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Editorial 
Datenschutz – Sendepause?

Liebe Leser,

alles still beim Datenschutz? Mitnichten.
Es gärt und rumort an vielen Stellen. Selbstverpflichtungen sind voll im Trend - immer mehr 
Verbände versuchen sich durch Selbstverpflichtungen einen datenschutzfreundlichen Anstrich 
zu geben. Nicht immer gelingt dies - kommt doch oft nur ein Feigenblättchen dabei heraus. 
Keinesfalls können damit Datenschutzregelungen aus den Gesetzen substituiert werden. Wir 
werden diese Aktivitäten interessiert verfolgen und dazu berichten.

Interessant auch die Berichte zum renovierten § 32, dem Beschäftigtendatenschutz. Natürlich 
lag zum Redaktionsschluss nichts vor, sonst hätten wir berichtet, aber sehr bald soll es soweit 
sein. Wir werden darüber informieren und in jedem Fall umgehend eine Fortbildung dazu aufle-
gen, der Ausschuss Fortbildung steht schon in den Startlöchern.

Mehr aber als all diese Entwicklungen haben uns die Planungen der EU beschäftigt. Der Da-
tenschutzbeauftragte soll gestärkt werden - das ist zu begrüßen. Bürokratische Meldepflichten 
sollen zugunsten des Datenschutzbeauftragten überdacht und diese Funktion so EU-weit zum 
Modell werden. Soweit so gut, allerdings ist dies auch gekoppelt an eine neue Schwellenwertdis-
kussion. Und zwar auf einem ganz anderen Niveau, als das bisher in Deutschland der Fall war. 
Leider hat sich noch immer nicht herumgesprochen, dass die Anzahl der Mitarbeiter nur bedingt 
ein Anhaltspunkt über die Datenverarbeitung in einem Unternehmen darstellt. In Zeiten zuneh-
mend fraktaler Unternehmen, die oft sehr klein sind, aber im großen Stil personenbezogene 
Daten verarbeiten, muss dieser Ansatz dringend überdacht werden.

Weitere bewährte Ansätze aus dem deutschen Datenschutzmodell stehen in der EU auf dem 
Prüfstand. Durch intensive Lobbyarbeit versuchen große Verbände beispielsweise, die Regelun-
gen zur Auftragsdatenverarbeitung wieder einzudampfen - Entbürokratisierung lautet einmal 
mehr das Stichwort. Betroffenenrechte sollen gestrichen werden, die nachweislich einen deut-
lichen Fortschritt für den Datenschutz bedeuten. Wir fanden, dass es deshalb Zeit ist für eine 
Zäsur zum „neuen § 11“ und haben Bilanz gezogen, nicht wissenschaftlich, sondern aus der 
Praxissicht. 

Viele weitere Beiträge befassen sich mit aktuellen Themen zum Datenschutz. Neu dabei ist die 
Rubrik „Mitglieder für Mitglieder“. Wir freuen uns weiter auf zahlreiche Unterstützung dabei, 
eine interessante BvD News herauszugeben.
 

Mit den besten Wünschen, 

Thomas Spaeing
Vorsitzender / Redakteur

Thomas Spaeing
Vorsitzender / Redakteur

EDITORIAL
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KurzmEldungEn

Bundesregierung für europaweite Stärkung 
des Datenschutzes in sozialen Netzwerken

Die Bundesregierung hat sich in ihrer Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf des Bundesrats zur Änderung des Telemediengesetzes (TMG) für 
eine europaweite Stärkung des Datenschutzes - insbesondere in sozia-
len Netzwerken - ausgesprochen. Man werde sich bei der anstehenden 
Überarbeitung der europäischen Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) für 
rechtliche Standards einsetzen, die den Schutz personenbezogener Da-
ten im Internet europaweit stärkten.  

Facebooks "Like"-Button im Visier  
deutscher Datenschützer

Das Kieler Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) sucht 
die Konfrontation mit Facebook. Es fordert in einer Mitteilung alle 
Website-Betreiber in Schleswig-Holstein auf, ihre Fanpages bei Face-
book und Social-Plug-ins wie den "Gefällt mir"-Button auf ihren Websei-
ten bis Ende September 2011 zu entfernen. Thilo Weichert, Leiter des 
ULD und Landesdatenschutzbeauftragter, droht mit Untersagungsver-
fügungen und Bußgeldern wegen Verstößen gegen geltendes Daten-
schutzrecht.

Standpunkt des BvD zum Like-Button

Für den Datenschutzbeauftragten stellt sich hier nun die Frage, wel-
che Empfehlung er seinem Unternehmen gibt. Den Like-Button nicht 
einzusetzen wird von vielen als Wettbewerbsnachteil empfunden. Eine 
Verfolgung ist nach den Ankündigungen der Aufsichtsbehörden in den 
meisten Fällen nicht zu erwarten. Was also soll der Datenschutzbeauf-
trage seinem Unternehmen raten? 

Der BvD hat vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen einen 
Standpunkt dazu eingenommen, der den Mitliedern als Orientierung 
dienen soll. Es wird empfohlen, den Like-Button zunächst zu deakti-
vieren und dem Websitebesucher die Möglichkeit zu geben, diesen auf 
Wunsch punktuell oder ggf. auch dauerhaft zu aktivieren. Diese Art 
einer Einwilligung wird momentan für die eleganteste Möglichkeit ge-
halten, den Like-Button datenschutzkonform einzusetzen. Die vor we-
nigen Tagen durch Heise vorgestellte Lösung ist eine Möglichkeit, dies 
einfach umzusetzen. Genaueres dazu finden Sie im folgenden Artikel.

Facebook Like Button – Datenschutzfreund- 
liche Lösung einfach möglich? 

Der Heise Verlag hat auf seinen Webseiten den Like Button in einer 
selbstprogrammierten 2-Klick Lösung datenschutzfreundlich(er) einge-
bunden. Genau gesagt verlangt die Lösung dem Benutzer zwei Klicks 
ab, einen Klick zur Einwilligung, dass die Funktionalität des Like-But-
tons freigeschaltet wird (siehe auch Artikel über den Facebook Like 
Button in dieser Ausgabe) und einen zweiten Klick, der dann konkret 
die entsprechende Schaltfläche aktiviert (der Heise Verlag nutzt hier 
Facebook, Twitter und Google+). 

Diese zwei Klick Lösung ist grundsätzlich immer wieder notwendig, die 
Programmierer haben aber auch die Variante vorgesehen, dauerhaft 
den ersten Klick abzuschalten.

Facebook scheint zumindest in der Anfangsphase dieses Projekts nicht 
wirklich glücklich über die angebotene Lösung zu sein (siehe Weblink 2).
Der Heise Verlag bietet interessierten Webseitenbetreibern den Quell-
code für diese datenschutzfreundlichen Lösung gerne an (siehe Weblink 1). 

IT-Unternehmen gründen Selbstregulierungs-
verein

Der Datenschutz im Internet sorgt immer wieder für Diskussionen. 
Jetzt setzen einige Unternehmen auf Selbstverpflichtung und rufen 
den Verein "Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V." ins Leben. 
Hinter dem neu gegründeten Verein stehen der Branchenverband BIT-
KOM, die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, ED Encourage Direc-
tories, Google, Microsoft, Nokia und Panolife. Zunächst kümmert sich 
die Organisation um den Kodex für Geodatendienste, wie beispiels-
weise Google Street View oder Bing Streetside. Der Kodex wurde im 
vergangenen Jahr beschlossen und sieht eine zentrale Internetseite als 
Anlaufstelle vor.

KOMMENTARE

http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-
fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html

http://www.heise.de/security/meldung/face-
book-beschwert-sich-ueber-datenschutzfreundli-
chen-2-Klick-Button-2-Update-1335658.html
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KOMMENTARE

ULD startet Forschungsprojekt „Datenschutz- 
Auskunftsportal“

Verbraucher sollen leichter ihr Auskunftsrecht gegenüber Unterneh-
men wahrnehmen können. Ein „Datenschutz-Auskunftsportal“ will 
sie dabei unterstützen. Für Verbraucher ist es oft nicht einfach, von 
ihrem datenschutzrechtlichen Auskunftsrecht gegenüber Unterneh-
men Gebrauch zu machen. Diese Situation soll das Forschungsprojekt 
„Datenschutz-Auskunftsportal“ verbessern. Der BvD wurde als Beirat 
zur Mitarbeit eingeladen und wird sich zunächst durch Teilnahme eines 
Vorstands an dem Projekt beteiligen.

Neues aus dem BvD Vorstand

Herr Roman Maczkowsky ist im April aus beruflichen Gründen von sei-
nem Amt als Vorstand des BvD zurückgetreten. An seiner Stelle wurde 
Herr Stefan Staub in den Vorstand kooptiert. Er wird sich nun um die 
internationalen Themen des BvD kümmern. Dies beinhaltet vor allem 
die Repräsentation des BvD in Brüssel - also bei den zuständigen Gre-
mien der EU. Um den BvD auch auf der Berliner Politbühne wieder ins 
Spiel zu bringen, wird Herr Steffen Schröder als offizieller Verbandsver-
treter in gewohnter Weise aktiv. Herr Thorsten Ritter wurde als Daten-
schutzbeauftragter des BvD bestellt. Wie alle anderen Mandatsträger 
im BvD wird auch diese Aufgabe ehrenamtlich erbracht. 

Datenschutz geht zur Schule

Nachdem die Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ Mitte 2010 die 
Projektphase in einzelnen Bundesländern (NRW, Bayern, Hessen) ab-
geschlossen hat, sind wir mittlerweile in 12 Bundesländern aktiv. Über 
100 Schulen stehen auf der Liste der Schulen, die bereits Interesse an 
Sensibilisierungsveranstaltungen angemeldet haben. In ca. 70 Schulen 
sind aktuell Veranstaltungen geplant oder bereits durchgeführt worden. 
In manchen Schulen sind unsere Dozenten schon das zweite bzw. dritte 
Schuljahr in Folge aktiv.

Zum Ende August 2011 sind über 90 potentielle Dozenten gemeldet, 
ca. die Hälfte der Interessenten hat schon an Veranstaltungen teilge-
nommen (hospitiert), 23 aktive Dozenten sind bundesweit an Schulen 
tätig. 

Nach den Sommerferien starten jetzt wieder die Veranstaltungen in 
den Schulen, der AK Schule informiert alle Interessenten ab diesem 
Halbjahr regelmäßig über stattfindende Termine, um den Interessenten 
die Möglichkeit zu geben, selbst zu aktiven Dozenten zu werden. 
Nähere Informationen zur Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ 
finden Sie unter https://www.bvdnet.de/ak-schule.html. Inte-
ressenten finden unter https://www.bvdnet.de/ak-schule-faq-
interessierte.html eine Liste der häufig gestellten Fragen.

Aktionstag des AK Schule in Bad Windsheim

Der Arbeitskreis Schule im BvD wird im Vorfeld des ERFA-Kreis-Treffens 
der ehemaligen UDIS-Teilnehmer am 7. Oktober einen Aktionstag in Bad 
Windsheim durchführen. In Bad Windsheim wird sich das Georg-Wil-
helm-Steller-Gymnasium (http://gwsg.net) beteiligen. Mit momen-
tan elf angemeldeten Dozenten, einem Volontär und neun Hospitanten 
nutzen viele ehrenamtlich Engagierte die Möglichkeit, die Kinder und 
Jugendlichen hinsichtlich Medienkompetenz und Datenschutz an die-
sem Tag zu schulen. 

Bei Interesse zur Teilnahme zum Aktionstag melden Sie sich 
bitte über die E-Mail Adresse dsgzs-aktionstag@bvdnet.de.

Am 26.05.2011 fand in Berlin der diesjährige Verbandstag des Berufs-
verbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. statt. 
Selbst wenn Vulkanausbrüche den Flugverkehr zeitweise lahmlegen, 
Berlin ist immer eine Reise wert. Über 120 Mitglieder des BvD waren 
im Mai der gleichen Meinung und kamen, Grimsvötn zum Trotz, zum 
diesjährigen BvD-Verbandstag. So viele wie noch nie. 

Unter dem Leitgedanken „Herausforderung Datenschutzbeauftragter“ 
wurde den Mitgliedern des BvD ein abwechslungsreiches Programm 
präsentiert. Die Teilnehmer konnten nach den Eröffnungsvorträgen je-
weils zwischen vier verschiedenen interessanten Vorträgen, Workshops 
und Erfahrungsberichten wählen. Die hochaktuellen Themen waren 
so gewählt, dass Datenschutzbeauftragte diese in ihrer tägliche Be-
rufswelt direkt nutzen können. Dabei ging es um Praxisbeispiele und 
Lösungen zu Themen wie z. B. Cloud Computing, Beschäftigtendaten-
schutz, Datenschutz im Internet, Videoüberwachung, social networ-
king u. v. m. Hier galt es sich zu entscheiden. So manch ein Teilnehmer 
hätte gern an zwei Workshops gleichzeitig teilgenommen. 

Hervorzuheben ist, dass der Beschluss der Aufsichtsbehörden zur Fach-
kunde des Datenschutzbeauftragten das „Berufliche Leitbild des Da-
tenschutzbeauftragten“ vom BvD erneut in die Öffentlichkeit gerückt 
und die Diskussion um die Qualität der Datenschutzbeauftragten voran 
gebracht hat. Bettina Gayk - Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim 
Landesdatenschutzbeauftragten in NRW - wie auch Marco Biewald - 
stellv. Vorstandsvorsitzender des BvD - gingen in ihren Beiträgen auf 
die steigenden Anforderungen an Datenschutzbeauftragte ein. 
Der BvD-Verbandstag hat die Teilnehmer wieder mit hochaktuellen und 
praxisbezogenen Themen überzeugt. Die Teilnehmerbewertungen wa-
ren durchweg sehr positiv und haben uns als Veranstalter motiviert, 
dieses Veranstaltungskonzept auch für die Zukunft weiter auszubauen.
Die Vorträge finden Mitglieder im Mitgliederbereich zum Download.

übrigens, der BvD Verbandstag 2012 wird vom 
09. - 10. Mai 2012 in Berlin stattfinden. 

Merken Sie sich den Termin doch schon vor. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen. 

Bvd-vErBandstag ziEht üBEr 120 datEnschützEr 
in diE hauptstadt
(claudia Seilert, BvD geschäftsstelle)

VERBANDSTAg

Stefan hardelt, Konzerndatenschutzbeauftragter, Malteser hilfsdienst e.V., Deutsche Malteser ggmbh
"Der BvD-Verbandstag bot 2011 für eine geringe Teilnahmegebühr eine erstaunliche Vielzahl interessanter Vorträge. Insbeson-

dere boten sich mir auch die Gelegenheit der Kontaktpflege und der Erweiterung meines Datenschutz-Netzwerks und persönliche 
Gespräche mit einigen Ausstellern."

Jan Alkemade, Alkemade IT-Security e.K.
"Besonders gut haben mir die hervorragenden Fachvorträge und der persönliche Austausch mit den Datenschutzkolleginnen und 

-kollegen gefallen. Den 9. Mai 2012 für den BvD-Verbandstag 2012 habe ich mir bereits vorgemerkt."

Henric Gehrke, Consulting & Training Henric Gehrke
"Für mich war der Verbandstag eine gute und wichtige Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit Teilnehmern und Experten. 

Sehr gute, breit gefächerte und praxisbezogene Themenauswahl. Ein ganz großes Lob an die Organisatoren, für den wirklich sehr 
gelungenen Verbandstag."
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PRAxIS PRAxIS

Smartphones sind unter Datenschutzaspekten mehr als nur problema-
tisch. Das fängt schon damit an, dass private Kontaktdaten, Mails, Ter-
mine und Anruflisten von geschäftlichen Daten nicht zu trennen sind. 
Das bedeutet in der Konsequenz, dass auf praktisch allen Smartphones 
personenbezogene Daten liegen, die unter den Datenschutz fallen und 
dementsprechend zu behandeln sind. Eine Ausnahme stellen höchs-
tens dienstliche Smartphones dar, deren private Nutzung prinzipiell 
verboten ist. Doch welcher Nutzer will schon mit mehreren Telefonen 
hantieren?

Zugriffe von fremden

Zu diesen grundsätzlichen Fragen kommt noch die oft unzulängliche 
Technik von Smartphones hinzu. Die Absicherung einer Smartphone-
Umgebung im Unternehmen mutet oft schlimmer an, als einen Sack 
Flöhe zu hüten. Besonders schlecht ist es, wenn im Unternehmen un-
terschiedliche Systeme im Einsatz sind. Diese haben dann auch un-
terschiedliche Schwachstellen und Sicherheitslücken. Das fängt mit 
dem iPhone an, das von kundigen Hackern innerhalb weniger Minu-

ten geknackt werden kann. Bei einem sogenannten „Jailbreak“, der 
Sicherheitslöcher im System oder in Anwendungen ausnutzt, wird das 
gesamte Sicherheitssystem ausgehebelt. Der Angreifer hat nach dem 
Jailbreak Vollzugriff auf alle Funktionen und Dateien. Bei Android sieht 
es nicht besser aus. Hier gibt es keinen Jailbreak, aber das sogenannte 
„Rooten“ des Telefons macht im Prinzip dasselbe: Es erlaubt Vollzugriff 
auf alle Daten und Anwendungen.

Risiko Datensicherung

Smartphones erlauben eine Sicherung der Daten auf dem Telefon auf 
einen angeschlossenen PC. Aber auch das wirft unter Datenschützern 
Fragen auf. Der bunte Mix aus privaten und dienstlichen Daten, der bei 
einem Backup auf einem Firmen-PC oder sogar einem privaten Gerät 
landet, bedarf eines besonderen Schutzes. Viele Smartphones bieten 
an, die Datensicherung zu verschlüsseln. Gibt der Benutzer das Pass-
wort für die Entschlüsselung vor, sind seine Daten vor fremden Zugrif-
fen geschützt. Die Firma kann aber im Bedarfsfall nicht auf ihre Un-
ternehmensdaten zugreifen. Wird das Backup nicht verschlüsselt oder 
das Passwort von der Firma vorgegeben, kopiert die Sicherung Daten 
privater Natur ins Firmennetzwerk.

