist sicherlich 
ein nennenswerter deutscher Verhandlungser-
folg. 

Dass es daneben auch einzelne Rückschläge und 
- vorsichtig formuliert - ‚Teil‘-Erfolge gegeben hat, 
muss dabei gar nicht verschwiegen werden. Dass 
es insbesondere nicht gelungen ist, das deutsche 
Datenschutz-Erfolgsmodell, den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten, europaweit verpflichtend 
zu verankern, ist sicherlich eine bittere Pille für 
alle Datenschützer. Immerhin wird sie durch die 
Öffnungsklausel in Artikel 37 Absatz 4 der Grund-
verordnung für den nationalen Bereich soweit 
versüßt, dass die europäische Verordnung in toto 
noch gut genießbar bleibt. Hier steht die Bun-
desregierung im Wort, durch nationale Folgevor-
schriften das in Deutschland erreichte Niveau zu 
sichern und fortzuschreiben.

Insgesamt gesehen ist es also mit Blick auf die ge-
samte Datenschutz-Grundverordnung in erstaun-
licher Weise gut gelungen, deutsche datenschutz-
rechtliche Überlegungen und Modelle auf den 
europäischen Regelungskontext zu übertragen. 
Dass gerade die deutschen Aufsichtsbehörden mit 
ihren vergleichsweise breit angelegten Eingriffsbe-
fugnissen im nicht-öffentlichen Bereich und ihren 
in den letzten Jahren doch immer weiter fort-
schreitenden Koordinierungsbemühungen wenn 
nicht Vorbild, so doch jedenfalls wichtige Orien-
tierungsmarke für die zukünftige Ausgestaltung 
des Zusammenwirkens der Aufsichtsbehörden im 
europäischen Datenschutzausschuss waren und 
sind, sei hier nur am Rande erwähnt. Insgesamt 
lässt sich daher ohne Übertreibung sagen, dass 
der seit dem Beginn der 70er-Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts entwickelte und rechtlich ver-
ankerte, verfassungsrechtlich abgesicherte und 
verfassungsgerichtlich immer wieder bestätigte 
deutsche Weg zum Datenschutz eine herausge-
hobene und rundum begrüßenswerte Resonanz 
in der Europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung gefunden hat. Insofern kann man im deut-
schen Datenschutz durchaus ein erfolgreiches 
europäisches „Exportmodell“ sehen.

Wirft man demgegenüber einen Blick auf die 
aktuelle politische, von Zuspitzung und Übertrei-
bung keineswegs freie Debatte zum Datenschutz, 
so muss man den Eindruck gewinnen, dass es sich 
beim Datenschutz keineswegs um ein ‚Erfolgsmo-
dell‘, sondern viel eher um einen Hemmschuh für 
die Wirtschaft oder sogar um eine inakzeptab-
le Schwächung unserer öffentlichen Sicherheit 
handelt. So jedenfalls kann man die Äußerungen 
maßgeblicher Politiker verstehen, die sich gerade 
in den letzten Monaten - vor dem Hintergrund ei-
ner sich offensichtlich verändernden Sicherheits-
lage - immer wieder nicht nur kritisch, sondern 
geradezu abschätzig gegenüber dem Datenschutz 
geäußert haben. 

Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei die 
Äußerung des Bundesinnenministers aus dem 
März 2016, als er meinte: „Datenschutz ist schön, 
aber in Krisenzeiten hat Sicherheit Vorrang.“ Nun 
sind die Zeiten, in denen Bundesinnenminister in 
nur schwer vertretbarer Weise von einem „Super-
grundrecht auf Sicherheit“ sprachen und dieses 
dem Datenschutz gegenüber in Stellung brach-
ten, glücklicherweise vorbei. Dennoch ist auch 
diese Äußerung des amtierenden Innenministers 
über die Maßen problematisch. Mit der Aussage 
„Datenschutz ist schön“ stellt er das berechtigte 
Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger, ihre 
persönlichen Daten nach eigenem Gutdünken zu 
offenbaren, zu teilen oder für sich zu behalten auf 
eine Ebene mit dem Interesse an gutem Wetter, 
einer spannenden Fußballsaison oder ästhetisch 
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ansprechenden Innenstädten. Denn ‚schön‘ ist 
das, was das Herz erfreut - und dessen Abwe-
senheit man zwar bedauern, aber eben auch gut 
ertragen kann. 
Diese Herabsetzung des Datenschutzes - und 
als Herabsetzung war sie ja gerade gemeint - ist 
vor allen Dingen deswegen verfehlt, weil seit der 
grundlegenden Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im Jahre 1983 der Datenschutz 
nicht mehr nur „schön“ im Sinne von „nice to 
have“ ist, sondern ein Grundrecht, auf dessen 
Einhaltung und Schutz jeder Bürger unseres 
Landes einen verfassungsrechtlichen Anspruch 
hat; gerade auch gegenüber einem Minister des 
Inneren. Datenschutz ist - anders als etwa der 
Naturschutz oder der Denkmalschutz - ein ver-
fassungsrechtliches Schutzgut, welches das Bun-
desverfassungsgericht am höchsten Wert unserer 
Verfassung, der Menschenwürde in Artikel 1 Ab-
satz 1 Grundgesetz fest verankert hat und das alle 
Staatsgewalt bindet. Da hilft es auch nur wenig, 
dass der Bunderinnenminister den vorgeblichen 
Vorrang der „Sicherheit“ nur für „Krisenzeiten“ 
apostrophiert. Dies klingt dann eben doch wieder 
verdächtig nach jenem unsäglichen „Supergrund-
recht auf Sicherheit“, das wir alle doch so gerne 
wieder vergessen sähen. 
Die Brisanz seiner Äußerungen kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden: Man stelle sich 
vor, der Bundesinnenminister habe in gleicher 
Weise von anderen Grundrechten gesprochen, 
etwa „Meinungsfreiheit ist schön, aber in Kri-
senzeiten muss man auch einfach mal den Mund 
halten können.“ oder „Die Unverletzlichkeit der 
Wohnung ist schön, aber in Krisenzeiten müssen 
die Staatsorgane auch einfach mal unangemeldet 
in privaten Wohnraum eintreten dürfen.“ Die 
Resonanz auf solche problematischen Äußerun-
gen des Innenministers wäre sicherlich größer 
gewesen. Und dies zeigt einmal mehr wie stark 
die Datenschützer auch in Deutschland noch zu 
kämpfen haben, um dem ihnen vom Bundesver-
fassungsgericht anvertrauten Schutzgut die rich-
tige Wertschätzung zukommen zu lassen. 

Der Bundesinnenminister steht auf Ebene der 
Regierung auch keineswegs allein da mit sol-
chen Äußerungen. Bundeskanzlerin Merkel lässt 
sich seit einiger Zeit zum Verhältnis von Wirt-
schaft und Datenschutz in einer Weise ein, die 
ebenfalls problematisiert werden muss. Nach 

ihrer Auffassung droht Deutschland wegen ei-
nes „überzogenen Datenschutzes“ digitales Ent-
wicklungsland zu werden. In Deutschland müsse 
man sich von dem Prinzip der Datensparsamkeit 
verabschieden und sich der Verarbeitung großer 
Datenmengen öffnen. Auch dies ist bei näherem 
Hinsehen eine durchaus ungewöhnliche und pro-
blematische Positionierung. In der Sache tritt die 
Bundesregierung damit dafür ein, dass die einzel-
nen Grundrechtsträger doch bitte zum besseren 
Nutzen der Wirtschaft auf die Ausübung ihrer 
Grundrechte verzichten sollten - nämlich selbst 
über die Verwendung und Verwertung ihrer per-
sönlichen Daten zu bestimmen. Auch dies muss 
verwundern, offenbar soll neben die marktkon-
forme Demokratie nun auch der marktkonforme 
Grundrechtsträger treten. Jedenfalls bedeutet 
eine solche Äußerung für die allgemeine Anerken-
nung des Rechtsguts Datenschutz in Deutschland 
nichts Gutes.

Wie immer man den gerade in der aktuellen Zeit 
offensichtlich zu Tage tretenden Konflikt zwi-
schen Freiheit auf der einen und Sicherheit auf 
der anderen, zwischen individueller Selbstbestim-
mung und ökonomischer Entwicklung auf der 
anderen Seite politisch auflösen wird, sicher kann 
doch aus Sicht des deutschen Datenschutzes nur 
das eine sein: Dass die Datenschützer auch im eu-
ropäischen Kontext nichts von ihrer schönen und 
großen Aufgabe verloren haben, Fürsprecher der 
Grundrechtsträger auf informationelle Selbstbe-
stimmung zu sein. Dies wird nur gelingen, wenn 
sie sich auch weiter - so erfolgreich wie bei der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung! - in 
die öffentliche Debatte mit ihrem besonderen 
Anliegen einbringen und gleichzeitig alles dafür 
tun, die deutschen Unternehmen und die deut-
schen Behörden fit für die neu anbrechende Zeit 
des europäischen Datenschutzes zu machen. Sie 
setzen damit ihre über 40-jährige Arbeit in der 
Bundesrepublik fort und tun dies im Sinne eines 
Rechtsguts, das diesen Einsatz wirklich braucht 
und mehr als verdient.

Über den Autor

Dr. Stefan Brink
Landesbeauftragter für den Datenschutz  
Baden-Württemberg

 www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
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Über den Autor

Dr. Stefan Brink
Landesbeauftragter für den Datenschutz  
Baden-Württemberg

 www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

WIE VIELE AUSNAHMEN VERTRÄGT  
DER EUROPÄISCHE DATENSCHUTZ?
Peter Schaar

Als die Europäische Kommission im Januar 2012 
ihr Datenschutzpaket vorstellte, verfolgte sie 
ausdrücklich das Ziel einer weit gehenden Har-
monisierung des europäischen Datenschutz-
rechts.  Die Datenschutzgrundverordnung und 
die Datenschutzrichtlinie für die Polizei und die 
Justiz (JI-Richtlinie) sollten die Datenschutzvor-
gaben in der Europäischen Union weiter verein-
heitlichen. Während die JI-Richtlinie von Beginn 
an nur einen datenschutzrechtlichen Mindest-
standard garantieren sollte, erhob die Daten-
schutzgrundverordnung den Anspruch einer 
vollständigen Angleichung der rechtlichen Vor-
gaben. Als EU-weit verbindliches Datenschutz-
gesetz, das anstelle der 28 nationalen Gesetze 
den Umgang mit personenbezogenen Daten 
einheitlich regelt, bringe  die Grundverordnung 
einen doppelten Vorteil: Das Grundrecht auf 
Datenschutz der mehr als 500 Millionen Bür-
gerinnen und Bürger der Europäischen Union 
(Art. 8 der Grundrechtecharta) würde gestärkt 
und zugleich würde der grenzüberschreitende 
Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 
nicht mehr durch divergierende nationale Da-

tenschutzbestimmungen behindert.

Dieser Ansatz war von Anfang an umstritten: 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht wurde die Frage 
aufgeworfen, inwieweit  die Europäische Union 
mit der Datenschutzreform tiefer in die nationa-
le Souveränität der Mitgliedstaaten eingreife als 
es das EU-Primärrecht erlaube. Aus der Daten-
schutz-Community hörte man die Befürchtung, 
die Datenschutzgrundverordnung  könnte den 
bisher durch nationales Recht garantierten Da-
tenschutzstandard absenken. Schließlich fürch-
teten Vertreter verschiedener Regierungen, al-
len voran das für den deutschen Datenschutz 
federführende Bundesministerium des Inneren, 
dass die Datenschutzgrundverordnung den Be-
hörden ein zu rigoroses Datenschutzregime auf-
zwingen könnte.

Angesichts dieser recht breiten Koalition wur-
den im Laufe des langwierigen europäischen 
Gesetzgebungsprozesses, vor allem während 
des abschließenden Verhandlungsmarathons 
(Trilog), den Mitgliedstaaten auch im Geltungs-
bereich der Datenschutzgrundverordnung eine 
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Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten durch na-
tionales Recht eingeräumt, etwa zur Regelung 
des Beschäftigtendatenschutzes, des Umgangs 
mit Gesundheitsdaten, des Datenschutzes für 
Forschung und Wissenschaft, im Hinblick auf 
den Ausgleich zwischen den Grundrechten auf 
Datenschutz und Meinungsfreiheit und schließ-
lich im Hinblick auf den Umgang mit personen-
bezogenen Daten im Rahmen öffentlicher Auf-
gaben und zur Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit. Aus Sicht der Kommission handelt es 
sich dabei nicht um „Öffnungsklauseln“, sondern 
bloß um Konkretisierungsmöglichkeiten der eu-
roparechtlichen Vorgaben. Die Regelungen des 
nationalen Rechts dürften substantiell weder 
unter dem Niveau der Datenschutzgrundverord-
nung liegen noch über diese hinausgehen.

Spätestens seit dem Ende November 2016 vom 
Bundesministerium des Innern vorgelegten 
Referentenentwurf für ein „Datenschutz-An-
passungsgesetz EU“ ist aber klar, dass  diese 
Gestaltungsmöglichkeiten als Einladung verstan-
den wurden, eine Vielzahl der bisher im BDSG 
enthaltenen Vorschriften in die Zeit nach dem 
Wirksamwerden der Datenschutzgrundverord-
nung am 25. Mai 2018 hinüberzuretten. Offen-
sichtlich gibt es zwischen maßgeblichen Ver-
tretern der Regierungskoalition den Konsens, 
die deutsche „Umsetzung“  der Datenschutz-
grundverordnung so zu gestalten, dass keine 
über das bisherigen deutsche Recht hinaus ge-
henden „Verschärfungen“ des Datenschutzes er-
folgen. Nach dieser politischen Zielvorgabe bil-
det das alte, abzulösende BDSG den Maßstab 
für die Neuregelung. Es liegt auf der Hand, dass 
ein solcher Ansatz, dem auch der vom Bundes-
kabinett am 1. Februar 2017 beschlossene Ge-
setzentwurf folgt, europarechtlich auf äußerst 
schwachen Füßen steht. Er widerspricht nicht 
nur dem von der Datenschutzreform verfolgten 
Harmonisierungsansatz. Nationale Sonderrege-
lungen, die sich nicht darauf beschränken, die in 
der Datenschutzgrundverordnung geschaffenen 
Spielräume auszufüllen sondern Bereiche betref-
fen, in denen auch bei großzügiger Auslegung 
der Grundverordnung eine nationale Gesetzge-
bungskompetenz nicht zu erkennen ist, wären 
europarechtswidrig.

Dies gilt auch dort, wo der Entwurf aus nach-
vollziehbaren Motiven spezifische nationale Re-

gelungen bewahren will, etwa im Bereich des 
Scoring und bei den Auskunfteien. Es kann 
dahingestellt bleiben, ob die bisherigen Be-
stimmungen des BDSG wirklich die Verbrau-
cherrechte besser schützen als die in der Da-
tenschutzgrundverordnung vorgesehenen 
Abwägungsvorgaben. Angesichts der sehr wack-
ligen europarechtlichen Grundlage einer solchen 
nationalen Bestimmung  zum Datenschutz wäre 
eine Integration entsprechender Vorgaben in 
das Verbraucherrecht vorzuziehen, denn tat-
sächlich geht es hierbei in erster Linie um eine 
Frage des Verbraucherschutzes.

Bemerkenswert ist, dass der Referentenentwurf 
im zentralen Bereich  des Beschäftigtendaten-
schutzes im Wesentlichen die Fortschreibung 
des alten  § 32 BDSG vorsieht und wenig inno-
vativ wirkt. 

Auch der komplette Verzicht auf eine Regelung 
zur Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und Informationsfreiheit (Art. 85) ist mit 
erheblichen Risiken behaftet. Offensichtlich will  
die Bundesregierung die Formulierung entspre-
chender  Bestimmungen den Gesetzgebern der 
Bundesländer überlassen. Wünschenswert wäre 
hier mindestens eine bundesrechtliche Auffang-
vorschrift, die entsprechende Garantien  für 
die Bereiche vorsieht, in denen landesrechtli-
che Regelungen nicht erfolgen oder nicht grei-
fen können. Ob die bisherigen Regelungen der 
Landesmedien- und Pressegesetze mit der Da-
tenschutzgrundverordnung vereinbar sind, er-
scheint zweifelhaft.

Zu begrüßen ist hingegen die vorgesehene Fort-
geltung der bisherigen Regelungen zur Benen-
nung  betrieblicher Datenschutzbeauftragter.  

Aus Bürgerrechts- und Datenschutzsicht kritisch 
sind hingegen die vom Referentenentwurf vor-
gesehenen Beschränkungen der Betroffenen-
rechte auf Information, Auskunft und Daten-
löschung und die Aufweichung der Regelungen 
zur Zweckbindung personenbezogener Daten. 
Betrachtet man die entsprechenden Vorschläge 
genauer, wird deutlich, dass es sich dabei ganz 
überwiegend nicht um die Wahrung von über 
das europäische Recht hinausgehenden deut-
schen Datenschutzgarantien handelt, sondern 
dass im Gegenteil die im EU-Recht vorgesehe-
nen Schutzvorkehrungen abgeschwächt wer-
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den sollen. Dies ist auch vor dem Hintergrund 
skandalös, dass die jeweils zuständigen Bundes-
innenminister Friedrich (CSU) und de Maizière 
(CDU) öffentlich mit dem Argument für eine Bei-
behaltung nationaler Gestaltungsmöglichkeiten 
plädiert hatten, nur so ließe sich das  bisherige 
„hohe deutsche Datenschutzniveau“ auch wei-
terhin garantieren. Tatsächlich hätten die ent-
sprechenden, im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Vorschläge aber zur Konsequenz, dass die Da-
tenschutzrechte in Deutschland schlechter ge-
schützt würden als in anderen EU-Mitgliedstaa-
ten. Bei manchen Vorschlägen - insbesondere 
bei der erleichterten Zweckänderung und zur 
Absenkung der Informationspflichten - drängt 
sich zudem die Frage auf, inwieweit sie mit der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung vereinbar wären.

Es ist mit Sicherheit zu erwarten, dass die Eu-
ropäische Kommission nationale Abweichun-
gen von der Datenschutzgrundverordnung mit 
Argusaugen verfolgen und gegebenenfalls be-
anstanden wird. Die zu erwartenden Vertrags-
verletzungsverfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof, die sich vermutlich über Jahre hin-
ziehen werden, wären eine schwere Bürde für 
die Rechtsanwender in Wirtschaft und Verwal-
tung und für die Bürgerinnen und Bürger. Auch 
die Datenschutzaufsicht, die über die Einhal-
tung der Datenschutzbestimmungen zu wachen 
hat, könnte ihre Aufgabe angesichts längerfris-
tiger Rechtsunsicherheiten nicht wirksam erfül-
len. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf gren-
züberschreitende Datenverarbeitungsprozesse, 
die im Internetzeitalter nicht mehr die Ausnah-
me, sondern die Regel darstellen. So erscheint 
es als kaum vorstellbar, dass die im Europäischen 
Datenschutzausschuss zusammenarbeitenden 
Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten die je-
weiligen nationalen Besonderheiten bei ihren 
verbindlichen Entscheidungen von Streitfragen 
berücksichtigen könnten.

Sollte der Deutsche Bundestag tatsächlich die 
von der Bundesregierung vorgeschlagenen Re-
gelungen beschließen, wäre zu befürchten, dass 
die damit bewirkte Aushöhlung der  Daten-
schutzgrundverordnung nicht auf Deutschland 
begrenzt bliebe. Schon jetzt gibt es erste Anzei-
chen dafür, dass Regierungen anderer Mitglied-

staaten dem schlechten Beispiel folgen könnten 
mit der Konsequenz, dass in der Europäischen 
Union weiterhin 28 verschiedene Datenschutz-
systeme bestünden. Eine solche Entwicklung 
wäre nicht nur im Hinblick auf die dadurch be-
wirkte Schwächung der Grundrechtspositio-
nen der EU-Bürgerinnen und Bürger sondern 
auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Kon-
sequenzen kontraproduktiv. Es wäre geradezu 
pervers, wenn am Ende des langwierigen und 
mühseligen Reformprozesses des europäischen 
Datenschutzrechts mehr Kleinstaaterei und ein 
schlechterer Schutz der Grundrechtspositionen 
stünde.

Über den Autor

Peter Schaar 
Bundesbeauftragter für den Datenschutz a.D.
Vorsitzender der Europäischen Akademie für  
Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID), Berlin

 www.eaid-berlin.de 
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WIRD DAS BDSG-NACHFOLGEGESETZ  
DAS SCHUTZNIVEAU DER DS-GVO  
UNTERSCHREITEN?
Florian Glatzner 

Es ist erschütternd. Jahrelang behinder-
te das Bundesministerium des Innern (BMI) 
die Verhandlungen zur europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung1 (DS-GVO) in Brüssel 
mit dem Argument, dass das hohe deutsche Da-
tenschutzniveau erhalten bleiben müsse. Dieses 
wäre durch die einheitliche Anwendbarkeit der 
Datenschutz-Grundverordnung gefährdet. Spä-
ter setzte sich das BMI für Öffnungsklauseln ein, 
um Spielräume für nationalstaatliche Regelun-
gen zu schaffen. 

Die derzeitigen Vorschläge eines „Daten-
schutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz 
EU“2 des BMI vom 23. November 20163 zeigen 
jedoch, dass diese Regelungsspielräume nicht 

etwa dazu genutzt werden sollen, den hohen 
deutschen Datenschutzstandard zu erhalten. 
Im Gegenteil fallen viele der vorgeschlagenen 
Bestimmungen sowohl hinter die DS-GVO, als 
auch hinter das bisherige BDSG zurück. Aus 
diesem Grund wurde der Gesetzesentwurf von 
vielen Akteuren der Zivilgesellschaft, aber auch 
aus der Wirtschaft und Wissenschaft harsch kri-
tisiert4. Beispielsweise wurden die Vorschriften 
zur Videoüberwachung, zur Vertretung im Eu-
ropäischen Datenschutzausschuss oder zu den 
Kontrollbefugnissen der Aufsichtsbehörden mo-
niert. Im Zentrum der Kritik standen aber vor 
allem die Regelungen zur Zweckänderung sowie 
die Einschränkungen der Rechte der betroffenen 
Personen. 

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natür-licher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.

2 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 
Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 
und zur Um-setzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
(Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz 
EU – DSAnpUG-EU)

3 Der vorliegende Beitrag bildet den Diskussionsstand 
vom 15. Januar 2017 ab. Am 01. Februar 2017 hat die 
Bundesregierung ihren Gesetzesentwurf vorgelegt. 
Darin wurden insbesondere die in diesem Beitrag 
kritisierten Regelungen zur Zweckänderung auf Basis 
der Interessenabwägung gestrichen. Die Kritik an der 
Einschränkung der Betroffenenrechte bleibt jedoch 
grundsätzlich erhalten.

4 Vgl. https://netzpolitik.org/2016/daten-
schutzplaene-des-innenministeriums-so-vernich-
tend-faellt-das-urteil-von-datenschutzorganisatio-
nen-zum-gesetzentwurf-aus/

5 Für Zwecke, die miteinander vereinbar sind, 
besteht die Möglichkeit der Zweckänderung bereits 
gemäß der DSGVO
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Erleichterte Zweckänderung

So sollen nach den Plänen des BMI Unternehmen künftig den 

Zweck einer Datenverarbeitung auch im Nachhinein verändern 

können, wenn dies zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen 

erforderlich ist – selbst wenn der neue Zweck und der ursprüng-

liche Zweck nicht miteinander vereinbar sind5. Dabei ist höchst 

umstritten, inwieweit die Verordnung den Mitgliedsstaaten über-

haupt Spielräume öffnet, solche weitreichenden Regelungen für 

den nicht-öffentlichen Bereich zu erlassen. Schon in den Ver-

handlungen zur DS-GVO war die Bundesregierung mit Vorschlä-

gen gescheitert, eine Änderung des Verarbeitungszwecks bei 

nicht miteinander zu vereinbaren Zwecken auf Basis einer Inter-

essenabwägung zu ermöglichen. Nun soll den Unternehmen diese 

Möglichkeit offensichtlich durch die Hintertür der nationalen Ge-

setzgebung eröffnet werden – entgegen des erkennbaren Willens 

des europäischen Gesetzgebers.

Einschränkung der Betroffenenrechte

Das BMI schlägt in seinem Entwurf ferner vor, dass Unter-
nehmen die Rechte der Betroffenen massiv einschränken 
können. Beispielsweise soll im Falle einer Änderung des Ver-
arbeitungszwecks die Pflicht zur Information der betroffe-
nen Person entfallen, wenn dies einen unverhältnismäßigen 
Aufwand für das Unternehmen darstellen würde. Dabei sind 
die Informationspflichten gerade im Falle von Zweckände-
rungen für die Betroffenen von besonderer Bedeutung. 
Durch eine solche Bestimmung würden insbesondere solche 
Datenverarbeitungen bevorzugt werden, bei denen beson-
ders viele Daten von besonders vielen Betroffenen in einer 

Art und Weise verarbeitet werden, dass eine Information 
der Betroffenen als unverhältnismäßig erachtet werden 
würde. Damit setzt diese Bestimmung falsche Anreize und 
steht dem Grundsatz der Datenvermeidung entgegen. Un-
abhängig von der inhaltlichen Kritik ist auch bei diesen Ein-
schränkungen fraglich, inwieweit überhaupt nationale Spiel-
räume für solche Regelungen bestehen.

Sollten die vorgeschlagenen Regelungen in ihrer derzeitigen 
Form beschlossen werden, würden die Verbraucherrechte 
massiv abgesenkt werden. Deutsche Verbraucherinnen und 
Verbraucher wären künftig datenschutzrechtlich deutlich 
schlechter gestellt als die Verbraucher in anderen EU-Mit-
gliedsstaaten. Und auch für in Deutschland ansässige Unter-
nehmen dürften die absehbare jahrelange Rechtsunsicher-
heit sowie die Zersplitterung des Europäischen Binnenmarkts 
höchst unbefriedigend sein. Die Bundesregierung sollte da-
her im weiteren Gesetzgebungsprozess die kritisierten Vor-
schläge überdenken und die Rechte der Verbraucher und 
Bürger konsequent ins Zentrum der Anpassung des deut-
schen Rechtsrahmens an die DS-GVO zu stellen. Ein Zurück 
hinter die Regelungen der DS-GVO wäre inakzeptabel.

@Layout: 

Porträt Florian Glatzner

à liegt vor im Ordner 
„Glatzner_vzbv“

Über den Autor

Florian Glatzner
Referent Team Digitales und Medien,  
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Berlin

 www.vzbv.de

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

Berufs-Haftpflichtversicherung für externe DSB – in Zusammenarbeit mit dem BvD entwickelt

Als Berater schützen Sie Unternehmen vor Haftungsansprüchen - wir schützen Sie.

- exclusives Wording für BvD-Mitglieder (auf Berufsbild eDSB zugeschnitten)
- Tätigkeit ‚Auditor für Datenschutz‘ beitragsfrei eingeschlossen
- niedrige Einsteigerprämie sowie professionelle Beratung

Für nähere Informationen rufen Sie uns gerne an: 06174 - 96843-0 oder unter www.bvdnet.de (Mitgliederbereich)

Butz - Versicherungsmakler GmbH    Ansprechpartner: Herr Jared Butz    Tel: 06174 - 96843-0    Fax: 06174 - 96843-29    
info@butz-versicherungsmakler.de    www.butz-versicherungsmakler.de

NEU: - inkl. EU-DSGVO

 - hohe Deckungssummen  

  zu verbesserten Konditionen

Anzeige

dAtEnschutz-GrundvErordnunG (ds-Gvo)



 16 BvD-NEWS  Ausgabe 1/2017

PRAKTISCHE UMSETZUNG DER  
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG –  
WIE GEHT MAN ES AN?
Dr. Carlo Piltz

I. Einleitung

Dem Leitthema dieser Ausgabe der BvD-News 
entsprechend, soll es in den nachfolgenden Bei-
trag um einen groben Überblick über die mögli-
che Projektierung der Umsetzung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DS-
GVO“) gehen. Aufgrund der Mannigfaltigkeit 
an unterschiedlichen Geschäfts- und mit die-
sen zusammenhängenden Verarbeitungszwe-
cken datenverarbeitender Stellen in der Praxis, 
kann dieser Beitrag nur einen groben Überblick 
und Leitlinien zu einer möglichen Planung der 
Implementierung der neuen Datenschutzregeln 
geben. Zudem wird es sicherlich alternative, 
ebenso effiziente Wege geben, das eigene Un-
ternehmen auf DS-GVO-Kurs zu bringen. 

II. 1. Phase: Feststellung des  
Status-Quo

Am Anfang des Projekts zur Prüfung und gege-
benenfalls Anpassung der Datenverarbeitungs-
prozesse im eigenen Unternehmen oder im Be-
trieb, sollte stets eine Abfrage und Feststellung 
des bestehenden Datenschutzniveaus und der 
existierenden Dokumentation stehen. Diese 
Abfrage wird freilich erleichtert, wenn bereits 
die nach geltendem Datenschutzrecht zu füh-
renden Verfahrensverzeichnisse, Verarbeitungs-
übersichten und weitere Dokumente (z. B. eine 
Liste der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen oder auch ein Rechte- und Rol-
lenkonzept für den Zugriff auf Daten) vorhan-
den sind.1 Die Feststellung des Status-Quo sollte 
zudem nicht losgelöst von der Umsetzung der 
Pflichten der DS-GVO betrachtet werden. Viel-
mehr kann bereits die Phase der Abfrage und 
Feststellung des Status-Quo als Teilarbeit für die 
Erstellung des nach Art. 30 DS-GVO verpflich-

tend zu führenden Verzeichnisses von Verarbei-
tungstätigkeiten genutzt werden.2 Synergieef-
fekte sollten also genutzt werden.