Viren und andere Schädlinge

Smartphones sind kleine Computer mit allen Risiken und Nebenwirkun-
gen, die auch größere IT-Systeme haben. So ist es nicht verwunderlich, 
dass es auch Viren und andere Schadprogramme für Smartphones gibt. 
Angriffsziele sind zum einen die auf den Telefonen abgelegten Daten, 
aber auch Apps, die finanzielle Transaktionen wie etwa Online-Banking 
oder den Kauf von Bahntickets erlauben. Begünstigt werden solche 
Angriffe durch die interne Architektur von Smartphones, die im Ver-
gleich zu einem normalen PC oder Server mit schwachen Prozessoren 
und kleinem Speicher ausgestattet sind. Das führt zu Engpässen bei 
der Verarbeitung, weshalb Sicherheitsfunktionen oft nur rudimentär 
ausgeprägt sind und Schadprogramme leichtes Spiel haben.

Schnüffelprogramme

„Location Based Advertising“ heiß das Zauberwort, von dem sich die 
Werbeindustrie neue Geschäftsfelder verspricht. Das bedeutet nichts 
anderes, als dass der Benutzer Werbebanner oder andere Ankündigun-
gen erhält, bei denen sein aktueller Ort eine Rolle spielt. So könnte 
etwa ein Hinweis auftauchen, dass sich das nächste Schnellrestaurant 
in einer Entfernung von nur 200m befindet, inklusive einer Wegbe-

smartphonEs und datEnschutz?
(Dr. Markus a Campo - Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mit dem Bestel-
lungstenor „Systeme und Anwendungen der Informationsverarbeitung, insbesondere im Bereich 
IT-Sicherheit“)

schreibung via Google Maps. Das funktioniert natürlich nur dann, 
wenn das Smartphone seine aktuellen GPS-Koordinaten nach außen 
gibt. Viele Apps haben, geduldet oder sogar gefördert vom Smartpho-
ne-Hersteller, so eine Spionagefunktion. 

Risiko Netzwerk

Das Internet ist fast immer und überall verfügbar, sei es über den nor-
malen UMTS-Provider oder Hotspots in Hotels, Restaurants oder Mes-
sen. Doch diese Bequemlichkeit hat ihren Preis. Es ist für den Benutzer 
meist nicht klar, wie sicher das Netzwerk ist, in dem er sich gerade 
befindet. Das beginnt mit der schwachen, leicht zu knackenden UMTS-
Verschlüsselung und endet vielleicht sogar mit einem unverschlüssel-
ten Hotspot, bei dem sich fremder Netzwerkverkehr ohne jeglichen 
Aufwand lesen und mit etwas mehr Aufwand sogar manipulieren lässt.

Abhilfe in Sicht?

Der massenhafte Einsatz von Smartphones in Unternehmen ist noch 
zu neu, als dass wirklich runde Lösungen bei Sicherheit und Daten-

schutz angeboten werden. Allerdings gibt es einige Ansatzpunkte. Der 
wichtigste davon ist die Sensibilisierung der Benutzer, die sorgfältig 
mit ihren Daten und denen der Firma umgehen müssen. Es gibt aber 
auch technische Hilfsmittel, um Risiken zu vermindern und Daten zu 
schützen. Das beginnt bei einem zentralen Management von Smart-
phones, dem Aufsetzen geordneter Prozesse von der Beschaffung über 
Härtung der Geräte (im Rahmen der Möglichkeiten) hin zu ihrer Ver-
nichtung. Einen hohen Stellenwert haben hier, wie auch sonst in der 
IT, Verschlüsselung und Authentifizierung. Und im Zweifelsfall müssen 
Funktionen des Telefons eingeschränkt oder sogar deaktiviert werden. 

Es werden noch einige Jahre vergehen, bevor man hier zu wirklich 
sicheren Lösungen kommt. Bis dahin steht die Risikominimierung im 
Vordergrund, wobei die Wege dahin bei jedem Smartphone-Typ anders 
sind. Eine Beschränkung auf einen oder zwei Smartphone-Typen pro 
Firma ist die Konsequenz. „Bring your own Device“, wie ein neuer 
US-amerikanischer Trend heißt, ist ein ganz schwieriger Weg, es sei 
denn, das Smartphone wird beim ersten Netzzugriff zwangsweise so 
konfiguriert, dass außer telefonieren kaum noch etwas möglich ist. 
Aber welcher Benutzer will das schon?

Anzeige
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ÄndErung dEr datEnschutzaufsicht in hEssEn 
sEit 01.07.2011
(Jan Alkemade, Ober-Mörlen)

PRAxIS PRAxIS

Mit Beschluss des Gesetzes zur Neuordnung des Datenschutzes und 
Wahrung der Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten in Hessen 
durch den Hessischen Landtag vom 20.05.2011 hat sich das Hessische 
Datenschutzgesetz (HDSG) mit Wirkung zum 01.07.2011 geändert. Da-
mit wurde insbesondere die Datenschutzaufsicht für den nicht-öffent-
lichen Bereich in Hessen neu geregelt, die nach § 38 Abs. 6 BDSG von 
der jeweiligen Landesregierung bestimmt wird.

Mit in Kraft treten der Änderungen wird die Datenschutzaufsicht für 
den nicht-öffentlichen Bereich nicht mehr wie bisher vom Dezernat 
Datenschutz beim Regierungspräsidium in Darmstadt (RPDA) wahr-
genommen, sondern durch den Hessischen Datenschutzbeauftragten 
(HDSB) mit Sitz in Wiesbaden, der damit neben der Überwachung des 
öffentlichen Bereichs auch die nicht-öffentlichen Stellen, wie z. B. pri-
vatrechtlich organisierte Unternehmen, Versicherungen, Vereine oder 
Angehörige der freien Berufe (Ärzte, Zahnärzte, Anwälte, Notare, In-
genieure, Architekten etc.) mit Sitz in Hessen, datenschutzrechtlich 
kontrolliert.

Hintergrund der Änderung der Datenschutzaufsicht in Hessen ist ein 
Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen die 
Bundesrepublik Deutschland wegen des Verstoßes gegen Artikel 28 Abs. 
1 der EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, der die "völlige Unabhän-
gigkeit" der nationalen Kontrollstellen, d.h. der Datenschutzaufsichts-
behörden für den nicht-öffentlichen Bereich, vorsieht. Das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 09.03.2010 [1] gab der Klage 
der EU-Kommission im vollen Umfang Recht: „Nach alledem ist festzu-
stellen, dass die staatliche Aufsicht, der die für die Überwachung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im nichtöffentlichen Bereich 
zuständigen Kontrollstellen in Deutschland unterworfen sind, nicht mit 
dem Unabhängigkeitserfordernis ... vereinbar ist." [2]

Nach dem Rechtsgutachten des Hessischen Datenschutzbeauftragten 
zur Neugestaltung der Datenschutzkontrolle in Hessen unterliegt das 
Regierungspräsidium Darmstadt (Datenschutzaufsichtsbehörde bis 
zum 30.06.2011) als staatliche Mittelbehörde der Fachaufsicht und 
Rechtsaufsicht des Hessischen Innenministeriums. Damit ist das RPDA 
im Sinne der Rechtsprechung des EuGH nicht jeglicher Einflussnah-
me von außerhalb der Kontrollstelle entzogen. Die Ausgestaltung der 
Datenschutzkontrolle widersprach damit eindeutig den Anforderungen 

des EuGH und daher sei entsprechender Handlungsbedarf geboten ge-
wesen. [3]

Die bisher zuständigen Mitarbeiter des Dezernats Datenschutz vom RP 
in Darmstadt sind nach wie vor Ansprechpartner für Fragen des Daten-
schutzes, sie führen ihre Tätigkeit jedoch jetzt unter Federführung des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten durch und sind auch telefonisch 
über die Wiesbadener Telefonnummern des HDSB erreichbar (s. Tele-
fonverzeichnis auf der Website des HDSB). Der frühere Internetauftritt 
des RPDA ist abgeschaltet und nur noch als Link zur Website des HDSB 
verfügbar. Die gewohnten zahlreichen Informationen zum betriebli-
chen Datenschutz werden nun größtenteils auf der Website des HDSB 
angeboten. Durch die Zusammenlegung der beiden Datenschutzbehör-
den werden mittelfristig weitere Änderungen zu erwarten sein.

[1] Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 09.03.2010, Aktenzeichen: C-518/07

[2] Randnummer 37 des EuGH-Urteils, inhaltsgleich mit einem der Auszüge aus den Leitsätzen

[3] Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch: Rechtsgutachten zur Neugestaltung der Datenschutzkontrolle und zur Verfassungsmäßigkeit einer Zusammenlegung des privaten und öffentlichen Bereichs der Datenschutzkontrolle in Hessen, 13.04.2010

Datenschutzrechtliche grundlage des cloud 
computing?

Zunächst ist festzuhalten, dass es nicht „das Cloud Computing“ gibt, 
sondern verschieden gestaltete Dienstleistungen, die aufgrund be-
stimmter (gemeinsamer) Besonderheiten alle unter dieses Stichwort 
gefasst werden. Für die datenschutzrechtliche Bewertung gibt es 
daher auch kein allgemeingültiges Schema, sondern es muss eine Be-
wertung des jeweiligen „Leistungspakets“ erfolgen. Selbstverständlich 
greift das Datenschutzrecht nur ein, wenn personenbezogene Daten 
verarbeitet werden.

Datenschutzrechtlich kommen zwei Grundlagen in Betracht: 
die Übermittlung der Daten nach § 28 BDSG an den Cloud-Service-
Provider oder 
der Abschluss einer Vereinbarung über eine Auftragsdatenverarbei-
tung nach § 11 BDSG. 

Eine Zulässigkeit des Cloud Computings aufgrund von § 28 BDSG 
wird durch die Datenschutzaufsichtsbehörde sehr kritisch bewertet. 
Insbesondere mit Blick auf die Alternative in Form der Auftragsdaten-
verarbeitung (ADV) betonen sie diesbezüglich die entgegenstehenden 
schutzwürdigen Interessen des Betroffen – also desjenigen, dessen 
Daten in der Cloud verarbeitet werden. Demnach ist die Nutzung von 
Cloud-Services auf Grundlage des § 28 BDSG zwar nicht generell aus-
geschlossen, der ADV nach § 11 BDSG ist aber der Vorzug zu geben.

§ 11 BDSg stellt recht umfangreiche Anforderungen an eine 
wirksame ADV. Daher können nachfolgend nur besonders her-
vortretende Aspekte einer ADV im Kontext des Cloud Com-
putings angesprochen werden. In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere folgendes zu beachten:

Der Vertrag über die ADV muss in Schriftform geschlossen wer-
den. Das bedeutet mittels qualifiziert elektronischer Form oder 
handschriftlich (§§ 126, 126a BGB). Aufgrund der (noch) mangeln-
den Verbreitung der erst genannten Form muss ein Weg zum Aus-
tausch von handschriftlich unterschriebenen Vertragsurkunden 
gefunden werden.

Nach § 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 7 BDSG muss sich der Nutzer des Cloud 
Services im Vertrag Kontrollrechte vorbehalten und gemäß § 11 
Abs. 2 S. 4 und 5 BDSG von der Umsetzung der technisch-orga-
nisatorischen Maßnahmen überzeugen. Das bedeutet zwar nicht, 
dass sich der Nutzer des Cloud Service zwingend vor Ort überzeu-
gen muss, er muss sich dann aber anhand geeigneter Zertifizie-
rungen oder Testate die entsprechende Überzeugung verschaffen. 
In jedem Fall muss er sich im Vertrag über die ADV das Recht 
vorbehalten, vor Ort die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zu kontrollieren; auch wenn er dies – sofern alles ord-
nungsgemäß verläuft – nicht ausüben muss.
Nach § 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 6 BDSG muss die Zulässigkeit des Einsat-
zes von Subunternehmern geregelt werden. Da der Auftraggeber 
auch für diese gegenüber dem Betroffenen haftet, ist er gut be-
raten, dem Auftragnehmer nicht vollständig „freie Hand“ bei der 
Beauftragung von Subunternehmern zu lassen. Er sollte jedenfalls 
stets darüber informiert sein, welche Subunternehmer eingesetzt 
werden. Ferner sollte er sich diesbezüglich im Vertrag über die 
ADV entweder einen Zustimmungsvorbehalt oder ein Vetorecht 
mit Kündigungsrecht vorbehalten.
Von besonderer Relevanz ist auch die Regelung über die Beendi-
gung der ADV. Nach § 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 und Nr. 10 BDSG muss 
die Laufzeit, also auch die Beendigungsmöglichkeit, des Vertrags 
sowie die dann erforderliche Löschung der Daten geregelt wer-
den. Im Eigeninteresse sollte der Nutzer des Cloud-Service aber 
auch eine Unterstützung durch den Cloud-Service-Provider bei 
Vertragsbeendigung vertraglich festlegen, damit die Beendigung 
ohne „Betriebsunterbrechung“ möglich ist.

clouds im Ausland

Aus der Sicht des deutschen Datenschutzrechts ist entscheidend, ob 
die Daten ins EU-/EWR-Ausland oder in einen sog. Drittstaat gehen. 
Denn nur für Cloud-Service-Provider innerhalb der EU / des EWR gilt 
das Prinzip des „freien Datenflusses“ (§§ 4b, 4c BDSG) und greift die 
Privilegierungswirkung der Auftragsdatenverarbeitung (§ 3 Abs. 8 S. 3 
BDSG). Bei Drittstaaten (bspw. Schweiz, USA, Indien) müssen hingegen 
die besondere Voraussetzungen der §§ 4b, 4c BDSG und die Zulässig-
keit einer Übermittlung nach § 28 BDSG geprüft werden.

cloud computing und datEnschutz – (K)Ein KonfliKt?
(Dr. Jens Eckhardt, Düsseldorf)

Die Diskussion über das Verhältnis von Cloud Computing zum Datenschutz kreist derzeit vor allem (noch) um zwei Fragen: Welche Rechtsgrund-
lagen kommen als Basis einer datenschutzrechtlich zulässigen Nutzung von Cloud Services in Betracht? Was gilt bei Clouds im Ausland? Auf diese 
beiden Fragen soll nachfolgend ein Blick geworfen werden.
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Das bedeutet vereinfacht zusammengefasst:
Die Beauftragung eines Dienstleisters innerhalb der EU / des EWR 
kann ebenso nach § 11 BDSG gehandhabt werden, wie die Beauf-
tragung eines Unternehmens in Deutschland.
Im Falle der Beauftragung eines Unternehmens in einem Dritt-
staat ist eine zweistufige Zulässigkeitsprüfung erforderlich:
Ist der Datentransfer in den Drittstaat nach §§ 4b, 4c BDSG zu-
lässig?
Ist die Übermittlung der Daten an diesen Dienstleister nach § 28 
BDSG zulässig.
Die Inanspruchnahme eines Cloud-Services außerhalb der EU / des 
EWR ist danach datenschutzrechtlich nicht per se ausgeschlossen, 
erfordert aber eine umfassendere Prüfung und Gestaltung.

gesamtschau

Die Nutzung von Cloud-Services ist datenschutzkonform möglich. Al-
lerdings ist in jedem Einzelfall eine konkrete Prüfung der Zulässigkeit 
notwendig. In Einzelfällen ist auch das Ergebnis nicht ausgeschlossen, 
dass die geplante Nutzung eines Cloud-Service nicht zulässig ist. Ferner 
wird - die Möglichkeit einer zulässigen Lösung vorausgesetzt - eine 
umfassende vertragliche Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der 
Parteien erforderlich, um die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben sicherzustellen. 

Am 18. Juli 2011 hatten das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWI) und das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgegeben, 
dass sie sich darauf verständigt haben, das ELENA-Verfahren schnellst-
möglich einzustellen. Begründet wurde dies mit der unzureichenden 
Verbreitung der qualifizierten elektronischen Signatur. Deren Sicher-
heitsstandard war aber nach Vorgabe des BfDI für das ELENA-Verfahren 
datenschutzrechtlich zwingend geboten. Die unerlässliche Signatur 
wird auch in absehbarer Zeit nicht flächendeckend verbreitet sein. 

Angekündigt wurde ferner, dass die Bundesregierung dafür Sorge tragen 
wird, dass die bisher gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht und 
die Arbeitgeber von den bestehenden elektronischen Meldepflichten 
entlastet werden. Dabei sollen zugleich Lösungen aufgezeigt werden, 
die die bisher getätigten Investitionen der Wirtschaft aufgreifen und 
wie die bereits bestehende Infrastruktur des ELENA-Verfahrens und das 
erworbene Know-how für ein einfacheres und unbürokratisches Melde-
verfahren in der Sozialversicherung genutzt werden können.

Ferner kündigte das BMWi am 20.07.2011 der DRV Bund ein entspre-
chendes Aufhebungsgesetz für nach dem Ende der Sommerpause an. 
In der 34. Kalenderwoche findet im BMWi ein Gespräch zwischen Ver-
tretern der DRV Bund und dem BMWi über das weitere Vorgehen und 
die finanziellen Auswirkungen der Entscheidung der Bundesregierung 
zur Einstellung des ELENA-Verfahrens statt.

Mit dem Stopp des ELENA-Verfahrens wurden sowohl praktische als 
auch datenschutzrechtliche Fragen aufgeworfen: was nun - was tun?
Nach den Beratungen des Arbeitskreises ELENA-Verfahrensgrundsätze  
waren nachstehende Konsequenzen aus der bestehenden Rechtslage 
mit dem weiterhin gültigen ELENA-Verfahrensgesetz und dem zu rea-
lisierenden ELENA-Ausstiegsszenario zu ziehen.

Hierzu wurden in dem Arbeitskreis folgende Festlegungen 
getroffen:
1. „Die Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, die Datensätze MVDS 

(einschließlich des Datenbausteins DBKE) und DSVV zu melden.
2. Die Meldepflicht und die Fehlernachbearbeitung verbleiben in der 

Verantwortung der Arbeitgeber. Sollten Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen, wird kein Bußgeldver-
fahren eröffnet. Auf die fehlende Vollständigkeitskontrolle wird 
insoweit verwiesen.