In dieser erster Phase bietet es sich zudem an, 
spezielle, auf die DS-GVO zugeschnittene Fra-
gebögen für einzelne Geschäftsbereiche und 
Abteilungen (z.B. Personalabteilung oder Mar-
keting) zu entwickeln, um so gezielt den aktu-
ellen „Datenschutz-Stand“ abzufragen und über 
die Antworten auswerten zu können, wo, mit 
Blick auf die Pflichten der DS-GVO, Lücken be-
stehen. Von besonderem Interesse sollten bei 
diesen Fragebögen eine korrekte Auflistung aller 
Datenverarbeitungsprozesse, der jeweiligen Ver-
arbeitungszwecke und der betroffenen Daten-
arten sein. In dem jeweiligen Geschäftsbereich 
oder der Abteilung sollte es einen konkreten 
Ansprechpartner geben, der für den Daten-
schutzkoordinator oder den Datenschutzbeauf-
tragten als Anlaufstelle, insbesondere auch für 
Rückfragen, nach Erhalt eines ausgefüllten Fra-
gebogens dient.

III. 2. Phase: Rechtliche Prüfung 

Wurden in der ersten Phase Lücken im Daten-
schutzniveau erkannt, etwa weil bestimmte 
Verarbeitungen bisher gar nicht dokumentiert 
waren oder bestimmten Pflichten offensicht-
lich nicht nachgekommen wurde, so gilt es in 
einer zweiten Stufe die festgestellten Mängel 
zu analysieren und rechtlich zu prüfen, welche 
DS-GVO-konforme Lösungen für die Erstellung 
eines Maßnahmenkatalogs (dritte Stufe) zu ent-
wickeln sind.

Die zweite Phase dient also vornehmlich der 
rechtlichen Analyse des zuvor festgellten Sta-
tus-Quo. Dabei ist zu beachten, dass mit Blick 
auf die Umsetzung der DS-GVO jedoch nicht 

1 Gossen/Schramm, ZD 2017, 7, 9. 

2 Zu beachten ist, dass dieses Verzeichnis nicht 
unbedingt in Papierform vorliegen muss und auch 
elektronisch geführt werden kann, vgl. Piltz, K&R 
2016 S. 709, 713.

dAtEnschutz-GrundvErordnunG (ds-Gvo)



 17BvD-NEWS  Ausgabe 1/2017 

nur dort eine datenschutzrechtliche Überprü-
fung vorzunehmen ist, wo auf der ersten Stufe 
Schwachstellen identifiziert worden.

Jede datenverarbeitende Stelle ist vielmehr dazu 
verpflichtet, ab dem 25. Mai 2018 jegliche Da-
tenverarbeitung, auch wenn sie bis zum 24. Mai 
2018 rechtskonform durchgeführt wurde, vor 
dem Hintergrund gesetzlicher Änderung unter 
der DS-GVO zu prüfen. Oder um es anders aus-
zudrücken: ab dem 25. Mai 2018 gelten allein 
die Vorgaben der DS-GVO.

Werden Datenverarbeitung derzeit in gesetzlich 
zulässiger Weise vorgenommen, so bietet es sich 
etwa an, eine Übersicht zu erstellen, welche er-
gänzenden bzw. anderen Zulässigkeitsvorausset-
zungen unter der DS-GVO einzuhalten sind und 
die derzeit stattfindende Datenverarbeitung an-
hand der Neuerungen zu prüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen.3

Inhaltlich bieten sich verschiedene Wege an, um 
diese zweite Phase der rechtlichen Prüfung um-
zusetzen. Ein Weg wäre es, von generellen und 
allgemeinen immer kleinere Kreise zu den spezi-
elleren Pflichten der DS-GVO zu ziehen. Dann 
würde man etwa mit den allgemein geltenden 
Vorgaben zu den Datenschutzgrundsätzen (Art. 
5 Abs. 1 DS-GVO), den Erlaubnistatbeständen 
(Art. 6 Abs. 1 DS-GVO) und den Informations-
pflichten (Art. 12 ff. DS-GVO) beginnen. Gerade 
der letzte Prüfungspunkt, die Erfüllung der In-
formationspflichten, bietet sich für eine Abar-
beitung anhand einer Checkliste an. So lässt sich 
etwa eine bestehende Datenschutzerklärung auf 
einer Webseite oder in einer App mit den Vorga-
ben der Art. 12 ff. DS-GVO abgleichen und feh-
lende Informationen, z. B. die berechtigten In-
teressen des Verantwortlichen (Art. 13 Abs. 1 lit. 
d) DS-GVO), ergänzen. Im nächsten Schritt wür-
de man dann die Erfüllung speziellerer Pflichten 
prüfen, z. B. das Recht auf Datenübertragbar-
keit (Art. 20 DS-GVO) oder das „Recht auf Ver-
gessenwerden“ (Art. 17 Abs. 2 DS-GVO). 

IV. 3. Phase: Entwicklung eines Maß-
nahmenkatalogs und Umsetzung der 
Maßnahmen

In der dritten Phase des DS-GVO-Projekts wür-
de dann die Entwicklung eines Maßnahmenka-

talogs stehen, dessen Inhalt sich aus den zuvor 
durchgeführten beiden Phasen ergibt. Die in 
einem solchen Katalog vorgeschlagenen Maß-
nahmen basieren zum einen auf dem Ergebnis 
der Status-Quo Abfrage in der ersten Phase und 
zum anderen auf den Ergebnissen der rechtli-
chen Prüfung in der zweiten Phase. 

Auch dieser Maßnahmenkatalog kann sowohl 
allgemeiner und auf einer generellen Ebene 
Vorschläge unterbreiten oder aber spezifische 
Geschäftsbereiche adressieren und konkrete 
Maßnahmen für die jeweiligen Bereiche bereit-
halten. In dieser dritten Phase wird es, nach 
der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, dar-
um gehen, diesen Katalog, in Kooperation mit 
den jeweiligen Fach- bzw. Geschäftsbereichen 
abzuarbeiten und die vorgeschlagenen Maßnah-
men umzusetzen. Auch in dieser Phase bietet 
es sich, zumindest in größeren Einheiten, an, 
Datenschutzkoordinatoren oder -kontaktpunkte 
in einem Geschäftsbereich einzusetzen, die als 
Schnittstelle zur Rechtsabteilung und/oder dem 
Datenschutzbeauftragten fungieren.  

Maßnahmen können zudem priorisiert abgear-
beitet werden, wobei sich die Priorisierung an 
verschiedenen Faktoren, wie etwa der Bedeu-
tung des Datenverarbeitungsprozesses für das 
Unternehmen, die Einfachheit der Umsetzung 
oder auch den potentiell drohenden Bußgeldern 
orientieren kann. 

In diesem Zuge bietet sich eventuell auch Er-
stellung von kurzen Leitlinien für die Mitarbei-
ter, zum Beispiel bei der Erfüllung von Betroffe-
nenrechten, an, die auch gemeinsam mit dem 
zuständigen Bereich entwickelt werden können. 
Denn dort kennt man die „Nöte“ der Kollegen 
und weiß meist besser, welchen Ton man tref-
fen muss, um gehört zu werden und Prozesse 
anpassen zu können. 

V. 4. Phase: Schulung der  
Mitarbeiter

Elementarer Bestandteil eines Projekts zur Um-
setzung und Implementierung der Vorgaben der 
DS-GVO ist es auch, die Mitarbeiter, die in der 
täglichen Praxis mit personenbezogenen Daten 
umgehen, hinsichtlich der Vorgaben der DS-GVO 
zu schulen. Nur durch regelmäßige, am besten 

3 Die deutschen Datenschutzbehörden im nicht-öf-
fentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis) haben einen 
Beschluss zur Fortgeltung von Datenverarbeitungen 
auf der Grundlage von „alten“ Einwilligungen gefasst 
und gehen grundsätzlich von deren Wirksamkeit, 
auch nach Anwendbarkeit der DS-GVO, aus: Be-
schluss der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz 
im nicht-öffentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis am 
13./14. September 2016), Fortgeltung bisher erteilter 
Einwilligungen unter der Datenschutz-Grundver-
ordnung. 
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auch auf bestimmte Themengebiete fokussierte, 
Schulungen wird sich in der Praxis eine Sensibilität 
für das Thema Datenschutz und damit gleichzeitig 
die Chance ergeben, so früh wie möglich Risiken 
oder auch Schwachstellen im Datenschutzmanage-
ment erkennen und beheben zu können.

Schulungen haben das Potential, Kosten und Auf-
wand für die Umsetzung datenschutzgerechter 
Prozesse zu minimieren. Zudem bieten sie die Mög-
lichkeit, die Umsetzung der zuvor an die jeweiligen 
Geschäftsbereiche kommunizierten Maßnahmen 
zu kontrollieren. 

VI. Ausblick

„Tempus fugit“. So könnte man die aktuelle Situation 

bis zum 25. Mai 2018 beschreiben. Etwas mehr als ein 

Jahr bleibt datenverarbeitenden Stellen, um die inter-

nen Prozesse und das eigene Datenschutzmanagement 

den neuen gesetzlichen Gegebenheiten anzupassen. 

Dass diese Prüfung und Anpassung notwendig ist, sollte 

nicht zuletzt vor dem Hintergrund der möglichen Buß-

gelder (bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unter-

nehmens bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten 

Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs) 

für Gesetzesverletzungen deutlich werden.     
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SICHERHEIT DER VERARBEITUNG – 
EINBETTUNG UND ANWENDUNG VON 
SECURITY-METHODEN IN DER DS-GVO
Andreas Sachs

Man hat das Gefühl, dass sich sämtliche Da-
tenschutzaktivitäten zurzeit auf den Stich-
tag 25. Mai 2018 richten, an dem die Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO) anzuwenden 
ist. Auch wenn es einen gewissen „Trennungs-
schmerz“ zum bestehenden Datenschutzrecht 
des BDSG geben kann, bringt die DS-GVO im 
technischen Bereich erfreuliche Neuerungen 
und Präzisierungen. Eine davon ist die Schär-
fung der Sicherheit der Verarbeitung (engl.: se-
curity of processing), die zeitgemäße Konzepte 
der Informationssicherheit auch für den Daten-
schutz fordert.

Zunächst aber einen Blick zurück auf heute: Im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) legt der § 9 
die technischen und organisatorischen Maßnah-
men fest, die einzuhalten sind, um die Anfor-
derungen des BDSG zu erfüllen. Diese müssen 
verhältnismäßig zum angestrebten Schutzzweck 
sein und werden in Form umzusetzender Kont-
rollen in der Anlage zu § 9 BDSG (nicht abschlie-
ßend) aufgezählt. Man hat teils das Gefühl, dass 
dieser maßnahmenzentrierte Ansatz die frühen 
90er Jahre wiederspiegelt (mache sagen sogar 
die späten 70er) und stellt mitunter die Fra-
ge, ob damit der technische Datenschutz sinn-
voll umzusetzen ist. Viele Beschreibungen der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
(TOMs) beispielsweise in Verträgen zur Auftrags-
verarbeitung oder im internen Verfahrensver-
zeichnis orientieren sich äußerst schematisch an 
der Anlage zu § 9 BDSG. Ein Kritikpunkt dieses 
Ansatzes ist, dass damit mitunter keine geeig-
neten TOMs ausgewählt werden können. Dies 
setzt voraus, dass diese vollständig und ausrei-
chend wirksam sind. Vor 20 Jahren fand die au-
tomatische Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten meist auf nicht-internetfähigen PCs 
in einem kleinen lokalen Netzwerk (LAN) statt 
und die Weitergabe von Daten erfolgte mittels 
Disketten (oder sogar ausgedruckt auf Papier). 

Heutzutage sind mit der dauerhaften Anbin-
dung an das Internet, der fast ausschließlich 
elektronisch durchgeführten Kommunikation 
und dem massenhaften Einsatz von mobilen 
Endgeräten und Cloud-Services andere Metho-
den als checklistenbasierte Sicherheitsmaßnah-
men notwendig. 

Die DS-GVO beinhaltet einige Bereiche, die den 
technischen Datenschutz adressieren. Der Ab-
schnitt „Sicherheit personenbezogener Daten“ 
beschäftigt sich mit dem Schutz personenbe-
zogener Daten. Dieser besteht aus Artikel 32, 
der sich mit der Sicherheit der Verarbeitung be-
schäftigt, sowie Artikel 33 und Artikel 34, die 
sich mit Datenpannen und der Meldung dersel-
ben befassen.

Ein Begriff, der sich durch die ganze Grundver-
ordnung zieht, ist der des Risikos. Darauf auf-
bauend müssen beispielsweise geeignete TOMs 
derart eingesetzt werden, dass ein akzeptables 
Maß eines Restrisikos erreicht wird. Die Ermitt-
lung des Risikos soll auf Basis objektiver Kriteri-
en (ErwGr. 76) erfolgen und es möglich machen 
festzustellen, ob ein hohes Risiko oder kein ho-
hes Risiko vorliegt. Da eine Meldung einer Da-
tenpanne an die Aufsichtsbehörde nur bei wahr-
scheinlich keinem Risiko nicht durchzuführen 
ist, bleiben drei Risikokategorien übrig: kein/ge-
ringes Risiko, normales Risiko, hohes Risiko. In 
Abhängigkeit des Risikos sind auch weitere tech-
nische Aufgaben eines Verantwortlichen abseits 
der Sicherheit der Verarbeitung notwendig, bei-
spielsweise bei einer Datenschutzfolgeabschät-
zung (Artikel 35). Zwei wesentliche Begriffe 
sind bei der Ermittlung des Risikos zu benennen  
(ErwGr. 76): Eintrittswahrscheinlichkeit des Risi-
kos und Schwere des Risikos. Zur Bestimmung 
einer Eintrittswahrscheinlichkeit muss die Frage 
gestellt werden, worauf sich diese Wahrschein-
lichkeit bezieht.  



 20 BvD-NEWS  Ausgabe 1/2017

dAtEnschutz-GrundvErordnunG (ds-Gvo)

Dies führt zu einer Risikomodellierung, die fest-
gelegen muss, welche „Angreifer“ (oder weni-
ger kriminalisierend: welche Risiko-Quellen) es 
für eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten geben kann und welche Motivation der 
Durchführung einer risikoerzeugenden Tätigkeit 
vorhanden ist. Beim Blickwinkel der Sicherheit 
der Verarbeitung legt die DS-GVO fest, dass un-
beabsichtigte, unrechtmäßige oder unbefugte 
Handlungen (Artikel 32 Abs. 2) hierfür berück-
sichtigt werden müssen.

Der Schaden einer unbeabsichtigten, unrecht-
mäßigen oder unbefugten Handlung ist beim 
Datenschutz selten monetär, sondern zielt auf 
die Rechte und Freiheiten der natürlichen Per-
sonen bei der Verarbeitung derer Daten ab. We-
niger abstrakt werden einige Beispiele in ErwGr. 
75 aufgezählt: Diskriminierung, Identitätsdieb-
stahl, Rufschädigung, Vertraulichkeitsverlust 
von Berufsgeheimnisdaten, Aufhebung einer 
Pseudonymisierung oder allgemeiner formuliert, 
erhebliche gesellschaftliche Nachteile.

Sowohl bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit als 
auch bei einer Schadenshöhe ist es sinnvoll, 
diese auf wenige Ausprägungen einzugrenzen. 
Eine Möglichkeit hierfür wäre, die Werte „Ver-
nachlässigbar“, „Begrenzt“, „Wesentlich“ und 
„Maximal“ zu verwenden. Werden diese in ei-
ner Matrix abgebildet, dann kann das Risiko als 
ein Ergebnis von Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schaden ermittelt werden (Abbildung 1). Wei-
tere Faktoren für die Bestimmung des Risikos 
(über die Eintrittswahrscheinlichkeit oder den 
Schaden) sind laut DS-GVO der Stand der Tech-
nik, die Implementierungskosten und die Art, 
der Umfangs, die Umstände und die Zwecke der 
Verarbeitung.

Abbildung 1: Eine Möglichkeit der Risikobestimmung nach der DS-GVO

Wer jetzt die Frage stellt, wo denn die TOMs 
bleiben, kann beruhigt werden. Passend zum  
Risiko werden nun geeignete Maßnahmen aus-
gewählt, die das Ziel haben müssen, dieses 
soweit möglich zu minimieren. Als konkrete 
technische Maßnahmen werden zwei beson-
ders hervorgehoben: Pseudonymisierung, also 

das Ersetzen von unmittelbar identifizierenden 
Merkmalen mit einer zufälligen Kennung und 
Verschlüsselung, die zu den bevorzugten Maß-
nahmen im technischen Datenschutz gehört. 
Bei den weiteren Maßnahmen können grund-
sätzlich beliebige Quellen von Maßnahmenkata-
loge verwendet werden, wobei zu beachten ist, 
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dass zusätzlich zu reinen Sicherheitsmaßnahmen 
(Security controls) auch datenschutzspezifische 
technische Maßnahmen (Privacy controls) aus-
zuwählen sind. Als Möglichkeiten sind an dieser 
Stelle die ISO-Standards ISO27002 (für Security 
controls) bzw. ISO29151 (für Privacy controls) 
oder die Maßnahmenkataloge des sogenannten 
Standard-Datenschutzmodells (SDM)1 sowie des 
BSI-Grundschutzes zu nennen.

Die aus der Informationssicherheit bekannten 
Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 
Integrität haben ebenfalls den Weg in den Ar-
tikel 32 gefunden. Neu ist der Begriff der Be-
lastbarkeit („Resilience“), der zwar verwandt mit 
der Verfügbarkeit ist, trotzdem einen eigenen 
Blickwinkel auf die Fehlertoleranz von Systemen 
und Prozessen legt.

Der wirksame Schutz personenbezogener Daten 
bei der Verarbeitung kann nicht durch eine ein-
malige Auswahl von Maßnahmen erreicht wer-
den, da sich technische Entwicklungen und Be-
drohungslagen laufend ändern. Deswegen muss 
ein Prozess zur Überprüfung, Bewertung und 
Evaluierung der Wirksamkeit der TOMs etabliert 
werden. Wer bereits ein Informationssicher-
heitsmanagementsystem (ISMS) im Unterneh-
men implementiert hat, kann an dieser Stelle 
fast ganz entspannt sein. „Fast‘“ deswegen, da 
der Blickwinkel des Datenschutzes nicht (mone-
täre) Werte des Unternehmens umfasst, son-
dern die Rechte und Freiheiten eines jeden ein-
zelnen Betroffenen betrachtet.

Trotz aller Schutzmaßnahmen kann mal et-
was schiefgehen: Ein Trojaner wurde über eine 
E-Mail ins lokale Netzwerk eingeschleust, der 
Praktikant hat versehentlich 100 Kundenbriefe 
an einen Empfänger versendet oder das verlo-
rene Tablet war schon vor der Verschlüsselung 
durch die IT-Abteilung im Einsatz. Auch bei die-
sen „Datenpannen“ spielt das Risiko eine zentra-
le Rolle. Eine Meldung bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde muss zukünftig in diesen Fällen 
fast immer durchgeführt werden, es sein denn, 
dass voraussichtlich kein Risiko für den Betrof-
fenen besteht. Was die Aufsichtsbehörden mit 
der dann zu erwartenden Flut von Meldungen 
angesichts mancher Personalausstattung dersel-
ben machen können, steht noch in den Ster-
nen. Betroffene müssen ähnlich wie bei der An-

wendung des § 42 a BDSG auch zukünftig selten 
informiert werden, nämlich dann, wenn die Da-
tenpanne ein hohes Risiko für diesen bedeutet 
und Schadenskompensationsmaßnahmen nicht 
greifen.

Eine bedeutende Neuerung ist auch die Tatsa-
che, dass technische und organisatorische Män-
gel auch bei der Sicherheit der Verarbeitung 
sanktionsbewährt werden. Die maximale Buß-
geldhöhe von 10 Mio. Euro oder 2% des (welt-
weiten) Umsatzes sind beeindruckend (sofern 
diese vor den Gerichten standhalten) und kön-
nen zu einer strategischen Platzierung des tech-
nischen Datenschutzes beim Verantwortlichen 
führen.

Als Fazit kann festgestellt werden, dass sich der 
technische Datenschutz bezüglich der Sicher-
heit der Verarbeitung an aktuelle und bewährte 
Konzepte der Informationssicherheit annähert. 
Es ist auch sinnvoll, diesen eng mit dieser zu 
verzahnen, sofern dies vom Verantwortlichen 
gewünscht wird, da gerade die Risikobewertung 
und vorhandene Prozesse mitverwendet werden 
können. Nicht vergessen: Abseits der Sicherheit 
umfasst der technische Datenschutz in der DS-
GVO auch Bereiche wie Privacy by Design oder 
die Gewährleistung der Grundsätze der Verar-
beitung wie Datenminimierung oder Zweck-
bindung. Die DS-GVO wird dazu führen, dass 
der Datenschutz deutlich „techniklastiger“ wird 
und zunehmend nur noch von interdisziplinären 
Teams aus Rechtsexperten und Informatikern 
bei komplexeren Verarbeitungsvorgängen um-
gesetzt werden kann. Getrennte Kompetenzen 
sind aber für Unternehmen und Behörden nicht 
wirklich etwas Neues und sollten keine wirkliche 
Hürde bei der Umsetzung darstellen. 

Über den Autor

Andreas Sachs 
Dipl.-Inf. (Univ.)
Vertreter des Präsidenten
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

 www.lda.bayern.de
1 Diese werden im Laufe des Jahres 2017  
veröffentlicht
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NEUE ANFORDERUNGEN ZUM TECHNISCHEN 
DATENSCHUTZ NACH DER DATEN-
SCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
Karsten U. Bartels LL.M. und Michael Schramm LL.M.

Alles neu macht der Mai – 2018. Dann nämlich tritt die Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft und bringt 
in vielen Punkten Veränderungen der jetzigen Daten-
schutzvorgaben. Zentral von dieser Umstellung betroffen 
sind auch die Anforderungen an den technischen Daten-
schutz. Am deutlichsten tritt dies bei der Neufassung der 
Vorgaben zu den technischen und organisatorischen Maß-
nahmen („TOM“) zutage, die datenverarbeitende Unter-
nehmen umsetzen müssen. Die Anforderungen des neuen 
Art. 32 DS-GVO unterscheiden sich in Aufbau und Struktur 
signifikant von denen des § 9 BDSG und der Anlage zum 
BDSG. Damit ist zwar nicht vorweggenommen, dass jedes 
Unternehmen tatsächlich neue oder andere Maßnahmen 
als bisher umsetzen muss. Die vorhandenen IT-Sicherheits-
maßnahmen müssen aber auf den Prüfstand gestellt, im 
neuen Koordinatensystem der DS-GVO verortet und ge-
gebenenfalls angepasst werden. Auf die Unternehmen und 
die öffentliche Verwaltung kommt damit ein gehöriger 
Umsetzungsbedarf zu.
Die Überführung der Maßnahmen aus dem System des 
BDSG in das der DS-GVO erfordert eine Gegenüberstellung 
beider Normen. Die Regelung des § 9 BDSG begnügt sich 
mit der Forderung, der Verpflichtete habe zur Umsetzung 
der Maßgaben des Gesetzes die erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Diese 
Vorgabe könnte kürzer nicht sein. Sie wird in der Anla-
ge zu § 9 in einem Maßnahmenkatalog, der Kategorien 
einzelner Schutzmaßnahmen aufführt, konkretisiert. Die 
Struktur von Art. 32 DS-GVO unterscheidet sich hiervon 
stark. Statt kategorischer Vorgaben zu den Maßnahmen, 
fordert die DS-GVO zunächst abstrakt die Gewährleistung 
eines angemessenen Schutzniveaus und gibt - außer der 
konkreten Verpflichtung zur Pseudonymisierung und Ver-
schlüsselung - nur die ebenfalls abstrakten Schutzziele der 
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit 
der Systeme sowie der schnellen Wiederherstellbarkeit der 
Daten-Verfügbarkeit nach Zwischenfällen ausdrücklich vor. 
Der Auswahl der „TOM“, die diesen Schutzzielen gerecht 
werden müssen, stellt die Norm eine Reihe von zwingen-
den Abwägungsparametern zur Seite.
Die Konsequenzen dieses Strukturwandels sind beachtlich. 

Die Vorgaben der Anlage zum BDSG verleiteten viele Un-
ternehmen dazu, ihre Maßnahmen generisch, vage und 
dadurch kaum prüffähig zu beschreiben. Das war schon 
bislang nicht gesetzeskonform. Die DS-GVO verpflichtet 
nunmehr allerdings klar zu einer ungleich detaillierteren 
Dokumentation und explizit auch zum Nachweis: Dem-
entsprechend sind die bisherigen, oft listenartigen Anlagen 
zu den TOM künftig in detaillierte TOM-Dokumentationen 
umzuarbeiten. Dafür müssen sämtliche Maßnahmen durch 
den im Folgenden dargestellten Filter des Art. 32 DS-GVO 
laufen. Leider ist die Norm weit davon entfernt, ein klares 
Abwägungssystem bereitzustellen. Die Aufgabe, aus den 
sich überschneidenden und zirkulär aufeinander bezie-
henden Vorgaben einen leicht handhabbaren Aktionsplan 
abzuleiten, bereitet Schwierigkeiten und erhöht stark den 
Aufwand bei den Verpflichteten.
Art. 32 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 stellt darauf ab, 
zunächst das dem Risiko angemessene Schutzniveau zu 
ermitteln. Die Ermittlung des Schutzniveaus macht im Zu-
sammenhang mit der Bestimmung der „TOM“ eine Schutz-
bedarfsanalyse erforderlich. Die Auswahl der einzelnen 
Maßnahmen oder Maßnahmenbündel setzt dies ebenfalls 
voraus. Hierzu sind nach der Norm die Art, der Umfang 
und der Zweck der Verarbeitung sowie die Schwere und 
die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos für Betroffenen-
rechte jedenfalls zu berücksichtigen. Zusätzlich haben die 
Maßnahmen die Anforderungen von Abs. 1 a) – d) zu er-
füllen, von denen der Sicherstellung der Vertraulichkeit, In-
tegrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste eine zentrale Bedeutung zukommt. Der Hinweis 
auf die Implementierungskosten erlaubt dem Verpflichte-
ten den Ausschluss überproportional teurer Maßnahmen, 
wie das bereits § 9 S. 2 BDSG vorsieht.
Ein neues Abwägungskriterium stellt der zu berücksichti-
gende Stand der Technik dar. Dieser Begriff wird auch im 
IT-Sicherheitsgesetz und der NIS-Richtlinie verwendet und 
ist damit bereits jetzt zu einem zentralen Kriterium der 
Vorgaben zur IT-Sicherheit allgemein geworden. Laut Ge-
setzesbegründung zu dem durch das IT-Sicherheitsgesetz 
eingeführten § 8a BSIG erfasst der Stand der Technik den 
„Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
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gen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung 
einer Maßnahme zum Schutz der Funktionsfähigkeit 
von informationstechnischen Systemen, Kompo-
nenten oder Prozessen gegen Beeinträchtigungen 
der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit gesichert erscheinen lässt“. Eine ei-
gene Definition erfolgte im Rahmen der DS-GVO 
nicht. Wesentlich ist daher ein Blick auf zwei weite-
re, sogenannte Verweisungsbegriffe, die den Stand 
der Technik nach oben und nach unten begrenzen. 
Dies ist einerseits der strengere Maßstab des Stands 
von Wissenschaft und Forschung, der das nach 
neusten Erkenntnissen der Wissenschaft Erforderli-
che umfasst, unabhängig davon, ob dies technisch 
und praktisch umsetzbar ist. Nach unten wird der 
Stand der Technik durch die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik begrenzt, die lediglich Verfah-
ren erfassen, die allgemein anerkannt und bewährt 
sind. Die Abgrenzung zu Letzterem ist besonders 
relevant, da hier die haftungsrelevante Unterschrei-
tung des erforderlichen Schutzniveaus droht. Weiter 
verkompliziert wird die Ermittlung des geforderten 
Schutzniveaus dadurch, dass die einzelnen Kriterien, 
also auch der Stand der Technik, lediglich in der Ab-
wägung zu „berücksichtigen“ sind. Auch wenn eine 
Bestimmung des hiermit erfassten Schutzniveaus 
im Einzelfall komplex erscheint, so besteht doch 
Einigkeit, dass mit der Aufnahme des Gebotes zur 
Berücksichtigung des Stands der Technik für alle 
Maßnahmen eine Steigerung des Schutzniveaus im 
Vergleich zu § 9 BDSG einhergeht, der den Stand 
der Technik in seiner Anlage lediglich für Verschlüs-
selungstechniken erwähnt.
Um sicherzustellen, dass die eigenen Maßnahmen 
diesem höheren Niveau gerecht werden, hat der 
Verpflichtete diese also ausnahmslos anhand der 
neuen Vorgaben zu untersuchen und - wo erfor-
derlich - zu ergänzen. Die Maßgabe von Art. 32 
DS-GVO, den Stand der Technik sowie die übrigen 
Abwägungsparameter zu berücksichtigen, macht es 
erforderlich, dass eine Auseinandersetzung mit den 
Einzelmaßnahmen und Maßnahmenbündeln erfolgt 
und deren Ergebnis dokumentiert wird. Anders lässt 
sich die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nicht 
nachweisen. Eine gleichlautende Anforderung ergibt 
sich auch aus der Rechenschaftspflicht des Art. 5 
Abs. 2 DS-GVO. Diese verpflichtet den Verantwort-
lichen der Datenverarbeitung u. a. nachweisen zu 
können, dass die Datenverarbeitung durch geeignete 
„TOM“ gegen Verlust, Zerstörung und Schädigung 
gesichert ist. Die Regelung selbst lässt den Detail-
lierungsgrad der Dokumentation offen. Auch in den 

Erwägungsgründen findet sich keinerlei Hinweis 
dazu. Betroffene Unternehmen sollten aber allein 
vor dem Hintergrund der hohen Bußgelder, die in 
der DS-GVO vorgesehen sind (Art. 83: bei Verstoß 
gegen Art. 32 bis zu EUR 10.000.000 oder 2 % des 
Vorjahresumsatzes; bei Verstoß gegen Art. 5 bis zu 
EUR 20.000.000 oder 4 % des Vorjahresumsatzes), 
im Zweifel sowohl die Auswahl selbst als auch die 
Umsetzung der TOM künftig sehr genau dokumen-
tieren.
Der Mehrwert dieser Neuverortung der TOM im 
System der DS-GVO liegt aber auch jenseits des 
Gesetzes. In jüngerer Zeit wurde der Schutz der 
eigenen IT in verschiedenen Spezialgesetzen wie 
dem IT-Sicherheitsgesetz und der NIS-Richtlinie 
aufgegriffen. Diese Gesetze schaffen ähnliche, mit 
Art. 32 DS-GVO vergleichbare Vorgaben bezogen 
auf Kritische Infrastrukturen (KRITIS), Telemedien-
dienste und digitale Diensteanbieter. Damit dürften 
zahlreiche Unternehmen in die Schnittmenge beider 
Gesetze fallen und mehrfach zur Umsetzung von 
TOM verpflichtet sein. Auch wenn die Tatbestands-
merkmale nicht völlig kongruent sind, haben diese 
Normen aber gemeinsam, dass der Verpflichtete die 
Einzelmaßnahmen abwägen und auswählen muss. 
Sowohl die interne Einschätzung, ob die verschie-
denen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, 
als auch der Nachweis gegenüber den verschiedenen 
zuständigen Aufsichtsbehörden, wird dann nur mit 
einer detaillierten Dokumentation der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu führen sein. 
Folglich ist eine Planung empfehlenswert, die eine 
konsolidierte Umsetzung vorsieht: Synchrone Um-
setzung sämtlicher gesetzlicher Anforderungen an 
die IT-Sicherheit sowie eine durchgängige Zusam-
menarbeit der Abteilungen IT, IT-Sicherheit, Daten-
schutz und Recht.