3. Eine Löschung von bereits gemeldeten Daten wird erst bei Vorlage 
einer gesetzlichen Grundlage vorgenommen.

4. Der bisherige Text auf der Website, der lautet: „Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie und das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales haben gemeinsam eine Pressemitteilung 
herausgegeben und angekündigt, dass das ELENA- Verfahren ein-
gestellt wird und ein entsprechender Gesetzentwurf vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie auf den Weg gebracht 
wird. Bis zum in Kraft treten neuer Regelungen gelten die §§ 95 ff 
Viertes Buch Sozialgesetzbuch in der jetzigen Fassung weiter. Die 
Zentrale Speicherstelle (ZSS) und Registratur Fachverfahren sind 
nach Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz an Recht und Gesetz gebun-
den. Die Zentrale Speicherstelle wird daher weiterhin die Daten 
entsprechend der noch geltenden Rechtslage annehmen und wie 
bisher verarbeiten. Das Verfahren ELENA wird erst dann einge-
stellt und die gespeicherten Daten werden erst dann gelöscht wer-
den, wenn es hierfür eine entsprechende gesetzliche Grundlage 
gibt.“ verbleibt, weil die Rechtslage korrekt wiedergegeben wird.

5. Mitteilungen über vergebene Verfahrensnummern werden bis auf 
weiteres nicht mehr verschickt.

6. Es werden zusätzliche FAQs (s. Anlage 2) zu den Konsequenzen aus 
der bestehenden Rechtslage auf der Website veröffentlicht.

7. Der AK ELENA beauftragt die Arbeitsgruppe „Entgeltdaten“, das 
Ausstiegsszenario vorzubereiten. Hier ist neben dem Szenario 

ElEna gEstoppt: Was nun – Was tun?
(Norbert Warga, Mitglied im ELENA-Beirat des BMWi/BMAS seit 2004 bis zur letzten Sitzung 
11/2010)

Datum Uhrzeit fortbildung

19. Oktober 2011    09:30 Uhr - 17:30 Uhr 
Praxisworkshop - Smartphone,  
iPad und co. sicher einsetzen

20. Oktober 2011 bis
21. Oktober 2011   

09:30 Uhr bis 16:30 Uhr 2-Tages-Seminar - Kundendatenschutz & Marketing

8. November 2011  09:30 Uhr - 17:30 Uhr Praxisworkshop - Cloud Computing & Datenschutz

BvD fortbildungen

Anmelden können Sie sich über die Geschäftsstelle bvd-gs@bvdnet.de oder online über den BvD Kalender.

Bvd fortBildung

Kundendatenschutz & MarketingKundendatenschutz & MarketingKundendatenschutz & MarketingKundendatenschutz & Marketing    

Dieses Seminarangebot hat der BvD im Rahmen seiner Aufgabe, 
seine Mitglieder bei der Fortbildung  zu unterstützen, entwickelt. 
Der BvD arbeitet zu diesem Zweck mit renommierten und fach-
kundigen Referenten zusammen, die für das jeweilige Thema 
bekannt sind. 
 
Jährlich bietet der BvD zu aktuellen oder speziell von den Mitglie-
dern gewünschten Themen Fortbildungsveranstaltungen an.  
Die Teilnahme ist nur für BvD-Mitglieder vorgesehen.  
 
Es wird keine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten angebo-
ten. Für dieses Feld gibt es bereits einige wenige, kompetente 
Ausbildungsinstitute.  
 
Der BvD sieht seine Aufgabe in der Begleitung seiner Mitglieder 
mit einem Angebot zur Fortbildung in dem ausgeübten Beruf. 
Diese Aufgabenstellung unterstützt auch die Umsetzung des Be-
rufsbildes, das der BvD weiterhin nachdrücklich vorantreibt.  
 
 
Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:     
    

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten  
Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Ausschuss „Fortbildung“ 
 

Orgateam für diese Veranstaltung:  
Jürgen Hartz  
Thomas Spaeing 
 
Foto Titelseite: 
© Gerd Altmann/PIXELIO 
 
 
Kontakt:  
BvD e.V., Geschäftsstelle 
Budapester Str. 31, 10787 Berlin 
Tel.: 030/21964397 
Fax: 030/21964392 
E-Mail: bvd-gs@bvdnet.de 

T e r m i n :T e r m i n :T e r m i n :T e r m i n :     
20 . -21 .  Oktober  2011  

    

U h r z e i t :   U h r z e i t :   U h r z e i t :   U h r z e i t :       
Tag  1 :  09 :30 -  1 7 :30 Uhr  
Tag 2 :  08:30 -  16 :30 Uhr  

    

O r t :O r t :O r t :O r t :     
Düsse ldo r f  

BvDBvDBvDBvD----FortbildungFortbildungFortbildungFortbildung    

I N F O R M A T I O N E NI N F O R M A T I O N E NI N F O R M A T I O N E NI N F O R M A T I O N E N     
 
    

Über Dr. Jens EckhardtÜber Dr. Jens EckhardtÜber Dr. Jens EckhardtÜber Dr. Jens Eckhardt    
Rechtanwalt und Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht         
Dr. Jens Eckhardt ist Rechtsanwalt 
seit 2001 und seit 2006 in der Kanz-
lei JUCONOMY Rechtsanwälte, Düs-
seldorf. Schwerpunkte Zivil-, Wett-
bewerbs- und Datenschutzrecht. 
Neben seiner Promotion zum Thema 
Telekommunikationsüberwachung 
befasst sich er sich seit 2001 mit den 
Informations- und Telekommunikati-
onsmedien, insbesondere Überwa-
chungsfragen und Online-Marketing und dem Datenschutz. Zu 
diesen Themen verfasst er regelmäßig Veröffentlichungen und 
hält Vorträge. Er berät Unternehmen und Datenschutzbeauf-
tragte im Datenschutzrecht, ist aber selbst nicht als Daten-
schutzbeauftragter tätig. 
 
2222----tägigestägigestägigestägiges    Intensivseminar und PraxisworkshopIntensivseminar und PraxisworkshopIntensivseminar und PraxisworkshopIntensivseminar und Praxisworkshop    
20. - 21. Oktober 2011 in Düsseldorf 
Veranstaltungsort: Park Inn by Radisson Düsseldorf Süd, Am Schö-
nenkamp 9, 40599 Düsseldorf , T: +49 211 87575 0 
 
Tag 1: 09:30 - 17:30 Uhr 
Tag 2: 08:30 - 16:30 Uhr 
 
Teilnahmegebühr: Teilnahmegebühr: Teilnahmegebühr: Teilnahmegebühr: € 585.€ 585.€ 585.€ 585.----    (beinhaltet Teilnahme, Seminar-
unterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung). 
Für Zimmerreservierungen wenden Sie sich bitte direkt an das 
Seminarhotel. 
 

Als BvD-Fortbildungsmaßnahme anerkannt. 
Weiterbildungsveranstaltung zur Erhaltung und Erfüllung der 
erforderlichen Fachkunde, BDSG §4f Abs.3. 
 

Anerkannte Fortbildung als „UDIS Refresher-
Seminar“ zum Fachkundenachweis im Sinne  
§8 UDIS Gütesiegel-Nutzungsordnung. 
 
 

Es gelten die AGB des BvD e.V. für Veranstaltungen 
(www.bvdnet.de/veranstaltungen.html). KDM_2011_V02 

Dr. Jens EckhardtDr. Jens EckhardtDr. Jens EckhardtDr. Jens Eckhardt    

Smartphone, iPad und Co. Smartphone, iPad und Co. Smartphone, iPad und Co. Smartphone, iPad und Co. 
sicher einsetzen sicher einsetzen sicher einsetzen sicher einsetzen     

Dieses Seminarangebot hat der BvD im Rahmen seiner Aufgabe, 
seine Mitglieder bei der Fortbildung  zu unterstützen, entwickelt. 
Der BvD arbeitet zu diesem Zweck mit renommierten und fach-
kundigen Referenten zusammen, die für das jeweilige Thema 
bekannt sind. 
 
Jährlich bietet der BvD zu aktuellen oder speziell von den Mitglie-
dern gewünschten Themen Fortbildungsveranstaltungen an.  
Die Teilnahme ist nur für BvD-Mitglieder vorgesehen.  
 
Es wird keine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten angebo-
ten. Für dieses Feld gibt es bereits einige wenige, kompetente 
Ausbildungsinstitute.  
 
Der BvD sieht seine Aufgabe in der Begleitung seiner Mitglieder 
mit einem Angebot zur Fortbildung in dem ausgeübten Beruf. 
Diese Aufgabenstellung unterstützt auch die Umsetzung des Be-
rufsbildes, das der BvD weiterhin nachdrücklich vorantreibt.  
 
 
Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:Veranstalter:     
    

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten  
Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Ausschuss „Fortbildung“ 
 

Orgateam für diese Veranstaltung:  
Vinka Liedloff 
Jürgen Hartz 
 
Foto: 
Fotalia 
 
 
 
 

T e r m i n :T e r m i n :T e r m i n :T e r m i n :     
19 .  Oktober  2011  

    

U h r z e i t :   U h r z e i t :   U h r z e i t :   U h r z e i t :       
09 :30-17 :30 Uhr  

    

O r t :O r t :O r t :O r t :     
Düsse ldo r f  

BvDBvDBvDBvD----FortbildungFortbildungFortbildungFortbildung    
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1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle kosten-
pflichtigen Veranstaltungen, die vom BvD e.V. organisiert und durchgeführt 
werden. 

2. Anmeldung und Bestätigung 2. Anmeldung und Bestätigung 2. Anmeldung und Bestätigung 2. Anmeldung und Bestätigung Anmeldungen müssen schriftlich (per Brief, Fax, 
E-Mail oder online) erfolgen. Die Durchführung der Veranstaltung wird schriftlich 
bestätigt. 

3. Durchführung 3. Durchführung 3. Durchführung 3. Durchführung Veranstaltungspreise verstehen sich inklusive Arbeitsunterlagen, 
Teilnahmebescheinigung, Mittagessen/Imbiss und Getränke.  

4. Zahlung 4. Zahlung 4. Zahlung 4. Zahlung Der Veranstaltungspreis ist unter Angabe der Rechnungsnummer ohne 
Abzug innerhalb von acht Tagen nach Rechnungserhalt zu zahlen. 

5. Stornierung 5. Stornierung 5. Stornierung 5. Stornierung Stornierungen bedürfen der Schriftform. Bis 21 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn ist ein Rücktritt kostenlos möglich. Bei einer weniger als 21 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn eingegangenen Rücktrittserklärung und bei Nichtteilnahme 
wird der volle Veranstaltungspreis fällig. Es kann ein Vertreter benannt werden, 
ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Eine Umbuchung auf eine andere Veran-
staltung innerhalb eines Jahres ist möglich. In diesem Fall werden als Bearbeitungs-
pauschale zusätzlich 50 € fällig. Differenzen des Veranstaltungspreises werden 
verrechnet. 

6. Absage durch den Veranstalter 6. Absage durch den Veranstalter 6. Absage durch den Veranstalter 6. Absage durch den Veranstalter Der BvD e.V.  behält sich das Recht vor, 
offene Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen und falls möglich 
Ersatztermine anzubieten. Über diesbezügliche Änderungen werden die Teilnehmer 
umgehend informiert. In diesem Fall wird die bereits gezahlte Seminargebühr 
erstattet. Inhalt und Ablauf des Seminarprogramms sowie der Einsatz der Trainer 
können unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung geändert werden. 
Dies berechtigt die Teilnehmer weder zu einem Rücktritt vom Vertrag noch zu 
einer Minderung des Rechnungsbetrages. Bei Ausfall der Veranstaltung durch 
Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse 
besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. Dies gilt auch für die 
Forderung nach Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall. 
Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Drit-
ter, wird ebenfalls nicht gehaftet. 

7. Werbung 7. Werbung 7. Werbung 7. Werbung Jede Art von Werbung während oder im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des BvD e.V. 

8. Datenerfassung 8. Datenerfassung 8. Datenerfassung 8. Datenerfassung Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit bedient sich der BvD e.V. 
einer Datenverarbeitungsanlage und speichert, soweit geschäftsnotwendig und im 
Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig, Teilnehmerdaten. Der Teilneh-
mer nimmt davon Kenntnis und willigt ein, dass der BvD e.V. seine Daten erhebt, 
verarbeitet und für Verbandszwecke und zur Werbung nutzt. Der Teilnehmer kann 
der Nutzung seiner Daten zum Zwecke der Werbung jederzeit widersprechen. Eine 
Werbung per E-Mail bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Teilnehmers. 
Name und Unternehmen der Teilnehmer können den Veranstaltungsteilnehmern in 
einer Teilnehmerliste zugänglich gemacht werden. 

9. Allgemeine Hinweise 9. Allgemeine Hinweise 9. Allgemeine Hinweise 9. Allgemeine Hinweise Der BvD e.V. hat das Recht, Veranstaltungen zu Zwe-
cken der Qualitätssicherung und der Berichterstattung ganz oder teilweise in Bild 
und Ton zu dokumentieren. Gleichzeitig behält er sich Änderungen bezüglich 
Referenten, Inhalten, Terminen und Ort vor, ohne dass daraus Ansprüche jeglicher 
Art hergeleitet werden können. Gerichtsstand ist Berlin. 
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Dieses Seminarangebot hat der BvD im Rahmen seiner Aufgabe, 
seine Mitglieder bei der Fortbildung  zu unterstützen, entwickelt. 
Der BvD arbeitet zu diesem Zweck mit renommierten und fach-
kundigen Referenten zusammen, die für das jeweilige Thema 
bekannt sind. 
 
Jährlich bietet der BvD zu aktuellen oder speziell von den Mitglie-
dern gewünschten Themen Fortbildungsveranstaltungen an.  
Die Teilnahme ist nur für BvD-Mitglieder vorgesehen.  
 
Es wird keine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten angebo-
ten. Für dieses Feld gibt es bereits einige wenige, kompetente 
Ausbildungsinstitute.  
 
Der BvD sieht seine Aufgabe in der Begleitung seiner Mitglieder 
mit einem Angebot zur Fortbildung in dem ausgeübten Beruf. 
Diese Aufgabenstellung unterstützt auch die Umsetzung des Be-
rufsbildes, das der BvD weiterhin nachdrücklich vorantreibt.  
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1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle kosten-
pflichtigen Veranstaltungen, die vom BvD e.V. organisiert und durchgeführt 
werden. 

2. Anmeldung und Bestätigung 2. Anmeldung und Bestätigung 2. Anmeldung und Bestätigung 2. Anmeldung und Bestätigung Anmeldungen müssen schriftlich (per Brief, Fax, 
E-Mail oder online) erfolgen. Die Durchführung der Veranstaltung wird schriftlich 
bestätigt. 

3. Durchführung 3. Durchführung 3. Durchführung 3. Durchführung Veranstaltungspreise verstehen sich inklusive Arbeitsunterlagen, 
Teilnahmebescheinigung, Mittagessen/Imbiss und Getränke.  

4. Zahlung 4. Zahlung 4. Zahlung 4. Zahlung Der Veranstaltungspreis ist unter Angabe der Rechnungsnummer ohne 
Abzug innerhalb von acht Tagen nach Rechnungserhalt zu zahlen. 

5. Stornierung 5. Stornierung 5. Stornierung 5. Stornierung Stornierungen bedürfen der Schriftform. Bis 21 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn ist ein Rücktritt kostenlos möglich. Bei einer weniger als 21 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn eingegangenen Rücktrittserklärung und bei Nichtteilnahme 
wird der volle Veranstaltungspreis fällig. Es kann ein Vertreter benannt werden, 
ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Eine Umbuchung auf eine andere Veran-
staltung innerhalb eines Jahres ist möglich. In diesem Fall werden als Bearbeitungs-
pauschale zusätzlich 50 € fällig. Differenzen des Veranstaltungspreises werden 
verrechnet. 

6. Absage durch den Veranstalter 6. Absage durch den Veranstalter 6. Absage durch den Veranstalter 6. Absage durch den Veranstalter Der BvD e.V.  behält sich das Recht vor, 
offene Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen und falls möglich 
Ersatztermine anzubieten. Über diesbezügliche Änderungen werden die Teilnehmer 
umgehend informiert. In diesem Fall wird die bereits gezahlte Seminargebühr 
erstattet. Inhalt und Ablauf des Seminarprogramms sowie der Einsatz der Trainer 
können unter Wahrung des Gesamtcharakters der Veranstaltung geändert werden. 
Dies berechtigt die Teilnehmer weder zu einem Rücktritt vom Vertrag noch zu 
einer Minderung des Rechnungsbetrages. Bei Ausfall der Veranstaltung durch 
Krankheit des Trainers, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse 
besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. Dies gilt auch für die 
Forderung nach Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall. 
Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Drit-
ter, wird ebenfalls nicht gehaftet. 

7. Werbung 7. Werbung 7. Werbung 7. Werbung Jede Art von Werbung während oder im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des BvD e.V. 

8. Datenerfassung 8. Datenerfassung 8. Datenerfassung 8. Datenerfassung Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit bedient sich der BvD e.V. 
einer Datenverarbeitungsanlage und speichert, soweit geschäftsnotwendig und im 
Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig, Teilnehmerdaten. Der Teilneh-
mer nimmt davon Kenntnis und willigt ein, dass der BvD e.V. seine Daten erhebt, 
verarbeitet und für Verbandszwecke und zur Werbung nutzt. Der Teilnehmer kann 
der Nutzung seiner Daten zum Zwecke der Werbung jederzeit widersprechen. Eine 
Werbung per E-Mail bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Teilnehmers. 
Name und Unternehmen der Teilnehmer können den Veranstaltungsteilnehmern in 
einer Teilnehmerliste zugänglich gemacht werden. 

9. Allgemeine Hinweise 9. Allgemeine Hinweise 9. Allgemeine Hinweise 9. Allgemeine Hinweise Der BvD e.V. hat das Recht, Veranstaltungen zu Zwe-
cken der Qualitätssicherung und der Berichterstattung ganz oder teilweise in Bild 
und Ton zu dokumentieren. Gleichzeitig behält er sich Änderungen bezüglich 
Referenten, Inhalten, Terminen und Ort vor, ohne dass daraus Ansprüche jeglicher 
Art hergeleitet werden können. Gerichtsstand ist Berlin. 
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„Ausstieg“ auch der Aspekt „Löschung der Daten“ zu berücksich-
tigen.

8. Die Modalitäten zu Punkt 7 und die sich daraus ergebenden Termi-
ne sind beim BMWi zu erfragen.

9. Der Vertreter der BA informiert die Mitglieder des AK ELENA 
über die Beendigung des BA-Projektes: „Aufgrund der aktuellen 
Entscheidung der Bundesregierung und der damit ausbleibenden 
unabdingbaren Entscheidungen für eine erfolgreiche Fortführung 
des BA-Projektes, die die BA bei den Ministerien eingefordert hat, 
bleibt der BA aus wirtschaftlichen Gründen keine Alternative, als 
das BA-Projekt jetzt einzustellen. Dabei werden die vorliegenden 
Erkenntnisse gesichert. Es ist eine Entscheidung der Bundesregie-
rung, ob und auf welche Alternativen sie - wie in der Pressemit-
teilung angekündigt - setzen will. In diese Entscheidung war und 
ist die BA nicht eingebunden, so dass sie auch die Frage eines 
endgültigen Verzichtes auf den DBKE nicht beurteilen kann. Dies 
ist durch die Bundesregierung zu entscheiden. In der aktuellen 
Situation kann die BA diesen kurz- und mittelfristig nicht nutzen.“

Bezüglich der Konsequenzen aus der bestehenden Rechtslage hat der 
Arbeitskreis nachstehende FAQs vorgesehen, die bereits auf der Web-
site http://www.das-elena-verfahren.de/fragen-und-antwor-
ten veröffentlicht wurden.

Datenschutzrechtliche Empfehlungen

Angesichts des besonderen Umstandes, dass auch weiterhin die Selbst-
auskunft der Betroffenen in dem Verfahren nach eigenem Bekunden 
nicht realisiert werden kann, erscheinen nach der Entscheidung der 
Bundesregierung bzw. der beteiligten Ministerien nur zwei Maßnah-
men sinnvoll:
1. Wegen der bekundeten all umfassenden Konzeptionslosigkeit und 

des Verzichts auf Sanktionsmaßnahmen für die Fälle der Nichtmel-
dung sind die Meldungen der Arbeitgeber an die ZSS entbehrlich. 
Folglich kann auch aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zuletzt 
wegen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit ernsthaft nur 
die Unterlassung der Meldung empfohlen werden. 

2. Das unabdingbare Recht der Betroffenen auf Auskunft bezüglich 
der zu ihrer Person erfassten Daten muss auch bezüglich der ge-
setzlich bestimmten Meldepflichten gewahrt werden. Nach § 103 
Abs. 4 Satz 1 SGB IV hat der Teilnehmer gegenüber der Zentralen 
Speicherstelle und der Registratur Fachverfahren einen Anspruch 
auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Der 
Teilnehmer kann die Übermittlung der Daten in elektronischer 
Form verschlüsselt oder in schriftlicher Form verlangen. Der Aus-
kunftsanspruch kann vom Teilnehmenden bei der abrufenden Be-
hörde oder direkt gegenüber der Zentralen Speicherstelle und der 
Registratur Fachverfahren geltend gemacht werden. In § 103 Abs. 
7 SGB IV ist bestimmt, dass die Rechte der Teilnehmer nach § 103 
SGB IV nicht durch Rechtsgeschäft oder Verwaltungshandeln aus-

geschlossen werden können. Dieser Auskunftsanspruch auf eine 
zentrale Auskunftserteilung der gespeicherten Daten ist ausge-
setzt. Dies widerspricht dem § 103 Abs. 4 und Abs. 7 SGB IV. Des-
halb ist die gewünschte Auskunft bei der abgebenden Stelle, dem 
Arbeitgeber, einzuholen. Diesbezügliche Anregungen sind den 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur Meldung von Beschäf-
tigtendaten ELENA und DEÜV mit der Regelung der Auskunfts- 
und Widerspruchsrechte und deren Verfahren von Norbert Warga  
(https://www.bvdnet.de/mitgliederbereich_intern.
html) zu entnehmen.

In der letzten BvD-NEWS (Ausgabe 1/2011) wurde das Thema Auf-
tragsdatenverarbeitung im Hinblick auf Kooperationen und Ausla-
gerungen in der medizinischen Versorgung beleuchtet. Hier heißt 
es: „Im Alltag schwierig umzusetzen ist das Thema IT-Systeme. Im 
medizinischen Bereich werden sehr viele Spezialanwendungen benö-
tigt, die auch nur von IT-Spezialisten betreut werden können.“ Genau 
mit diesem Aspekt, nämlich der Wartung medizinischer Systeme im 
Alltag – befasste sich ein Forum im Rahmen der diesjährigen BvD 
Verbandstage in Berlin am 26. Mai 2011. Ulrich Ilgner, RG Süd, und 
Barbara Stöferle, AK Medizin, legten in einem „Streitgespräch“ die 
Problematik aus Sicht eines Geräteherstellers und eines Krankenhauses 
dar und versuchten Lösungsansätze aufzuzeigen.

Sicht des geräteherstellers 

Herr Ilgner erläuterte, dass zur Erstellung einer Analyse von Patienten-
proben (Blut, Gewebe, etc.) in einem Gerät in aller Regel die zugehö-
rigen personenbezogenen Daten vom Auftraggeber (Klinik, Facharzt-
praxis) mitgeliefert werden. Schließlich gehe es auch um die genaue 
Zuordnung von Analyseergebnissen zum Patienten in Verbindung mit 
der Kommunikation zu Labor- und Krankenhausinformationssystemen 

(LIS/KIS). Sowohl Daten der Benutzer des Geräts als auch Daten der 
Patienten werden auf einer internen Festplatte des Analysegeräts ge-
speichert. Das Krankenhaus aber auch der technische Wartungsdienst 
haben Zugang zu den Patientendaten. Bei Störungen kommt z.B. der 
Wartungsdienst vor Ort und hat dann Zugang zu den Daten. Aber das 
Analysegerät schickt auch regelmäßig technische Statusmeldungen 
(die teilweise Benutzerdaten enthalten) an den Hersteller, um die 
Wartung zu erleichtern oder Fehler frühzeitig erkennen zu können.
Herr Ilgner beschrieb die rechtlichen Möglichkeiten gemäß BDSG, 
einen Dritten im Rahmen seiner speziellen Aufgabenerledigung in die 
Datenverarbeitung mit einzubinden und entschied sich aus Sicht des 
Herstellers für die Regelung in § 11 BDSG, die Datenverarbeitung im 
Auftrag. 
Aber mit wem soll er diesen Vertrag abschließen? Im Normalfall mit 
dem Krankenhaus als verantwortliche Stelle. Aber was ist mit MVZ, 
rechtlich eigenständigen Laboren im Krankenhaus, etc., die die tech-
nische Infrastruktur einer weiteren Servicegesellschaft nutzen? Solche 
„Konstruktionen“ mit Kooperationen gibt es immer häufiger. Wer 
wird z.B. vertraglich von wem für welche technisch-organisatorischen 
Maßnahmen verpflichtet, um eine sichere Verbindung für Fernwar-
tung zu gewährleisten?

auftragsdatEnvErarBEitung (adv)
BEi Wartung und sErvicE mEdizinischEr gErÄtE
(helmut Stroh und Barbara Stöferle, Kaarst / Ulm - AK Medizin)  

PRAxIS PRAxIS

1. Müssen aktuell noch die Datensätze MVDS und DSVV gemeldet wer-
den?
Ja.

2. Die ZSS hat angekündigt, "die Prüfung auszusetzen".

Die Prüfungen in den Verfahren der ZSS werden unverändert fort-
geführt.

3. Ergeben sich dadurch Arbeitserleichterungen, z.B. durch Wegfall be-

sonderer Meldungen wie Datenbaustein DBKE Kündigung/ Entlassung?

Die Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, die Datensätze MVDS 
(einschließlich des Datenbausteins DBKE) und DSVV zu melden.

4. Was passiert mit den bereits gemeldeten Daten?

Eine Löschung von bereits gemeldeten Daten wird erst bei Vorlage 
einer gesetzlichen Grundlage vorgenommen.

5. Werden die Meldungen weiterhin verarbeitet? Ja.

6. Muss die Entgeltabrechnungssoftware aktuell geändert werden?

Ja. Die Anlage 5 zum ELENA-Verfahrensgesetz wird durch die Ar-
beitsgruppe „Entgeltdaten“ aktuell angepasst. Eine Aussetzung ist 
vom Gesetz nicht vorgesehen.

6.a. Ist mit Updates der Software-Hersteller zu rechnen oder kann mit 

der vorliegenden Version weiterge-arbeitet werden?

Mit Updates ist zu rechnen. Zum 01.12.2011 ist eine neue Kernprü-
fungsversion vorgesehen. Gemäß der gesetzlichen Vorgaben ist das 
ELENA-Verfahren weiterhin ein Pflicht-Bestandteil der Systemunter-
suchung der ITSG.

6.b. Was ist mit sv.net? Wurden hier spezielle Maßnahmen aufgegrif-

fen?

sv.net realisiert alle Änderungen.

7. Folgeregelung zu ELENA:

7.a. Wie kann einen Folgeregelung zu ELENA aussehen?

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Konzept 
erarbeiten, wie die bereits bestehende Infrastruktur des ELENA-Ver-
fahrens und das erworbene Knowhow für ein einfacheres und un-
bürokratischeres Meldeverfahren in der Sozialversicherung genutzt 
werden können.

7.b. Ab wann kann eine Folgeregelung realistisch umgesetzt werden?

Eine Folgeregelung kann erst nach Inkrafttreten eines Aufhebungs-
gesetzes zum ELENA-Verfahrensgesetz umgesetzt werden.
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Sicht des Krankenhauses 

Die Sicht des Krankenhauses vertrat Barbara Stöferle: Die Klinik oder 
Arztpraxis/Facharztpraxis als Auftraggeber bleibt vollumfänglich 
verantwortlich für den Umgang mit den personenbezogenen Daten 
(verantwortliche Stelle nach Datenschutzgesetz). 
Im medizinischen Bereich reicht jedoch meist ein Vertrag im Sinne 
von §11 BDSG oder entsprechende Regelungen in den landes- oder 
kirchlichen Datenschutzgesetzen allein nicht aus, da zusätzlich die 
Schweigepflicht gemäß §203 StGB gilt. 

Bei der Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des §11 BDSG ist gemäß 
§3 Abs. 8 ein Auftragnehmer kein „Dritter“. Somit liegt bei einer 
Auftragsdatenverarbeitung keine Datenübermittlung vor, für die eine 
Erlaubnis (gesetzlich oder per Einwilligung) erforderlich gewesen wäre. 
Die Vergabe des Auftrags ist damit rechtskonform.
Für eine Offenbarung von Daten, die der Schweigepflicht unterliegen, 
ist immer eine spezialgesetzliche Erlaubnis notwendig. Eine solche 
stellt das allgemeine BDSG (entsprechend die LDSG) mit seinem §11 
jedoch nicht dar. Der §203 StGB kennt keine „Dritte“, sondern nur 
„Befugte“ und „Unbefugte“. Auftragnehmer kann also nur derjenige 
sein, an den aufgrund einer spezialgesetzlichen Regelung die Offenba-
rung befugt erfolgt.

gesetzeswirrwar  

In den Vorschriften Röntgenverordnung, Medizinproduktegesetz, 
Arzneimittelgesetz, etc. finden sich erlaubende Regelungen z.B. zur 
Dokumentation. 

In manchen Bundesländern gibt es Krankenhausgesetze, die eine Auf-
tragsdatenverarbeitung im Bereich von Wartung und Service medizi-
nischer Geräte erlauben. Als Beispiel sei das Thüringer Krankenhausge-
setz genannt: 
§27b ThürKHG regelt die Datenverarbeitung im Auftrag. Priorität 
hat zunächst die Verarbeitung der Daten im Krankenhaus selbst. Der 
Einsatz der ADV ist jedoch möglich zur Vermeidung von Störungen 
im Betriebsablauf - ein klassischer Fall für Service und Wartung von 
Geräten. Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen sowie die Verpflichtung auf §203 StGB 
sind über einen schriftlichen Vertrag zu regeln. Zudem ist vorher die 
Aufsichtsbehörde rechtzeitig zu unterrichten. 

Ähnliche Formulierungen wie in Thüringen gibt es auch in Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen oder im Saarland. Auch in 
Krankenhausgesetzen anderer Bundesländern oder in den kirchlichen 
Datenschutzordnungen finden sich z.T. spezialgesetzliche Regelungen, 
die eine Wartung von medizinischen Geräten im Rahmen einer ADV 
ermöglichen. 

Für Krankenhäuser in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt sowie alle Stellen (wie z.B. Arztpraxis, MVZ), die dem BDSG 
unterliegen, gibt es jedoch keine entsprechende spezialgesetzliche 
Erlaubnis.

Dieses Regelungswirrwar erläuterte Lothar Bräutigam ausführlich 
beim Treffen des AK Medizin am 25.05.11. Über 900 Seiten füllt die 
Vorschriftensammlung zum Gesundheitsdatenschutz.
Wie soll jedoch ein Hersteller, der in ganz Deutschland sein Produkt 
verkaufen will, damit zu Recht kommen?

Lösungsmöglichkeiten 

Keine Lösungen stellen Einwilligung des Patienten und Verpflichtung 
auf die Schweigepflicht dar. Dies wurde beim Forum kurz angesprochen 
und von Lothar Bräutigam in seinem Referat vertieft.

Fehlen spezialgesetzliche Regelungen käme laut Gesetz auch theore-
tisch die Einwilligung des Patienten in Frage. Wie gesagt theore-
tisch – praktisch kann man ja wohl kaum bei jedem Patient für jede 
Gerätewartung im Krankenhaus eine Einwilligung einholen. Pauschale 
Einwilligungen sind nicht erlaubt.

Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft haben laut Verpflichtungs-
gesetzen in den Ländern die Möglichkeit, die Mitarbeiter des Auftrag-
nehmers dem §203 StGB zu unterwerfen. Dies muss selbstverständlich 
im Rahmen der ADV vereinbart werden. Eine Verpflichtung auf die 
Schweigepflicht stellt jedoch keine Rechtfertigung für die Offenba-
rung von Patientengeheimnissen dar. Oft gehört, aber grundfalsch: 
„Der andere unterliegt doch auch der Schweigepflicht. Da darf ich 
doch die Daten weitergeben.“ Die Verpflichtung bewirkt „nur“, dass 
der Auftragnehmer zusätzlich zum Verstoß gegen das Datengeheimnis 
und vertragliche Bestimmungen eine Straftat gemäß §203 begeht. 
Er würde somit statt einer evtl. Ordnungswidrigkeit eine Straftat 
begehen. 

Die Pseudonymisierung der Patientendaten im Analysegerät kann wei-
terhelfen. Die identifizierenden Merkmale einer Person werden durch 
Fall-, Untersuchungs- oder Auftragsnummer ersetzt. Nur der Auftrag-
geber (Krankenhaus) hat die Zuordnungsmöglichkeit. Die Laboranalyse 
bleibt für den Auftragnehmer (Wartungstechniker) anonym. Perso-
nenbezogene Patientendaten werden damit weder übermittelt noch 
offenbart.
Eine weitere Möglichkeit ist die Trennung der Daten im Analysegerät 
in Systemdaten und Patientendaten. In den allermeisten Fällen be-
nötigt der Techniker nur die Systemdaten. Mit den üblichen Instru-
menten der Berechtigungsvergabe und Protokollierung können dann 
Auftragnehmer und Auftraggeber jeweils auf die erforderlichen Daten 
Zugriff erhalten.

PRAxIS PRAxIS

Beide Möglichkeiten erfordern jedoch, dass die Hersteller der Analy-
segeräte, LIS und KIS ihre Systeme, Datenbanken und Schnittstellen 
entsprechend gestalten.

Ulrich Ilgner und Barbara Stöferle empfahlen, in den Gesetzen Kon-
kretisierungen aufzunehmen. Regelungslücken sollten geschlossen 
werden. Wünschenswert wäre auch eine bundesweit einheitliche 
Regelung. 

Die Möglichkeit des Erwerbs eines Gütesiegels für die Auftragnehmer 
könnte weitere Rechtssicherheit bringen, weil dies die Festlegung 
und Kontrolle der technisch-organisatorischen Maßnahmen erheblich 
erleichtert.

Zusammenfassend kann gesagt werden:
Es ist kein §11 BDSG-Vertrag erforderlich, wenn dem Auftragneh-
mer keine personenbezogenen Daten übergeben werden (Pseudo-

nymisierung). Ein „normaler“ Vertrag ist ausreichend.
Es ist ein §11 BDSG-Vertrag erforderlich, wenn Mitarbeiterdaten 
betroffen sind, z.B. im Logfile der Benutzername. Dies stellt 
keine besondere Problematik dar, da der Auftragnehmer nur 
„normale“ personenbezogene Daten erhält und keine Daten, die 
der Schweigepflicht unterliegen.
Es ist ein strenger/qualifizierter § 11 BDSG-Vertrag zu schließen, 
wenn Patientendaten offenbart werden. Dieser Vertrag kann nur 
beim Vorliegen von spezialgesetzlichen Regelungen und unter Be-
achtung der dort angesprochenen Vorgaben erfolgen. 
Die lebhafte Diskussion nach dem Vortrag sowie die Falldiskussi-
onen am Vortag beim Treffen des AK Medizin zeigten, dass wir 
Datenschutzbeauftragte noch mit vielen Problemen zu kämpfen 
haben. Diese können wir jedoch nur zusammen mit der Verant-
wortlichen im Krankenhaus, IT-Herstellern sowie letztendlich 
auch dem Gesetzgeber lösen.