Über die Autoren

Karsten U. Bartels LL.M
Rechtsanwalt, HK2 Rechtsanwälte, 
Vorstand Bundesverband 
IT-Sicherheit e. V. (TeleTrusT)

Michael Schramm LL.M. 
(Minnesota) Rechtsanwalt, 
HK2 Rechtsanwälte 

 www.hk2.eu
 www.it-sicherheit-und-recht.de
 www.teletrust.de
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AUSWIRKUNGEN DER DS-GVO  
AUF DEN GESUNDHEITSDATENSCHUTZ  
IN DEUTSCHLAND   
Dr. Stefan Alich und Dr. Friederike Voskamp, LL.M. (Berkeley)

I. Einleitung

Allgemeines Ziel der Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO), die ab dem 25. Mai 2018 An-
wendung findet, ist die europaweite Harmoni-
sierung des Datenschutzrechts, die durch die 
bisherige Datenschutzrichtlinie 95/46/EG nicht 
erreicht werden konnte. Allerdings sieht die DS-
GVO verschiedenste Öffnungsklauseln vor, die 
den Mitgliedstaaten die Konkretisierung, Ergän-
zung oder Modifikation ihrer Regelungen ge-
statten. In bestimmten Teilbereichen ist daher 
bereits heute absehbar, dass es insoweit keine 
vollständige europaweite Harmonisierung ge-
ben wird. Dies gilt insbesondere für den Bereich 
des Gesundheitsdatenschutzrechts. Dennoch 
schafft die Grundverordnung auch für diesen 
Bereich einige relevante Regelungen.

II. Gesundheitsdatenschutzrecht  
in Deutschland und Harmonisierungs-
bedarf

Eine Harmonisierung des Gesundheitsdaten-
schutzrechts in Deutschland wird seit langem 
insbesondere vor dem Hintergrund der Viel-
zahl unterschiedlicher relevanter Gesetze gefor-
dert, die zu einer erheblichen Komplexität so-
wie rechtlichen Unsicherheiten führen und die 
Digitalisierung des Gesundheitswesens sowie 
die Entwicklung bundesweit einheitlicher Stan-
dards bremsen. Neben den allgemeinen Rege-
lungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und der entsprechenden Landesdatenschutzge-
setze (LDSGs) sind weite Teile des Gesundheits-
datenschutzrechts, entsprechend der jeweiligen 
Gesetzgebungskompetenz, in Spezialgesetzen 
auf Bundes- oder Landesebene geregelt, so z.B. 
in den Sozialgesetzbüchern V und X und den 
in manchen Bundesländern erlassenen Landes-
krankenhausgesetzen mit datenschutzrechtli-

chen Regelungen (z.B. in Hamburg und Bayern). 
Aus der Gesetzesvielfalt ergeben sich zahlrei-
che Abgrenzungsfragen, die nicht immer zu-
friedenstellend gelöst werden können (wie z.B. 
die streitige Frage des Anwendungsbereichs der 
SGB V und X für Datenverarbeitungen der Leis-
tungserbringer). Insbesondere im Bereich der 
Krankenhäuser, der in den letzten Jahren eine 
starke Konsolidierung erfahren hat und in dem 
eine konstante Entwicklung hin zu stärker pro-
fessionalisierten und zentralisierten IT-Leistun-
gen zu beobachten und angesichts eines häufig 
erheblichen IT-Investitionsstaus auch dringend 
erforderlich ist, erschwert die aktuelle Rege-
lungsvielfalt die Umsetzung vieler Projekte. 

Hinzu kommt das streitige Verhältnis der Auf-
tragsdatenverarbeitung zu den Anforderungen 
aus der ärztlichen Schweigepflicht, das von 
manchen Krankenhausgesetzen explizit geregelt 
wird (z.B. Hamburgisches Krankenhausgesetz), 
für den unter das BDSG fallenden Bereich (z.B. 
niedergelassene Ärzte und MVZs) allerdings wei-
terhin nicht rechtssicher geklärt ist. Hoffnun-
gen, diese Problematik würde durch die DS-GVO 
und das vor einiger Zeit vom BMI im Referente-
nentwurf vorgelegte Datenschutz-Anpassungs- 
und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) ent-
schärft, wurden enttäuscht.1 Allerdings wurde 
Ende letzten Jahres noch ein weiterer Referen-
tenentwurf des BMJV veröffentlicht, der nun 
die relevante Norm des § 203 StGB anpassen 
soll.2  

III. Harmonisierung des Gesundheits-
datenschutzrechts nicht abzusehen

Aufgrund der in der DS-GVO vorgesehenen wei-
ten Spielräume der nationalen Gesetzgeber, die 
für den Gesundheitsdatenschutz relevanten Be-
stimmungen auszugestalten (deutlich strikter 

1 Vgl. dazu unter http://www.brak.de/w/files/
newsletter_archiv/berlin/2016/161123_bdsg-neu-re-
fe_-2-ressortab-verbaende-laender.pdf 

2 Vgl. dazu unter http://www.bmjv.de/SharedDocs/
Gesetzgebungsverfahren/DE/Neuregelung_Schut-
zes_von_Geheimnissen_bei_Mitwirkung_Drit-
ter_an_der_Berufsausuebung_schweigepflichti-
ger_Personen.html 
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noch Art. 81 des Entwurfs der DS-GVO3), er-
scheint es durchaus möglich, dass die derzeiti-
gen Regelungen im Bundes- und Landesgesund-
heitsdatenschutzrecht weitgehend beibehalten 
werden und sich das Zusammenspiel von allge-
meinen und einer Vielzahl datenschutzrechtli-
cher Spezialregelungen auch unter der DS-GVO 
weitgehend unverändert fortsetzen wird. So 
finden sich in den für den Gesundheitsdaten-
schutz entscheidenden Regelungen des Art. 9 
Abs. 2 DS-GVO (insbesondere lit. h und i) ver-
schiedene Verweise auf das Recht des jeweiligen 
Mitgliedstaats. Art. 9 Abs. 4 DS-GVO enthält 
darüber hinaus sogar eine Ermächtigung zum 
Erlass weiterer „Beschränkungen“ durch die Mit-
gliedstaaten. Insbesondere die Landeskranken-
hausgesetze und auch das gesundheitsbezogene 
Sozialdatenrecht könnten auf Grundlage dieser 
umfassenden Regelungsfreiheit in der bestehen-
den Form vermutlich in weiten Bereichen beibe-
halten werden.

IV. Weitere Vorgaben aus der DS-GVO

Trotz dieser sehr weitgehenden Regelungsfrei-
heit der Mitgliedstaaten im Gesundheitsda-
tenschutz ist nicht zu übersehen, dass die all-
gemeinen Regelungen der DS-GVO erhebliche 
Relevanz für den Gesundheitssektor haben wer-
den. Die DS-GVO stützt sich weiterhin auf das 
Regelungsprinzip eines grundsätzlichen Verbots 
mit entsprechenden Erlaubnisregelungen, was 
sich besonders deutlich an Art. 9 Abs. 1 DS-
GVO zeigt. Entsprechende Erlaubnistatbestän-
de für den Gesundheitsdatenschutz finden sich, 
wie bereits dargelegt, in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO. 
Relevante Erlaubnistatbestände sind neben den 
mitgliedstaatlichen Regelungen weiterhin ins-
besondere die Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a 
DS-GVO), die durch mitgliedstaatliches Recht 
auch ausgeschlossen werden darf, und die Erfor-
derlichkeit im Rahmen einer Vertragserfüllung 
(Art. 9 Abs. 2 lit. h DS-GVO). Weiterhin finden 
sich, wie auch im bisherigen Recht, verschiede-
ne Transparenzvorgaben und Betroffenenrechte 
(z.B. auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO). Neu 
ist, dass Betroffene nun grundsätzlich binnen 
einer Regelfrist von einem Monat über getrof-
fene Maßnahmen informiert werden müssen 
(vgl. Art. 12 Abs. 3 DS-GVO). Von Relevanz für 
den Gesundheitsdatenschutz ist auch die Mit-

teilungspflicht nach Art. 19 DS-GVO gegenüber 
Empfängern, denen Daten offengelegt wurden, 
wenn diese etwa gelöscht oder berichtigt wur-
den. Praktisch dürfte diese Pflicht vielfach noch 
nicht umsetzbar sein. Neu und insbesondere 
für den Bereich eHealth relevant ist zudem das 
Recht auf Datenübertragbarkeit, wie es Art. 20 

DS-GVO vorsieht. Danach hat der Betroffene 
ein Recht, die von ihm bereitgestellten Daten 
vom Verantwortlichen in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-
halten und an andere Verantwortliche zu über-
mitteln. Ein solches Recht besteht ausdrücklich 
allerdings nur hinsichtlich solcher Daten, deren 
Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 
9 Abs. 2 lit. a DS-GVO beruht (Art. 20 Abs. 1  
lit. a DS-GVO). Nicht ausdrücklich genannt sind 
im Art. 20 Abs. 1 DS-GVO dagegen Daten, de-
ren Verarbeitung ein zivilrechtlicher Vertrag mit 
einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs zu-
grunde liegt und die damit auf der Basis von 
Art. 9 Abs. 2 lit. h DS-GVO verarbeitet werden.4 

Erhebliche Auswirkungen hat die DS-GVO zu-
dem für den Bereich der Auftragsdatenverar-
beitung. Zulässig ist nach der DS-GVO nunmehr 
auch die Beauftragung von Auftragnehmern in 
Drittstaaten. Die leidigen Diskussionen um die 
Zulässigkeit der Beauftragung eines Dienstleis-
ters, der seine Leistungen z.B. im Wege des  
„follow-the-sun“-Prinzips erbringen möchte, 
wie es bei den großen Medizingeräteherstellern 
Usus ist, gehören damit zumindest aus daten-

3 Vgl. unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:DE:PDF. 

4 Für eine Anwendbarkeit auch auf diese Daten aber 
offenbar: Spyra/Schütze, DS-GVO – Was ändert sich 
im Gesundheitswesen, RDV 2016, 285, 288.
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schutzrechtlicher Sicht der Vergangenheit an. 
Anders als zuvor trägt der Auftragnehmer nun 
auch einen größeren Teil der Verantwortung für 
die Ordnungsgemäßheit der Datenverarbeitung. 
Bei Verstößen steht nun regelmäßig auch eine 
Inanspruchnahme des Dienstleisters im Raum  
(Art. 28, 82 DS-GVO). Kommt es in Folge ei-
ner regelwidrigen Datenverarbeitung zu einem 
Schaden beim Betroffenen, trägt der Auf-
tragnehmer die Beweislast, dass er für diesen 
nicht verantwortlich ist (Art. 82 Abs. 2 und 3 
DS-GVO). Gelingt ihm dies nicht, ist er gege-
benenfalls für den gesamten Schaden haftbar  
(Art. 82 Abs. 4 DS-GVO). Er kann in diesem Fall 
aber den Auftraggeber anteilig entsprechend der 
jeweiligen Verantwortlichkeit in Regress nehmen  
(Art. 82 Abs. 5 DS-GVO).

Schließlich stellt die DS-GVO verschärfte An-
forderungen an die Datenschutz-Complian-
ce der Unternehmen im Gesundheitsbereich, 
denen grundsätzlich eine allgemeine Rechen-
schaftspflicht obliegt, die durch die Pflicht 
zur Implementierung entsprechender techni-
scher und organisatorischer Nachweismaßnah-
men ergänzt wird (Art. 5 Abs. 2, Art. 24 Abs. 
1 DS-GVO). Bereits aus diesem Grund bestehen 
unter der DS-GVO deutlich höhere Anforderun-
gen an die verwaltungstechnische Organisati-
on des Datenschutzes. Des Weiteren erfordern 
die neuen Fristvorgaben, wie die vorgenannte 
Monatsfrist bei Betroffenenanfragen und die 
72-Stunden-Frist bei risikoverursachenden Da-
tenschutzverstößen (Art. 33 Abs. 1 DS-GVO), 
eine effiziente Bearbeitung entsprechender An-
fragen und Vorkommnisse. Die heute noch häu-
fig zu beobachtende laissez-faire-Haltung beim 
Umgang mit Betroffenenanfragen oder fehlende 
Abstimmungswege und Entscheidungskompe-
tenzen bei Datenschutzverstößen können unter 
der DS-GVO zu erheblichen Bußgeldern führen. 

Diese nämlich wurden gegenüber dem bisheri-
gen Recht drastisch erhöht und dürften einer 
der wesentlichen Punkte sein, warum die DS-
GVO den Datenschutz auf eine neue Stufe in 
der Management-Wahrnehmung katapultiert. 
Bis zu EUR 20 Mio. bzw. 4% des jeweiligen 
weltweiten Jahresumsatzes des Vorjahres kön-
nen die Bußgelder schlimmstenfalls betragen  
(Art. 83 DS-GVO). Diese Beträge gelten dann 

auch für Verstöße gegen das die DS-GVO kon-
kretisierende mitgliedstaatliche Recht, wie z.B. 
ein Landeskrankenhausgesetz. Auch ist der An-
wendungsbereich der Bußgeldregelungen durch 
Bezugnahmen auf ganze Artikel statt spezifi-
sche Einzelverstöße deutlich weiter gefasst als 
noch unter dem BDSG.

V. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die DS-
GVO vermutlich nur zu geringeren Veränderun-
gen des spezifischen Gesundheitsdatenschutz-
rechts führen dürfte als ursprünglich erwartet 
bzw. erhofft. Die DS-GVO sollte aber als Chance 
aufgefasst werden, das komplexe Gesundheits-
datenschutzrecht in Deutschland zu überarbei-
ten und, soweit möglich, zu harmonisieren und 
zu modernisieren.5 Denkbar wäre z.B. die Schaf-
fung einer Rahmenregelung auf Bundesebene, 
an der sich die Länder im Bereich ihrer Gesetz-
gebungskompetenz orientieren könnten. Auch 
von den Ländern gemeinsam entworfene Mus-
tergesetze wären denkbar, ein Verfahren, das 
beispielsweise die norddeutschen Küstenländer 
im Bereich des Landesbeamtenrechts angewen-
det haben. 

Für ganz erhebliche Veränderungen auch im Be-
reich des Gesundheitsdatenschutzes sorgen aber 
die allgemeinen Bestimmungen der DS-GVO, die 
die Anforderungen an Unternehmen und insbe-
sondere auch Unternehmen im Gesundheitswe-
sen in vielen Bereichen stark erhöhen. 

Über die Autoren

Dr. Stefan Alich
Rechtsanwalt, FA für IT-Recht und Salary  
Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Taylor 
Wessing am Standort Hamburg. Er berät Unternehmen 
im IT- und Datenschutzrecht mit besonderem Fokus auf 
Projekten in regulierten Sektoren.
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5 Vgl. z.B. auch das Positionspapier der gmds 
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gesundheitsdatenschutz.org/lib/exe/fetch.php/
positionspapier.pdf. 
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LEITLINIE DER ARTIKEL-29-GRUPPE  
ZU BETRIEBLICHEN UND BEHÖRDLICHEN  
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN
Dr. Kai-Uwe Loser

Am 13. Dezember 2016 hat die Artikel-29-Grup-
pe (WP29) einen ersten Beschluss einer Leitli-
nie zum Datenschutzbeauftragten („Guidelines 
on Data Protection Officers (‘DPOs’)”) mit der 
Aufforderung der Kommentierung veröffent-
licht. Sie formuliert damit einige Klarstellungen 
zu Fragen zur Stellung und zu den Aufgaben 
der Datenschutzbeauftragten nach der Daten-
schutz-Grundverordnung. Insgesamt deckt sich 
dabei vieles mit dem Leitbild der Datenschutz-
beauftragten des BvD, 3. Ausgabe, Stand Sep-
tember 2016.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
führt erstmals betriebliche und behördliche Da-
tenschutzbeauftragte EU-weit für bestimmte 
Datenverarbeiter ein. In der Richtlinie 95/46 
war freigestellt, ob Mitgliedstaaten im staatli-
chen Recht Vorschriften zum Datenschutzbe-
auftragten vorsehen. Abschnitt 4 (Artikel 37 ff) 
der DS-GVO stellen die Regelungen dar, die in 
der Leitlinie erweitert ausgelegt werden. 

Die neue Rolle des europäischen 
Datenschutzausschusses

Zunächst ist aber auch wesentlich, sich die Rol-
le des europäischen Datenschutzausschusses zu 
vergegenwärtigen, welcher der Artikel-29-Grup-
pe der EU-Richtlinie nachfolgen wird. Dies ist 
erforderlich, um die Relevanz der getroffenen 
Aussagen einschätzen zu können. Die WP29 hat 
unter der Datenschutzrichtlinie lediglich bera-
tende Funktion, ist aber bereits heute in ver-
gleichbarer Weise zusammengesetzt. Der euro-
päische Datenschutzausschuss hat in Zukunft 
deutlich erweiterte Kompetenzen (Abschnitt 3 
Artikel 68ff der DS-GVO). In Zukunft soll der 
Ausschuss durch Leitlinien, Empfehlungen und 
Beschlüsse die einheitliche Rechtsanwendung 
des DS-GVO „sicherstellen“ (Art. 70 Abs. 1 Satz 
1 DS-GVO). Für unterschiedliche Ansichten zur 

Auslegung der Regelungen der DS-GVO auch 
der Aufsichtsbehörden findet abschließend ein 
Beschluss durch den Ausschuss statt. Die Re-
levanz der Aussagen erhöht sich dadurch sehr 
wesentlich. Die Aussagen sind als verbindlich 
anzusehen, lediglich der EuGH wird Entschei-
dungen in entsprechend langwierigem Verfah-
ren korrigieren können. Bezüglich der aktuellen 
Artikel-29-Gruppe ist nun festzustellen, dass die 
WP29 durch ihre Zusammensetzung mehr ist, 
als nur der rechtliche Vorläufer. Aktuelle Veröf-
fentlichungen der in diesem Beitrag diskutierten 
Art sind als (vorbereitende) Leitlinien des euro-
päischen Datenschutzausschusses zu betrachten 
und werden damit zu Standards, sobald der eu-
ropäische Datenschutzausschuss die Arbeit auf-
nimmt.

Wenn in dieser Leitlinie daher von einer Emp-
fehlung die Rede ist, so ist hier diese recht weit-
gehend zu verstehen. Abweichungen von diesen 
Empfehlungen sollten wohlbegründet sein.

Benennungsvoraussetzungen

Die Leitlinie beschäftigt sich zunächst mit den 
Benennungsvoraussetzungen für betriebliche 
und behördliche Datenschutzbeauftragte ent-
sprechend der DS-GVO. Es zeichnet sich ab, dass 
die Anforderungen durch den Bundesgesetzge-
ber in Deutschland entsprechend der alten Re-
gelungen des BDSG angepasst werden. Es wird 
daher in Deutschland eher selten zu Fällen kom-
men, in denen die Benennungsvoraussetzungen 
der DS-GVO (Artikel 36 DS-GVO) zu prüfen sind. 
Dennoch sollen an dieser Stelle einige der Aussa-
gen kurz betrachtet werden. Die verpflichtende 
Bestellung nach Artikel 37 DS-GVO ist grob zu-
sammengefasst für Einrichtungen vorgesehen, 
die a) eine öffentliche Stelle darstellen, b) um-
fassende Überwachungen durchführen oder c) 
besondere Kategorien von Daten verarbeiten. 
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Für alle Fälle wird „empfohlen“ die Analyse zu 
dokumentieren, die zu einer Benennung geführt 
hat oder die gegen eine Benennung gesprochen 
hat.

Bezüglich der „öffentlichen Stellen“ fehlt in der 
DS-GVO eine eindeutige Abgrenzung. Diese Ab-
grenzung soll im Recht der Mitgliedsstaaten er-
folgen. Dieses Regelungserfordernis ist in den 
Entwürfen zum BDSG nun auch bereits für den 
Bund in Deutschland berücksichtigt worden. 
Gemäß der DS-GVO fallen nach der WP29 eini-
ge Stellen in jedem Fall unter diesen Begriff, wie 
beispielsweise die staatlichen Einrichtungen bis 
hin zu kommunalen Verwaltungen. Allerdings 
bleibt ein unklarer Bereich, wo öffentliche Auf-
gaben durch private Stellen ausgeführt werden, 
wie z.B.  öffentliche Verkehrsbetriebe. Das Do-
kument nennt hier eine Reihe weiterer Bereiche. 
Auch solche Unternehmen sollen entsprechend 
einen Datenschutzbeauftragen benennen. Die-
ser solle auch für die weiteren Verarbeitungen 
zuständig sein. Wie bereits geschrieben hängt 
die konkrete Ausprägung sehr stark von den na-
tionalen Gesetzen ab. 

Die Leitlinie klärt in ähnlicher Weise auch die 
rechtlich ungeklärten Formulierungen der 
„Kerntätigkeit“ und der „umfangreichen“ Ver-
arbeitung. Als Kerntätigkeit werden zunächst 
Tätigkeiten bezeichnet, deren Beitrag entschei-
dend zur Erreichung des eigentlichen Zwecks 
sind. Als Beispiel wird ein Krankenhaus benannt, 
dass ohne Datenverarbeitung seine eigentliche 
Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. 

Die Leitlinie erläutert, wie der Begriff einer 
„umfangreichen“ (engl. „large scale“) Verarbei-
tung auszulegen ist. Für eine Beurteilung ist 
zunächst die Anzahl der betroffenen Personen 
zu betrachten, weiterhin der Umfang der Daten 
über die Betroffenen, sowie die Dauer und Dau-
erhaftigkeit einer Verarbeitung (Überwachung) 
und die räumliche Verbreitung einer Verarbei-
tungstätigkeit. Dabei helfen die reinen Begriffe 
und Merkmale kaum weiter, weil weiterhin nicht 
deutlich wird, in welchen Fällen die Grenzen zu 
einer „umfangreichen“ Verarbeitung überschrit-
ten werden. Es werden eine Reihe von Beispie-
len genannt, die das auch nur bedingt aufklären. 
Ein (einzelner) Arzt oder Rechtsanwalt betreibe 
danach in der Regel keine umfangreiche Verar-

beitung, ein Krankenhaus, eine Bank oder Versi-
cherung hingegen schon. 

Als weiteres rechtliches Merkmal wird die „re-
gelmäßige und systematische Überwachung“ 
ausgeführt, die ebenfalls in der DS-GVO nicht 
definiert ist. Damit sollen jegliche Verarbeitun-
gen zum Tracking und zur Profilbildung umfasst 
sein und umfassen die Onlinewelt, wie die real-
weltliche Überwachungen. Kontinuierliche und 
regelmäßig wiederkehrende Überwachungen 
sollen umfasst sein, sollen geplant sein oder mit 
einem System durchgeführt werden oder Teil ei-
ner Strategie oder eines Plans der Datenerhe-
bung sein. Auch hier werden Beispiele genannt, 
die schon damit natürlich einen gewissen Stan-
dard setzen. 

Zu Qualifikationen von DSB

Die Leitlinie äußert sich auch zu den Qualifika-
tionen der DSB. Generell sollen Qualifikationen 
sowohl inhaltlich als auch von der Stufe her sich 
an den Risiken und Anforderungen der Verarbei-
tung orientieren. Inhaltlich sollen Recht, Tech-
nik und Organisation abgedeckt sein und „es ist 
auch hilfreich, wenn die Aufsichtsbehörden an-
gemessene und regelmäßige Schulung fördern“ 
(S. 11 Übersetzung des Verfassers). Hier schei-
nen unterschiedliche Standpunkte in der WP 29 
zu existieren, dass eine derart schwache Aussa-
ge zum Thema regelmäßige Weiterbildung ge-
troffen wird.

Mit Blick auf einzelne konkrete Ausbildungs-
hintergründe und Ausbildungsstufen sind keine 
konkreten Aussagen getroffen. Zunächst präfe-
riert auch die inhaltliche Ausrichtung, die oben 
genannt wurde, keine Berufsgruppe. Allerdings 
wollte, auch wenn in der DS-GVO an vielen Stel-
len durchaus auf Zertifizierungen und Auditie-
rungen gesetzt wird, sich die WP29 in der Leitli-
nie zudem nicht dazu äußern, den Nachweis der 
Qualifikationen durch formale Ausbildungen als 
wünschenswert zu klassifizieren, zu empfehlen 
oder gar zu fordern.

Hingegen werden die Stärken einer Benennung 
auf der Basis eines Dienstleistungsvertrags sehr 
betont. Qualifikationen, Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung innerhalb eines Datenschutzbeauf-
tragten-Teams werden hier genannt.
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Der Aufgabenbereich und die Erreich-
barkeit der Datenschutzbeauftragten

An verschiedenen Stellen weist die Leitlinie dar-
auf hin (als Empfehlung), dass sich die Tätigkeit 
des Datenschutzbeauftragten nicht nur auf den 
Bereich erstrecken soll, die den Anlass für die 
Benennung darstellt. Vielmehr sollen bei einer 
Benennung auch jegliche Verarbeitungen perso-
nenbezogener Daten in der Institution von den 
Tätigkeiten des Datenschutzbeauftragten um-
fasst sein.

Im Wesentlichen wird hinsichtlich der Erreich-
barkeit von Datenschutzbeauftragten von der 
WP29 auf die Sprache abgestellt. Die Betroffe-
nen sollen den DSB in ihrer Sprache ansprechen 
können. Weiterhin wurden und werden räumli-
che und organisatorische Fragen diskutiert. Ein 
geschützter Kommunikationskanal erscheint die 
entscheidende Anforderung darzustellen. Die 
WP29 widerspricht in der Leitlinie der Aussage, 
dass der Name von Datenschutzbeauftragten 
öffentlich zu machen oder der Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen ist. Die Kontaktmöglichkeiten (post-
alisch, email) sind hier nach der Leitlinie jeweils 
als ausreichend zu betrachten. 

Stellung der Datenschutzbeauftragten

Zum Thema Stellung der Datenschutzbeauftrag-
ten nimmt die Leitlinie vor allem die Unterneh-
men in die Pflicht. Die frühzeitige und umfas-
sende Einbindung des Datenschutzbeauftragten 
wird hier zunächst verlangt. Die Empfehlungen 
eines betrieblichen DSB zu bestimmten Sachver-
halten sind angemessen zu berücksichtigen und 
im Falle abweichender Entscheidungen sollten 
die Gründe dokumentiert werden.