Einleitung

Der besondere Schutzbedarf von Gesundheitsdaten stellt hohe 
Anforderungen an die Umsetzung des Datenschutzes in Kran-
kenhäusern und insbesondere an die Auswahl und Gestaltung der 
dort eingesetzten Datenverarbeitungssysteme. Die strafrechtlich 
normierte berufliche Schweigepflicht des § 203 Strafgesetzbuch 

setzt für alle im Gesundheitswesen tätigen Berufsgeheimnisträger 
einschließlich deren berufsmäßig tätigen Gehilfen enge Grenzen 
für eine zulässige Offenbarung von Patientendaten. Diese dürfen 
ausschließlich im befugten Umfang zugänglich sein, soweit dies 
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist und eine Weitergabe auf-
grund gesetzlicher Vorgaben erlaubt ist bzw. hierzu die wirksame 
Einwilligung des Patienten vorliegt.

oriEntiErungshilfE KranKEnhausinformationssystEmE – 
aus sicht dEr datEnschutzBEauftragtEn 
BvD Arbeitskreis Medizin 10.06.2011 

stEllungnahmE dEs aK-mEdizin zur oriEntiErungshilfE Kis

Am 16./17. März 2011 hat die 81. Konferenz der Datenschutzbeauftrag-
ten des Bundes und der Länder eine umfangreiche Orientierungshilfe 
zur datenschutzkonformen Gestaltung und Nutzung von Krankenhaus-
informationssystemen (KIS) verabschiedet, die weitreichende daten-
schutzrechtliche Anforderungen für den Betrieb von IT-Systemen in 
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung enthält. Die Orientierungs-
hilfe richtet sich gleichermaßen an die Krankenhäuser als Betreiber 
und die Hersteller von Krankenhausinformationssystemen, welche als 
Summe aller im Klinikalltag eingesetzten IT-Verfahren zur Verwaltung 
und Dokumentation elektronischer Patientendaten zu verstehen sind.

Den Datenschutzbehörden wird die Orientierungshilfe als Maßstab bei 
ihrer künftigen Bewertung der im Krankenhaus eingesetzten Verfahren 
im Rahmen ihrer Kontroll- und Beratungstätigkeit dienen.

Der Arbeitskreis Medizin des Berufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. hat die Orientierungshilfe KIS intern 
diskutiert und begrüßt ausdrücklich ihre Verabschiedung. Sie enthält 
zahlreiche gute Hinweise, wie krankenhausspezifische IT-Systeme ge-
staltet und eingesetzt werden müssen, damit im Sinne des Datenschut-
zes und der Schweigepflicht das Persönlichkeitsrecht der Patienten ge-
schützt wird. Der Arbeitskreis Medizin hat aus Sicht der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten vor Ort zu der Orientierungshilfe KIS Stellung 
bezogen und dabei einige Aspekte und Probleme zur Umsetzung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen herausgearbeitet.

Die Stellungnahme finden Sie auch unter https://www.bvdnet.de/
ak-medizin.html zum Download.
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nahmen. Durch die klarstellenden Formulierungen erhalten wir 
als Datenschutzbeauftragte direkte Unterstützung bei unseren 
Abwägungen und Diskussionen mit allen Beteiligten auf Betrei-
ber- und Herstellerseite.
Die in der Orientierungshilfe dargestellten Anforderungen sind im 
Prinzip nicht neu – wir Datenschutzbeauftragte vor Ort fordern 
bei unseren Beratungen und Vorabkontrollen immer wieder bes-
sere Möglichkeiten zur Berechtigungssteuerung sowie zur daten-
schutzgerechten Gestaltung von Abläufen. Uns hilft es deshalb, 
wenn diese Anforderungen nun auch von den Aufsichtsbehörden 
und Landesbeauftragten für den Datenschutz als Orientierung 
für einen datenschutzgerechteren Einsatz von EDV-Systemen in 
Krankenhäusern verabschiedet wurden.
Sie ist auch eine Hilfe für uns, den Stellenwert des Datenschut-
zes gerade bei medizinischen Daten zu betonen. Nicht nur bei 
Facebook und Google ist das Persönlichkeitsrecht des Bürgers 
gefährdet. Gerade bei KIS mit besonders sensiblen medizinischen 
Daten muss darauf geachtet werden, dass der Kreis der "Ge-
heimnisträger" auf das erforderliche Maß im befugten Umfang 
beschränkt bleibt.
Durch die gesteigerte Sensibilität werden auch die Priorität und 
Bereitschaft erhöht, bestimmte Maßnahmen in den verantwortli-
chen Stellen zu treffen oder bei den Herstellern zu realisieren.
Die Protokollierung von Zugriffen stellt ein gutes Instrument in 
Verbindung mit vereinbarten Auswertungen dar, die Einhaltung 
von Berechtigungsvorgaben zu kontrollieren. Dies wird in der 
Orientierungshilfe klar hervorgehoben. Wir Datenschutzbeauf-
trage erhoffen uns daher mittelfristig bessere Möglichkeiten der 
Protokollierungssteuerung und gute Instrumente zur Auswer-
tung. Hier müssen die Hersteller noch einiges nachbessern.
Wenn ein Hersteller die Anforderungen der Orientierungshilfe – 
auch in Teilen – erfüllt, ist dies ein eindeutiges Qualitätsmerkmal 
seines Produkts. Ein Beachten der Orientierungshilfe verschafft 
dem Hersteller dadurch klare Wettbewerbsvorteile. Das Kranken-
haus kann auch im Rahmen seines Qualitätsmanagements dies 
als Verbesserung verwenden.
Konkret im Alltag dient die Orientierungshilfe uns Datenschutz-
beauftragten als „Checkliste“ im Rahmen einer Vorabkontrolle 
oder bei der Beratung für die Auswahl von IT-Systemen in Kran-
kenhäusern.

D. Probleme im Alltag bei der Umsetzung der 
Orientierungshilfe 

Eine integrierte medizinische Patientenversorgung führt zu 
neuen Abläufen und teilweise komplizierten Strukturen im 
Ablauf. Diese müssen dann in eine Berechtigungsstruktur im KIS 
umgesetzt werden. Abläufe in Zentren mit zusammengefassten 
klassischen Abteilungen, Boards (z.B. für Tumore und Infektio-
nen), Bettenbänder usw. können mit den bisherigen KIS nicht 

abgebildet werden. Das Krankenhaus hat dadurch keine Möglich-
keit, die Zugriffskonzepte im KIS so zu gestalten, dass sie zu den 
neuen Versorgungskonzepten passen.
Ambulante medizinische Versorgungszentren (MVZ), Telemedizin, 
medizinische Kooperationsgemeinschaften – auch diese von der 
Politik gewünschte und unterstütze Formen der medizinischen 
Versorgung – werden hinsichtlich der Zugriffsberechtigungskon-
zeption bei den KIS-Herstellern noch nicht ausreichend berück-
sichtigt.
Datenschutz muss im Alltag gelebt werden können. Daher 
müssen auch die Alltagsprobleme wie Berechtigungsvergabe 
(Notdienst, Springer, Bettenbänder, …), integrierte Versorgung, 
Aufnahme des Patienten und Haftungsfragen datenschutzkon-
form und praxisgerecht gelöst werden.
Datenschutz darf nicht zu mehr Bürokratie führen. Dies schadet 
der Akzeptanz und führt im Endeffekt zu weniger Datenschutz 
im klinischen Alltag. Im Mittelpunkt steht die Behandlung des 
Patienten – natürlich unter Beachtung seines Persönlichkeits-
rechts.
Weiterhin ungelöst sind Probleme durch die unterschiedliche 
Gesetzeslage je nach Träger, Bundesland oder Organisationsform. 
Teilweise gravierende Unterschiede in den Ausführungsgesetzen 
zum Datenschutz führen zu unterschiedlichen Anforderungen, 
die auch in den KIS abgebildet und umgesetzt werden müssen. 
Eine Harmonisierung auf dieser Ebene wäre wünschenswert.

E. Im gespräch bleiben 
Die Orientierungshilfe ist für uns Datenschutzbeauftragte vor 
Ort zum einen eine gute Hilfe, zum anderen hat sie neue Fragen 
aufgeworfen. Die Handhabung der Orientierungshilfe im Alltag 
muss sich jetzt bewähren.
Ohne Unterstützung der Hersteller kann das Krankenhaus viele 
Anforderungen aus der Orientierungshilfe nicht umsetzen. Hier 
haben wir nun eine Gesprächsbasis für Weiterentwicklungen.
Auch die Orientierungshilfe selbst muss weiterentwickelt werden. 
In der praktischen Handhabung wird es hier sicher Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge geben, die mit aufgenommen 
werden sollten.
Wir Datenschutzbeauftragte vor Ort und die Aufsichtsbehörden 
bzw. Landesdatenschutzbeauftragten haben das gleiche Ziel: 
Verbesserung des Datenschutzes durch bessere Gestaltung der 
KIS bei der medizinischen Versorgung, nicht nur im Krankenhaus. 
Gemeinsam können wir vor Ort, politisch und im Gespräch den 
Datenschutz voranbringen.
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Das vom Bundesverfassungsgericht formulierte Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung sowie das Recht auf Gewährleis-
tung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer 
Systeme sind entscheidende Maßstäbe für den datenschutzkon-
formen Einsatz von KIS: Der Patient hat – eingeschränkt durch 
klare gesetzliche Vorgaben – das umfassende Recht, selbst über 
die Verwendung seiner Patientendaten zu bestimmen. KIS müssen 
so gestaltet sein und betrieben werden können, dass die Vertrau-
lichkeit der Patientendaten bei deren Anwendung im Klinikalltag 
gewährleistet werden kann.
Fehlende Regelungen für den Zugriff auf Patientendaten ein-
schließlich der Zugriffsprotokollierung stellen auch einen Verstoß 
gegen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens ge-
mäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem 
Urteil vom 17.10.2008 (ECHR Application No. 20511/03) im Zu-
sammenhang mit der fehlenden Protokollierung von Zugriffen auf 
medizinische Daten eines Krankenhausinformationssystems einen 
Verstoß gegen Artikel 8 festgestellt.
Der Arbeitskreis Medizin des Berufsverbands der Datenschutzbe-
auftragten Deutschlands (BvD) e.V. begrüßt die Orientierungshil-
fe „Krankenhausinformationssysteme (KIS) datenschutzgerecht 
gestalten und betreiben“, die von der 81. Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 16./17. März 
2011 verabschiedet wurde. Sie stellt klar, dass im Informations-
zeitalter KIS so gestaltet werden müssen, dass auch hier die urei-
gene ärztliche Schweigepflicht gewahrt werden kann. Nur so ist 
ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient möglich 
und das Persönlichkeitsrecht des Patienten wird angemessen ge-
schützt.

A. Aufgaben eines betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten im Krankenhaus

In Hinblick auf den Einsatz von KIS hat ein Datenschutzbeauftragter 
insbesondere folgende Aufgaben:

Er berät das Krankenhaus als verantwortliche Stelle über einen 
rechtskonformen Einsatz von KIS.
Der Datenschutzbeauftragte wirkt auf die datenschutzgerechte 
Gestaltung von IT-Systemen und Abläufen hin. In KIS gehören 
hierzu beispielsweise eine der Aufgabenerfüllung angepasste 
Berechtigungssteuerung oder die Abbildung organisatorischer 
Abläufe des Krankenhauses.
Er führt die Vorabkontrolle beim erstmaligen Einsatz eines KIS 
bzw. bei wesentlichen Änderungen des KIS durch.
Er überwacht die Einhaltung der vereinbarten Datenschutz-
Vorgaben und- Maßnahmen beim Einsatz dieser Systeme. Dazu 
gehören beispielsweise Stichprobenkontrollen anhand der Proto-
kollierung von Zugriffen sowie die Beratung bei der Anpassung 
der Berechtigungen neuer Abläufe oder Anforderungen.

Er überwacht die Einhaltung der datenschutzrelevanten Gesetze.
Er sensibilisiert die verantwortliche Stelle und die Beschäftigten 
des Krankenhauses.

B. Probleme, insbesondere beim KIS 

Die Interpretation der oft allgemeinen Formulierungen in den 
Datenschutzgesetzen wie „zur Aufgabenerfüllung erforderlich“ 
oder „Verhältnismäßigkeit“ führt immer wieder zu Diskussio-
nen bei den Betreibern und Herstellern. Das Krankenhaus als 
verantwortliche Stelle muss gerade im Hinblick auf immer neue 
Kostenersparnis im Gesundheitswesen auch den finanziellen 
Aufwand für die vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigen. 
Die KIS-Hersteller realisieren oft nur das, was klar und eindeutig 
gesetzlich gefordert wird oder was von den Kunden – sprich den 
Krankenhäusern – verlangt und bezahlt wird.
Diese Abwägungen führen zu einem ständigen Spagat zwischen 
der Wahrung der persönlichkeitsrechtlichen Interessen der Pati-
enten und dem hierzu erforderlichen Aufwand bzw. den Kosten 
im Krankenhaus.
Der Nutzen des Patienten – nämlich ein besserer Schutz seines 
informationellen Selbstbestimmungsrechtes und die Gewährleis-
tung der Vertraulichkeit – lässt sich nicht in Euro beziffern. Die 
Kosten einer Software-Verbesserung oder Änderung von Abläufen 
hingegen schon. Klare Formulierungen für die Anforderungen an 
die technische Umsetzung in KIS fehl(t)en bisher.
Die reale Datenschutzpraxis im Krankenhaus weist zum Teil 
erhebliche Datenschutzlücken auf. Probleme bestehen einerseits 
darin, die Datenschutzanforderungen im Klinikalltag sowohl 
praxisgerecht als auch rechtskonform abzubilden. Zum anderen 
sind die Möglichkeiten zur Umsetzung in KIS derzeit begrenzt. 
Die gegenwärtig praktisch gestaltbaren Zugriffsrechte in KIS der 
Krankenhäuser spiegeln oft nur unzureichend die Wirklichkeit 
der heutigen realen Krankenhausprozesse und -strukturen wider 
und erschweren somit die korrekte Umsetzung der einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Anforderungen.
KIS-Hersteller implementieren die datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen nicht in ihre Softwaresysteme bzw. realisieren dies nur 
gegen (hohen) Aufpreis. Die KIS-Hersteller sind daher aufgefor-
dert, ihre KIS-Systeme nachzubessern, um einen praxisgerechten 
und rechtskonformen Einsatz im Krankenhausalltag zu ermögli-
chen.

c. Die Orientierungshilfe ist eine hilfe für uns 
Datenschutzbeauftragte

Die Orientierungshilfe konkretisiert die allgemein geltenden 
datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie die Vorgaben zur 
ärztlichen Schweigepflicht und beschreibt die Umsetzung der 
hierzu erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-
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intEgriErtE managEmEntsystEmE odEr WiE auditiErE ich 
mEin datEnschutzsystEm?
(Peter Suhling, Regionalgruppe Süd)

Bestehende Managementsysteme für den  
Datenschutz verwenden

Glücklich kann sich derjenige schätzen, bei dem sich ein Management-
system im Unternehmen bereits etabliert hat. Paragraphen aus dem 
Bundesdatenschutzgesetz lassen sich in Prozessbeschreibungen und 
somit in das interne Auditsystem einbinden. Am Anfang stellt sich die 
Frage, wie man beginnen sollte. Aller Anfang ist schwer, doch am bes-
ten wird dort begonnen, wo es brennt, oder dort, wo bereits etwas 
beschrieben wurde.

Jeder kocht sein eigenes Süppchen!

In vielen Unternehmungen werden für die unterschiedlichen Themen 
einzelne Mitarbeiter bestellt Am populärsten zu nennen ist hier der 
Qualitätsmanagementbeauftragte nach der ISO 9001, der Umweltma-
nagementbeauftragte nach der ISO 14001, der IT Sicherheitsbeauftrag-
te nach der ISO 27001, der Projektleiter nach PMBOK oder der ISO 
10006, und last but not least der bestellte Datenschutzbeauftragte, 
der nach dem BDSG und nach weiteren Gesetzen arbeitet. Es ist nun 
höchste Zeit, mit der Zusammenarbeit zu beginnen. Ein bereichsüber-
greifendes Süppchen zu kochen oder über den Tellerrand hinausschau-
en kann für Sie bedeuten, Ihre Themen schneller und vor allem dauer-
haft in Zusammenarbeit mit den genannten Kollegen voranzubringen.

Managementsysteme integrieren!

Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird angenommen, dass sich ein 
Managementsystem im Unternehmen bereits befindet (Falls nicht, 
warum nicht?). Eine Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement-
beauftragten oder Quality Manager kann helfen, die Datenschutz-Pro-
zesse zu integrieren. Diese beiden Fragen sollten vor dem Hintergrund 
des Aufwandes gemeinsam erarbeitet werden: Hänge ich mich einfach 
hinten dran, oder baue ich mein eigenes System auf? Wie der Titel 
schon verrät, ist die Integration in die bestehende Dokumentation zu 
empfehlen. Wobei dranhängen auch festhalten bedeutet! Schließlich 
wird Ihnen die Verantwortung nicht automatisch entzogen, nur weil 
Sie Ihre Prozesse in ein anderes Managementsystem integrieren. Für 
die Ergebnisse und für die Aktualität bleiben die Verantwortlichkeiten 
bestehen - nur dass sich jetzt die Technik ändern wird.

Prozesse einfach "taggen"!

Verfügt das vorhandene Managementsystem über eine Volltextsuche, 
weil es sich beispielsweise um ein Wiki oder eine SharePoint-Anwen-
dung handelt, verwenden Sie diese, um mögliche Lücken zu finden 
und zu stopfen. Verfügt das Managementsystem über keine Volltext-
suche, treten Sie mit anderen Beauftragten in den Dialog. Soll etwa 
die "Auskunft an den Betroffenen" (§ 34 BDSG) in Form eines Prozesses 

im Unternehmen beschrieben sein, um bei Anfragen schnell reagieren 
zu können, lassen Sie diesen Prozess mit "§ 34 BDSG" taggen, also 
markieren. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über die bereits 
zugeordneten Prozesse zum Datenschutz. Lassen Sie sich dann eine 
Datenschutz-Ansicht Ihrer markierten Prozesse im Managementsystem 
erstellen, um auf einem Blick die Übersicht über die beschriebenen 
Datenschutz-Prozesse zu erhalten.

Legen Sie Ihre Verfahrensverzeichnisse und Auftragsdatenverarbei-
tungsverträge wie gewohnt in Ihr Datenschutzsystem ab, legen Sie 
die dazugehörigen Prozesse jedoch in Ihr Datenschutzmanagementsys-
tem ab, um die Überprüfung der Rechtsicherheit mit internen Audits 
sicherstellen zu können. Die sogenannten Übereinstimmungstabellen 
auf den letzten Seiten jeder ISO-Norm führen das fort, was hier be-
schrieben wird. Es wird versucht, Parallelen zu den Anforderungen zu 
finden und diese gleichzusetzen. Ziel ist es, eine effektivere Nutzung 
der Dokumentation zu gewährleisten und eine klare und verständliche 
Prozesslandschaft aus Sicht der IT Compliance abzubilden. Ob man ein 
Gesetz und eine Norm mit Hilfe einer Prozessbeschreibung sowie deren 
Auditierung rechtlich prüfen lassen kann, sollte immer vom Fachperso-
nal beantwortet werden können.

Mehr als zwei Fliegen mit einer Klappe!

Bei den internen Audits können nun die integrierten Datenschutz-
Prozesse "mitauditiert" werden. Nachfolgende Beispiele zeigen auf, bei 
welchen Prozessen sich der Datenschutz einklinken könnte:

Die Prozessbeschreibung zur "Durchführung von Telefonkonfe-
renzen" passt zur "Kommunikation mit den Kunden" (ISO 90001, 
7.2.3), passt zum "Umgang mit Informationen" (ISO 27001, 
A.10.7.3) und zu den "Technisch und organisatorischen Maßnah-
men (§ 9 BDSG).
Die Prozessbeschreibung zur "Messung der Kundenzufriedenheit" 
(ISO 9001, 8.2.1) passt zusätzlich zu §  34 BDSG, da bei Bedarf 
dem Kunden Auskunft über seine erhobenen Daten erteilt werden 
muss.
Die Prozessbeschreibung zur jährlichen Erhebung von Mitarbeiter-
qualifikationen passt zur "Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung" 
aus QM-Sicht (ISO 9001, 6.2.2), aus Umweltmanagement-Sicht 
(ISO 14001, 4.4.2), aus Informationssicherheitsmanagement-Sicht 
(ISO 27001, 5.2.2), sowie zum § 32 BDSG, Datenerhebung, -ver-
arbeitung und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhält-
nisses.

Jede Rolle unter Kontrolle!

Soll beispielsweise nach § 4g BDSG eine jährlich durchgeführte Daten-
schutzunterweisung geprüft werden, können folgende Rollen hierzu 
auditiert werden:

die Beschäftigten, mit der Frage, ob sie die geforderte Daten-
schutzunterweisung durchgeführt haben,
die Vorgesetzten, mit der Frage, ob sie die Belege ihrer Mitarbei-
ter zur durchgeführten Datenschutzunterweisung zur vereinbar-
ten Frist erhalten haben,
die Personalabteilung, mit der Frage, ob sie die Vermerke der 
durchgeführten Datenschutzunterweisungen in den Personalak-
ten aktualisiert hat.

Dies sieht nach vielen Fragen für nur eine Prozessbeschreibung aus, 
bedeutet jedoch für jede einzelne Rolle lediglich eine Frage zu diesem 
Prozess bzw. Paragraphen. Sollten Sie mit Rollen nicht vertraut sein, 
erarbeiten Sie dies mit dem QMB. Meine Empfehlung zum Thema Un-
terweisung zielt jedoch daraufhin, jegliche durchzuführende Unterwei-
sung als Gesamtprozess zu sehen und zu auditieren. Dies verschlankt 
die Prozesse und verkürzt die Dauer des internen Audits.

Vorteile auf einen Blick!
Das "Dranhängen" von Datenschutzthemen an die bereits etablierten 
Prozesse kann bedeuten:

weniger Aufwand, mittel- und langfristig
höhere Akzeptanz der Beschäftigten gegenüber des Datenschut-
zes, da Datenschutzthemen in ihnen bereits bekannte Prozesse 
eingebunden werden,
effektivere Auswertungsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit 
von bestehenden Managementsystemen, die auditiert werden 
(Auswertung der Auditergebnisse),
schnelleres Auffinden von Lücken,
höhere Durchsetzungskraft, da Konsequenzen bei "Nicht Erfül-
len" der Auditfragen eine gute Akzeptanz finden (siehe §§ 43, 44 
BDSG)
der Datenschutz bekommt einen höheren Bekanntheitsgrad, 
wenn er Teil des integrierten Managementsystems wird

Und sollte zu einem Paragraphen im BDSG und weiteren Gesetzen 
noch keine Prozessbeschreibung im Managementsystem existieren, 
muss hier zur Durchsetzung nicht zwangsläufig mit der Bußgeld-Keule 
nach § 43 BDSG ausgeholt werden. Ein Dialog mit anderen Beauftrag-
ten oder Verantwortlichen kann Wunder wirken. Mein Tipp: Machen 
Sie im Unternehmen Ihren Plan zur Integration des Datenschutzes in 
die vorhandenen Systeme rechtzeitig bekannt, und weisen Sie darauf 
hin, dass zukünftig Datenschutz-Themen in die interne Auditierung 
einfließen werden. Abschließend bleibt zu sagen, dass die Integrati-
on des Datenschutzes in die vorhandenen Managementsysteme eine 
gute Möglichkeit bietet, den Datenschutz ins rechte Licht zu rücken. 
Möchten Sie zu diesem Thema diskutieren, lade ich Sie herzlich in die 
Xing-Gruppe "Integrierte Managementsysteme" auf https://www.
xing.com/net/ims ein.
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TIM WYBITUL

Neue Anforderungen an betriebliche
Datenschutzbeauftragte

DatenschutzrechtVorgaben der Datenschutzaufsichtsbehörden

Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben kürzlich näher be-
stimmt, welche Voraussetzungen betriebliche Datenschutz-
beauftragte künftig im Einzelnen erfüllen müssen. Das BDSG
schreibt hierzu lediglich vor, dass der Datenschutzbeauftragte
über die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkun-
de und Zuverlässigkeit verfügen muss. Bislang gab es in der
Fachliteratur allerdings durchaus unterschiedliche Auffassun-
gen dazu, wie diese allgemeinen Vorgaben auszulegen sind.
Nun hat das gemeinsame Abstimmungsgremium der obers-
ten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz in der Privatwirt-
schaft, der Düsseldorfer Kreis, hierzu genauere Anforderun-
gen aufgestellt. Erfahrungsgemäß sind Unternehmen gut

beraten, solche Vorgaben der Aufsichtsbehörden umzuset-
zen. Bereits bei der nicht ordnungsgemäßen Bestellung des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten drohen Bußgelder,
Rufschäden und ein erheblicher Verlust an Kundenvertrauen.
Der vorliegende Überblick beschreibt zunächst, welche Unter-
nehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen,
und schildert dann, welche strukturellen Rahmenbedingun-
gen Unternehmen für die Arbeit ihrer Datenschutzbeauftrag-
ten schaffen müssen und welche Eigenschaften Datenschutz-
beauftragte erfüllen müssen. Abschließend gibt der Beitrag
Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der rechtlichen An-
forderungen.

I. Welche Unternehmen müssen einen
Datenschutzbeauftragten bestellen?
Nicht alle Unternehmen1

1 Mit Unternehmen meint der vorliegende Beitrag nicht-öffentliche Stellen i.S.v.
§ 2 Abs. 4 Satz 1 BDSG; vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 10. Aufl. 2010, § 2
Rdnr. 19 ff.

sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen
Datenschutzbeauftragten2

2 Soweit der vorliegende Beitrag sich auf Datenschutzbeauftragte (DSB) bezieht,
sind betriebl. DSB gemeint, also Personen, die von nicht-öffentlichen Stellen gem.
§ 2 Abs. 4 Satz 1 BDSG zu bestellen sind.

zu bestellen. Beispielsweise schreibt
das BDSG vielen kleineren Unternehmen nicht zwingend vor,
eine solche Funktion einzurichten. Allerdings kann es auch für
solche Unternehmen aus praktischen und rechtlichen Gründen
zweckmäßig sein, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.
In diesem Fall müssen auch sie die gesetzlich vorgegebenen Rah-
menbedingungen dafür schaffen, dass der betriebliche Daten-
schutzbeauftragte seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen
kann. Bislang gibt es in der Fachliteratur allerdings durchaus un-
terschiedliche Auffassungen dazu, wie diese allgemeinen Vor-
gaben auszulegen sind.3

3 Vgl. etwa Simitis, in: Simitis (Hrsg.), BDSG, 6. Aufl. 2006, § 4f Rdnr. 83 ff.; Gola/
Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 20 ff.; Däubler, in: Däubler/Klebe/Wedde/Wei-
chert, BDSG, 3. Aufl. 2010, § 4f Rdnr. 28 ff.; Scheja, in: Taeger/Gabel, BDSG,
1. Aufl. 2010, § 4f Rdnr. 57 ff.; Schaffland/Wiltfang, BDSG, LBl. (Stand: 12/2010),
§ 4f Rdnr. 21 ff.

1. Unternehmen, die mehr als neun Personen mit
der automatisierten Datenverarbeitung
beschäftigen
Unternehmen der Privatwirtschaft müssen grundsätzlich einen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn sie
mehr als neun Personen ständig mit der Verarbeitung automati-
sierter Daten beschäftigen, § 4f Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 BDSG.

a) Was versteht das BDSG unter „automatisierter
Datenverarbeitung“?
Der Begriff der automatisierten Datenverarbeitung bezieht sich
insbesondere auf den Einsatz von Computern oder sonstigen IT-
Systemen.4

4 Vgl. zum Begriff der mit der automatisierten Datenverarbeitung beschäftigten
Personen Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 10a ff.; Scheja (o. Fußn. 3), § 4f
Rdnr. 16 ff.; Buchner, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 3), § 3 Rdnr. 20 ff.; Wybitul, Hdb.
Datenschutz im Unternehmen, 1. Aufl. 2011, Rdnr. 233 f.

Eine automatisierte Datenverarbeitung liegt bereits
dann vor, wenn die zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen durch Pro-
gramme (Software) gesteuert werden.5

5 Schaffland/Wiltfang (o. Fußn. 3), Rdnr. 4; vgl. auch Gola/Schomerus (o. Fußn. 1),
§ 4f Rdnr. 13.

Das ist bei Computer-
terminals, tragbaren Rechnern oder PCs ohne weiteres der Fall.
Allerdings verfügen heutzutage auch PDAs oder Mobiltelefone
bereits über umfangreiche Programmfunktionen.6

6 Wybitul (o. Fußn. 4), Rdnr. 233.

b) Welche Personen gelten als „mit der automatisierten
Datenverarbeitung beschäftigt“?
Für die Frage, ob ein Unternehmen einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen muss, ist in der Regel entscheidend, wie viele
Personen es bei der automatisierten Datenverarbeitung be-
schäftigt. Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz sehen

eine Vielzahl unterschiedlicher Mitarbeiter als „mit der Bearbei-
tung personenbezogener Daten beschäftigt“ (§ 4f Abs. 1
Satz 3, 4 BDSG) an. Dies betrifft insbesondere an Bildschirmar-
beitsplätzen beschäftigte Personen, die personenbezogene Da-
ten erheben, verarbeiten oder nutzen. Daher werden oftmals
nicht nur IT-Techniker mitgezählt, sondern beispielsweise auch
Sachbearbeiter, denen das Unternehmen einen Computer zur
Verfügung stellt. Etwa Mitarbeiter im Personal- oder Finanzbe-
reich sowie in der Auftragsbearbeitung bearbeiten in aller Regel
personenbezogene Daten i.R.e. automatisierten Datenverarbei-
tung. Dies gilt auch für Beschäftigte, die personenbezogene
Daten in der Filiale einer Bank, der Repräsentanz einer Versiche-
rung oder in einer Personalabteilung eingeben.

2. Unternehmen, die 20 oder mehr Personen mit
der nicht-automatisierten Datenverarbeitung
beschäftigen
Auch Unternehmen, die 20 oder mehr Personen mit der nicht-
automatisierten Datenverarbeitung beschäftigen, müssen einen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen.7

7 § 4f Abs. 1 Satz 3 BDSG.

Als Beispiele
für nicht-automatisierte Datenverarbeitung nennt die Fachlite-
ratur beispielsweise „Tischrechner ohne Programmfunktionen,
Buchungsautomaten, Lochkartenlocher, Lochkartenprüfer,
Lochkartendoppler, Lochstreifenstanzer sowie Streifendrucker
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für die Datenerfassung“.8

8 Schaffland/Wiltfang (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 6; vgl. auch Gola/Schomerus (o.
Fußn. 1), § 4f Rdnr. 13.

Die praktische Bedeutung solcher
nicht automatisierten Datenverarbeitungen dürfte allerdings
heutzutage sehr überschaubar sein.

3. Welche Unternehmen müssen grundsätzlich
einen Datenschutzbeauftragten bestellen?
Unabhängig von der Anzahl der bei der Datenverarbeitung
beschäftigten Personen müssen alle Unternehmen einen Daten-
schutzbeauftragten bestellen, die Datenverarbeitungen vor-
nehmen, die mit besonderen Risiken für die Rechte und Freihei-
ten der Beschäftigten oder der Geschäftspartner verbunden
sind.9

9 § 4f Abs. 1 Satz 6 BDSG; vgl. hierzu Wybitul (o. Fußn. 4), Rdnr. 238.

Soweit Unternehmen automatisierte Verarbeitungen vorneh-
men, die einer Vorabkontrolle unterliegen oder personenbezo-
gene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung
automatisiert verarbeiten, müssen sie stets einen Datenschutz-
beauftragten bestellen.10

10 Vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 10.

Auch Unternehmen, die personenbe-
zogene Daten für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung
automatisiert verarbeiten, müssen, unabhängig von der Zahl der
bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen, einen Da-
tenschutzbeauftragten bestellen.

Eine Vorabkontrolle nach § 4d Abs. 5 BDSG müssen Unterneh-
men vor der Einführung automatisierter Verarbeitungen durch-
führen, die besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der
Betroffenen aufweisen. Als Beispiele solcher risikoreicher Verar-
beitungen werden u.a. Videoüberwachungen, Chipkartenein-
satz sowie allgemein für Betroffene intransparente Verfahren
genannt.11

11 Vgl. Wybitul (o. Fußn. 4), Rdnr. 256 m.w.Nw.

Unternehmen, die noch keinen Datenschutzbeauftragten be-
stellt haben, sollten zunächst gründlich prüfen, ob sie hierzu ge-
setzlich verpflichtet sind. Die Praxis zeigt, dass sich viele Unter-
nehmen nicht bewusst sind, dass sie gem. § 4f Abs. 1 BDSG
einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen haben. Deutsche
Gerichte bewerten solche Sachverhalte in aller Regel als recht-
lich unbeachtlichen, vermeidbaren Verbotsirrtum.12

12 I.S.v. § 11 Abs. 2 OWiG.

Ein solcher
Irrtum schließt aber eine Bestrafung der Verantwortlichen gera-
de nicht aus. Holt das Unternehmen hingegen die versäumte
Bestellung nach, bevor die Aufsichtsbehörden hierauf aufmerk-
sam werden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung gering.

Sofern ein Unternehmen unsicher ist, ob es verpflichtet ist,
einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, kann es sich hier-
zu auch von der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde be-
raten lassen. Von dieser Möglichkeit sollte man in Zweifelsfällen
Gebrauch machen.

II. Welche Pflichten haben Unternehmen,
die keinen Datenschutzbeauftragten
bestellen müssen?
Auch wenn ein Unternehmen unter der maßgeblichen Perso-
nenzahl von mit der Datenverarbeitung beschäftigten Mitarbei-
tern liegt, sind die Vorschriften des BDSG grundsätzlich an-
wendbar. In diesem Fall muss die Geschäftsleitung die nachste-
hend näher beschriebenen Aufgaben des Datenschutzbeauf-
tragten übernehmen. Soweit in einem Unternehmen keine Ver-
pflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten be-
steht, muss die Geschäftsleitung die Erfüllung der in § 4g Abs. 1
und Abs. 2 BDSG vorgeschriebenen Aufgaben in anderer Weise
sicherstellen.13

13 § 4g Abs. 2a BDSG; vgl. hierzu auch Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f
Rdnr. 31.

Unternehmen, die keinen Datenschutzbeauftragten bestellt ha-
ben, müssen gem. § 4d Abs. 1 BDSG sämtliche automatisierten
Datenverarbeitungsverfahren vor ihrer Inbetriebnahme der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde melden.14

14 Vgl. zur Meldepflicht nach § 4d Abs. 1 BDSG Gola/Schomerus (o. Fußn. 1),
§ 4d Rdnr. 6.

Diese Meldepflicht ent-
fällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellt hat, § 4d Abs. 2 BDSG.15

15 Vgl. zum Hintergrund dieser Regelung Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4d
Rdnr. 7.

Da eine solche Melde-
pflicht bezüglich sämtlicher automatisierter Datenverarbeitungs-
verfahren recht aufwendig ist, empfiehlt sich die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten ggf. auch aus diesem Grund.

III. Welche Risiken drohen Unternehmen bei
Verstößen?
Verstößt ein Unternehmen gegen die Vorschriften zum Daten-
schutz, drohen vor allem Bußgelder und erhebliche Rufschäden.
Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften des Da-
tenschutzes liegt in erster Linie bei der Unternehmensleitung.16

16 Vgl. etwa Wybitul (o. Fußn. 4), Rdnr. 49.

Kommt beispielsweise die Geschäftsführung einer GmbH der
Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, so drohen jedem Ge-
schäftsführer Bußgelder bis zu 50.000,–.