Die Leitlinie widmet den Ressourcen, die Da-
tenschutzbeauftragten zur Verfügung stehen 
müssen, erheblichen Raum, betonen zeitliche, 
personelle, finanzielle und Unterstützung in ver-
schiedenen Ausprägungen (Schulungen, externe 
Beratung). Die Ressourcen sind den Anforderun-
gen der Verarbeitungen angemessen zu gewäh-
ren. Hier liefert die Leitlinie wesentliche Argu-
mentationshilfen für Datenschutzbeauftragte.

Die Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit des 
Datenschutzbeauftragten entspricht dem der-
zeitigen deutschen Stand. Diese Unabhängigkeit 

führt auch weiterhin nicht dazu, dass eine Wei-
sungs- oder Entscheidungsbefugnis für Tätigkei-
ten jenseits der eigenen Verantwortung gemäß 
Artikel 39 daraus resultiert.

Ein genereller Kündigungsschutz besteht nicht, 
für Vergehen in anderen Bereichen, die Kün-
digungen rechtfertigen können, können Da-
tenschutzbeauftragte entlassen werden. Der 
Schutz bezieht sich auf die Tätigkeit als Daten-
schutzbeauftragter und hier sind verschiedene 
weitere Benachteiligungen in der Leitlinie expli-
zit benannt.

Rolle, Aufgaben und Verantwortung 
von Datenschutzbeauftragten

Schon in der Einleitung wird in der Wortwahl 
deutlich, welche Rolle die WP29 Gruppe den 
betrieblichen und behördlichen Datenschutz-
beauftragten zuweisen. Da ist von Förderung 
der Einhaltung der Regelungen der DS-GVO die 
Rede („facilitating compliance with the provisi-
ons“, S.4) oder davon, dass Datenschutzbeauf-
tragte Vermittler zwischen relevanten Interes-
sengruppen darstellen („intermediaries“, S.4), 
später dann, dass Datenschutzbeauftragte eine 
Datenschutzkultur fördern sollen („fostering a 
data protection culture“, S 11). Die Verantwor-
tung der Einhaltung der Datenschutzregeln liegt 
hingegen beim Verantwortlichen und beim Auf-
tragsverarbeiter. Datenschutzbeauftragte sind 
dafür dann nicht verantwortlich (S.4.).

Die Prüfaufgabe wird beschrieben als Tätigkeit 
für die Datenschutzbeauftragte Informationen 
sammeln dürfen, um Verarbeitungen zu identi-
fizieren, sie zu analysieren und die Einhaltung 
der rechtlichen Anforderungen zu prüfen und 
um den Verarbeiter zu informieren, zu beraten 
und Empfehlungen auszusprechen. In jedem Fall 
bleibt die Verantwortung beim Verarbeiter. Wie 
auch im Bereich der Ressourcen wird also auch 
bei der Verantwortlichkeit das Unternehmen in 
die Pflicht genommen. Auch bei der Auswahl 
und dem Umfang der Prüfungen sind die Risi-
ken im Sinne eines pragmatischen und selekti-
ven Vorgehens zu berücksichtigen („Risk-based 
Approach“).

Hinsichtlich der Datenschutzfolgenabschätzung 
haben Datenschutzbeauftragte Beratungs- und 
Prüfaufgaben. Im BDSG hatten die Datenschutz-
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Die Leitlinie der Artikel-29-Gruppe 
ist in dem ersten Entwurf vom  
13. Dezember 2016 unter  
http://ec.europa.eu/newsroom/
just/item-detail.cfm?item_
id=50083 zu erreichen.

beauftragten noch die Aufgabe die Vorabkont-
rolle durchzuführen. Aufgrund der Prüfaufgabe 
sollten Datenschutzbeauftragten diese Aufga-
ben daher nun nicht mehr übertragen werden, 
auch wenn Datenschutzbeauftragten weitere 
Aufgaben generell übertragen werden dürfen.

Hier überrascht es dann etwas, dass ein solcher 
Konflikt anscheinend nur bei der Datenschutz-
folgeabschätzung besteht. Natürlich sind Inte-
ressenkonflikte hinsichtlich der weiteren Aufga-
ben eines DSB zu vermeiden. Aber viele weitere 
Aufgaben im Rahmen des Datenschutzes kön-
nen durchaus durch den Datenschutzbeauftrag-
ten auch selbst geleistet werden. Das gilt zum 
Beispiel auch für die Erstellung und Pflege der 
Verarbeitungsübersicht. Damit pflegen Daten-
schutzbeauftragte lediglich ihr eigenes Werk-
zeug, so die Leitlinie. 

Gerade auch diese abschließenden Aussagen er-
hellen einiges, was derzeit gerade in Deutsch-

land zum Datenschutzbeauftragten diskutiert 
wird. Auch die Aussagen zu den Qualifikationen 
sollten zur Kenntnis genommen werden. Bei-
spielsweise genügt ein Fokus auf Kenntnisse im 
rechtlichen Bereich nur eingeschränkt zur Erfül-
lung der Aufgaben des Datenschutzbeauftrag-
ten.

Über den Autor
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Diplom-Informatiker, Dr. rer. nat.  
geprüfter Datenschutzauditor (TÜV) 
Bestellter behördlicher Datenschutzbeauftragter  
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ELEKTRONISCHES DIREKTMARKETING 
NACH DEM ENTWURF DER EPRIVACY- 
VERORDNUNG
Werner Hülsmann

Vorbemerkung

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die 
werbliche Ansprache natürlicher Personen, d.h. 
dass es sich bei den verwendeten Daten um perso-
nenbezogene Daten handelt. Auch eine beruflich 
oder im Anstellungsverhältnis genutzte E-Mail-Ad-
resse oder Telefonnummer ist ein personenbezo-
genes Datum, wenn diese E-Mail-Adresse oder Te-
lefonnummer einer konkreten Person zugeordnet 
ist.1

Mit der ePrivacy-Verordnung soll die ePri-
vacy-Richtlinie (Richtlinie 2002/58/EG, Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) 
ersetzt werden. In Deutschland ist die Umsetzung 
der Regelungen der ePrivacy-Richtlinie überwie-
gend durch Regelungen im Telekommunikations-
gesetz (TKG) und teilweise durch Regelungen im 
Telemediengesetz (TMG) erfolgt. Die Umsetzung 
der Regelungen zum werblichen Ansprache mit 
Hilfe elektronischer Kommunikation (elektroni-
sches Direktmarketing, eDirektmarketing) der ePri-
vacy-Richtlinie findet sich dagegen im § 7 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb UWG).

Bisher geltendes Recht

Bisher gilt in Deutschland für das eDirektmarke-
ting, also die werbliche Ansprache per elektroni-
scher Kommunikation (Telefon, FAX, SMS, MMS 
und E-Mail) insbesondere der § 7 UWG. Ergän-
zend gilt, soweit es sich bei Telefon-, SMS- und 
FAX-Nummern sowie bei E-Mail-Adressen um per-
sonenbezogene Daten handelt, als Auffanggesetz 
auch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dies 
gilt insbesondere für die Anforderung an die Ein-
willigung natürlicher Personen in die werbliche An-
sprache per Telefon oder E-Mail.

Anwendbarkeit der BDSG-Regelungen 
auf Einwilligungen natürlicher Personen 
nach § 7UWG

Gemäß Art. 2 lit. f der ePrivacy-Richtlinie bezeich-
net „‘Einwilligung' eines Nutzers oder Teilnehmers 
die Einwilligung der betroffenen Person im Sinne 
von Richtlinie 95/46/EG“ (also der Datenschutz-
richtlinie). § 7 UWG stellt die Umsetzung von Art. 
13 der ePrivacy-Richtlinie dar. Da im UWG keine 
eigenständigen Regelungen zur Einwilligung getrof-
fen wurde, gelten für die Einwilligung natürlicher 
Personen in die Nutzung ihrer personenbezoge-
nen Daten für werbliche Zwecke die Regelungen 
zur Einwilligung aus § 4a BDSG sowie insbesondere 
aus § 28 Abs. 3a BDSG. Es gibt z.T. zwar auch in 
der Fachliteratur gegenteilige Aussagen. Allerdings 
verkennen die AutorInnen dieser Aussagen leider 
den datenschutzrechtlichen Aspekt von § 7 UWG.

Konkret bedeutet dies, dass bei einer Einwilligung 
natürlicher Personen für die werbliche Anspra-
che per Telefon diese vorher und ausdrücklich in 
schriftlicher Form vorliegen muss oder aber eine 
nicht schriftlich erteilte Einwilligung der betroffe-
nen Person schriftlich bestätigt worden sein muss.

1 Dies gilt nicht nur für personalisierte 
E-Mail-Adressen wie wh@datenschutzwissen.
de sondern bei Einzelunternehmern auch 
für allgemeine E-Mail-Adressen wie info@
datenschutzwissen.de 
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Sonderfall: „Vereinfachte Erlaubnis“ für 
die werbliche Ansprache per E-Mail

§ 7 Abs. 3 UWG sieht vor, dass auch ohne Einwilli-
gung des Empfängers die werbliche Ansprache per 
E-Mail (und SMS oder MMS) zulässig ist, wenn:

1.    „ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem 
Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von 
dem Kunden dessen elektronische Postadres-
se erhalten hat,

2.  der Unternehmer die Adresse zur Direktwer-
bung für eigene ähnliche1 Waren oder Dienst-
leistungen verwendet,

3.  der Kunde der Verwendung nicht widerspro-
chen hat und

4.  der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei 
jeder Verwendung klar und deutlich darauf 
hingewiesen wird, dass er der Verwendung je-
derzeit widersprechen kann, ohne dass hier-
für andere als die Übermittlungskosten nach 
den Basistarifen entstehen.“

Bei Einhaltung dieser Bedingungen gilt, dass § 7 
Abs. 3 UWG die datenschutzrechtliche Erlaubnis 
nach § 4 BDSG für Verarbeitung dieser E-Mail-Ad-
ressen für diesen Zweck darstellt.

Sanktionen nach UWG

Verstöße gegen Regelungen des UWG können 
grundsätzlich nur auf wettbewerbsrechtlicher Ba-
sis – also in erster Linie durch Abmahnungen von 
Mitbewerbern oder Vereinen und Institutionen, zu 
deren Aufgaben auch der Schutz des Wettbewerbs 
gehört – geahndet werden. Einzig ein Verstoß ge-
gen § 7 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 UWG stellt gemäß § 
20 UWG eine Ordnungswidrigkeit dar, die von der 
Bundesnetzagentur mit einem Bußgeld von bis zu 
300.000 € geahndet werden kann.

Derzeit geltende Zulässigkeitsvoraus-
setzungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach 
dem derzeit geltenden Recht für die werbliche An-
sprache natürlicher Personen mittels elektronischer 
Kommunikation entweder eine Einwilligung, die 
den Anforderungen der § 4a und 28 Abs. 3b BDSG 
entspricht, vorliegen muss oder die Bedingungen 
für die vereinfachte Erlaubnis des § 7 Abs. 3 UWG 
erfüllt sein müssen.

Direktmarketing in der EU-Daten-
schutzgrundverordnung

Im Gegensatz zum derzeit gültigem BDSG mit sei-
nem „Listenprivileg“ für die postalische Werbung2 
findet sich im Verordnungstext der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) keine ver-
gleichbare Regelung. Dadurch fällt dieses „Listen-
privileg“ am 25.05.2018 weg. Allerdings findet sich 
im Erwägungsgrund 47 der für das Direktmarketing 
wichtige Satz: „Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als 
eine einem berechtigten Interesse dienende Ver-
arbeitung betrachtet werden.“ Somit kann eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu werb-
lichen Zwecken im Rahmen der Interessenabwä-
gung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO zulässig sein. 
Es gilt aber zu beachten, dass die ePrivacy-Richtli-
nie durch die DS-GVO nicht aufgehoben wird, son-
dern die dort enthaltenden Regelungen und ins-
besondere die nationalen Umsetzungsregelungen 
der Richtlinie bei nicht rechtzeitiger Verabschie-
dung der ePrivacy-Verordnung in Kraft bleiben. 
Von daher bezieht sich der obengenannte Erwä-
gungsgrund 47 der DS-GVO zum Direktmarketing 
nur auf das postalische Direktmarketing, nicht aber 
auf das Direktmarketing per elektronischer Kom-
munikation.

Durch die DS-GVO ändert sich also nichts an den 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für das eDirektmar-
keting, wie sich derzeit aus § 7 UWG i.V.m. § 4a 
BDSG und § 28 Abs. 3a BDSG ergeben.

Der Kommissionsentwurf der ePri-
vacy-Verordnung Entwicklung und 
Gesetzgebungsverfahren

Bereits bei der Diskussion um die DS-GVO hatte 
die EU-Kommission angekündigt, dass eine Über-
arbeitung der ePrivacy-Richtlinie vorgesehen ist3. 
Eine entsprechende öffentliche Konsultation hat 
im Zeitraum vom 12.04.2016 bis 05.07.2016 statt-
gefunden4. Die Zusammenfassung des Ergebnisses 
wurde am 04.08.2016 von der EU-Kommission 
veröffentlicht5. Die Kommission hat sich auch beim 
Datenschutz für elektronischen Kommunikation 
– wie bei der DS-GVO – für eine direkt geltende 
Verordnung und gegen eine Richtlinie, die noch in 
nationales Recht umzusetzen wäre, entschieden. 
Am 13.12.2016 wurde ein erster Entwurf der ePri-
vacy-Verordnung geleakt6. Am 10.01.2017 hat die 
Kommission den offiziellen Entwurf vorgestellt7. 

1 Auf eine Erörterung wie eng oder der Be-
griff „ähnliche Waren oder Dienstleistungen“ 
ausgelegt werden muss bzw. kann, wird an 
dieser Stelle verzichtet.

2 Vgl. § 28 Abs. 3 Satz 2 BDSG

3 Vgl. https://DS-GVO.expert/rN93E 

4 https://ec.europa.eu/digital-single-mar-
ket/en/news/public-consultation-evaluati-
on-and-review-eprivacy-directive 

5 https://ec.europa.eu/digital-single-mar-
ket/en/news/summary-report-public-consul-
tation-evaluation-and-review-eprivacy-di-
rective 

6 Vgl. https://DS-GVO.expert/oh6Xp 

7 Vgl. http://europa.eu/rapid/press-relea-
se_IP-17-16_de.htm und https://DS-GVO.
expert/ePrivVO-01 

8 Hinweis: Diese Ausführungen basieren auf 
dem Stand des Kommissionsentwurfs vom 
10.01.2017
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Dieser Entwurf wird nun im europäischen Ge-
setzgebungsverfahren durch das EU-Parlament 
und den Ministerrat behandelt. Vermutlich 
wird es nachdem beide Gremien ihren jeweili-
gen Standpunkt zum Entwurf beschlossen ha-
ben wieder die „Trilogverhandlungen“ zwischen 
EU-Kommission, EU-Parlament und Minister-
rat geben. Der Entwurf sieht vor, dass die ePri-
vacy-Verordnung zeitgleich mit der DS-GVO – 
also am 25.05.2018 – gültig werden soll. Dies ist 
ein ambitionierter Zeitplan mit deutlich kürzerer 
Umsetzungsfrist als bei der DS-GVO.

Wesentliche Regelungen im ePri-
vacy-Verordnungsentwurf

Die ePrivacy-Verordnung konkretisiert und er-
gänzt die DS-GVO, insoweit in der ePrivacy-Ver-
ordnung die Verarbeitung personenbezogener 
Daten geregelt ist (Art 1 Abs. 3 ePrivVO-E). 

Für die derzeit gültigen Regelungen im 
deutschen Recht bedeutet dies: 

• Die Regelungen im TKG und TMG, die bisher 
auf der ePrivacy-Richtlinie basieren, werden 
durch die entsprechenden Regelungen der 
ePrivacy-Verordnung verdrängt.

• Die auf der ePrivacy-Richtlinie basierenden 
Regelungen zur werblichen Ansprache per 
elektronischer Kommunikation (Telefon, FAX, 
E-Mail, SMS, …) im § 7 UWG werden – im 
Anwendungsbereich der ePrivacy-Verordnung 
– durch die entsprechenden Regelungen der 
ePrivacy-Verordnung verdrängt.

• Die in Deutschland durch § 7 Abs. 3 UWG 
umgesetzten Regelungen zur vereinfachten 
Erlaubnis zur Nutzung von E-Mail-Adressen 
(oder SMS-Nummern) für eigene Werbezwe-
cke, wenn die dortigen Bedingungen erfüllt 
sind, bleiben erhalten (Art. 16 Abs 2 ePrivVO-E)

Wichtige Regelungen aus dem Kom-
missionsentwurf der ePrivacy-Verord-
nungsentwurf im Überblick8

• Art 1 Abs. 3: Die ePrivacyVO konkretisiert 
und ergänzt die DS-GVO, insoweit in der ePri-
vacyVO die Verarbeitung personenbezogener 
Daten geregelt ist.

• Art. 4 Abs. 1 lit. a: die Begriffsbestimmun-
gen aus der DS-GVO gelten auch für die ePri-
vacyVO.

• Art. 4 Abs. 2 lit. e und f: Definitionen von 
„electronic mail“ und „direct marketing com-
munication“.

• Art. 5: Vertraulichkeit elektronischer Kom-
munikation.

• Art. 9: Regelungen zur Einwilligung: Nach 
Art. 9 Abs. 1 ePrivacyVO-E gelten für Einwilli-
gungen die Anforderungen aus Art. 7 DS-GVO.

• Art. 16 Abs. 1: Werbung mit Hilfe elektro-
nischer Kommunikation ist bei Versand an 
natürliche Personen, die Endnutzer sind („to 
end-users who are natural persons“), nur mit 
vorheriger Einwilligung zulässig.

• Art. 16 Abs. 2: Regelungen zur vereinfach-
ten Erlaubnis für Werbung für "electronic 
mail" bei Einhaltung der dortigen Regelungen 
(Erhebung der Daten bei Verkauf einer Ware 
oder Dienstleistung in Übereinstimmung mit 
der DS-GVO, Werbung für eigene ähnliche 
Produkte und Dienstleistungen, Hinweis auf 
die werbliche Nutzung sowie Hinweis auf Wi-
derspruchsmöglichkeit bei Erhebung und bei 
jeder Nutzung).

• Art. 16 Abs. 4: Unbeschadet von Absatz 
1 können Mitgliedstaaten regeln, dass eine 
telefonische werbliche Ansprache bei natür-
lichen Personen nur zulässig ist, wenn die-
se hiergegen nicht widersprochen haben. 
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Sanktionen nach dem Entwurf  
der ePrivacy-Verordnung

Verstöße gegen die ePrivacy-Verordnung sind ge-
mäß Art. 23 Abs. 1 ePrivacy-VO-E durch die Daten-
schutzaufsichtsbehörden zu ahnden. Wie die DS-
GVO kennt der ePrivacy-Verordnungsentwurf zwei 
Bußgeldkategorien: Zum einen Bußgelder bis zu 10 
Mio. € oder 2 % des weltweiten Jahresumsatzes (je 
nachdem, welcher Betrag höher ist) und zum an-
deren Bußgeldern bis zu 20 Mio. € oder 4 % des 
weltweiten Jahresumsatzes (je nachdem, welcher 
Betrag höher ist). Art. 23 Abs. 2 ePrivacy-VO-E re-
gelt u.a., dass Verstöße gegen Art. 16 mit Bußgel-
dern der Kategorie bis zu 10 Mio. € / 2 % zu ahn-
den sind. Verstöße gegen die Vertraulichkeit der 
Kommunikation sind ein Beispiel für die Verstöße, 
die mit Bußgeldern der Kategorie bis zu 20 Mio. € 
/ 4 % zu ahnden sind.

Gemäß Art. 24 ePrivacy-VO-E sollen die Mitglied-
staaten die Sanktionen für weitere nicht in Art. 
23 ePrivacy-VO-E genannte Verstöße gegen diese 
Verordnung regeln.

Regelungen zum eDirektmarketing

Relevant für das elektronische Direktmarketing ist 
vor allem Art. 16 ePrivacyVO-E, der die entspre-
chenden Regelungen der ePrivacy-Richtlinie  beibe-
hält. In Art. 16 Abs. 2 ePrivacyVO-E finden sich die 
Regelungen zur vereinfachten Erlaubnis zur Nut-
zung von E-Mail-Adressen oder SMS-Nummern für 
eigene Werbezwecke, wenn die Daten DS-GVO-
konform erhoben wurden (hier gilt es u.a. den 
Transparenzgrundsatz aus Art. 5, Abs. 1 lit. a i.V.m. 
Art. 13 DS-GVO zu beachten) und die bereits aus 
der ePrivacy-Richtlinie und dem § 7 Abs. 3 UWG 
bekannten Bedingungen erfüllt sind.1

Bei Einwilligungen in die werbliche Ansprache per 
elektronischer Kommunikation sind die Anforde-
rungen an die Einwilligungen aus der DS-GVO ein-
zuhalten, sonst drohen gemäß Art. 23 ePrivacy-
VO-E hohe Bußgelder.

Fazit

Grundsätzlich gibt es beim eDirektmarketing durch 
den derzeitigen Entwurf der ePrivacy-Verordnung 
keine wesentlichen Änderungen – sofern der nati-
onale Gesetzgeber keinen Gebrauch von der Öff-
nungsklausel bezüglich werblicher Telefonanrufe 
aus Art. 16 Abs. 4 ePRivacy-VO-E2 macht.

Im E-Mail-Marketing bleibt – nach derzeitigem Ent-
wurfsstand – alles beim Alten. Die Möglichkeit der 
Nutzung der vereinfachten Erlaubnis aus § 7 Abs. 
3 UWG bleibt erhalten. An die Stelle der Anforde-
rungen an die Einwilligungen natürlicher Personen 
in die werbliche Ansprache gelten anstelle der Re-
gelungen aus dem BDSG ab dem 25. Mai 2018 die 
Anforderungen der DS-GVO. Nur die Sanktionen 
bei Verstößen gegen die Regelungen des Art. 16 
ePrivacyVO-E sind deutlich empfindlicher als Ver-
stöße gegen § 7 UWG. Von daher sollten die Rege-
lungen zum eDIrektmarketing noch ernster genom-
men werden als bisher.

1 „Where a natural or legal person obtains 
electronic contact details for electronic mail 
from its customer, in the context of the sale 
of a product or a service, in accordance with 
Regulation (EU) 2016/679, that natural or 
legal person may use these electronic contact 
details for direct marketing of its own similar 
products or services only if customers are 
clearly and distinctly given the opportunity to 
object, free of charge and in an easy manner, 
to such use. The right to object shall be given 
at the time of collection and each time a 
message is sent.“

2  „Notwithstanding paragraph 1, Member 
States may provide by law that the placing 
of direct marketing voice-to-voice calls to 
end-users who are natural persons shall only 
be allowed in respect of end-users who are 
natural persons who have not expressed their 
objection to receiving those communica-
tions.“

Fotoquelle: http://goslar-institut.de/

Über den Autor

Werner Hülsmann
Ismaning und Potsdam,
Datenschutz-Experte 

  datenschutzwissen.de
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BREXIT: WAS BEDEUTET DER  
AUSSTIEG FÜR DEN DATENSCHUTZ?
Regina Mühlich

Am 23. Juni 2016 stimmten die Wähler von Groß-
britannien mehrheitlich für den Austritt aus der Eu-
ropäischen Union („Brexit“). Gemäß Artikel 50 des 
EU-Grundlagenvertrages über die Europäische Uni-
on („Vertrag von Lissabon“)1 muss der Austrittspro-
zess durch die Mitteilung der britischen Regierung 
an den Europäischen Rat rechtlich wirksam in die 
Wege geleitet werden. Die britische Premierminis-
terin, Theresa May, gab im Oktober 2016 bekannt, 
dass der Austrittsvorgang bis Ende März 2017 in 
Gang gesetzt werden soll. Mit einem Austritt ist, 
nach der vertraglichen zweijährigen Verhandlungs-
periode, im März 2019 zu rechnen2.

Vor-Geschichte:

Das Vereinigte Königreich trat 1973 der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, Vorläufer 
der EU) bei, und die Volksabstimmung 1975 bestä-
tigte diesen Schritt mit einer Mehrheit von 67 %. 
Historische Meinungsumfragen 1973 bis 2015 zeig-
ten zumeist deutliche Mehrheiten der Briten für 

einen Verbleib in der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft oder Europäischen Union. In den 
1970ern und 1980ern wurde der Austritt der Brit-
ten aus der EWG hauptsächlich von Politikern der 
Labour Party und von den Gewerkschaften gefor-
dert. Wohingegen seit den 1990ern der Austritt 
aus der EU hauptsächlich von einigen Politikern der 
Konservativen und der neu gegründeten UKIP (UK 
Independence Party, Partei für die Unabhängigkeit 
des Vereinigten Königreichs) gefordert wurde3

Status Quo:

•  Großbritannien hat bisher keinen Antrag nach 
Artikel 50 des Vertrages von Lissabon, der 
den Austrittsprozess regelt, gestellt. Dies wird 
wohl Ende März 2017 der Fall sein.

•  Bis zum Austritt, d. h. ab 25. Mai 2018, müs-
sen sich alle Unternehmen aus Großbritannien 
an die Regelungen der Datenschutzgrundver-
ordnung halten.

1 EU-Vertrag, Titel VI, Schlussbestimmungen 
https://dejure.org/gesetze/EU/50.html 

2 Brexit: PM to trigger Article 50 by end of 
March. BBC News, 2. Oktober 2016, abgerufen 
am 2. Oktober 2016 (englisch).

3 https://de.wikipedio.org/wiki/ 
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Auswirkungen des Ausstiegs von 
Großbritannien auf den Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
wird ab 25. Mai 2018 europaweit gültig (Art. 99 
DS-GVO). Solange Großbritannien noch Mitglied 
der Europäischen Union ist, ist es auch an die 
Datenschutzgrundverordnung gebunden und 
muss die einzelnen Reglungen bis dahin, wie je-
des andere EU-Land, umgesetzt haben. 

Nach dem Ausstieg ist Großbritannien prinzipi-
ell als Drittland im Sinne des Datenschutzrechts 
einzustufen (unabhängig vom Verhandlungs-
spielraum zwischen der EU und Großbritannien). 
Es sind die Artikel 44 bis 50 DS-GVO anzuwen-
den. So darf u. a. jedwede Übermittlung von 
personenbezogenen Daten nach Großbritannien 
nur dann vorgenommen werden, wenn z. B. die 
Kommission beschlossen hat, dass Großbritanni-
en ein angemessenes Schutzniveau bietet. 

Ein Vorteil, wenn sich der Austritt bis nach 25. 
Mai 2018 „verzögert“: Ein angemessenes Daten-
schutzniveau bzw. das gleiche Niveau wie inner-
halb der Europäischen Union ist (sollte) gewähr-
leistet sein. Dies erleichtert die Verhandlungen 
über die Einstufung von Großbritannien, d. h. 
einer Anerkennung als sicherer Drittstaat gemäß 
Art. 46 DS-GVO sollte eigentlich nichts im Wege 
stehen.

Großbritannien ist ab März 2019 kein 
EU-Mitglied mehr

Nach der Übergangszeit, der zweijährigen Ver-
handlungsperiode, wird Großbritannien aus Da-
tenschutzsicht zum Drittland. Der wichtigste 
Unterschied wird sein, dass die Daten von Bür-
gern aus Großbritannien nicht mehr unter die 
DS-GVO fallen. Die Daten aller EU-Bürger aller-
dings schon.

Sämtliche Verhältnisse mit britischen Unter-
nehmen oder Unternehmen mit Standorten in 
Großbritannien, bei denen personenbezogene 
Daten übermittelt werden, müssen geprüft und 
neu vereinbart werden. Eine Vereinbarung über 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
gemäß Artt. 28 und 29 DS-GVO (Auftragsverar-
beiter)1 ist nicht mehr ausreichend.

Die Unternehmen mit Sitz in Großbritannien 
werden sicherlich weiterhin Geschäfte mit Län-
dern in der Europäischen Union machen wollen, 
wie auch EU-Unternehmen mit Großbritannien. 
Es gelten hier die in der verabschiedeten DS-
GVO verankerten Richtlinien und Vorgaben. 
Großbritannien kann sich mit dem Austritt aus 
der EU nicht von der DS-GVO „verabschieden“. 
U. a. regelt Art. 3 der DS-GVO den räumlichen 
Anwendungsbereich, hier Abs. 2 „Diese Verord-
nung findet Anwendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von betroffenen Per-
sonen, die sich in der Union befinden, durch ei-
nen nicht in der Union niedergelassenen Verant-
wortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die 
Datenverarbeitung im Zusammenhang damit 
steht.“

Es gelten außerdem die Vorschriften über den 
Datentransfer in Drittstaaten nach Art. 44 ff 
DS-GVO.

Damit müsste grundsätzlich sichergestellt sein, 
dass angemessene Schutzmaßnahmen in Groß-
britannien als Drittstaat durch die Zielunterneh-
men bestehen (Art. 46 DS-GVO). Diese Maß-
nahmen beinhalten Standardvertragsklauseln, 
Binding Corporate Rules o.ä. Instrumente. Auf-
tragsverarbeitung ist bei Anwendung der zu-
sätzlichen Instrumente nach der DS-GVO auch 
in Drittstaaten möglich.

Unternehmen aus Großbritannien müssen Stra-
tegien entwickeln, wie sie damit umgehen kön-
nen und müssen.