Die zuständigen Behörden schöpfen jedoch diesen Bußgeldrah-
men in aller Regel nicht voll aus. Allerdings kann auch gegen das
Unternehmen selbst nach § 130 OWiG ein zusätzliches Bußgeld
verhängt werden, falls es nicht die notwendigen Strukturen ge-
schaffen hat, um Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben effektiv
zu verhindern.17

17 Vgl. auch Mackenthun, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 3), § 43 Rdnr. 1 ff.; Wybitul
(o. Fußn. 4), Rdnr. 348 ff.

Zudem sind die Rufschäden und der Verlust an
Kundenvertrauen für Unternehmen oftmals erheblich, falls Ver-
stöße gegen den Datenschutz bekannt werden.

IV. Welche Anforderungen stellt das Gesetz
an betriebliche Datenschutzbeauftragte?
Das BDSG selbst bestimmt die Anforderungen an betriebliche
Datenschutzbeauftragte nur vage. Unternehmen dürfen gem.
§ 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG nur solche Datenschutzbeauftragte be-
stellen, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fach-
kunde und Zuverlässigkeit besitzen.18

18 Vgl. zu den Anforderungen an betriebl. DSB Simitis (o. Fußn. 3), § 4f
Rdnr. 83 ff.; Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 20 ff.; Däubler (o. Fußn. 3),
§ 4f Rdnr. 28 ff.; Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 57 ff.; Schaffland/Wiltfang (o.
Fußn. 3), § 4f Rdnr. 21 ff.

Entscheidend für die erforderliche Fachkunde und Zuverlässig-
keit des Datenschutzbeauftragten sind damit letztlich Art und
Umfang der vom jeweiligen Unternehmen durchgeführten Da-
tenverarbeitungen.19

19 Vgl. Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 60.

Dementsprechend legt auch § 4f Abs. 2
Satz 2 BDSG fest, dass das Maß der erforderlichen Fachkunde
insbesondere von dem Umfang der Datenverarbeitung und dem
Schutzbedarf der von der verantwortlichen Stelle erhobenen
oder verwendeten Daten abhängt.

Je größer ein Unternehmen ist und je umfangreichere und weit-
gehendere Datenverarbeitungen es vornimmt, desto umfang-
reicher sind auch die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.20

20 Vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4d Rdnr. 20a, wonach etwa der Schulungs-
aufwand beim DSB eines Handwerksbetriebs anders aussieht als bei einem Versiche-
rungsunternehmen oder einem Adresshändler.

MMR 6/2011 Wybitul: Anforderungen an betriebliche Datenschutzbeauftragte 373

Fundstelle (MMR 2011, 372). Mit freundlicher Genehmigung des Verlages C.H. Beck und der Redaktion MMR. Fundstelle (MMR 2011, 372). Mit freundlicher Genehmigung des Verlages C.H. Beck und der Redaktion MMR.



24 | BVD-NEWS AUSGABE 2/2011 25 | BVD-NEWS AUSGABE 2/2011

PRAxIS PRAxIS

1. Gesetzliche Aufgaben
Der Datenschutzbeauftragte muss über die zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit verfü-
gen21

21 § 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG; vgl. Simitis (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 83 ff.; Gola/
Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 20 ff.; Däubler (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 28 ff.;
Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 57 ff.; Schaffland/Wiltfang (o. Fußn. 3), § 4f
Rdnr. 21 ff.

. Um die Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten
eines einzelnen Unternehmens zu bestimmen, muss man daher
zunächst die konkreten Aufgaben des Datenschutzbeauftrag-
ten näher bestimmen.22

22 So auch Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 60.

Wesentliche Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist es, auf
die Einhaltung des BDSG und anderer Vorschriften über den Da-
tenschutz hinzuwirken, vgl. § 4g Abs. 1 Satz 1 BDSG. Diese
Aufgabe umfasst Kontroll- und Beratungsfunktionen.

a) Kontrollfunktionen
Der Datenschutzbeauftragte muss u.a. die ordnungsgemäße
Anwendung der IT-Systeme23

23 Gem. § 4g Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BDSG hat der DSB insb. die ordnungsgemäße
Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme zu überwachen, mit deren Hilfe
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen.

überwachen.24

24 § 4g Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BDSG; vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4g
Rdnr. 18.

Hierzu muss ihn
die verantwortliche Stelle über Vorhaben der Datenverarbeitung
rechtzeitig unterrichten.25

25 § 4g Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BDSG.

Der Datenschutzbeauftragte ist zu-
dem für die Durchführung von Vorabkontrollen zuständig, § 4d
Abs. 6 Satz 1 BDSG. Hierbei muss er sich in Zweifelsfällen an die
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden.26

26 § 4d Abs. 6 Satz 2 BDSG; zum Umfang der vorgeschriebenen Koordination mit
der Aufsichtsbehörde i.R.v. Vorabkontrollen vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4g
Rdnr. 154; Scheja (o. Fußn. 3), § 4d Rdnr. 78 f.

b) Beratungs- und Informationsfunktionen
Information und Beratung sind weitere wesentliche Aufgaben
des Datenschutzbeauftragten.27

27 Vgl. § 4g Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BDSG; vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4g
Rdnr. 20 ff.

Beispielsweise muss der Daten-
schutzbeauftragte die mit der Datenverarbeitung beschäftigten
Personen mit den Erfordernissen des Datenschutzes und den ge-
setzlichen Vorschriften zum Datenschutz vertraut machen.

Zu seinen Aufgaben gehört es u.a. auch, die Unternehmens-
führung auf mögliche Verstöße oder entstehenden Nach-
besserungsbedarf hinzuweisen. Dementsprechend muss der
Datenschutzbeauftragte auch direkt der Unternehmensleitung
unterstellt sein, § 4f Abs. 3 Satz 1 BDSG.

2. Neue Vorgaben der Aufsichtsbehörden
Bislang haben sich Unternehmen bei der Auswahl ihrer Daten-
schutzbeauftragten vor allem an den eher allgemein gehaltenen
gesetzlichen Vorgaben orientiert. Nun haben die Aufsichtsbe-
hörden auch konkrete Anforderungen an die Fähigkeiten von
Datenschutzbeauftragten und an die Rahmenbedingungen ih-
rer Arbeit festgelegt.

Damit präzisieren die Aufsichtsbehörden die in § 4f BDSG be-
stimmten gesetzlichen Anforderungen und machen präzisere
Vorgaben, die Unternehmen künftig beachten sollten. In Fällen,
in denen bereits bestellte Datenschutzbeauftragte diesen Anfor-
derungen erkennbar nicht genügen, kommt eine Nachschulung
oder die Schaffung veränderter Strukturen in Betracht. Ggf.
empfiehlt es sich, für eine Übergangszeit zusätzlich auf externe
Berater zurückzugreifen.

Bei Kontrollen hatten die obersten Aufsichtsbehörden festge-
stellt, dass Fachkunde und Rahmenbedingungen für die Arbeit
der Datenschutzbeauftragten nicht durchgängig den Anforde-
rungen des BDSG genügten.28

28 So die Einleitung des Beschlusses zu „Mindestanforderungen an Fachkunde
und Unabhängigkeit des Beauftragten für den Datenschutz nach § 4f Abs. 2 und 3
BDSG“. Diese ist u.a. abrufbar unter: http://www.datenschutz.rlp.de/de/ds.php?
submenu=grem&typ=ddk&ber=20101125_betrdsb. Dieser B. v. 25.11.2010 wird
nachstehend zitiert als Beschluss des Düsseldorfer Kreises.

Daher hat der Düsseldorfer Kreis
am 25.11.2010 Mindestanforderungen zur notwendigen Fach-
kunde und Zuverlässigkeit von Datenschutzbeauftragten be-
schlossen. Ferner konkretisiert der Beschluss, welche Rahmen-
bedingungen für die Arbeit der Datenschutzbeauftragten erfor-
derlich sind.

Der Düsseldorfer Kreis ist das gemeinsame Abstimmungsgremi-
um der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im
nicht-öffentlichen Bereich.29

29 Vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 38 Rdnr. 33 f.

Seine Beschlüsse haben erhebliche
Auswirkungen für Unternehmen. Dies liegt darin begründet,
dass die Aufsichtsbehörden auf Landesebene ihr Vorgehen
i.R.d. Düsseldorfer Kreises koordinieren und dessen Beschlüsse
in aller Regel konsequent umsetzen.

V. EinzelneVorgabenderAufsichtsbehörden
Der nachstehende Überblick beschreibt die einzelnen aktuellen
Anforderungen der Aufsichtsbehörden an Fachkunde und Zu-
verlässigkeit von Datenschutzbeauftragten und gibt Handlungs-
empfehlungen zu deren Umsetzung in der betrieblichen Praxis.

1. Erforderliche Fachkunde
Datenschutzbeauftragte müssen zunächst über die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendige Fachkunde verfügen.30

30 Vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 20 ff.

Dabei
gehen die Aufsichtsbehörden richtigerweise davon aus, dass die
Anforderungen an die Funktion des Datenschutzbeauftragten
in der Vergangenheit generell gestiegen sind.31

31 Beschluss des Düsseldorfer Kreises, Einleitung sowie Abschnitt I.

Die erforder-
lichen rechtlichen, technischen sowie organisatorischen Min-
destkenntnisse müssen bereits vorliegen, wenn das Unterneh-
men den Datenschutzbeauftragten bestellt.32

32 (o. Fußn. 31), Abschnitt I.

Das Unterneh-
men ist verpflichtet, dem Datenschutzbeauftragten die zur Er-
haltung seiner Fachkunde erforderlichen Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu ermöglichen und zu bezahlen.33

33 § 4f Abs. 3 Satz 7 BDSG; vgl. Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 20a, 21a.

Bei der
Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten kann die
gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung nach Auffassung des
Düsseldorfer Kreises Bestandteil der vereinbarten Vergütung
sein und muss nicht zusätzlich erbracht werden.34

34 (o. Fußn. 31), Abschnitt III, 3.

a) Umfassende allgemeine Kenntnisse im
Datenschutzrecht
Unabhängig von der Branche und der Größe des Unternehmens
muss jeder Datenschutzbeauftragte über erhebliches Wissen im
Datenschutzrecht verfügen.35

35 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 1; so auch Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f
Rdnr. 20.

Das umfasst etwa Grundkennt-
nisse der verfassungsrechtlich garantierten Persönlichkeitsrech-
te der von Datenverarbeitungen Betroffenen und der Mitarbei-
ter des Unternehmens.36

36 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 1.

Zudem muss der Datenschutzbeauf-
tragte gut vertraut sein mit den tragenden Prinzipien des Daten-
schutzes.37

37 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 1.

Diese Forderung der Aufsichtsbehörden dürfte sich vor allem
auf die anerkannten Grundsätze zum Datenschutz beziehen.
Hier sind etwa der datenschutzrechtliche Verhältnismäßigkeits-
grundsatz (etwa in Form der Verpflichtung zur Datenvermei-
dung und Datensparsamkeit gem. § 3a BDSG), das Prinzip des
Verbots der Datenverarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt nach § 4
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Abs. 1 BDSG, der Zweckbindungsgrundsatz und das Transpa-
renzgebot zu nennen.38

38 Vgl. zu den wesentlichen Prinzipien des BDSG Wybitul (o. Fußn. 4), Rdnr. 22 ff.

Der Datenschutzbeauftragte muss die für Unternehmen ein-
schlägigen Regelungen des BDSG kennen. Dies betrifft auch
technische und organisatorische Bestimmungen zum Daten-
schutz wie etwa § 9 BDSG.39

39 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 1.

b) Branchenspezifische Kenntnisse
Die nachstehend geschilderten branchenspezifischen Anforde-
rungen der Aufsichtsbehörden sind teilweise sehr weitreichend.
Daher sollte man stets beachten, dass diese Vorkenntnisse nur
solche Datenschutzbeauftragte betreffen, die diese Vorkennt-
nisse zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benöti-
gen. Abhängig von Branche, Größe oder IT-Infrastruktur des
jeweiligen Unternehmens sowie der Sensibilität der zu verarbei-
tenden Daten können nach Auffassung der Aufsichtsbehörden
zusätzliche Mindestanforderungen gelten.40

40 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

In der Fachliteratur werden als Beispiele für Branchen mit erheb-
lichen Anforderungen an die Fachkunde ihrer Datenschutzbe-
auftragten u.a. Wirtschaftssparten mit hohem personenbezo-
genen Datenaufkommen genannt.41

41 Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 62.

Dies betrifft beispielsweise
Banken, Versicherungen, Warenversand, E-Commerce-Anbie-
ter, TK-Dienstleister sowie Unternehmen mit zahlreichen End-
kunden oder Mitarbeitern.42

42 Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 62.

Gleiches soll für Branchen gelten,
die regelmäßig sensible personenbezogene Datenkategorien
verarbeiten, etwa Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater,
Finanzdienstleister, Wirtschaftsauskunfteien, Krankenhäuser
oder Inkassodienste.43

43 Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 62.

Kenntnisse einschlägiger spezialgesetzlicher
Vorschriften
U.a. fordert der Düsseldorfer Kreis umfassende Kenntnisse spe-
zialgesetzlicher datenschutzrelevanter Vorschriften, die für das
jeweilige Unternehmen wichtig sind. So wird der Datenschutz-
beauftragte einer Bank beispielsweise § 25c Kreditwesengesetz
(KWG) im Detail kennen müssen, der Datenschutzbeauftragte
einer Versicherung § 80d Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).
Für beide genannten Branchen werden ferner solide Kenntnisse
der einschlägigen Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG)
unentbehrlich sein.

Kenntnisse der IKT und der Datensicherheit
Zudem fordern die Aufsichtsbehörden Kenntnisse der Infor-
mations- und Telekommunikationstechnologie (IKT) und der
Datensicherheit.44

44 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

Dies soll u.a. die physische Sicherheit von
Datenverarbeitungsanlagen, Kryptografie, Netzwerksicherheit,
Schadsoftware und Schutzmaßnahmen betreffen.45

45 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

Kenntnisse im praktischen Datenschutzmanagement
Auch Kenntnisse im praktischen Datenschutzmanagement des
Unternehmens sollen je nach Unternehmen und Branche not-
wendig sein.46

46 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

Der Beschluss des Düsseldorfer Kreises nennt als
Beispiele für ggf. notwendige praktische Fähigkeiten etwa die
Durchführung von Kontrollen, die Beratung der Unternehmens-
führung und der Mitarbeiter, die Strategieentwicklung, die Do-
kumentation von datenschutzrelevanten Vorgängen, die Er-
stellung von Verfahrensverzeichnissen sowie Kenntnisse zur
Logfile-Auswertung, zum Risikomanagement, zur Analyse von
Sicherheitskonzepten, über Betriebsvereinbarungen, Videoüber-
wachungen und die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.47

47 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

Betriebswirtschaftliche Grundkompetenz
Ggf. muss der Datenschutzbeauftragte nach Ansicht der Auf-
sichtsbehörden auch eine betriebswirtschaftliche Grundkompe-
tenz vorweisen. Dies kann nach den Vorgaben des Düsseldorfer
Kreises etwa Personalwirtschaft, Controlling, Finanzwesen, Ver-
trieb, Management oder Marketing umfassen.48

48 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

Kenntnisse der technischen und organisatorischen
Struktur des Unternehmens
Nach Ansicht der Aufsichtsbehörden können auch Kenntnisse
der technischen und organisatorischen Struktur des Unterneh-
mens notwendig sein.49

49 (o. Fußn. 31), Abschnitt I, 2.

Der Datenschutzbeauftragte sollte sich
demnach mit Aufbau- und Ablaufstrukturen sowie der Organi-
sation des Unternehmens auskennen, sofern die Erfüllung sei-
ner Aufgaben dies erfordert.50

50 Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 21.

2. Anforderungen an die Unabhängigkeit des
Datenschutzbeauftragten
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte nimmt im Unterneh-
men eine Sonderrolle ein. Der Datenschutzbeauftragte muss
seine Aufgaben und Verpflichtungen ohne Interessenkonflikte
erfüllen können.51

51 Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 24.

Um ihm die unabhängige Ausübung seiner
Kontroll- und Beratungsfunktionen zu ermöglichen, muss er di-
rekt der Unternehmensleitung unterstellt sein.52

52 § 4f Abs. 3 Satz 1 BDSG.

Bezüglich Fra-
gen des Datenschutzes ist er weisungsfrei.53

53 § 4f Abs. 3 Satz 2 BDSG.

Er genießt zudem
gesetzlichen Sonderkündigungsschutz.54

54 § 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG.

Nach einer aktuellen Entscheidung des BAG sollen auch Be-
triebsratsmitglieder zum Datenschutzbeauftragten bestellt wer-
den können.55

55 BAG, PM Nr. 22/2011; so auch Gola/Schomerus (o. Fußn. 1), § 4f Rdnr. 28;
differenzierend Däubler (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 32; zu Recht ablehnend Simitis
(o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 108; Scheja (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 71.

a) Bekanntmachung zur Unabhängigkeit
Der Beschluss sieht vor, dass Unternehmen die Unabhängigkeit
des Datenschutzbeauftragten durch entsprechende organisato-
rische und vertragliche Regelungen sicherstellen und dies so-
wohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen hin
publik machen.56

56 (o. Fußn. 31), Abschnitt II, 1.

Damit fordern die Aufsichtsbehörden, dass Unternehmen nicht
nur gewährleisten, dass der Datenschutzbeauftragte unabhän-
gig ist, sondern dies auch im Unternehmen und in der Öffent-
lichkeit bekannt machen. Hier stellt sich die Frage, was genau
die Aufsichtsbehörden insoweit von Unternehmen erwarten.
Der bloße Hinweis auf der Homepage des Unternehmens „Un-
ser betrieblicher Datenschutzbeauftragter genießt die gesetz-
lich vorgeschriebene Unabhängigkeit“ wäre offenbar wenig
zweckmäßig.