Was ist bei einer internationalen Da-
tenübermittlung (Art. 44 ff DS-GVO) 
zu beachten?

Wie bislang auch: Wurde (bzw. wird) durch die 
Kommission festgestellt, dass ein angemessenes 
Schutzniveau für personenbezogene Daten ge-
geben ist, ist eine Datenübermittlung ohne be-
sondere Genehmigung möglich. 

Sollte ein angemessenes Datenschutzniveau 
nicht vorliegen, können auch nach dem Brexit 
ab 25. Mai 2018 die bekannten Instrumente wie 
Binding Corporate Rules, Standardvertragsklau-
sen oder die Einwilligung des Betroffenen heran-
gezogen werden.

1 DS-GVO http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:-
FULL&from=DE 

2 BvD Blog Konzernprivileg und Datenschutz 
https://www.bvdnet.de/verband/bvd-blog/
post/2015/09/15/konzernprivileg-und-daten-
schutz-die-verantwortliche-stelle.html



 37BvD-NEWS  Ausgabe 1/2017 

dAtEnschutzprAXis

Auch die Weitergabe von Daten innerhalb ei-
nes Konzerns (verbundene Unternehmen) stellt 
eine datenschutzrechtlich relevante Datenüber-
mittlung dar. Die DS-GVO kennt, wie auch das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)2, kein Kon-
zernprivileg. Ein angemessenes Datenschutzni-
veau setzt eine nationale Gesetzgebung in dem 
Drittstaat voraus, die die wesentlichen Daten-
schutzgrundsätze in einer Weise festlegt, wie 
sie auch für das Datenschutzrecht der EU und 
der EU-Mitgliedsstaaten gelten. Das bedeutet, 
dass das Mutter- bzw. Tochterunternehmen wie 
ein „fremdes Unternehmen“ zu betrachten ist.

Szenario Großbritannien ist vor dem 
25. Mai 2018 kein EU-Mitglied mehr

Aufgrund der zweijährigen Verhandlungsperiode 
ist dieses Szenario eigentlich nicht mehr mög-
lich. Der Vollständigkeit halber sollte es aber 
dennoch erwähnt werden:

Es gelten die Regelungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), die Vorschriften über 
den Datentransfer in Drittstaaten nach § 4b 
und § 4c BDSG.

Wer personenbezogene Daten in ein Drittland 
übermitteln will, muss sicherstellen, dass auch 
in diesem Zielstaat ein angemessenes Daten-
schutzniveau gewährleistet ist. 

Prüfen der Zulässigkeit der Datenübermittlung 
in Drittstaaten in einem zweistufen Verfahren: 

• Erste Stufe: Ist die Datenübermittlung als 
solche nach nationalen Datenschutzvorschrif-
ten (insbesondere § 28 und § 32 BDSG) zu-
lässig?

• Zweite Stufe: Werden die besonderen An-
forderungen bzgl. des Drittstaatentransfers 
nach §§ 4b, 4c BDSG im Zielstaat eingehal-
ten, kurz gesagt: Herrscht im Zielstaat ein 
angemessenes Datenschutzniveau?

 

Ausblick

Großbritannien bleibt trotz Referendum bis auf 
Weiteres ein vollwertiges Mitglied der Europäi-
schen Union. Erst wenn es einen Antrag nach 
Artikel 50 des Vertrages von Lissabon stellt, be-
ginnt eine zweijährige Frist für die Verhandlun-
gen. Sollte kein Antrag gestellt werden, ändert 
sich nichts. Der Austritt Großbritanniens aus der 
EU wird also nicht von heute auf morgen abge-
schlossen sein.

Auf Unternehmen, die Daten mit britischen 
Empfängern austauschen, kommen auf jeden 
Fall dann grundlegende Veränderungen zu und 
sie sollten schon jetzt prüfen, welche Datenflüs-
se von und nach Großbritannien gehen. Insbe-
sondere aus Sicht des deutschen Datenschutz-
rechts (BDSG) sind die Herausforderungen mit 
Drittländern für deutsche Unternehmen keine 
neuen Herausforderungen. Man wird sich in ers-
ter Linie aus Datenschutzsicht – und dies gilt 
vor allem für verbundene Unternehmen – von 
alten „Datenübermittlungs-Gewohnheiten“ und 
den damit einhergehenden Prozessen verab-
schieden müssen. Abläufe und Prozesse müssen 
entsprechend angepasst bzw. implementiert 
werden. 

Es gibt also keinen Grund zur Panik und zur Hek-
tik, solange man vorbereitet ist. 

Über die Autorin:

Regina Mühlich 
Inhaberin der Managementberatung  
AdOrga Solutions in München
Expertin für Datenschutz und Qualitätsmanagement

Zu ihren fachlichen Kompetenzen zählen der  
internationale Datenschutz, Implementierung BCM  
(ISO 22301) und ISO 9001.

(zert. Datenschutz-Auditorin, anerk. + geprf. Sachverständi-
ge für IT und Datenschutz, zert. Qualitätsmanagementbe-
auftragte sowie Auditorin für Qualitätsmanagement)

 www.adorgasolutions.de 
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„VORRATSDATENSPEICHERUNG 2.0“  
AUS SICHT DES DATENSCHUTZES
Florian Reichert und Kristina Radtke LL.M.

Am 16. Oktober 2015 hat der Bundestag trotz 
erheblicher Kritik von Datenschützern und Ver-
fassungsrechtlern die Wiedereinführung der so-
genannten Vorratsdatenspeicherung beschlossen 
(Verkehrsdatenspeicherung nach § 113a-g TKG). 
Dem aktuellen Gesetz ging das 2007 auf Grund-
lage einer EU Richtlinie erlassene Vorläuferge-
setz voraus, das 2010 vom Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) für nichtig erklärt wurde. Auch die 
EU-Richtlinie wurde zwischenzeitlich vom Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) gekippt. Am 18. Dezem-
ber 2015 trat das Gesetz offiziell in Kraft.

Telekommunikationsunternehmen haben ab die-
sem Stichtag 18 Monate (bis zum 1. Juli 2017) Zeit, 
die Regelungen ordnungsgemäß umzusetzen. Sie 
werden verpflichtet, Verkehrsdaten (z.B. die Ruf-
nummern des anrufenden und des angerufenen 

Anschlusses sowie Datum und Uhrzeit; unter be-
stimmten Voraussetzungen auch bei Anrufversu-
chen) zehn Wochen lang zu speichern. Standortda-
ten von Mobiltelefonen müssen vier Wochen lang 
vorgehalten werden. Nach Ablauf der Frist hat eine 
unverzügliche und irreversible Löschung – spätes-
tens binnen einer Woche – zu erfolgen. Die Ver-
kehrsdaten müssen im Inland gespeichert werden.

Das Vorläufergesetz wurde vom BVerfG (Urteil 
vom 2. März 2010) wegen datenschutzrechtlicher 
Bedenken und insbesondere wegen seiner man-
gelnden technischen Sicherheitsanforderungen für 
verfassungswidrig erklärt. Diesen verfassungsrecht-
lichen Bedenken begegnet der Gesetzgeber u.a. 
mit einem neuen und umfassenden Anforderungs-
katalog. Die §§ 113 d-g TKG enthalten jetzt detail-
lierte Regelungen der technisch-organisatorischen 
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Maßnahmen zum Schutz der Verkehrsdaten, Proto-
kollierungspflichten und die Pflicht, die jeweiligen 
Schutzmaßnahmen in das Sicherheitskonzept nach 
§ 109 Abs. 4 TKG aufzunehmen.

Dennoch wirft das Gesetz erhebliche Fragen in 
Bezug auf seine Verfassungsmäßigkeit auf. Diver-
se Verfassungsbeschwerden liegen dem BVerfG be-
reits vor. Der Verband der Internetwirtschaft e.V. 
(eco) möchte das Verfahren sogar auf direktem 
Wege zum EuGH bringen. Denn obwohl der Ge-
setzgeber viele Kritikpunkte der vorangegangenen 
Urteile von BVerfG und EuGH beachtet und um-
gesetzt hat, bleiben Angriffspunkte offen. Neben 
dem generellen Vorwurf der Unverhältnismäßig-
keit des Eingriffs und des Umfangs der Speicherung 
(auch in zeitlicher Hinsicht) bestehen Bedenken, in-
wieweit der Gesetzgeber den Schutz der Berufsge-
heimnisträger (z.B. Journalisten, Anwälte und Ärz-
te) ausreichend geregelt hat. Das Gesetz sieht nur 
für die sogenannten „Social Numbers“ Ausnahmen 
von der Speicherung vor. Dabei handelt es sich um 
anerkannte Beratungsstellen, wie z.B. die Telefon-
seelsorgen, sowie einzelne Gruppen von Berufsge-
heimnisträgern (solche nach § 203 Abs. 1 Nr. 4 und 
4a StGB), die gemäß § 99 Abs. 2 TKG auf der Lis-
te der BNetzA aufgeführt werden. Nicht von der 
Speicherung ausgenommen sind aber die o.g. Be-
rufsgruppen, soweit sie nicht als Beratungsstellen 
anerkannt sind. 

Das BVerfG hat in zwei Beschlüssen (1 BvQ 42/15 
und 1 BvR 229/16) bereits am 8. Juni 2016 Eilan-
träge gegen die „Vorratsdatenspeicherung 2.0“ ab-
gewiesen. Nach Ansicht des Gerichts ist mit der 
Datenspeicherung allein noch kein derart schwer-
wiegender Nachteil verbunden, dass die Außer-
kraftsetzung des Gesetzes erforderlich sei. Ins-
besondere habe der Gesetzgeber den Abruf von 
Telekommunikations-Verkehrsdaten von qualifi-
zierten Voraussetzungen abhängig gemacht, die 
das Gewicht der durch den Vollzug der Vorschrift 
drohenden Nachteile im Vergleich mit den Nach-
teilen für das öffentliche Interesse an einer effekti-
ven Strafverfolgung weniger gewichtig erscheinen 
lasse.

In zwei verbundenen Vorabentscheidungsverfah-
ren zur Vorratsdatenspeicherung in Schweden und 
Großbritannien stellte der EuGH am 21. Dezember 
2016 (Az.: C-203/15; C-698/15) klar, dass eine allge-
meine und anlasslose Speicherung von Verkehrsda-
ten nicht mit der europäischen Grundrechtecharta 

vereinbar sei. In beiden Ländern bestehen umfang-
reiche gesetzliche Verpflichtungen zur Speicherung 
von Verkehrs- und Standortdaten. Zwar lasse es 
die europäische Datenschutzrichtlinie für elektroni-
sche Kommunikation (RL 2002/58/EG) grundsätz-
lich zu, dass Mitgliedsstaaten Ausnahmeregelun-
gen bzgl. der Vertraulichkeit der Kommunikation 
erlassen. Eine unterschiedslose pauschale Speiche-
rung aller Verkehrsdaten gehe jedoch darüber hi-
naus. Zur Rechtfertigung eines derart gravieren-
den Grundrechtseingriffs sei nur der Zweck einer 
Bekämpfung schwerer Straftaten geeignet, jedoch 
stellt der EuGH auch hier hohe Anforderungen an 
die nationalen Regelungen. So müsse gewährleistet 
sein, dass bereits die Speicherung auf ein notwen-
diges Maß beschränkt werde und Maßnahmen zum 
Schutz vor Missbrauch der Daten ergriffen werden. 
Außerdem müsse ein solches Gesetz verfahrens-
rechtliche Voraussetzungen bezüglich des Zugriffs 
auf die Daten erfüllen, etwa eine Vorabprüfung 
durch ein Gericht oder eine andere unabhängige 
Stelle.

Unmittelbar entfaltet das Urteil zwar keine Wir-
kung für das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspei-
cherung, die Ansicht des EuGH wird aber sicher-
lich Einfluss auf die noch ausstehenden Verfahren 
vor dem BVerfG haben. Der Wissenschaftliche 
Dienst des Bundestages kam in einem Gutachten 
vom 12. Januar 2017 außerdem zu dem Ergebnis, 
dass das deutsche Gesetz zahlreiche Vorgaben des 
EuGH-Urteils – darunter die Maßgabe, dass schon 
die Speicherung der Daten nur beim Vorliegen des 
Verdachts einer schweren Straftat zulässig sei – 
nicht erfüllt.

Bis zu einer Entscheidung aus Karlsruhe bleibt das 
Gesetz jedoch in Kraft und seine Vorgaben sind von 
den Verpflichteten spätestens ab dem 1. Juli 2017 zu 
erfüllen. Auch eine Klage entbindet den Verpflich-
teten nicht von einer termingerechten Umsetzung. 
Telekommunikationsanbieter sollten also frühzeitig 
adäquate Vorkehrungen treffen bzw. eine Ist-Ana-
lyse durchführen, wie die Anforderungen tech-
nisch, qualitativ und organisatorisch umgesetzt 
werden können. Die komplexen gesetzlichen Anfor-
derungen werden durch einen Anforderungskatalog 
der Bundesnetzagentur, der derzeit als „finaler Ent-
wurf“ vorliegt, konkretisiert, um den verpflichteten 
Unternehmen eine verbindliche Richtlinie bei der 
Umsetzung der Vorgaben zur Verfügung zu stellen.
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Die gesetzlichen Vorgaben sehen umfassende Re-
gelungen zur technischen Absicherung der Daten 
vor. Auch der derzeitige finale Entwurf des Anfor-
derungskatalogs der BNetzA legt einen sehr star-
ken Fokus auf die Umsetzung technischer Maß-
nahmen im Bereich Datenschutz und IT Security. 
Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Maßnahmen zur Implementierung 
der Vorratsdatenspeicherung, aber auch umfassen-
de datenschutzrechtliche Vorgaben zu berücksich-
tigen. Unter anderem sind dies folgende daten-
schutzrechtliche Anforderungen und Aspekte: 

•  Sicherstellung der strengen Zweckbindung: 
Die Vorratsdaten dürfen ausschließlich zur 
Auskunftserteilung auf Grundlage von § 113 
b-g TKG verwendet werden – eine Verwen-
dung zu anderen Zwecken ist nicht zulässig; 
Vorratsdaten sind Verkehrsdaten, die nach 
Maßgabe des § 113b TKG zu speichern sind 
und die einem besonders hohem Schutz un-
terliegen. Es handelt sich dabei ausdrücklich 
nicht um Verkehrsdaten, die im Rahmen 
von §§ 96 TKG ff. zu betrieblichen Zwecken 
verarbeitet und ggf. auch beauskunftet werden

•  Sicherstellung, dass ausschließlich die Daten, 
die von der gesetzlichen Regelung umfasst 
sind, in Systemen zur Vorratsspeicherung 
gespeichert werden (z.B. Anrufversuche nur 
unter den speziellen Voraussetzungen des § 
113 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 TKG; Standortdaten 
nur bei Beginn einer Verbindung)

•  Sicherstellung, dass Auskunftserteilung nur 
durch besonders autorisierte Personen und 
nach Überprüfung durch eine weitere Per-
son (4-Augen-Prinzip) erfolgt

•  Implementierung und Dokumentation ei-
ner Vielzahl organisatorischer Maßnahmen, 
um den gesetzlichen Anforderungen nach-
zukommen (z.B. für das Schlüsselmanage-
ment, die Sicherstellung des 4-Augen-Prin-
zips, die Information der Bedarfsträger im 
Falle der Feststellung von Fehlern) 

•  Datenschutzkonformität der Systeme zur 
Sicherstellung der Datenqualität, wie sie 
der Entwurf des Anforderungskatalogs der 
BNetzA vorsieht 

dAtEnschutzprAXis

RAHMENBEDINGUNGEN

Notwendig: Frühzeitige Planung, kompetente Umsetzung, sicherer Betrieb!

Gesetzlicher Rahmen
• Gesetz seit 18.12.2015 in Kraft

• §150: Umsetzung bis 1. Juli 2017

• §113a: Wer ist verpflichtet?
§113b: Was ist zu speichern?
§113c: Verwendung der Daten
§113d: Sicherheit der Daten
§113e: Protokollierung des Zugriffs
§113f :   Technische und 
Organisatorische Maßnahmen

• BSI, BfDI und BNetzA erarbeiten 
Anforderungskatalog

• Neue TKÜV und TR TKÜV sind in 
Arbeit, sollen im Dezember in den 
Bundesrat

Vorratsdaten

• Sind separat von Verkehrsdaten nach 
§ 96 TKG zu halten und zu schützen

• Vollspeicherung auf Vorrat mit 
Filterung durch §99 TKG-Liste

• Löschfristen: Allgemein 10 Wochen, 
Geo-Daten 4 Wochen

Gegenwart

Einflussfaktoren

• Nur für berechtige Anfragen
• Nur autorisiertes Personal
• 4-Augenprinzip für Auskunft

Organisation

g pr p

• Anforderungskatalog noch nicht final
• Knappe Umsetzungsfrist 
• Aktuell: keine Marginalgrenze
• Aktuell: 4-Augenprinzip für Wartung
• Fernwartung durch Lieferanten

Verordnungen

Einflussfaktaktak oren

• Speicherung in Deutschland
• BSI Schutzniveau hoch
• Trennung der Systeme
• Täglich wechselnde Schlüssel
• Revisionssichere Protokollierung
• Managed Service ist zulässig

Technik

Gesetzeskonformität
• Anforderungskatalog – im Sommer
• Neue TKÜV – im Herbst
• Neue TR TKÜV – bis Dezember
• Anpassungen ETSI-ESB

IT-Infrastruktur
• VDS-System (dediziertes System)
• Getrennte Netzsegmente
• BSI Schutzniveau hoch
• Verschlüsselung der Daten
• Anbindung via SINA-Box (ETSI-ESB)

Einführung
• VDS Anlage zum §109 SiKo
• Interne Abnahme
• Abnahme durch BNetzA
• Schulung des Personals
• Sicherheitsüberprüfung Personal

Managed Service
• Konzepte/Dokumente
• Aufbau-/Ablauforganisation
• Bereitstellung Infrastruktur
• Gesicherter Datenaustausch
• „Gesetzes-Flat“ – inkl. Änderungen!
• Fachliche KPIs!

Zukunft 2017
Juni

2016
Juli
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AUSWIRKUNG SYTEME/ORGANISATION

CDRs VDS Abfrage-
system

BEHÖRDEN

- Staatsanwaltschaft
- Polizei
- Sonstige bSt

Auskunftsersuchen §
113 

Infrastruktur
Netzelement

Technische Infrastruktur

VERPFLICHTETER

Prozesse

Verkehrsdaten
(sensibel)

Vorratsdaten
(Schutzniveau hoch)

Auskunft 4-Augen
(Organisation)

Schnittstelle 
zu den Behörden

§ 113f
Technische/Organisatorische Maßnahmen + Qualität der Daten

NEU VORHANDENVORHANDEN

§

• Schutz der Mitarbeiter in Bezug auf die Ver-
arbeitung von Mitarbeiterdaten bei Proto-
kollierungen

•  Sicherstellung der Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen an die eigent-
lichen Prozesse zur Beauskunftung (z.B. 
Kennzeichnung der Daten, Umgang bei 
Beauskunftung sowohl aus betrieblichen 
Systemen, als auch aus den Systemen der 
Vorratsdatenspeicherung, Prüfung des Vor-
liegens der formalen Anforderungen eines 
Auskunftsersuchens) 

• Datenschutzkonforme Prozesse für War-
tung und Betrieb der Systeme (Wartung 
darf nur durch autorisierte Personen erfol-
gen, das 4-Augen-Prinzip ist sicherzustel-
len, Clients für die Wartung und Zugrif-
fe sind besonders zu schützen, besonders 
hohe Anforderungen bei der Fernwartung)  

•  Abschluss datenschutzkonformer Verträge 
mit Auftragnehmern für Betrieb und War-
tung von Systemen zur Vorratsdatenspei-
cherung und Etablierung und Überprüfung 
der diesbezüglichen Maßnahmen und Pro-
zesse

•  Sicherstellung datenschutzkonformer Pro-
zesse zur Vernichtung von Verkehrsdaten 
und Tagesschlüsseln

•  Erstellung einer in sich geschlossenen An-
lage zum bestehenden Sicherheitskonzept 
nach § 109 TKG.

•  Sicherstellung einer revisionssicheren Proto-
kollierung des Zugriffs auf diese Daten. Alle 
beteiligten Systeme müssen physisch beson-
ders geschützt sein, es ist eine Personenbin-
dung an den verwendeten Arbeitsplatzrech-
ner sicherzustellen
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ÜBERGÄNGE IM SCHUTZNIVEAU

Schutzniveau sensibel Schutzniveau sensibelSchutzniveau hoch

Quelle: Anforderungskatalog, Bundesnetzagentur

Um zu gewährleisten, dass alle datenschutzrecht-
lichen Anforderungen bei der Umsetzung Berück-
sichtigung finden, sollten diese in allen Phasen 
eines Projektes zur Umsetzung der „Vorratsdaten-
speicherung 2.0“ Berücksichtigung finden und ins-
besondere schon bei der Definition von Anforde-
rungen berücksichtigt werden. Um die erfolgreiche 
Umsetzung zu überprüfen und ggf. schwerwiegen-
de Fehler (z.B. durch eine unzulässige Beauskunf-

tung) zu vermeiden, sollte außerdem eine daten-
schutzrechtliche Prüfung der Prozesse und Systeme 
der Vorratsdatenspeicherung durchgeführt werden 
(internes oder externes Audit), die alle relevanten 
Prozesse in einer umfassenden Ende-zu-Ende-Be-
trachtung datenschutzrechtlich überprüft, bewer-
tet und etwaigen Handlungsbedarf aufzeigt.

Konsequenterweise hat auch die Aufsichtsbehör-
de für den Datenschutz (die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
BfDI) angekündigt, in diesem Bereich zukünftig 
dem gesetzlichen Auftrag zu folgen und Schwer-
punktkontrollen durchzuführen. Insoweit ist zu er-
warten, dass auch die BfDI ihrerseits Prozesse und 
Systeme zur Vorratsdatenspeicherung sowie zur 
Handhabung von Verkehrsdaten im Allgemeinen 

im Rahmen von Kontrollbesuchen überprüfen wird. 

Die Vorratsdatenspeicherung wird weiterhin ein 
heiß diskutiertes Thema im politischen wie daten-
schutzrechtlichen Diskurs bleiben. Es ist zu hoffen, 
dass die gerichtliche Beurteilung zeitnah erfolgen 
wird. Gleichwohl müssen die Unternehmen die An-
forderungen fristgerecht umsetzen, da andernfalls 
erhebliche Bußgelder drohen. 
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In Zusammenarbeit mit unserem Partner cedros er-
arbeiten wir, ausgehend von einer Bewertung des 
Geschäftsmodells der Telekommunikations-Unter-
nehmen, datenschutzkonforme, sichere, aber auch 
wirtschaftliche Lösungen zur Umsetzung der Vor-
ratsdatenspeicherung 2.0. 

Weitere Informationen finden Sie auf der cedros Homepage 
unter: http://www.cedros.com/vorratsdatenspeicherung/

dAtEnschutzprAXis 

Über die Autoren

Florian Reichert 
Rechtsanwalt und Externer Datenschutz-  
beauftragter CIPP/E bei Scheja & Partner

  www.scheja-partner.de

Kristina Radtke
LL.M., Fachanwältin für IT-Recht und 
Externe Datenschutzbeauftragte bei  
Scheja & Partner

  www.cedros.com

Die Kanzlei Scheja & Partner berät cedros seit Langem 
in allen Belangen zum Thema Datenschutz. Insbesondere 
bei der Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung arbei-
ten beide Unternehmen eng zusammen.

Anzeige

DATENSCHUTZ GESTALTEN

Zweitägige Seminarreihe:
Der medizinische Datenschutz im Lichte der EU-GVO

 09. – 10.03.2017 • Frankfurt am main, Fom hochschule, Franklinstr. 52, 60486 Frankfurt
 16. – 17.05.2017  • hamburg, Fom hochschule, schäferkampsallee 16, 20357 hamburg
 07. – 08.06.2017 • münchen, Fom hochschule, Arnulfstraße 30, 80335 münchen
 12. –  13.09.2017 • düsseldorf, Kanzlei Baum reiter und collegen, Benrather schlossallee 101, 40597 düsseldorf
 28. – 29.11.2017 • Berlin: Bürogebäude, Wallstraße 58, 10179 Berlin

Weitere Details und Anmeldung unter: www.esturias.de/seminarrreihe-2017/

Kooperationspartner: Medienpartner:
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DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG 
VERLANGT RISIKO-ABSCHÄTZUNG
Die Dokumentationspflichten nehmen erheblich zu /  
Professionelle Managementsysteme werden unablässig

Im Mai 2018 werden die Regelungen der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) scharf 
gestellt. Bis dahin müssen alle Organisationen ihr Datenschutzmanagement den neuen Vorgaben angepasst ha-
ben. Das Regelwerk bringt erweiterte Dokumentationspflichten mit sich, die über den Umfang des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) deutlich hinausgehen. „Neu und ungewohnt ist vor allem, dass zu jedem Verfahren die 
Risiken abgeschätzt werden müssen“, sagt Christian Volkmer, Inhaber des Regensburger Datenschutz-Dienstleis-
ters Projekt 29.

Die DS-GVO fordert ein „Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten“. Es löst das „Verfahrens-
verzeichnis“ aus dem BDSG ab. Auf den ersten 
Blick ähneln sich die beiden Verzeichnisse sehr. 
Denn darin muss die Organisation festhalten, 
welche Verfahren sie einsetzt – was sie also 
mit schutzbedürftigen Daten macht – und wel-
che technischen und organisatorischen Maß- 
nahmen (TOM) sie ergreift, um deren Schutz  

 
zu gewährleisten. „Bislang sind ‚angemessene‘ 
Maßnahmen gefordert“, so Volkmer, „wobei 
‚angemessen‘ nicht genauer ausgeführt wird.“

Genau an dem Punkt hakt die europäische Ver-
ordnung ein. Auch hier sucht man allerdings 
vergeblich Vorschriften, die „angemessen“ de-
finieren würden. Die Verordnung spielt den Ball 
vielmehr zurück zum Datenverabeiter. Sie for-
dert in Artikel 35 eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung. „Flapsig formuliert heißt das: Lieber 
Verarbeiter, sag uns doch mal genau, warum 
deine Schutzmaßnahmen ausreichen“, erläutert 
Volkmer.

Diese Herangehensweise ist im Datenschutz-
recht neu. Parallelen erkennt der Experte im 
Qualitätsmanagement nach ISO 9001 oder im 
Informations-Sicherheitsmanagement nach ISO 
27001. Denn um abschätzen zu können, ob der 
Schutz ausreicht, „muss ich erstmal darüber 
nachdenken, welchen Risiken die Daten theore-
tisch und praktisch ausgesetzt sind. Erst dann 
kann ich entscheiden, welche Schutzmaßnah-
men ich ergreifen muss“, sagt Volkmer.

Umsetzung noch weitgehend unklar

Unklar ist gut ein Jahr vor Inkrafttreten der 
DS-GVO, wie eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung umgesetzt werden soll. Die Verord-
nung schreibt keine bestimmte Methode vor. 
Volkmers Einschätzung nach sind auch die Auf-

Christian Volkmer, 
Projekt 29 GmbH & Co. KG

dAtEnschutzprAXis – AdvErtoriAl
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sichtsbehörden noch auf der Suche nach dem 
richtigen Weg.

Erste Hinweise, wo die Reise hingehen könn-
te, hat ein Mitarbeiter des Bayerischen Lan-
desamts für Datenschutzaufsicht (BayLDA) in 
einem Seminar vergangenen November gege-
ben. Dabei sprach er von mehreren machba-
ren Ansätzen. Er verwies aber besonders auf 
das Regelwerk der noch sehr neuen ISO 29134 
zum Privacy Impact Assessment als mögliches 
Instrument zur Datenschutz-Folgeabschätzung. 
Dies müsse aber zu den konkreten Anforderun-
gen der DS-GVO noch mit Leben erfüllt werden 
(Durchführung einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung nach ISO 29134 siehe Abbildung 1).

Zur Frage nach der Risikobewertung zog der 
Mitarbeiter des BayLDA eine Aufstellung der 
französischen Datenschutzaufsicht CNIL heran. 
„Risikoquellen“ können demzufolge zum Bei-
spiel vom Konkurrenten bestochener Mitarbei-
ter sein. „Schwachstellen“ können im Dateima-
nagementsystem zur Manipulation von Daten 
liegen. „Bedrohungen“ können vom Missbrauch 
beim Versenden von E-Mails ausgehen. Als „be-
fürchtetes Ereignis“ könnte zum Beispiel ein 
unberechtigter Zugriff auf personenbezogene 
Daten eintreten. Mit der Folge, dass Personen 
aus dem Kundenstamm des Unternehmens un-
erwünschte Werbung von Dritten erhalten oder 
andere Eingriffe in die Privatsphäre erfolgen.  
Hier schließt sich der Kreis zum „Verzeichnis 

von Verarbeitungstätigkeiten“. „Denn darin 
muss dokumentiert sein, dass die technisch-or-
ganisatorischen Maßnahmen sich eignen, das 
erkannte Risiko zu minimieren“, erläutert Volkmer.

Darüber hinaus stellt die DS-GVO hohe Anforde-
rungen an die Rechenschaftspflichten. Artikel 5 
verpflichtet: „Personenbezogene Daten müssen 
… in einer für die betroffene Person nachvoll-
ziehbaren Weise verarbeitet werden.“ „Der Ver-
antwortliche … muss dessen Einhaltung nach-
weisen können (Rechenschaftspflicht).“ 

Tools zum Datenschutzmanagement  
sind nötig

Klar wird an diesen Beispielen, dass Daten-
schutzmanagement auf Basis von Word- oder 
Excel-Listen künftig nicht mehr ausreicht. In 
viel größerem Umfang als bisher muss der Um-
gang mit sensiblen Daten organisiert, struk-
turiert und dokumentiert werden. „Unter-
nehmen, Verbände, Freiberufler und deren 
Datenschutzbeauftragte brauchen Werkzeuge, 
die ihnen die Arbeit erleichtern“, sagt Volkmer. 
Darin hat Projekt 29 langjährig Erfahrung. Volk-
mer und seine Mitarbeiter halten aktuell bun-
desweit über 2.500 Mandate als externe Da-
tenschutzbeauftrage in Organisationen aller 
Größen. 

Aus dieser Marktkenntnis heraus hat das Un-
ternehmen eine eigene Software für das Da-

Datenschutz-Know-how  
seit 1996

Mit rund 90 Mitarbeitern an sechs 
Standorten in Deutschland und Öster-
reich hält die Projekt 29 GmbH & Co. 
KG über 2.500 Mandate als externer 
Datenschutzbeauftragter. 1996 grün-
dete der Diplom-Informatiker Christi-
an Volkmer das Unternehmen in Re-
gensburg und spezialisierte sich auf 
Datenschutz und IT-Sicherheit. Das 
Unternehmen betreut und berät Ver-
bände, Vereine, Arztpraxen, Kliniken 
und Kammern sowie Firmen von 10 
bis 36.000 Mitarbeitern. 

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Trothengasse 5, 93047 Regensburg
Telefon 0941 298 69 30
info@projekt29.de
www.projekt29.de
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tenschutzmanagement entwickelt. Das Pro-
dukt Privacysoft deckt alle Anforderungen des  
aktuellen Rechts ab und integriert bereits jetzt 
die Vorschriften der kommenden DS-GVO. Mit 
eine Vielzahl von Modulen kann der Verant-
wortliche Schritt für Schritt und geführt von 
digitalen Assistenten alle Informationen erfas-
sen. Am Ende entsteht quasi automatisch die 
revisionssichere Dokumentation für die Auf-
sichtsbehörde. Schon jetzt steht ein Modul zur 
Risikofolgenabschätzung zur Verfügung, das 
ausgebaut und weiterentwickelt wird. 

„Dabei orientieren wir uns möglichst eng an 
den Vorstellungen der Aufsichtsbehörden“, ver-
sichert Volkmer.

Besonders nützlich ist für die Praxis, dass alle 
Updates im Monatspreis enthalten sind. „So-
bald neue Vorschriften und Ausführungsbe-
stimmungen bekannt werden, setzten wir sie in 
Privacysoft um. Wer das Produkt nutzt, ist im-
mer auf Höhe der Zeit“, so Christian Volkmer.

 
Weitere Informationen: www.privacysoft.de

dAtEnschutzprAXis – AdvErtoriAl

1. Vorbereitungsphase

(Weiter)-Entwicklung eines technisch-organisatorischen Systems

2. Bewertungsphase

Schutzziele 
anwenden

„Angreifer“ 
festlegen

Schutzbedarf 
festlegen

Risiko 
ermitteln

3. Maßnahmenphase

Maßnahmen 
umsetzen

Wirksamkeit 
prüfen

Nachweis über 
die Einhaltung 
der GDGVO 
insgesamtDokumentation inkl. 

Restrisiko prüfen
Katalog typi-
scher Schutz-
maßnahmen

5. Überwachung und Fortentwicklung

4. Berichtphase

Maßnahmen 
auswählen

Einen möglichen Weg für eine Datenschutz-Folgenabschätzung sieht das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht 
in der ISO 29134 zum „Privacy Impact Assessment“. Erst eine umfassende Bewertung möglicher Risiken (2.) erlaubt 
abzuschätzen, welche Schutzmaßnahmen angemessen sind (3.) (Grafik: Projekt 29).
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Mit Privacysoft  entspannt zurücklehnen

Das Allround-Werkzeug für 
alle Datenschutzaufgaben

NEU!

Die modulare Soft ware-Plattf  orm für alle 
Aufgaben im Datenschutzmanagement.

 Jetzt Online-Präsentati on vereinbaren!
Unter Tel. 0941 2986930 erwartet Sie 

ein freundlicher Ansprechpartner.

Datenschutz  Informationssicherheit
IT Compliance  Business Continuity

Ostengasse 14, 93047 Regensburg, Tel. 0941 2986930
www.privacysoft .de 

Datenschutz und korrektes Datenschutzma-
nagement sind schon jetzt Mammutaufgaben. 
Die kommende EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO) satt elt noch einmal drauf. 
Auf Unternehmen und Organisati onen kom-
men deutlich mehr Pfl ichten zu. Die Bußgel-
der steigen bis in den siebenstelligen Bereich. 
Die Regensburger Projekt 29 GmbH & Co. KG 
stellt just zu diesem Zeitpunkt mit Privacysoft  
eine völlig neue Soft ware zum Datenschutz-
management vor. Für die EU-DSGVO ist das 
Produkt bestens präpariert. 

„Wir halten über 2.500 Mandate als externer 
Datenschutzbeauft ragter“, sagt Christi an Volk-
mer, Inhaber von Projekt 29. Mit rund 90 Mitar-
beitern in ganz Deutschland betreut und berät 
sein Unternehmen Verbände, Vereine, Arzt-
praxen und Kammern sowie Firmen von 10 bis 
36.000 Mitarbeitern. Das, gepaart mit seinem 
Know-how als Diplom-Informati ker und den Er-
fahrungen, die er ab 1996 mit seinem eigenen 
IT-Systemhaus machte, „haben quasi ganz auto-
mati sch zu einer eigenen Soft ware-Plattf  orm für 
das Datenschutzmanagement geführt“, so Volk-
mer. „Zusätzlich angetrieben hat uns, dass wir 
am Markt keine Lösung gefunden haben, mit 
der wir für unser Geschäft  als externe Daten-
schutzbeauft ragte zufrieden gewesen wären.“
Privacysoft  hat Antworten auf alle Erfordernis-
se, mit denen Projekt 29 tagtäglich konfronti ert 
ist. Äußerst fl exibel unterstützt und erleichtert 
die Soft wareplattf  orm die Arbeit von Verant-
wortlichen für den Datenschutz bei allen gülti -
gen gesetzlichen Besti mmungen. Die kommen-
den Anforderungen der EU-DSGVO sind schon 
berücksichti gt. „Selbstverständlich fl ießen Än-
derungen in Gesetz und Rechtsprechung über 
Updates unmitt elbar in die Soft ware ein“, erläu-
tert Volkmer.
Den Benutzer empfängt eine zeitgemäße, intui-
ti ve und leicht bedienbare Benutzeroberfl äche, 
die alle Funkti onen übersichtlich strukturiert. 
Wie bei modernen Websites passt sich das re-

sponsive Design automati sch der Bildschirm-
größe vom Smartphone bis zum Desktop-PC 
an. Ein integrierter Assistent (Wizard) führt die 
Anwender durch Workfl ows. Aktuelle Checklis-
ten, Musterverfahren und Vorlagen helfen, die 
Unternehmensprozesse zu beleuchten und zu 
bewerten.

Rechtssichere Dokumentati on und 
umfangreiche Reports
 
Wirkungsvoll und zeitsparend entsteht bei der 
Erfassung, Kontrolle, Steuerung, Analyse und 
Opti mierung der Arbeitsabläufe aller Daten-
schutzprozesse quasi nebenbei eine revisi-
onssichere Dokumentati on der vorhandenen 
Verfahren und Maßnahmen. Umfangreiche 
Reportf unkti onen und der Im- und Export von 
Daten in gebräuchlichen Dateiformaten gehö-
ren zum Ausstatt ungsumfang. Die Multi man-
dantenfähigkeit macht es möglich, beliebige 
betriebliche oder konzernweite Strukturen dar-
zustellen und zu verwalten.
Auch das Thema Auft ragsdatenverarbeitung 
(ADV) lässt sich komfortabel abbilden. Neben 
der Verwaltung von ADV-Verträgen können mit 

Privacysoft  auch die technisch-organisatori-
schen Maßnahmen (TOM) von externen Dienst-
leistern systemati sch geprüft  und dokumenti ert 
werden.
„Nicht nur gesetzliche Vorschrift  sondern ein 
echtes Anliegen ist uns die Schulung und Sen-
sibilisierung von Mitarbeitern“, betont Christi an 
Volkmer. Deswegen beinhaltet Privacysoft  eine 
opti onale Funkti on, um in Unternehmen fl ä-
chendeckend Online-Schulungen, Webtrainings 
und Webcasts bereitzustellen. Alle Schulungsin-
halte erfüllen die Anforderungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes (§ 5 BDSG).
Höchst fl exibel gestaltet sich die Nutzung von 
Privacysoft . Die Soft ware steht als in Deutsch-
land gehostete Cloud-Lösung zur Verfügung, die 
aktuelle Webbrowser und mobile Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets unter iOS und And-
roid unterstützt. Das Rechenzentrum ist nach 
ISO 27001 zerti fi ziert. Möglich ist alternati v eine 
lizenzierte Server-Installati on im eigenen Unter-
nehmen unter Windows, Mac OS und Linux.

Weitere Informati onen und 
Demotermin-Vereinbarung unter 
www.privacysoft .de
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DIE HAFTUNG DES DATENSCHUTZBEAUF-
TRAGTEN – SCHRECKGESPENST ODER 
REALITÄT?
Stefan Sander, LL.M.

Rechtswidrige Datenverarbeitungen und ihre 
haftungsrechtlichen Folgen bilden einen schwer 
zu durchschauenden Themenkomplex – auf den 
ersten Blick jedenfalls für alle anderen „Betei-
ligten“ neben dem Verantwortlichen, dem von 
ihm bestellten Datenschutzbeauftragten und 
der Datenschutzaufsichtsbehörde. Für die be-
troffenen Personen, die Schadensersatz geltend 
machen könnten oder für Staatsanwaltschaf-
ten, die den staatlichen Strafverfolgungsan-
spruch durchsetzen sollten, stellen sich neben 
den (teilweise auch schwierigen) rechtlichen, vor 
allem aber tatsächliche Fragen. Dass manch-
mal sogar auch für die Datenschutzaufsichts-
behörden die Rechtslage schwierig zu handha-
ben ist, wird nachstehend noch kurz angerissen. 
Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren 
und Strafurteile im Zusammen § 44 BDSG sind 
aber insbesondere deshalb auch heute noch ver-
gleichsweise sehr selten. Prominentestes Bei-
spiel blieb bislang das Urteil des ersten Senats 
für Strafsachen des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 4. Juni 2013 (1 StR 32/13). Nichtsdestotrotz 
zeigt dieses Beispiel, dass es sich bei der Gefahr 
der Strafverfolgung nicht bloß um ein Schreck-
gespenst, sondern um eine ernst zu nehmen-
de Realität handelt – im Gegensatz zur (derzeit 

aufgrund Vollzugsdefizits eher theoretischen) 
Möglichkeit gewerberechtlicher Sanktionen, 
die die Datenschutzaufsichtsbehörden durch 
Mitteilungen an die Gewerbeaufsichtsämter 
initiieren könnten. Inwieweit die Gefahr straf-
rechtlicher Missbilligung (und hieraus abzulei-
tende weitere Gefahren) auch dem bestellten 
Datenschutzbeauftragten droht (bzw. drohen), 
war Gegenstand eines durch den Autor durch-
geführten eintägigen Seminars in Frankfurt a.M. 
am 12.10.2016.

Im Mittelpunkt des Seminars standen die in 
der DS-GVO bestimmten Aufgaben des Daten-
schutzbeauftragten und ihr jeweiliger Umfang. 
Dabei wurde herausgearbeitet, dass die Rolle 
des Datenschutzbeauftragten in teilweiser Ab-
änderung der bisherigen deutschen Sichtweise 
(die auch eine beratende Funktion sieht) eindeu-
tig auf die einer reinen Kontrollinstanz fokussiert 
wird. Die Betrachtung der Aufgaben war deshalb 
das Kernelement des Seminars, weil sich aus die-
ser die Schlussfolgerungen ergeben, in welchen 
Fällen ein strafrechtlich relevantes Unterlassen 
vorliegen kann. Dass die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit erörtert wurde liegt indes weniger 
daran, dass in letzter Zeit vermehrt Strafver-
fahren gegen Datenschutzbeauftragte bekannt 
geworden wären, sondern daran, dass es eine 
zivilrechtliche Haftung auf Schadensersatz gibt 
(§ 823 Abs. 2 BGB), die unmittelbar an eine straf-
rechtliche Verantwortlichkeit anknüpft. Die Be-
teiligung des Datenschutzbeauftragten an der 
Straftat des Verantwortlichen i.S.v. § 44 BDSG 
war daher in diesem Zusammenhang nur der 
Aufhänger für das Thema der zivilrechtlichen 
Haftung des Datenschutzbeauftragten.

Die Gelegenheit dieses Beitrags soll auch dazu 
genutzt werden, vor einer zwischenzeitlich er-
schienenen Publikation zu warnen, bzw. die 
dortigen Formulierungen in das richtige Licht 
zu setzen. Mit Pressenachricht vom 22.11.2016 

dAtEnschutzprAXis
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wurde bekannt gegeben, dass die Art. 29 Grup-
pe, also die Vertreter der jeweiligen nationalen 
Datenschutzbehörden sowie des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten, das Arbeitspapier 
243 (WP 243 und Annex (FAQ)) zum Daten-
schutzbeauftragten in der DS-GVO angenom-
men haben. In diesem Arbeitspapier formulier-
ten die Aufsichtsbehörden ihre Sicht auf den 
Datenschutzbeauftragten und seine Aufgaben. 
Das Arbeitspapier, das teils sehr pauschal formu-
liert wurde, für bare Münze zu nehmen, ist für 
Datenschutzbeauftragte gefährlich. So heißt es 
etwa auf S. 4:

„DPOs are not personally responsible in case of 
non-compliance with the GDPR.“

In dieser Absolutheit ist diese Aussage schlicht 
falsch und mit der in Deutschland geltenden 
Rechtslage nicht vereinbar. Zutreffend ist, dass 
sich allein aus dem Text der DS-GVO, betrachtet 
man ihn isoliert, keine persönliche Haftung des 
Datenschutzbeauftragten ergibt. Zum Recht 
der Mitgliedsstaaten äußert sich das Arbeitspa-
pier indes nicht, was der Leser des Arbeitspa-
piers durchaus auch auf den zweiten Blick über-
sehen kann.

Auch an weiteren Stellen des Arbeitspapiers be-
stehen tiefgreifende Bedenken gegen die dorti-
gen Stellungnahmen, zumal sich das Arbeitspa-
pier in sich selbst widerspricht: Die Aufgabe, 
das Verfahrensverzeichnis zu führen, ist im Ver-
gleich zur bisherigen Rechtslage in Deutschland 
eindeutig verlagert worden, vom Datenschutz-
beauftragten (§ 4g Abs. 2 S. 2 BDSG) auf den 
Verantwortlichen (Art. 30 Abs. 1 DS-GVO). In 
diesem Kontext heißt es im Arbeitspapier auf 
S. 18:

„In practice, DPOs often create inventories and hold 
a register of processing operations based on informa-
tion provided to them by the various departments in 
their organisation responsible for the processing of 
personal data. This practice has been established un-
der many current national laws and under the data 
protection rules applicable to the EU institutions 
and bodies. Article 39(1) provides for a list of tasks 
that the DPO must have as a minimum. Therefore, 
nothing prevents the controller or the processor from 
assigning the DPO with the task of maintaining the 
record of processing operations under the responsibi-
lity of the controller.“

Dass den Verantwortlichen nichts daran hin-
dern würde, wie auch in der Vergangenheit die 
Aufgabe an den Datenbeauftragten zu übertra-
gen, ist schlicht falsch. Einer solchen Delegati-
on der Aufgabenerfüllung steht eindeutig Art. 
38 Abs. 6 S. 2 DS-GVO entgegen, der besagt, 
dass die dem Datenschutzbeauftragten „zusätz-
lich“ (zu den Aufgaben gem. Art. 39 Abs. 1 EU-
DS-GVO) übertragenen Aufgaben und Pflichten 
nicht zu einem Interessenkonflikt führen dür-
fen. Im Zusammenhang mit jener Norm heißt 
es im Arbeitspapier auch zutreffend, dass ein In-
teressenkonflikt gegeben ist, wenn der Daten-
schutzbeauftragte sich selbst, bzw. seine sons-
tige Arbeit kontrollieren müsste (konkret heißt 
es dort, dass der Datenschutzbeauftragte nicht 
aufgrund seiner sonstigen Stellung im Unterneh-
men an der Festlegung der Zwecke und Mittel 
der Datenverarbeitung beteiligt sein darf, S. 15 
unten). Gem. Art. 39 Abs. 1 lit. b) DS-GVO hat 
der Datenschutzbeauftragte zu kontrollieren, ob 
der Verantwortliche seine Pflichten, auch jene 
aus Art. 30 Abs. 1 DS-GVO ordnungsgemäß er-
füllt. Daher ist es ausgeschlossen, dass ihm jene 
Aufgaben aus Art. 30 Abs. 1 DS-GVO zur Erfül-
lung übertragen werden.

Letztlich muss betont werden, dass die Stellung-
nahme im Arbeitspapier 243 auch nicht überbe-
wertet werden darf, denn es enthält nicht mehr 
und nicht weniger als die Rechtsansicht einer 
Vereinigung von Behördenvertretern. Nicht er-
klärungsbedürftig dürfte sein, dass nicht die ex-
ekutive Gewalt, sondern die judikative Gewalt 
entscheidet, wie ein Gesetz zu verstehen ist. 
Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch darauf, 
dass die DS-GVO keine Regelung beinhaltet, die 
den Datenschutzbeauftragten von einer etwai-
gen, im Recht der Mitgliedsstaaten verankerten 
Haftungsgrundlage freizeichnen würde.  Damit 
besteht in Deutschland nach aktueller Rechts-
lage im Ergebnis eben doch, unter den tatbe-
standlich vorgesehenen Voraussetzungen, eine 
persönliche Haftung des Datenschutzbeauf-
tragten für rechtswidrige Datenverarbeitungen 
durch den Verantwortlichen („non-compliance 
with the GDPR“, siehe oben)

Durch die Auflistung von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO 
im Bußgeldtatbestand des Art. 83 Abs. 4 lit. a) 
DS-GVO besteht im Hinblick auf (schon heute 
vorhandene) Defizite im technisch wie organisa-
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torischen Bereich ein enormer Handlungsdruck, 
mit Blick auf das immer näher rückende Datum 
des 25.5.2018. War eine fortlaufende Missach-
tung von § 9 BDSG in der Vergangenheit de fac-
to nicht sanktioniert, sollten Datenschutzbeauf-
tragte spätestens jetzt – zur Vermeidung der 
sonst in Aussicht stehenden persönlichen Haf-
tung – jedenfalls in ihren nächsten Tätigkeitsbe-
richten alle Defizite minutiös auflisten, die beim 
Verantwortlichen gegenwärtig vorhanden sind.

Das Seminar wird am 7.4.2017 in Düsseldorf 
wiederholt, bei leichter Abänderung der Inhalte 
– mit Blick auf die Haftung von Unternehmen 
und Selbstständigen, die die Leistung als exter-
ner Datenschutzbeauftragter am Markt anbie-
ten und daneben auch Leistungen außerhalb 
von konkreten Bestellungen zum Datenschutz-
beauftragten erbringen.

dAtEnschutzprAXis
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OK, GOOGLE...   
FRAG SIRI, OB ALEXA MIR EINEN TIMER 
FÜR CORTANA STELLEN KANN 
Stefan Hager

Ob Smartphone oder PC, SmartLautsprecher 
oder SmartWasAnderes, für viele Geräte bedeu-
tet das vorangestellte "Smart" lediglich: "Ich frag 
mal beim Internet nach". Interessant wird das an 
dem Punkt, an welchem ein Gerät auf bestimm-
te Schlüsselsätze hört, um Fragen zu beantwor-
ten. 

Sei es nun Siri von Apple, Vorreiter dieser Tech-
nologie, "Ok Google" für Android Smartphones, 
Cortana von Microsoft oder Alexa von Amazon, 
alle haben grundsätzlich mit den gleichen Proble-
men zu kämpfen. 

Die Benutzerin spricht einen Schlüsselsatz und 
gibt eine Anweisung oder stellt eine Frage. Die 
reine Lautfolge wird an einen Dienst im Internet 
geschickt, und dieser interpretiert das. Anschlie-

ßend wird versucht, dem Ersinnen nachzugeben 
und die Informationen zurückzuliefern. Eine un-
gemein praktische Sache; "Ok, Google - Wer war 
Carl Jung?" springt auf eine Google Suche nach 
Carl Jung, der erste Hit zeigt auf die Biographie 
bei Wikipedia. Sprachsteuerung -und vor allem 
die Interpretation- ist schon wirklich weit ent-
wickelt. 

Oder nehmen wir als Beispiel Amazons Echo: ei-
gentlich ein Lautsprecher, der Musik oder Ra-
dio abspielt. Durch das Hinzufügen von Alexa 
(Spracherkennung und Stimme für Antworten) 
wird eine neue Geräteklasse daraus. "Alexa, spiel 
Weihnachtsmusik" oder "Alexa, setze einen Ti-
mer auf 30 Minuten" werden korrekt interpre-
tiert und man muss nicht am Rechner dafür kli-
cken - man redet einfach in Richtung des Geräts. 
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Das ist alles ungemein praktisch, wenn es so 
funktioniert wie es soll; aber es bringt auch Din-
ge mit sich, deren man sich bewusst sein sollte. 
Letzten Endes hat jeder dieser Dienste das Mik-
rofon beständig offen (das Smartphone üblicher-
weise nicht, wenn es im Sperrzustand ist) und 
hört alles mit, was in der Reichweite des Mikro-
fons gesprochen wird. Bei Erkennen der Schlüs-
selphrase wird dann aufgezeichnet und im Inter-
net nachgefragt oder eine Aktion ausgeführt. 

Manchmal aber hapert es eben bei der Erken-
nung, und dann wird es spannend. Was, wenn 
Siri oder Google nur denken, dass mit ihnen ge-
redet wird? Auch dann schickt man vielleicht 
schon etwas an den korrespondierenden Web-
dienst, der die Anfrage eventuell sogar speichert. 

Einem meiner Kollegen ist genau dieser Umstand 
aufgefallen, nachdem sein neues Smartphone 
bei einer normalen Unterhaltung einen Schnipsel 
als "Ok, Google" interpretiert und ab da mitge-
schnitten hatte: 

"Die Installation der Software ging einfach..." 
"Und Du hast das unter Windows hinbekom-
men?" "Ja, war ohne Probleme machbar.“" 

Mein Kollege fand diesen und andere "zufällige" 
Mitschnitte auf der Seite myactivity.google.com 
wieder, inklusive einer Audiodatei mit der Opti-
on zur Wiedergabe der Aufzeichnung. Das ist na-
türlich zu viel des Guten, vor allem, weil diese 
Funktion offenbar bei einigen Smartphones per 

Default eingeschaltet ist. 

Auch das betrifft nicht nur Google: Echo von 
Amazon hat als Schlüsselwort den Namen "Al-
exa". Da es bestimmt Haushalte gibt, in denen 
Personen dieses Namens wohnen, kann man das 
Schlüsselwort auch auf "Echo" umstellen. Wenn 
man jedoch bei "Alexa" bleibt, wird das Gerät 
auch aktiv, wenn jemand im Raum "Alles klar!" 
sagt. Als SmartDevice möchte man ja nichts ver-
säumen, und so ist die Fehlertoleranz eher grö-
ßer, wenn es um das Schlüsselwort geht. 

Aber selbst zielgerichtete Ansagen können zu 
unerwünschten Ergebnissen führen. 

Mein Smartphone ist zum Beispiel auf Englisch 
eingestellt (weil ich das so lieber habe), und 
letzthin habe ich etwas ausprobiert. Ich wollte 
wissen, was die Software aus der Anfrage "Ok, 
Google - zeig mir die Farbe Blau" macht. Mein 
Smartphone hat das ganze mal auf Englisch in-
terpretiert und verstanden: "Ok, Google - take 
me to Five Below". Irgendwie amüsant, aber 
andererseits ist diese Anfrage erstmal bei Goo-
gle gespeichert und die Werbungsbots machen 
daraus jetzt wahrscheinlich sehr interessante 
Sachen - "Five Below" ist ein Shop, der nur Ar-
tikel unter fünf Dollar verkauft. 

Der Spruch "Was in Vegas passiert, bleibt in 
Vegas" wird wohl auch revidiert werden müs-

sen, nachdem das Luxushotel Wynn Las Vegas 
alle 4748 Räume mit einem Amazon Echo aus-
gestattet hat. Was dann in Vegas passiert, wird 
erstmal ins Internet geschickt und kommt dann 
zurück nach Vegas. Wer übernimmt das Löschen 
der gespeicherten Daten beim Check-Out? Wer 
vom Hotelpersonal hat Zugriff auf 4748 poten-
tiell offene Mikrofone und deren Aufzeichnun-
gen in jeder Suite? Echo und ähnliche Geräte im 
Privathaushalt einzusetzen, ist eine persönliche 
Entscheidung; in Hotelzimmern nimmt man das 
Gerät besser vom Stromnetz. 

Zielgruppe für SmartDevices mit Spracherken-
nung sind aber nicht nur Erwachsene. Eine Rei-
he von Kinderspielzeugen wie "Hello Barbie" 
oder "My Friend Cayla" beantworten geduldiger 
als jeder Elternteil Fragen von Kindern, die mit 
ihnen spielen. Die Puppe Cayla interessiert sich 
bei Inbetriebnahme auch für Namen, Adresse 
und andere Eckdaten und schickt alle Informa-
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tionen und Aufzeichnungen an Nuance, Herstel-
ler der verwendeten Spracherkennungssoftware. 
In der allgemeinen "Privacy Policy" von Nuance 
ist jedoch zu lesen, dass Minderjährige das Ein-
verständnis eines Erwachsenen einholen sollen, 
bevor sie mit Cayla reden - und das widerspricht 
dem ganzen Sinn des Produkts. Am Rande no-
tiert: Wenn man Cayla eine bestimmte Anzahl 
Fragen gestellt hat, reagiert sie nicht mehr, bis 
man ein Kontingent neuer Fragen kauft. Auch 
ein Geschäftsmodell. 

Smartphones und Laptops werden bei Verbre-
chen längst von der Polizei untersucht; aber 
die neue Geräteklasse der smarten Lautsprecher 
stellt die Behörden vor weitere Probleme. In ei-
nem bislang ungeklärten Mordfall von Ende 2015 
in Arkansas ringen Behörden und Amazon mit-
einander: Im Haus, in welchem der Mord ver-
übt wurde, steht ein Amazon Echo. Nachdem 
der Hausbesitzer und Hauptverdächtige auf Un-
schuld plädiert, wollte die Polizei die aufgezeich-
neten Anfragen der betroffenen Nacht einsehen. 
Amazon verweigert dies aus Datenschutzgrün-
den, solange keine gültige gerichtliche Anwei-
sung dazu vorliegt. Keine der beiden Seiten ver-
mutet übrigens interessante Erkenntnisse, falls 
die Daten von Amazon freigegeben werden; der 
smarte Lautsprecher spielte in der betroffenen 
Nacht zwar Musik, aber ist für den Mordfall nicht 
zentral. Weiterhin ist unklar, wie und ob die ge-
wonnen Erkenntnisse vor Gericht verwendet 
werden können, denn die Leistungsbeschreibung 
des Geräts enthält eine interessante Klausel be-
züglich der Funktionalität (und damit auch der 
Spracherkennung): "We do not guarantee that 
Alexa or its functionality or content [...] is ac-
curate, reliable, or complete." (Quelle: https://
www.amazon.com/gp/help/customer/display.
html?nodeId=201809740 Punkt3.2). 

Amazon schließt eine Garantie für die Verläss-
lichkeit der Spracherkennung also eindeutig aus 
- und damit dürfte die Qualität der dank Alexa 
gewonnenen Informationen vor Gericht nicht 
ausreichen. 

Ob man Dienste in der Cloud nutzt, ist auch im-
mer eine Sache des Vertrauens. Welchem An-
bieter man welche Daten überlässt, sollte man 
sich überlegen. Im Fall von Alexa vertraut man 
Amazon, dass die gesammelten Daten nicht ver-

öffentlicht oder ausgewertet werden, und dass 
diese hinreichend vor Zugriff von Dritten ge-
schützt sind. Bei Siri und "Ok, Google" bringt 
man der Firma Apple bzw. der Firma Google die-
ses Vertrauen entgegen. Sehr viel mehr als Hoff-
nung hat man aber nicht, wenn es darum geht, 
ob diese Firmen mit den gesammelten Daten 
Profilbildung betreiben und ihre Werbung noch 
zielgerichteter auf den Benutzer abstimmen kön-
nen - und das Ganze wird auch noch vom End-
verbraucher finanziert. Die Stimme eines Indivi-
duums ist auch ein biometrisches Merkmal, und 
mit genügend Rohdatenmaterial - gespeicherten 
Suchanfragen, zum Beispiel - gelingen auch Imit-
ationen bis zu einem bestimmten Grad. Für die-
se Art Szenarien muss man den Betreiberfirmen 
aber bösartige Absichten unterstellen, was nicht 
mein Anliegen ist. Es ist aber meiner Meinung 
nach wichtig, sich die weitläufigen Implikationen 
dieser Technologie vor Augen zu führen. 

Sollten Sie also Geräte haben, die über Sprach-
steuerung tolle Dinge machen können, dann sei-
en Sie sich bitte des Risikos bewusst. Wenn Sie 
Sprachsteuerung nie nützen möchten, dann stel-
len Sie den Dienst am Besten ab. Häufig lauscht 
das Smartphone auch nur, wenn es entsperrt 
ist; dann (und auch aus vielen anderen Gründen) 
macht es Sinn, das Gerät zu sperren, wenn man 
sich gerade nicht damit beschäftigt. 

Ich würde das Ganze ja unheimlich gerne mal 
ausprobieren. Ich müsste nur mal kurz die Laut-
sprecheranlage eines großen Kaufhauses kapern 
und dann laut und deutlich sagen: 

"Ok, Google, ruf Mama an.  
Siri, ruf Mama an." 

Mal sehen, wer danach sein Smartphone sperrt, 
wenn es nicht benutzt wird. 

Über den Autor

Stefan Hager 
DATEV eG
Internet-Security

 www.datev.de
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DIGITALCHARTA.EU –  
EINE EVOLUTION DER GRUNDRECHTE  
FÜR DIE DIGITALE SPHÄRE?
Susanna Wolf

Seit Ende des Jahres 2016 lässt sich der Entwurf für eine Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Uni-
on online kommentieren. Ablehnende Haltungen im (netz-)öffentlichen Meinungsaustausch bezweifeln, dass der 
Vorschlag aus 23 Artikeln erforderlich ist. Grundrechte gibt es doch bereits – oder? Inwieweit ihre Ergänzung für 
den digitalen Raum sinnvoll ist, dieser Frage möchte der Artikel nachgehen. 

„Unser Instrument, um einen [.] digitalen To-
talitarismus zu verhindern heißt: Grundrech-
teschutz. [.] Deshalb bin ich davon überzeugt, 
dass wir eine Charta der Grundrechte für die 
digitale Zeit formulieren müssen. [.] Allein das 
Vorhaben, eine solche Charta zu schaffen, kann 
dazu führen, dass wir als Gesellschaft endlich 
darüber diskutieren, [.] welche Güter uns be-
sonders wertvoll und schützenswert sind“1 , 
schreibt Martin Schulz für DIE ZEIT in seinem 
Artikel ,Freiheit, Gleichheit, Datenschutz‘. Jus-
tizminister Heiko Maas reagiert prompt. Mit sei-
nem Entwurf einer Internet-Charta2 versucht er 
das Thema aufzugreifen: In 13 Artikeln skizziert 
Maas unter anderem Netzneutralität, informa-
tionelle Selbstbestimmung, sowie Meinungsfrei-
heit, Persönlichkeitsschutz und Urheberrecht 
für den digitalen Kontext. Das war 2015.

Ungefähr zu diesem Zeitpunkt arbeitet aller-
dings auch eine andere Initiative an einer Char-
ta der Digitalen Grundrechte der Europäischen 
Union – kurz: Digitalcharta – wenn auch vor-
erst noch nicht öffentlich. Es handelt sich um 
eine „Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern“3  
unter dem Dach der ZEIT-Stiftung. Schulz ist 
Teil des Gremiums, das Ende 2016 einen eige-
nen Entwurf fertig stellt und per Webpage4 mit 
Kommentarfunktion zur öffentlichen Debatte 
aufruft. Um auch netzfernes Publikum zu errei-
chen, erscheint der Diskussionsanstoß zusätz-
lich als ganzseitige Anzeige in verschiedenen 
Printmedien.5 Inhaltlich ist die Digitalcharta von 
Maas‘ Entwurf nicht grundsätzlich verschieden, 
geht allerdings auf manche Punkte, wie den der 
Künstlichen Intelligenz, dezidierter ein. In ih-

rem formalen Aufbau – mit Präambel, Schluss-
bestimmung und der prominenten Stellung von 
Würde, Freiheit und Gleichheit – ist sie außer-
dem mehr am Aufbau der EU-Grundrechtechar-
ta (GRCh) angelehnt als der Vorschlag des deut-
schen Justizministers.

Wenige Tage nachdem die Digitalcharta publi-
ziert ist, bewege sich die Anzahl der Kommen-
tare im vierstelligen Bereich, gibt Sascha Lobo 
als einer der Initiatoren bekannt.6  Die Zahl der 
gelisteten Online-Unterzeichner/innen beläuft 
sich aktuell auf knapp 1400.7 Für ein offizielles 
deutschlandweites Echo zur Charta besteht also 
noch Luft nach oben. Es zeigt sich allerdings, 
dass die Mitsprache zugenommen hat, zumin-
dest was den öffentlich zugänglichen Diskurs 
anbelangt: Zum Online-Artikel von Maas‘ Inter-
net-Charta gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt 
insgesamt 40 Rückmeldungen bei ZEIT ONLINE.

Zur allgemeinen Aufmerksamkeit der Digital-
charta trägt wohl auch wesentlich bei, dass 
Heinz Bude das Dokument als Stellvertreter des 
Initiatoren/innen-Kreises im Dezember 2016 
dem LIBE-Ausschuss8 des EU-Parlaments vor-
stellt.9 Nicht nur positives Feedback kennzeich-
net die zivilgesellschaftliche Debatte, sondern 
auch massive Kritik.10 Letztere Kommentare be-
ziehen sich häufig auf den Umstand, dass die 
GRCh bereits eine ausreichende Basis für den 
Grundrechtsschutz biete.11 Denn Grundrechte 
gelten unabhängig davon, ob ein Lebensraum 
mit den Attributen digital oder analog versehen 
ist. Anders ausgedrückt: Grundrechte machen 
vor dem Internet natürlich nicht Halt. 

1 Schulz, Martin: Freiheit, Gleichheit, Datenschutz. 
Warum wir eine Charta der digitalen Grundrechte 
brauchen. In: DIE ZEIT vom 26.11.2015, S. 6.

2 Maas, Heiko: Unsere digitalen Grundrechte. Online 
unter: http://www.zeit.de/2015/50/internet-char-
ta-grundrechte-datensicherheit/komplettansicht 
(Stand: Jan. 2017)

3 Die Charta ins Leben gerufen haben 75 Initiatoren/
innen und Unterstützer/innen, die in den Bereichen 
(Netz-)Politik, Wissenschaft, Journalismus, Bür-
gerrecht und Kultur tätig sind. Vgl. Digitalcharta: 
Initiatoren/innen und Unterstützer/innen. Online 
unter: https://digitalcharta.eu/intiatorinnen-und-in-
itiatoren/ (Stand: Jan. 2017)

4 https://digitalcharta.eu/ (Stand: Jan. 2017)

5 U.a. in DIE ZEIT, Süddeutsche Zeitung, WELT, 
Tagesspiegel, Handelsblatt.

6 Lobo, Sascha: BETA – Wie die Debatte auf den 
Entwurf der Digitalcharta zurückwirken soll. Online 
unter: https://digitalcharta.eu/neuigkeiten/ (Stand: 
Jan. 2017)

7 Digitalcharta: Unterstützungsliste. Online unter: 
https://digitalcharta.eu/liste/ (Stand: Jan. 2017)

8 Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres

9 Committee on Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs: Meeting 05/12/2016 (PM). Livemitschnitt 
online unter: http://www.europarl.europa.eu/news/
en/news-room/20161130IPR53934/committee-
on-civil-liberties-justice-and-home-affairs-meeting-
05122016-(pm) (Stand: Jan. 2017)

10 Diese Kritik ist unter anderem getrieben von der 
Befürchtung, dass hier ein unausgegorener Entwurf 
im Schnellverfahren Gesetz werden soll. Personen, 
die diese Sorge äußern, berufen sich dabei u.a. auf 
einen Mailtext von Yvonne Hofstetter, der auch auf 
blogs.faz.net zitiert wurde: „Der Ausschuss wird be-
raten und sich entscheiden, ob er dem EU-Parlament 
daraufhin den Vorschlag unterbreiten wird, eine ver-
fassungsgebende Versammlung einzuberufen.“ Online 
unter: http://blogs.faz.net/wort/2016/12/01/
digitale-charta-roadmap-und-nicht-unterzeich-
ner-491/ (Stand: Jan. 2017) Martin Schulz äußert 
sich zur Digitalcharta im EU-Parlament allerdings 
abwartend: Er bezeichnet sie als einen ‚ersten Wurf‘ 
und erwähnt überdies, dass nun die Diskussion 
zeigen muss, inwieweit dieser Wurf notwendig sei. 
Vgl. LIBE: Meeting 05/12/2016.

11  In direkter Reaktion auf die Vorstellung vor dem 
LIBE-Ausschuss Monika Hohlmeier (EVP) und Birgit 
Sippel (S&D), vgl. LIBE: Meeting 05/12/2016. Vgl. 
exemplarisch  auch: Härting, Niko: ‚Digitale Grund-
rechte‘ – warum eigentlich? Online unter: http://
www.lto.de/recht/hintergruende/h/eu-charta-digi-
tale-grundrechte-entwurf-kritik/ (Stand: Jan. 2017); 
Hanfeld, Michael: Aufbruch im Rückwärtsgang. 
Online unter: http://www.faz.net/aktuell/feuille-
ton/charta-digitale-grundrechte-aufbruch-im-rueck-
waertsgang-14554362.html (Stand: Jan. 2016)
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Allerdings zielt die Charta nicht darauf ab, be-
stehendes Grundrecht zu ersetzen oder den di-
gitalen Raum als gesonderte Rechtssphäre zu 
klassifizieren. Vielmehr geht es ihr darum, den 
Diskurs anzuregen und auf diesem Weg auszu-
loten, inwieweit Ergänzungen des etablierten 
Grundrechtekanons nach Maßgabe digitaler 
Herausforderungen notwendig sind. Als Heinz 
Bude die Charta dem EU-Parlament präsen-
tiert, weist er darauf hin, dass sich der Entwurf 
in der Tradition der europäischer Grundrechte 
verstehen würde. Diese nehme mit den libera-
len Bürgerrechten im 18. Jahrhundert ihren An-
fang. Folgen würden politische Partizipations-
rechte im 19. sowie soziale Bürgerrechte im 20. 
Jahrhundert. Als „neue Stufe in der Evolution 
der Rechte“ sieht Bude nun im 21. Jahrhundert, 
„Betroffenheits- und Verwendungsrechte in der 
digitalen Sphäre“.12 Damit schlägt der Soziologe 
in die gleiche Kerbe wie zwei aktuelle Studien 
zur Bedeutung von Grundrechten im digitalen 
Zeitalter, herausgegeben vom Deutschen Ins-
titut für Vertrauen und Sicherheit im Internet 
(DIVSI). Der Internetrechtler Christian Hoffmann 
kommt zu dem Ergebnis, „dass eine digitale 
Dimension der Grundrechte existiert. Die Eta-
blierung einer eigenen Kategorie ist nicht dem 
Vorwurf ausgesetzt, man habe dies auch in der 
Vergangenheit für vergleichbare Entwicklun-
gen nicht getan. Mit dem Internet steht näm-
lich erstmals eine Technologie [.] bereit, die in 
der Lage ist, nahezu das gesamte menschliche 
– und auch grundrechtlich erfasste – Verhal-
ten abzubilden.“13 Hinsichtlich der Grundrechts-
funktionen im Netz kommt der Rechtswissen-

schaftler Utz Schliesky zu dem Schluss, dass 
zwar „die grundgesetzlich geprägte Rechtsord-
nung im rein nationalen Kontext auch im digi-
talen Raum ausreichend Schutz bieten“14, aber 
„[e]ine nationalstaatliche Verfassung [.] nicht 
geeignet [ist], internationale Sachverhalte zu 
reglementieren.“15 Dabei ist bekannt, dass die 
aus den Grundrechten abgeleitete Schutzpflicht 
des Staates auch auf das Verhältnis Privater 
ausstrahlen kann.16  Zur Diskussion steht dann 
beispielsweise das Vertragsverhältnis zwischen 
dem/der Nutzer/in und Anbietern wie Goog-
le, facebook oder amazon. Behandeln sie ihre 
User wie ‚Datenobjekte‘, dadurch dass sie de-
ren Persönlichkeiten auf intransparentem Weg 
zu ‚katalogisieren‘ versuchen, verletzen sie die 
Menschenwürde.17 In diesem Fall muss der Staat 
einschreiten, allerdings fehlt es ihm im internati-
onalen Raum an „unmittelbar verfassungsrecht-
lich fundierten Rechtsinstituten“.18 Schliesky 
subsumiert: „Es ist [.] an der Zeit, eine gesell-
schaftliche Diskussion über die Rolle des Staa-
tes in der digitalen, kaum noch nationalstaatlich 
steuerbaren Welt zu führen.“ 19

Diese Erfordernis lässt sich mit der Digitalchar-
ta aufgreifen: Dadurch dass jede/r die Möglich-
keit besitzt, Feedback zu den einzelnen Artikeln 
digital einzusehen sowie selbst zu kommentie-
ren, kann die Charta in einem Prozess demo-
kratischer Mitbestimmung reifen. Im Bereich 
des Datenschutzes erwähnt sie unter anderem 
Profiling (Art. 6), ein sogenanntes Recht auf 
Vergessenwerden (Art, 18), sowie Datensouve-
ränität, informationelle Selbstbestimmung und 
Datensicherheit (Art. 11-13). Ihre jeweiligen Aus-

12 LIBE: Meeting 05/12/2016.

13 Hoffmann, Christian/Luch, Anika u.a.: Die digitale 
Dimension der Grundrechte. Das Grundgesetz im 
digitalen Zeitalter. Baden-Baden 2015, S. 217.

14 Schliesky, Utz/Hoffmann, Christian u.a.: 
Schutzpflichten und Drittwirkung im Internet. Das 
Grundgesetz im digitalen Zeitalter. Baden-Baden 
2014, S. 183.

15 Ebd.

16 Vgl. ebd., S. 47.

17 Vgl. ebd., S. 136ff.

18 Ebd., S. 147.

19 Ebd., S. 184.
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führungen wirken jedoch durchweg skizzenhaft. 
Die Artikel stellen nur einen Rahmen zur Ver-
fügung, in dem sich erst während der Diskus-
sion ein Bild digitaler Grundrechte abzeichnen 
kann. Für den Entwurf wäre es dennoch an ei-
nigen Stellen geeignet gewesen, sich begrifflich 
an der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) aus dem Jahr 2016 zu orientieren, die ja 
bereits geltendes Recht für den Datenschutz im 
europäischen Raum bereit hält. Bei Datenschutz 
und Datensouveränität der Digitalcharta heißt 
es beispielsweise: „Die Einhaltung dieser Rechte 
wird von einer unabhängigen Stelle überwacht“ 
– eine Formulierung noch aus der GRCh (Art. 8). 
Die DS-GVO bezeichnet diese „Stelle“ in Kapitel 
VI bereits als „Unabhängige Aufsichtsbehörden“, 
zu deren Aufgaben und Befugnisse sie Stan-
dards für die Mitgliedstaaten kennt. Angesichts 
der Tatsache, dass die Digitalcharta die „Grund-
rechts- und Datenschutzstandards der Europäi-
schen Union“ in ihrer Präambel anerkennt, wäre 
ein Beibehalten der DS-GVO-Begrifflichkeit ge-
eignet, um darauf zu verweisen, dass eine basa-
le Einigung zum Datenschutz auf europäischer 
Ebene existiert, die aufgrund der thematischen 
Nähe ebenfalls in einen solchen Diskussionspro-
zesses einbezogen sein muss. 20

Dabei ist die zivilgesellschaftliche Teilhabe zu-
tiefst notwendig. Denn Grundrechte erhalten 
sich nicht dadurch, dass sie schriftlich fixiert 
sind, sondern dadurch dass sie gelebt und ein-
gefordert werden. Das muss eine Demokratie 
über öffentlichen Austausch und Zusammenar-
beit leisten; sie schafft sich ab, wenn ihre Zivil-
gesellschaft sich dabei nicht in der Verantwor-
tung fühlt. „Bürger kommen als Adressaten nur 
in den Genuss von Rechten, die ihre Menschen-
würde schützen, wenn sie es gemeinsam schaf-
fen, eine auf Menschenrechte gegründete Ord-
nung zu stiften und zu erhalten“, 21 macht Jürgen 
Habermas deutlich. 22 Dass ein Verfassungsstaat 
keine Selbstverständlichkeit ist, sondern von sei-
nen Bürgern „unter historisch wechselnden Um-
ständen geschützt und fortentwickelt werden“23  
muss, betont er dabei. Für einen Staatenbund 
wie Europa muss das analog gelten, will er Legi-
timität und damit demokratische Handlungsfä-
higkeit besitzen. Dafür ist natürlich notwendig, 
dass es nicht nur bei der deutschen Initiative 
bleibt. Der Diskurs muss nachhaltig mit interna-
tionaler Partizipation stattfinden, woran das In-
itiatoren/innen-Team gerade arbeitet. Eine Evo-
lution der Grundrechte in Europa? Immerhin ein 
Anfang ist gemacht.

20 Dem Argument, diese Formulierungen seien dann 
für eine Charta nicht abstrakt genug, müsste man 
entgegen, dass die Aufnahme eines privacy-by-de-
sign-Grundsatzes im selben Artikel wohl noch 
konkreter anmutet. Hier müsste man sich dann auf 
ein Abstraktionsniveau einigen. 

21 Habermas, Jürgen: Das Konzept der Menschenwür-
de und die realistische Utopie der Menschenrechte. 
In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 2010, Heft 
3, S. 342-357, hier: S. 350.

22 Habermas ist bei den offiziellen Unterstützern/
innen der Charta gelistet.

23 Habermas: Menschenwürde, S. 350.
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LEIPZIG IST DIE STADT DES  
DATENSCHUTZES – STIFTUNG BRINGT  
EXPERTEN AUS ALLER WELT ZUSAMMEN
TAGUNGSBERICHT 

Leipzig. Wie weit und wie tiefgreifend die Frage nach rechtssicheren und pragmatischen Einwilligungsprozessen den 
Alltag aller Bürger beeinflusst, zeigte die Konferenz „Daten-Tag. Ich stimme zu!“ am 22. November 2016 in der Leipziger 
Konsumzentrale. Dazu brachte die Stiftung Datenschutz zahlreiche internationale Experten zusammen. Deren Konsens: 
Durch die europäische Datenschutzgrundverordnung könnte vieles leichter werden, und es gibt technische Mittel für 
informierte Einwilligung und mehr Privatheit.

Tagtäglich geben wir als Verbraucher die Einwilli-
gung zur Nutzung unserer Daten. An vielen Stel-
len geschieht dieser Vorgang jedoch unbewusst 
und ohne Verständnis der Folgen. Das liegt zum 
Teil an intransparenten Vorgängen, manchmal aber 
auch an der Bequemlichkeit der einzelnen Nutzer. 
Welche praktischen Lösungen gibt es, um Einwilli-
gungsvorgänge und AGB künftig einfacher zu ge-
stalten? Dieser Frage nach nutzerfreundlichen Ver-
besserungen für mehr Transparenz widmet sich 
die Stiftung Datenschutz derzeit in einem Projekt, 
dessen Halbzeitbilanz nun auf einer internationalen 
Tagung in Leipzig gezogen wurde. 

Mit einer historischen Einordnung der Tagung be-
grüßte Prof. Dr. Wilfried Bernhardt von der Uni 
Leipzig die Gäste. Waren doch in der Messestadt 
vor noch knapp 25 Jahren Stasi und SED für Über-
wachung und Unterdrückung verantwortlich, wäh-
rend sich dort nun Datenschützer aus aller Welt 
treffen und Lösungen für einen verbesserten 
Schutz der Privatsphäre vorstellen. „Demokratie 
braucht den freien Bürger, der seine Daten ge-
schützt sieht“, brachte Bernhardt in seinem Ein-
gangsvortrag noch einmal die Notwendigkeit eines 
effektiven Datenschutzes auf den Punkt. Doch wie 
vertragen sich nationale Bürgerrechte mit einem 
digitalen Raum, in dem es keine Grenzen mehr gibt 
und sowohl Nationalstaaten als auch Europäische 
Union relativ machtlos sind? Die 2018 in Kraft tre-
tende Regelung eines europäischen Datenschutz-
rechts durch die Datenschutzgrundverordnung 
kann hierbei nur der Anfang sein.

Daran knüpfte auch Max Schrems Vortrag an. Der 
Datenschutzaktivist, der mit seiner Klage gegen 
Facebook das transatlantische Datenschutzabkom-
men Safe Harbour zu Fall gebracht hatte, hielt da-
rin fest: „Wir sind in Europa sehr gut darin, Kon-
zepte zu besprechen. Jedoch ist es Zeit zu handeln. 
Mit der Datenschutzgrundverordnung haben wir 
einen ersten Schritt gemacht. Wir sind aber noch 
weit weg davon, einen wirklich effektiven Schutz 
zu bekommen“. Dabei ging er in seiner Key-Note 
auf beispielhafte AGB und Datenschutzbestimmun-
gen ein, die entweder zu lang sind oder keine Wahl 
lassen. Beides ist nicht dazu geeignet, das Daten-
schutzniveau zu erhöhen und uninformierte Bür-
ger zu schützen, die sich, so Schrems, nach acht 
Stunden Arbeit einfach über eine App eine Pizza 
bestellen wollen. Breite Bevölkerungsgruppen hät-
ten gar nicht die Zeit, sich mit einzelnen Daten-
schutzproblemen zu befassen. 

Julia Manske von der Stiftung Neue Verantwortung 
konstatierte in ihrem Vortrag eine problematische 
Entwicklung: „Unser tägliches Handeln ist das Pro-
dukt, was große Anbieter verkaufen.“ Somit stellt 
sich in ihren Augen die Frage nach den Nutzungs-
rechten für die einzelnen Daten in neuer Weise. Da 
unterschiedliche Akteure bei der Bearbeitung der 
persönlichen Daten mit diesen in Berührung kom-
men, muss die Frage darüber, wer Nutzungs- oder 
gar Besitzrechte von Daten hat, in neuer Weise 
beantwortet werden.  Dabei hob Manske beispiel-
haft auf Smart-City-Projekte oder neue Technolo-
gien des Autonomen Fahrens ab, bei denen Daten 
gesammelt werden, ohne dass die aufgeworfenen 
Fragen dadurch abschließend geklärt werden konn-
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ten. „Es ist sehr komplex geworden. Teils weiß 
der Bürger oder Nutzer nicht einmal, dass Da-
ten über ihn und sein Verhalten gesammelt wer-
den. Auch der Zugang zu Daten wird global eher 
immer schwammiger geregelt. Hier stellen wir 
einen Kontrollverlust fest“, sagte sie und wies 
darauf hin, dass sich die meisten Bürger laut ver-
schiedener Studien wieder mehr Datenautono-
mie wünschen.

Technische Lösungen sollen in diesem Zusam-
menhang künftig Dinge vereinfachen. Soge-
nannte PIMS (Personal Information Management 
Systems) stellen eine praktikable Möglichkeit zu 
mehr Datenkontrolle durch Datenautonomie 
dar. Sehr greifbar veranschaulichte dies Juli-
an Ranger vom britischen Startup digi.me, bei 
dem es sich um einen Anbieter handelt, der die 
Daten der Nutzer aus verschiedenen sozialen 
Netzwerken dezentral auf einem persönlichen 
Device speichert. Somit erhalten Bürger die 
Möglichkeit, das maximale aus ihren Daten her-
auszuholen, nämlich eine zweckgerichtete Ver-
wendung, einen Schutz der persönlichen Daten 
oder einfach übersichtliche und benutzerfreund-
liche Speichervariante.

Zentraler Punkt aller beschriebener Vorgän-
ge bleibt dabei jedoch stets die Institution der 
Einwilligung und die Transparenz der Entschei-
dung. Genau hier liegt auch der Schwerpunkt 
eines aktuellen Forschungsprojektes, an dem 
die Stiftung Datenschutz gerade mit Unterstüt-
zung des Bundesministeriums des Innern arbei-
tet. Die wesentlichen Punkte des Projekts und 
den Stand der Forschungen trug auf dem Da-
tenTag Prof. Dr. Riechert, Projektverantwortli-
che und Professorin an der Frankfurt University 
of Applied Sciences, vor. Neben den Kernauf-
gaben der transparenten Bestimmung von Ein-
willigungsprozessen möchte das Projekt eine 
Handlungsempfehlung für die Politik geben, wie  
einfache Einwilligungserklärungen rechtssicher 
und in Kürze gestaltet werden können. 

Als Vorarbeit dazu wurden internationale Initia-
tiven wie das Projekt „AccessmyInfo“ aus Kana-
da vorgestellt, das eine Erleichterung der Aus-
kunftsrechte gibt, sowie „MyPermission“ aus 
Israel, welches die Zugriffsrechte analysiert. 
Auch bei all diesen Projekten ist eine Grundvor-
aussetzung jedoch der informierte Verbraucher, 

der autonom über seine Daten entscheiden 
kann und immer weiß, wo diese sich befinden. 
Dies sei nicht immer ganz einfach, merkte auch 
Riechert an. Diesen und anderen zentralen Fra-
gen wird sich das Projekt in seinem weiteren 
Verlauf widmen, bevor dann im März 2017 die 
abschließenden Ergebnisse auf einer Veranstal-
tung in Berlin vorgestellt werden.

Videos von allen Beiträgen und weitere Informationen 
erhalten Sie auf www.datentag.de

Über den Autor:

Sebastian Himstedt 

 www.datentag.de 
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DATENSCHUTZ ERKLÄREN – ÜBER DIE 
NOTWENDIGKEIT, DATENSCHUTZ LEICHT 
VERSTÄNDLICH ZU VERMITTELN
Fragen an Thomas Spaeing, BvD-Vorstand

BvD-News: Herr Spaeing, Datenschutz ist ein 
komplexes Thema, betrifft aber alle Menschen in 
der Gesellschaft. Wie kann der BvD dazu beitra-
gen, dass sich Laien mit dem Thema stärker aus-
einandersetzen, um beispielsweise die Bedeutung 
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) für ihren Alltag verstehen können?

Thomas Spaeing: Das können wir nur schaffen, 
in dem wir Datenschutz herunterbrechen auf konkrete 
Beispiele aus der Lebenspraxis der Menschen. Die neuen 
Regelungen betreffen ja nicht nur Datenschutzexperten 
in Unternehmen und Behörden, sondern auch Personal- 
oder Abteilungsleiter, Geschäftsführungen, Betriebsräte, 
Senioren, Hausfrauen, Lehrkräfte und natürlich auch 
junge Leute, also Kinder und Jugendliche. 

BvD-News: Mit der Initiative „Datenschutz geht 
zur Schule“ hat der BvD ja in den vergangenen Jah-
ren an ganz unterschiedlichen Schulen viel Erfah-
rung gesammelt. Was interessiert die Jugendlichen 
an dem Thema?

Thomas Spaeing: Unsere Dozenten stellen sich in 
ihren Unterrichtseinheiten auf die Fragen der Jugendli-
chen ein und zeigen ihnen zum Beispiel, was passieren 
kann, wenn sie von sich unbedacht Daten ins Netz stel-
len, also zum Beispiel Fotos von einer Party auf Facebook 
posten. Es passiert immer wieder, dass sich die jungen 
Leute später bewerben und dann finden Personalabtei-
lungen ein Foto, auf dem  der Bewerber betrunken ab-
gebildet ist. Das minimiert natürlich die Job-Chancen. 
So kann ein unbedachter Moment weitreichende Folgen 
haben. An Hand solcher Beispiele erkennen die Jugend-
lichen, welche Konsequenzen es haben kann, private Er-
lebnisse und Informationen öffentlich zu machen.

BvD-News: Gerade Kinder und Jugendliche nutz-
ten ganz selbstverständlich die vielfältigen Ange-
bote des Internets, die sozialen Medien, YouTube 
und WhatsApp sind ihre Realität. Kann der BvD Ju-
gendliche außerhalb der Schule da überhaupt noch 
erreichen?

Thomas Spaeing: In den neuen Medien liegt hier 
auch eine Chance. Nehmen wir das Beispiel YouTube. 

Dort gibt es mittlerweile eine Reihe von richtig guten 
Filmen und Videos von Netzaktivisten oder auch Künst-
lern, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen. Wir 
können also genau dort ansetzen und junge Menschen 
auf diesen Kanälen mit dem Thema erreichen. Das muss 
natürlich auch in ihrer Sprache stattfinden – und ohne 
den berühmten erhobenen Zeigefinger. Solche Beiträge 
finde ich sehr beeindruckend.  

BvD-News: Bewegtbilder nehmen in der Kom-
munikation immer mehr zu. Wird der BvD selbst 
dort stärker aktiv sein?

Thomas Spaeing: Ja, aber wir wollen selbst nicht 
in die Filmproduktion einsteigen, sondern andere unter-
stützen, die einen Film oder einen Clip zum Thema Da-
tenschutz entwickeln.

BvD-News: Wie wird diese Unterstützung kon-
kret aussehen?

Thomas Spaeing: Wir bereiten derzeit einen Preis 
vor, einen Medienpreis, der die besten Filme zum The-
ma Datenschutz prämieren wird. Das können Kinofilme 
sein, wie „Democracy - Im Rausch der Daten“ von David 
Bernet über die Arbeit des Grünen-Datenschutzexperten 
Jan Philipp Albrecht in Brüssel, der im vergangenen Jahr 
viel Aufmerksamkeit auf das Thema Datenschutz gezo-
gen hat. Das können aber auch – und damit erreicht 
man deutlich mehr Menschen – Berichte und Dokumen-
tationen fürs Fernsehen sein, oder kleine Clips, die Ju-
gendgruppen selbst drehen und in denen sie sich poin-
tiert mit dem Thema auseinandersetzen. Die Idee zählt 
dabei, nicht das Budget.

BvD-News: Wann werden wir mehr erfahren 
über den neuen Medienpreis zum Thema Daten-
schutz?

Thomas Spaeing: Auf dem BvD-Verbandstag am  
4. Mai werden wir die Details bekannt geben. Wir haben 
auch schon renommierte Persönlichkeiten für die Jury 
gewonnen, aber das bleibt bis Mai geheim. Dann fällt 
auch der Startschuss für die Bewerbungsphase, so dass 
Interessierte Zeit haben, vielleicht auch speziell für den 
Preis einen Beitrag zu produzieren. Die Sieger werden wir 
dann auf dem Verbandstag 2018 feierlich küren. 
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BDSG/DS-GVO KOMMENTAR ZUM BDSG  
UND ZUR DS-GVO SOWIE DEN DATENSCHUTZ- 
BESTIMMUNGEN DES TMG UND TKG 
Dr. Kai-Uwe Plath, LL.M.

Einer der besten Kommentare zum BDSG ist nun als Dop-
pelkommentierung zum BDSG und zur DS-GVO erschienen. 
Dem Herausgeber, den Autoren und dem Verlag ist zu dem 
Mut zu gratulieren und der Kommentar ist damit weiterhin 
(oder vielleicht sogar erst recht) beim Griff nach Literatur 
einen ersten Griff wert!

Das Werk umfasst die bekannte vollständige Kommentie-
rung zum BDSG, TKG-Datenschutz und TMG-Datenschutz. 
Diese Kommentierungen zeichnen sich weiterhin durch her-
vorragende und – wie auch das Vorwort anspricht – durch-

aus auch kontroverse Auslegungen aus. Allerdings – und das 
macht es lesenswert – sind diese Ansätze durch die Autoren 
kenntlich gemacht.

Zu diesem frühen Zeitpunkt bereits eine Kommentierung 
zur DS-GVO zur Verfügung zu stellen, bedeutet natürlich 
auch, dass die Auswertung der Literatur zur DS-GVO noch 
nicht so ausgeprägt sein konnte, wie sie möglicherweise 
Mitte/Ende 2017 möglich gewesen wäre; auch kann nicht 
jede Regelung der DS-GVO in der Detailtiefe kommentiert 
sein, wie sie dann wohl in der nächsten Auflage des Werkes 
sein wird. Allerdings wird das durch die Erfahrung der Au-
toren und den Vorteil für den Leser, bereits frühzeitig eine 
gute Doppelkommentierung zu erhalten, aufgewogen. 

Zusammenfassend:  Das Werk ist uneingeschränkt für die 
Praxis zu empfehlen! 

Dr. Kai-Uwe Plath, LL.M
»BDSG/DS-GVO Kommentar 
zum BDSG und zur DS-GVO so-
wie den Datenschutzbestim-
mungen des TMG und TKG« 
Dr. Otto Schmidt KG Verlag

1627 Seiten, 2. Auflage 2016 
ISBN: 978-3-504-560-74-4 
139,00 €

BuchvorstEllunG
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DAS NEUE DATENSCHUTZRECHT DER 
EU, GRUNDLAGEN/GESETZGEBUNGS-
VERFAHREN/SYNOPSE
Jan Philipp Albrecht, LL.M. Dr. Florian Jotzo

Die ersten beiden Sätze des Vorworts der Auto-
ren bringen es auf den Punkt: Dieses Handbuch 
ist sowohl als einfache lesbare Einführung in die 
Datenschutz-Grundverordnung, als auch als ju-
ristische Nachschlagewerk gedacht. Das Buch 
sieht eine Darstellung des neuen Datenschutz-
rechts der EU in zehn Teilen vor, die gleichzeitig 
die Entstehungsgeschichte betrachten und in 
die rechtlichen Aspekte der neuen Regelungen 
einfügen. Dieser Anspruch wird durch das Werk 
vollkommen erfüllt!

Die DS-GVO ist aus sich heraus und in ihrem 
unionsweiten Kontext zu verstehen, auszu-
legen und anzuwenden. Die Erfüllung dieser 
Herausforderung erleichtert das Werk und ist 
damit in der aktuellen Phase der Umstellung 
vom Datenschutzregime des BDSG auf das der 
DS-GVO ein wichtiges Hilfsmittel. Der Um-
fang von 339 Seiten und der Ansatz der Au-
toren machen dabei schon deutlich, dass der 
Leser keine Kommentierung und Behandlung 
jeder Detailfrage erwarten darf, aber gleich-
wohl werden bei einzelnen Regelungen ent-
scheidende Aspekte auch vertiefend ange-
sprochen (bspw. bei der Auftragsverarbeitung 
die Aspekte Privilegierungswirkung und Form- 
erfordernis).

Zusammenfassend: Das Werk ist als Hilfsmit-
tel gerade in der aktuellen Phase der Umstel-
lung von BDSG und DS-GVO aber auch danach 
uneingeschränkt zu empfehlen. Es ermöglicht 
ein besseres Gesamtverständnis sowohl für 
die DS-GVO als unmittelbar geltenden EU-
Rechtsakt als auch für die Anwendung der Ein-
zelregelungen.

Jan Philipp Albrecht, LL.M. Dr. Florian Jotzo
»Das neue Datenschutzrecht der EU«
Grundlagen/Gesetzgebungsverfahren/Synopse 

Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden
339 Seiten, 1. Auflage 2017 
ISBN: 978-3-8487-2804-6 
48,00 €
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DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG  
IM ÜBERBLICK
Gola/Jaspers/Müthlein/Schwartmann

Die Autoren geben auf knapp 70 Seiten einen hervorragen-
den, schnell und leicht erfassbaren Überblick über die Da-
tenschutz-Grundverordnung. Unterstützt wird die textliche 
Aufbereitung des Themas durch eine Vielzahl von Schaubil-
dern und Abbildungen, die ein leichtes Erfassen der Thema-
tik deutlich befördern.

Das Werk besteht aus sieben Teilen: Die ersten drei Teile 
sind unter der Überschrift „Einleitung“ zusammengefasst 
und befassen sich mit der Basis des Datenschutzes und Da-
tenschutz-Grundverordnung im Überblick. Der Überblick 
macht deutlich – und das ist wichtig -, dass die DS-GVO 
nicht eine Fortsetzung des BDSG in anderem Gewand ist, 
sondern eine andere Ausprägung hat. Die Teile 4 bis 6 sind 
unter der Überschrift „Erläuterung nach Sachgebieten“ zu-
sammengefasst. Hier werden die Prinzipien, die Zulässig-
keitstatbestände, die Transparenzvorgaben, die Recht der 
betroffenen Person, die Datenschutz-Organisation, die Da-
tensicherheit, die Kontrollen zur Gewährleistung des Daten-
schutzes im Betrieb und die Sanktionen angesprochen. Der 
7. Teil ist der Abdruck des Gesetzestextes der DS-GVO.

Zusammenfassend: Das Werk ist eine hervorragende Ein-
führung und für die Praxis uneingeschränkt zu empfehlen. 
Es macht vor allem in der Sache auch deutlich, dass die DS-
GVO nicht eine Fortsetzung des BDSG in anderem Gewand 
ist, sondern eine andere Ausprägung.

BuchvorstEllunG

Gola/Jaspers/Müthlein/Schwartmann
»Datenschutz-Grundverordnung  
im Überblick« 
Datakontext

118 Seiten, 1. Auflage 2017  
(in einer aktualisierten 2. Auflage im Januar 2017 erschienen) 
ISBN: 978-3-89577-664-5
39,99 € 
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EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 
KURZKOMMENTAR MIT SYNOPSE BDSG/
EU-DS-GVO
Peter Wedde

Das Werk besteht im Kern aus drei Teilen:  
1. Einen rund 20-seitigen als Überblick bezeich-
neten Text zur Einführung in die DS-GVO. 2. 
Der Abdruck des deutschen Textes der DS-
GVO. 3. Eine als Synopse bezeichnete Gegen-
überstellung des BDSG zur DS-GVO.

Der Überblick ist eine gute Einführung in den 
neuen Regelungsrahmen der DS-GVO. Eine 
Vertiefung der Themen darf allerdings nicht er-
wartet werden; dies würde allerdings auch den 
Ansatz eines Überblicks unmöglich machen. 
Eine solche Einführung ist für den Einstieg in 
das Thema DS-GVO entscheidend. Denn die 
DS-GVO ist trotz grundsätzlicher Ähnlichkeiten 
ein vollkommen neues Datenschutzrecht.

Es ist der deutsche Text abgedruckt. Die Dar-
stellung erfolgt zweispaltig, wobei der Geset-
zestext in der linken Spalte steht und die rech-
te für "Rechtliche Hinweise" vorgesehen ist. 
Überwiegend wird darin auf die für den ent-
sprechenden Artikel bzw. Absatz eines Artikels 
relevanten Erwägungsgrund bzw. -gründe hin-
gewiesen. Unter der Bezeichnung „Kurzkom-
mentar“ würde man mehr Aufbereitung des 
Inhalts der DS-GVO erwarten. Die Gegenüber-
stellung der Paragraphen des BDSG zu den Ar-

tikeln der DS-GVO in der sog. Synopse setzt 
eine aufwendige Vorarbeit voraus. Die Synopse 
verschafft dem Nutzer einen ersten Überblick. 
Zu beachten ist allerdings, dass die DS-GVO aus 
sich heraus im unionsweiten Kontext auszu-
legen ist und es nicht darum geht, die Rege-
lungen des BDSG in die DS-GVO hineinzulesen 
oder dort wiederzufinden. Die DS-GVO muss 
aus sich heraus verstanden werden, was auch 
deutlich macht, dass sie insbesondere mit Blick 
auf die Datenschutzorganisation (siehe Art. 5 
Abs. 2, Art. 12 und Art. 24 der DS-GVO) einem 
anderen Ansatz folgt als das BDSG.

Zusammenfassend: Das Werk ist gerade für 
den Einstieg und vor allem auch danach für die 
Orientierung zwischen der „Welt“ des BDSG 
und der DS-GVO sehr gut geeignet.

BuchvorstEllunG

Peter Wedde
»EU-Datenschutz-Grundverordnung « 
Kurzkommentar mit Synopse BDSG/EU-DS-GVO

Bund-Verlag GmbH

2016, 346 Seiten, 1. Auflage 2017 
ISBN: 978-3-7663-6589-7
39,90 € 
 

Rezensionen von

Dr. Jens Eckhardt
Düsseldorf/Ulm/Berlin, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für IT-Recht und Datenschutz- 
Auditor (TÜV), Derra, Meyer & Partner

  www.derra.eu
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BVD BAUT DATENSCHUTZ-WIKI DER  
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN AUS
Online-Lexikon als Plattform für Datenschutzbeauftragte  
und Verbraucher

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftrag-
ten Deutschlands (BvD) e.V. übernimmt das 
Online-Lexikon Datenschutz-Wiki der Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (BfDI), Andrea Voßhoff. In einer 
Kooperation mit dem Lehrstuhl Informations- 
und Technikmanagement der Ruhr-Universi-
tät Bochum führt der BvD das Online-Lexikon 
www.datenschutz-wiki.de seit 15. Dezember 
2016 fort.

 

„Unser Ziel ist es, eine Plattform für Datenschutzbe-
auftragte und interessierte Verbraucherinnen und 
Verbraucher gleichermaßen aufzubauen“, 

sagte BvD-Vorstandsmitglied Dr. Kai-Uwe Loser. 

„Sie wird viele wichtige Fachinformationen und 
Kommentare zu Gesetzen enthalten, aber auch 
Grundbegriffe des Datenschutzes vertiefend erläu-
tern.“

Datenschutzexperten und -beauftragte sind ein-
geladen, am Inhalt mitzuarbeiten. Wie beim On-
line-Lexikon Wikipedia soll das Datenschutz-Wi-
ki aus Beiträgen von Fachleuten und Freiwilligen 
wachsen.

 

Voßhoffs Behörde hatte die Seite bislang betrie-
ben, suchte aber einen Nachfolger. Der BvD und 
seine Mitglieder werden durch ihre ausgewiese-
ne Fachkompetenz und Erfahrung die Inhalte 
entwickeln, die Kooperation mit der Ruhr-Uni-
versität sichert die technischen Voraussetzun-
gen für den Ausbau des Datenschutz-Wiki.

Ihr BvD-Ansprechpartner: 

Dr. Kai-Uwe Loser 
BvD-Vorstandsmitglied

 www.bvdnet.de 

DATENSCHUTZ GESTALTEN
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DIE INITIATIVE "DATENSCHUTZ GEHT 
ZUR SCHULE" (DSGZS) IM JAHR 2016
Frank Spaeing und Riko Pieper

Die Initiative "Datenschutz geht zur Schule" 
(DSgzS) des Berufsverbands der Datenschutz-
beauftragten Deutschlands (BvD) e.V. hatte 
auch im sechsten Jahr des Bestehens gut zu 
tun. 

Neben zwei Aktionstagen (Safer Internet Day 
und Dozententag) waren 2016  24 Dozentin-
nen und Dozenten an 73 Schulen in 13 Bun-
desländern an über 115 Tagen im Einsatz und 
sensibilisierten  über 7.650 Schülerinnen und 
Schüler bundesweit.

Seit Beginn der offiziellen Auswertung sind 
mittlerweile bundesweit über 65.000 (Für 
die Informatiker: etwa 216) Schülerinnen und 
Schüler von rund 55 Dozentinnen und Dozen-
ten sensibilisiert worden.

Am Safer Internet Day 2016 sensibilisierten 
sieben Dozentinnen und Dozenten an sechs 
Schulen über 750 Schülerinnen und Schüler. 
Für unsere Initiative DSgzS war das damit die 
fünfte Teilnahme an dem von klicksafe.de koor-
dinierten Aktionstag. Wie schon in den Vorjah-
ren konnten wir mit Frederick Richter, Präsident 
der Stiftung Datenschutz, für das Land Berlin 
und mit Thomas Kranig, Präsident des Bayeri-
schen Landesamt für Datenschutz, für das Land 
Bayern wieder zwei Schirmherren gewinnen, die 
auch selbst bei Veranstaltungen zugegen waren. 

In Vorbereitung zum Safer Internet Day 2016 
hatte der Arbeitskreis Schule (AK Schule) des 
BvD die Foliensätze auf eine neue Version in-
haltlich und optisch aktualisiert.

Die Foliensätze wurden zum Safer Internet Day 
2016 an die Dozentinnen und Dozenten ausge-
geben und sind seitdem im Einsatz.

Frederick Richter im OSZ Lotis am 09.02.2016 in Berlin
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Thomas Kranig bei seinem Vortrag zum Dozententag 2016 in 
der Berufsschule B14 in Nürnberg am 18.10.2016

Dozententag 2016

Am 19. Oktober 2016 fand in Nürnberg der drit-
te Dozententag der Initiative DSgzS statt. Seit 
2014 veranstaltet die Initiative diesen jährlich 
und lädt die Dozentinnen und Dozenten zu ei-
nem Tag mit interessanten Vorträgen und Dis-
kussionen ein.

Aktionstag zum Dozententag 2016

Am 18.10.2016 waren an der Berufsschule B14 
in Nürnberg 13 Dozentinnen und Dozenten aktiv 
um insgesamt 600 Schülerinnen und Schüler in 
16 Veranstaltungen zu sensibilisieren. 

Herr Kranig, Präsident des Bayerischen Lan-
desamt für Datenschutz, der seit dem Frühjahr 
2016 selbst freigegebener Dozent der Initiative 
DSgzS ist, unterstützte uns mit einem Vortrag.

Lesen Sie zum Aktionstag 2016 den Blog-Beitrag  
der DATEV-Stiftung Zukunft „EinVorort-Besuch 
in Nürnberg“ unter: https://www.datev-stif-
tung.de/aktuelles/datenschutz-geht-zur-schule

Im Anschluss an den Aktionstag bestand die 
Möglichkeit, die it-sa zu besuchen. Am Abend 
lud das Museum für Kommunikation Nürnberg 
zu einem Fachvortrag aus der Reihe "Daten-
dienstag" zum Thema IT-Forensik ein. 

Der Dozententag 2016 fand im IT-Campus der 
DATEV in Nürnberg statt. Als Gastgeber und 
Unterstützer der Initiative DSgzS danken wir der 
DATEV, die neben den Räumlichkeiten u.a. auch 
Referenten stellten.

Referenten und Gäste des Dozenten-
tages 2016 im Überblick:

• Werner Bauer, DATEV eG - "Born to  
  protect" über die Problematik eines  
  effizienten Virenschutzes

• Beate Beißwenger, DATEV eG – „Offene  
  Bürostrukturen aus Datenschutzsicht“

• Eckhardt Schwarzer, Vorstand DATEV-  
  Stiftung Zukunft – „Grußwort“

• Gregory Grund, Digitale Helden e.V.  – 
  „Sensibilisierung zum Datenschutz /  
  Methoden und Organisation“

• Nora Geisen, Regierungsrätin, Bayerisches 
  Staatsministerium für Bildung und Kultus,  
  Wissenschaft und Kunst – „DS-GVO:  
  Ausblick auf die Umsetzungsüberlegungen“

• Klaus Lutz und Michael Posset,  
  Parabol eV; Jugendamt Stadt Nürnberg -  
  „Vermittlung von medienpädagogischen  
  Inhalten: Ziele und Methoden“

• Frank Wüst, Stadt Nürnberg; DSB an  
  Kommunalen Schulen – „Aufgaben und 
  Alltag eines Schul-DSBs“

• Till Paulus, Gymnasium Roth - „Wahlfach 
  Datenschutz / Ziele und Erfahrungen“ 
 
Im Rahmen des Dozententage 2016 wurde 
das neu produzierte Lehrerhandout, welches 
in Kooperation mit klicksafe.de und mit 
Unterstützung der DATEV-Stiftung Zukunft 
entstand, vorgestellt.
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Das Lehrerhandout enthält auf 288 Seiten di-
verse Arbeitsblätter und Informationen, die 
Lehrerinnen und Lehrer befähigt, die Vorträge 
unserer Initiative DSgzS im Nachgang zu ver-
tiefen.

Das Lehrerhandout wird sowohl über die Seiten 
von klicksafe.de als auch der Seite der Initiative 
dsgzs.de zum Download angeboten: (https://
www.bvdnet.de/fileadmin/BvD_eV/pdf_und_
bilder/DSgzS/Lehrerhandout_DSgzS_klicksafe.
pdf). 

Die Thüringer Landesmedienanstalt 
plant für das Jahr 2017 700 Exemplare 
unseres Lehrerhandouts zu drucken um 
davon 600 Exemplare an alle Thüringer 
Schulen sowie an die Teilnehmer bei der 
alljährlichen Fachtagung des Thüringer 
Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport (TMBJS) und der Thüringer Landes-
medienanstalt (TLM) am 28.09.2017 zu 
verteilen. Kann es ein schöneres Kompli-
ment für unsere Arbeit geben?

Seit 2016 unterstützt die DATEV-Stiftung Zu-
kunft die Initiative und fördert jährlich u.a. die 
Durchführung von mehr als 25 Vorträgen an 
Berufsschulen sowie die Produktion von Infor-
mations- und Schulungsmaterial.

Was bringt das Jahr 2017  
für die Initiative DSgzS? 

So viel ist schon jetzt klar: Neue Dozentin-
nen und Dozenten, mehr sensibilisierte Schü-
lerinnen und Schüler, die Teilnahme am Safer 
Internet Day 2017 (https://www.bvdnet.de/
verband/initiativen/dsgzs/dsgzs-aktionstage/
sid2017.html) neues Schulungsmaterial und im 
Herbst  den vierten Dozententag.

Übergabe des Lehrerhandouts, vlnr. Frank Spaeing (Sprecher der Initiative DSgzS), Rudi Kramer (zuständiger BvD-Vorstand),  
Stefanie Fächner (klicksafe), Eckhard Schwarzer (DATEV-Stiftung Zukunft), Foto: DATEV-Stiftung Zukunft

Über die Autoren

Frank Spaeing
Sprecher der Initiative „Datenschutz geht zur Schule“  

Riko Pieper  
(Stellvertreter) 

  www.dsgzs.de
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TERMINE DER REGIONALGRUPPEN UND  
ARBEITSKREISE DES BVD
Die wichtigsten Daten der BvD-Gremien

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

 www.bvdnet.de/regionalgruppen bzw. 

 www.bvdnet.de/arbeitskreise

Unsere nächsten Treffen der Arbeitskreise und Regionalgruppen:

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

 www.bvdnet.de/nc/kalender.html

10./11.03.2017  AK Externe 

13.03.2017   AK Krypto      

23.03.2017   AK schule        

24.03.2017  rG ulm            

30.03.2017  rG mitte          

02.05.2017  rG ost            

05.05.2017  AK medizin 

05.05.0217  AK Externe     

05.05.0217   AK Finanzdienst- 

 leistungen 

31.05.   AK sozial                                               

08.06.2017  rG nord       

23.06.2017  rG ulm           

23.06.2017 rG nürnberg     

12.09.2017  rG ost       

22./23.09.2017  AK Externe 

18.10.2017  AK schule    

20.10.2017  rG ulm            

20.10.2017 rG nürnberg 

06.11.2017  rG ost        

09./10.11.2017  AK medizin 

Information und Anmeldung unter www.bvdnet.de
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Termin Seminar/ Workshop Ort 

10.03.2017 Videoüberwachung in BDSG und DS-GVO NH Collection Frankfurt/Main 

24.03.2017 Mitarbeiterdatenschutz – Schwerpunkt Mitarbeiterüberwachung NH Collection Frankfurt/Main 

30.03.2017 Die DS-GVO Erkenntnisse auf den zweiten Blick – eine Vertiefung ELLINGTON Hotel Berlin 

07.04.2017 Neue Herausforderung & Aufgaben sowie Haftung der DSB in der 
DS-GVO 

NH Düsseldorf 

03.05.2017 Die rechtskonforme Einwilligung bei BDSG, DS-GVO, TKG, TMG – 
Sonderseminar am Vortag des BvD-Verbandstages 

ELLINGTON HOTEL BERLIN 

03.05.2017 Datenschutz in der Kommunalverwaltung – Sonderseminar am 
Vortag des BvD-Verbandstages 

ELLINGTON HOTEL BERLIN 

03.05.2017 Datenschutzkonformes Webtracking nach der DS-GVO – 
Sonderseminar am Vortag des BvD-Verbandstages 

ELLINGTON HOTEL BERLIN 

24.05.2017 Die DS-GVO Erkenntnisse auf den zweiten Blick – eine Vertiefung NH Düsseldorf City/ 
NH Collection Nürnberg 

29.05.2017 Verfahrensverzeichnis und Dokumentationspflichten in der      
DS-GVO 

NH Berlin Mitte 

30.05.2017 Datenschutz im Gesundheitswesen unter Anwendung der DS-GVO NH Berlin Mitte 

01.06.2017 Meldepflichten nach BDSG und DS-GVO Best Western Premier IB Hotel 
Friedberger Warte 

Überblick  
Seminare und Workshops 

ab   399,-- € zzgl. MwSt. * 

* für BvD-Mitglieder	 Information und Anmeldung unter www.bvdnet.de	

Anzeige

Information und Anmeldung unter www.bvdnet.de* nur für BvD Mitglieder



sErvicE

 70 BvD-NEWS  Ausgabe 1/2017

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 158812

Die große Zeitschrift zum Datenschutz
Die ZD informiert umfassend über die relevanten daten-

schutzrechtlichen Aspekte aus allen Rechtsgebieten und 

begleitet die nationale sowie internationale Gesetzgebung 

und Diskussion um den Datenschutz. Im Mittelpunkt  

stehen Themen aus der Unternehmenspraxis wie z. B.  

n Datenschutz-Grundverordnung n Konzerndatenschutz  

n Beschäftigtendatenschutz n Datenschutz-Folgenab-

schätzung n Compliance n Kundendatenschutz n Telekom-

munikation n Soziale Netzwerke n Datentransfer in Dritt-

staaten n Vorratsdatenspeicherung n Informationsfreiheit  

n Profiling und Scoring n Tracking.

Geschaffen für die Unternehmenspraxis
Jedes Heft enthält ein Editorial, Aufsätze mit Lösungsvor-

schlägen, Angaben zur Lesedauer, Abstracts in Deutsch 

und Englisch, Schlagwortketten, Entscheidungen mit 

Anmerkungen.kungen und aktuelle Meldungen.

Datenschutz im Fokus.

ZD – Zeitschrift für Datenschutz
7. Jahrgang 2017. Erscheint monatlich mit  

14-täglichem Newsdienst ZD-Aktuell und  

Online-Modul ZDDirekt.  

Jahresabonnement € 235,–

Vorzugspreis für BvD-Mitglieder,  

für Abonnenten der Zeitschrift MMR und des  

beck-online Moduls IT- und Multimediarecht PLUS 

sowie für ausgewählte Kooperationspartner € 175,–.

Vorzugspreis für Studenten und Referendare € 109,–

Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.

Preise jeweils inkl. MwSt. zzgl. Vertriebs-/Direkt-

beorderungsgebühren Inland (€ 13,30/€ 2,80)  

€ 16,10 jährlich.

Mehr Informationen:  

www.beck-shop.de/go/ZD

Alles inklusive:
■n Online-Modul ZDDirekt –  

vollständiges Online-Archiv  

ab ZD 1/2011

■n 14-täglicher Newsdienst ZD-Aktuell

■n Homepage www.zd-beck.de

■n Fundstellen-Recherche in beckonline.

3 Hefte gratis
Bestellen Sie das kostenlose Schnupper-

abo unter www.beck-shop.de/go/ZD.

WICHTIGE KONTAKTE

An dieser Stelle informiert Sie der BVD e. V. über aktuelle Kontakte zu Personen, Institutionen und Anbietern sowie wichtigen Partnern. 
Gerne können Sie sich hier mit Ihrem Angebot, Ihren Dienstleistungen und Ihrem Portfolio präsentieren. 

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

Software

Datenschutz

Auditierung

Marketing
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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

 

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

für den besten  

eindruck
www.tpdigitaldruck.de

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

Jetzt Infos anfordern unter: 
bvd-gs@bvdnet.de
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Eine Initiative des Berufsverbands der  
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e. V.
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ERWEITERN SIE 

IHR BUSINESS- 

NETZWERK

Mit einer 

Mitgliedschaft 

im KVD e. V.

Jetzt kostenlos Mitglied werden im KVD e. V.*

Treffen Sie Entscheider aus 
Kundendienst & Service

Infos & Anmeldung unter www.kvd.de

   Datenschutz und mehr: Im KVD sind europaweit mehr als 1.600 Fach- und Führungskräfte aus  
 dem direkten Kundendienst und der Service-Industrie engagiert

   Experten- und Kompetenzgruppen der Dienstleistungswirtschaft halten Sie „up to date“ zu den  
 relevanten Themen in den Bereichen Mensch, Prozess und Technologie

   EXKLUSIVE Veranstaltungen für KVD-Mitglieder bei Deutschlands führenden Dienstleistern 
 in Sachen Datenverarbeitung: Die Event-Reihe „Service goes live“ – unter anderem bei der  
 Samhammer AG, DIN e. V., DHL, dtms, arvato services, IBM Service Center, UPS und SAP – ist für  
 Mitglieder kostenfrei

   Mit dem jährlichen Service Congress und den regelmäßigen Fachtagungen zu Personalfragen im 
 Service erleben Sie neben den exklusiven Betriebsbesichtigungen die Service-Praxis hautnah

   Der „Marktplatz“ für innovative Lösungen und exzellente Services unterstützt Sie in der täglichen  
	 Praxis,	wenn	es	um	Kundendialog,	Service-Marketing,	Kundenpflege	und	-akquise	oder	auch	den	 
 datenschutzkonformen Einsatz von CRM- und weiteren Kundenmanagement-Systemen geht.

* Unsere besondere Aktion für BvD-News-Leser: Melden Sie sich mit dem Stichwort BvD2017  
   als neues Mitglied an – und Sie erhalten eine kostenfreie Probemitgliedschaft bis zum 31.12.2017 
   mit allen genannten Leistungen.  

Zum Ende der Probemitgliedschaft entscheiden Sie, ob Sie weiter KVD-Mitglied bleiben möchten.  
Und so geht‘s: Melden Sie sich in der KVD-Geschäftsstelle unter Tel: 02362 . 9873-0 oder füllen Sie  
auf www.kvd.de den Mitgliedsantrag aus  – alles andere erledigen wir für Sie!

QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen und direkt zur Mitgliederinfo gelangen.

Anzeige