Dies lässt vermuten, dass der Düsseldorfer Kreis ggf. von einer
Verpflichtung der Unternehmen ausgeht, die Öffentlichkeit
nicht nur über die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
zu informieren, sondern ggf. darüber hinaus bekannt zu geben,
mit welchen Mitteln das Unternehmen die Unabhängigkeit des
Datenschutzbeauftragten sicherstellt. Allerdings dürfte es für
eine derart weitgehende Verpflichtung an einer gesetzlichen
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Grundlage fehlen. Der Wortlaut von § 4f BDSG jedenfalls deutet
nicht auf eine derartige Publikationspflicht hin.

b) Verbot der Benachteiligung
Ein Unternehmen darf einen angestellten (internen) Daten-
schutzbeauftragten wegen der Erfüllung seiner Aufgaben im
Hinblick auf sein Beschäftigungsverhältnis nicht benachteili-
gen.57

57 § 4f Abs. 3 Satz 3 BDSG.

Aus diesem Verbot folgern die Aufsichtsbehörden nun,
dass Unternehmen auch bei der Bestellung eines externen (also
unternehmensfremden) Datenschutzbeauftragten Benachteili-
gungen ausschließen müssen.

Hierfür müsse der Dienstvertrag mit dem externen Datenschutz-
beauftragten so ausgestaltet werden, dass er eine unabhängige
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gewährleiste.58

58 (o. Fußn. 31), Abschnitt II, 2.

Dies solle
durch entsprechende Kündigungsfristen, Zahlungsmodalitäten,
Haftungsfreistellungen und Dokumentationspflichten gewähr-
leistet werden.59

59 (o. Fußn. 31), Abschnitt II, 2.

§ 4f Abs. 3 BDSG schränke insoweit die grund-
sätzliche Vertragsfreiheit ein.60

60 (o. Fußn. 31), Abschnitt II, 2.

Der Düsseldorfer Kreis empfiehlt grundsätzlich Vertragslaufzei-
ten von mindestens vier Jahren.61

61 (o. Fußn. 31), Abschnitt II, 2; anders etwa Däubler (o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 75,
der allenfalls eine Befristung auf mind. fünf Jahre für zulässig erachtet.

Bei Erstverträgen sei auch eine
Laufzeit von ein bis zwei Jahren möglich, damit das Unterneh-
men in dieser Zeit die Eignung des externen Datenschutzbeauf-
tragten prüfen könne.62

62 (o. Fußn. 31), Abschnitt II, 2.

3. Rahmenbedingungen innerhalb des
Unternehmens
Die Aufsichtsbehörden machen auch Vorgaben, welche inter-
nen Strukturen notwendig sind, damit der Datenschutzbeauf-
tragte seine Aufgaben angemessen erfüllen kann.63

63 Vgl. zur Stellung des DSB im Rahmen unternehmensinterner Strukturen Scheja
(o. Fußn. 3), § 4f Rdnr. 80 ff.

Das Unternehmen muss dem Datenschutzbeauftragten zur
Erfüllung seiner Pflichten erforderliche Zutritts- und Einsichts-
rechte in alle betrieblichen Bereiche einräumen.64

64 (o. Fußn. 31), Abschnitt III, 1.

Die Aufsichtsbehörden fordern zudem, dass der Datenschutz-
beauftragte in alle „relevanten betrieblichen Planungs- und
Entscheidungsabläufe“ eingebunden wird.65

65 (o. Fußn. 31), Abschnitt III, 2.

Diese sehr weit-
gehende Forderung des Düsseldorfer Kreises dürfte in vielen
Unternehmen zu einer Aufwertung der Bedeutung des Daten-
schutzbeauftragten führen. Eben dies dürften die Aufsichtsbe-
hörden mit der Forderung nach der Beteiligung des Daten-
schutzbeauftragten an wesentlichen Entscheidungsprozessen
auch beabsichtig haben, um so die umfassende Sicherstellung
des Datenschutzes zu gewährleisten.

Bei Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten müss-
ten Unternehmen zudem eine bedarfsgerechte Leistungserbrin-
gung sicherstellen.66

66 (o. Fußn. 31), Abschnitt III, 4.

Hierfür sollen Unternehmen und externer
Datenschutzbeauftragter ein angemessenes Zeitbudget kon-
kret vereinbaren und vertraglich festlegen.67

67 (o. Fußn. 31), Abschnitt III, 4.

Die Aufsichtsbe-
hörden fordern, dass auch externe Datenschutzbeauftragte ihre
Leistungen in angemessenem Umfang im Unternehmen selbst
erbringen müssen.68

68 (o. Fußn. 31), Abschnitt III, 4.Offenbar zielen diese Forderungen der Aufsichtsbehörden da-
rauf ab, die Bestellung solcher externer Datenschutzbeauftrag-
ter zu unterbinden, die keine bedarfsgerechten Leistungen er-
bringen. Diese Sicherstellung der Qualität externer Daten-
schutzbeauftragter ist zu begrüßen.69

69 Vgl. umfassend zur Bestellung externer DSB Scheja (o. Fußn. 3), § 4f
Rdnr. 73 ff.

VI. Ergebnis und Handlungsempfehlungen
Die Forderungen der Aufsichtsbehörden gehen teilweise sehr
weit. Vor allem die von den Aufsichtsbehörden verlangten
Fachkenntnisse erfordern ausgesprochen umfangreiche Vor-
kenntnisse und ein hohes Maß an Spezialisierung. Da bei der
Bestellung eines nicht hinreichend fachkundigen Datenschutz-
beauftragten hohe Bußgelder drohen, sollten Unternehmen
bestehende Strukturen sorgfältig prüfen. Allerdings muss der
Datenschutzbeauftragte die beschriebenen Mindestanforde-
rungen auch nicht unbedingt selbst erfüllen. Große Unterneh-
men beschäftigen dementsprechend ganze Teams von Daten-
schützern, die dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zuarbeiten. Auch das Hinzuziehen externer Spezialisten kann
helfen, die von den Aufsichtsbehörden geforderten Standards
zu erfüllen.

Zudem stehen die vom Düsseldorfer Kreis festgelegten Min-
destanforderungen unter dem Vorbehalt der Erforderlichkeit.
Demnach müssen Datenschutzbeauftragte die beschriebenen
Vorgaben nur insoweit erfüllen, als dies zur ordnungsgemäßen
Bewältigung ihrer Aufgaben auch tatsächlich erforderlich ist.

Richtigerweise stellen die Aufsichtsbehörden klar, dass die
Belastung des Datenschutzbeauftragten durch die Größe des
Unternehmens, die Anzahl der vom einzelnen Datenschutz-
beauftragten betreuten Unternehmen, die Besonderheiten
branchenspezifischer Datenverarbeitungen und den Grad der
Schutzwürdigkeit der verarbeiteten personenbezogenen Daten
beeinflusst wird.70

70 (o. Fußn. 31), Einleitung.

Demnach sind an die Datenschutzbeauftrag-
ten von Unternehmen mit zahlreichen Kunden oder Mitarbei-
tern oder mit Datenverarbeitungen, die Persönlichkeitsrechte in
hohem Maß berühren, höhere Anforderungen zu stellen. Dieser
Ansatz ist sachgerecht und entspricht dem datenschutzrecht-
lichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.71

71 Vgl. zur grundlegenden Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips im Daten-
schutz Wybitul (o. Fußn. 4), Rdnr. 22 ff.

Tim Wybitul
ist Rechtsanwalt und Partner im Frankfurter Büro von
Mayer Brown und Lehrbeauftragter für Datenschutz im
Studiengang Compliance der Deutschen Universität für
Weiterbildung, Berlin.
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WEr ist dEr datEnschutzBEauftragtE?
(Jürgen hartz, BvD Vorstand)

Wo die Kokosnuss ist, weiß inzwischen jedes  Kind, aber wer der Da-
tenschutzbeauftragte,  wie er erreichbar und wo im Unternehmen er 
ist, ist oft gar nicht so einfach oder überhaupt nicht herauszufinden.

So ergab sich vor einiger Zeit die Anforderung eines Auftragnehmers 
im Rahmen einer bestehenden ADV zur Bereitstellung von umfangrei-
chen detaillierten Mitarbeiterlisten. Die Anforderung war unterzeich-
net von einem Mitarbeiter der „IT Revision“. Als Grund für die Anforde-
rung war lapidar „Revisionszweck“ 
angegeben.

Ich beschloss den Datenschutzbe-
auftragten des Auftraggebers, in 
diesem Fall eine große Bank, anzu-
sprechen, um den weiteren Sach-
verhalt zu prüfen. Insbesondere, ob 
auch der DSB in diesen Vorgang mit 
eingebunden war.

Leider war der Versuch, den Daten-
schutzbeauftragten zu sprechen, 
nicht von Erfolg gekrönt. Der Anruf 
bei der Zentrale des betroffenen 
Unternehmens führte ausschließ-
lich dazu, dass die Mitarbeiterin der 
Telefonzentrale immer wieder und 
nachdrücklich verlangte, zunächst 
möge ich sagen, wer ich sei und 
von welchem Unternehmen aus ich 
anrufe und was der konkrete Grund 
meines Anrufes ist. Eine direkte 
Verbindung mit dem Datenschutz-
beauftragten des Unternehmens 
oder die Bekanntgabe seines Namens oder anderer direkter Kontakt-
daten sei nicht möglich („Das fiele ja auch unter den Datenschutz.“). 
Ich könnte mich ausschließlich über die normale Geschäftsadresse des 
Unternehmens an den Datenschutzbeauftragten wenden, dieser würde 
sich dann gegebenenfalls mit mir in Verbindung setzten. Es gelang mir 
auf diesem Weg nicht, das Inkognito dieses Datenschutzbeauftragten 
zu lüften. Ich habe dann später über andere Wege den Datenschutzbe-
auftragten erreicht und den Vorgang klären können. 
Grundsätzlich stellt sich jedoch immer wieder die Frage, müssen der 
Datenschutzbeauftragte und dessen Kontaktdaten öffentlich zugäng-
lich sein, bzw. sind diese auf Anfrage den Betroffenen zu benennen. 

Um diese Frage zu klären empfiehlt sich der Blick in den 39. Tätigkeitsbe-
richt des hessischen Datenschutzbeauftragten Prof. Dr. Ronellenfitsch. 
„ Es genügt nicht, dass ein behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt 

ist; die Person muss auch als Amtsinhaber intern und extern bekannt sein. 

Dies schließt eine Bekanntgabe an Beschäftigte und insbesondere die Tele-

fonzentrale ebenso ein, wie die Ausführung im Organisationsplan und die 

Bekanntgabe auf der Homepage.“ so Ronellenfitsch in seinem Bericht.

Auch wenn für den Wirkungsbe-
reich dieses 39. Tätigkeitsberich-
tes Ronellenfitsch nur für den 
öffentlichen Bereich zuständig 
war, ergab ein Telefonat mit der 
Aufsichtsbehörde, dass dies sehr 
wohl auch auf den nicht-öffent-
lichen Bereich anzuwenden ist.

Ein Datenschutzbeauftrag-
ter kann und sollte nicht 
versteckt werden. 
Abgeleitet werden kann die Be-
kanntgabe des Datenschutzbe-
auftragten auch aus  §4f Abs.4 
des BDSG „Der Beauftragte für 

den Datenschutz ist zur Verschwie-

genheit über die Identität des Be-

troffenen sowie die Umstände, die 

Rückschlüsse auf den Betroffenen 

zulassen, verpflichtet, soweit er 

nicht davon durch den Betroffenen 

befreit wird.“ 
Wie also soll ein Betroffener, der 
sich mit einem Anliegen an den 

Datenschutzbeauftragten wenden möchte, dies tun, wenn er zuvor bei 
der Telefonzentrale sein gesamtes Anliegen und seine Identität ausbrei-
ten muss. Damit ist jegliches Recht auf Verschwiegenheit und Vertrau-
lichkeit ad absurdum geführt.
Stellen Sie daher sicher, dass der Datenschutzbeauftragte im Unter-
nehmen bekannt ist und seine Kontaktdaten zur Veröffentlichung spä-
testens aber auf Nachfrage ohne Bedingungen freigegeben werden. 
Stimmen Sie Art und Umfang mit den beteiligten Personen (Telefon-
zentrale, Organisationsplan, Intranetauskunft etc. ) ab.
Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter, der inkognito tätig ist oder 
sein soll, nützt niemandem.
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vorsicht fallE: EinBindung von EmpfEhlungEn auf 
diE EigEnE WEBsEitE
(Dr. Niels Lepperhoff, Düsseldorf)

Der Facebook Like-Button

Um den Like-Button zu verwenden, bindet der Webseitenbetreiber 
einen von Facebook zur Verfügung gestellten Skript-Code ein. Dieser 
Code zeigt den Button an und kümmert sich um die Empfehlungsklicks. 
Besucht ein Internetsurfer eine so vorbereitete Webseite, dann sieht 
er einen kleinen Button mit einem nach oben gerichteten Daumen 
mit der Beschriftung „Like“ oder „Gefällt mir“. Facebook-Mitglieder, 
die während des Surfens bei Facebook angemeldet sind, können nun 
mit einem Klick auf den Like-Button ihren Kontakten auf Facebook 
mitteilen, dass sie diese Webseite empfehlen („mögen“ im Facebook-
Jargon). Ein Klick des Besuchers reicht, um eine Empfehlung an seine 
Kontakte zu senden. Das ist einfach für den Besucher und verlockend 
für das Marketing. So verlockend die Perspektiven aus Marketingsicht 
jedoch sind, so düster sind sie für den Datenschützer. Denn bereits 
zur Anzeige des Like-Buttons werden mindestens folgende Daten des 
Besuchers an Facebook übermittelt:

welche Webseite angesehen wurde,
die IP-Nummer des Rechners, mit dem die Seite aufgerufen wurde
Browsereinstellungen und Betriebsystem durch den „User Agent“ 
und
die Benutzer-ID von Facebook – sofern der Besucher gleichzeitig 
bei Facebook eingeloggt ist.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
vermutet, dass auch ein Browserfingerabdruck genommen wird – so-
fern Java Script aktiviert ist.1 Das bedeutet, dass auch Daten über den 
Rechner selbst durch den Browser übermittelt werden. Das können  
z. B. die Bildschirmauflösung, installierte Browser Plugins und Schrift-
arten oder das Betriebssystem des Rechners sein. Da Computer indivi-
duell konfiguriert werden, ist ein solcher Browserfingerabdruck (nahe-
zu) einzigartig. Seine Individualität hängt insbesondere von der Menge 
der für den Fingerabdruck herangezogenen Daten ab.2

Die Crux: statische IP-Nummern sind personen-
bezogen

Für die rechtliche Einordnung reicht bereits die Übermittlung der 
IP-Nummer aus. Eine eventuelle Übermittlung eines Browserfinger-
abdrucks erhöht die Hürden für eine datenschutzkonforme Daten-
übermittlung zusätzlich. Ob eine IP-Nummer ein personenbezogenes 

Datum ist, ist für die dynamische IP-Nummer unter Juristen und Ge-
richten umstritten. Für die statische IP-Nummer herrscht hingegen 
Einigkeit, diese als personenbezogenes Datum zu betrachten. Dyna-
mische und statische IP-Nummern unterscheiden sich nur durch ihr 
Zuteilungsverfahren, nicht aber durch ihre Gestalt oder technischen 
Eigenschaften. Aus diesem Grund weiß ein Webseitenbetreiber im Nor-
malfall nicht, ob eine IP-Nummer statisch oder dynamisch ist, sofern er 
sich nicht die Mühe einer Recherche macht. In der Praxis empfiehlt es 
sich daher, IP-Nummern immer als personenbezogen zu behandeln, um 
etwaige Datenschutzverstöße zu vermeiden. Diese Praxisbetrachtung 
liegt auf einer Linie mit der Auffassung des Düsseldorfer Kreises, die er 
in seinem Beschluss zur Reichweitenmessung von 2009 äußerte.3

Einsatz des Like-Buttons gesetzlich legitimiert?

Der Betrieb von Webseiten unterliegt dem Telemediengesetz (TMG).  
§ 15 Abs. 1 TMG erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ohne Einwilligung ausschließlich, um

Der Like-Button dient jedoch nicht der Abrechung der Webseitennut-

zung, so dass dieser Ermächtigungsgrund nicht greift. Damit bliebe nur 
noch die Erbringung des Dienstes als Legitimationsgrund. Der Dienst, 
den eine Webseite erbringt, ist jedoch in der Regel vom Inhalt der 
Webseite abhängig, wie z. B. das Bereitstellen von redaktionellen oder 
beschreibenden Texten oder Bildern. Ein Besucher nutzt damit den re-
daktionellen Inhalt und die Bilder, wenn er die Webseite (den Teleme-
diendienst) besucht. Damit sind alle Elemente einer Website durch § 
15 Abs. 1 TMG legitimiert, die zur Diensterbringung notwendig sind. 
Ist der Like-Button für die Anzeige der Webseite notwendig? Um die 
Anzeige des Like-Buttons durch § 15 Abs. 1 TMG zu legitimieren, müss-
te er selber integraler Bestandteil der Webseite und für ihre Nutzung 
notwendig sein. Das heißt, dass, würde er nicht mehr angezeigt wer-
den, sich auch der Charakter bzw. der Zweck der Webseite grundlegend 
ändern würde. Doch bleibt der Charakter der Webseite durch die Ent-
fernung des Like-Buttons unverändert, da er keine redaktionelle Aus-
sage für den Besucher transportiert. Auch der Schutzzweck des TMG 
unterstützt diese Überlegung. Daher spricht wenig für eine Legitima-
tion der Einbindung des Like-Buttons durch § 15 Abs. 1 TMG. Der Like-
Button soll die Webseite bewerben und hat damit primär einen Nutzen 
für den Betreiber. Das TMG kennt keine Interessensabwägung zwischen 
Betreiber und Besucher wie – der hier nach herrschender Meinung 
verdrängte – § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Damit können wirtschaftliche 
Gründe des Betreibers schwerlich als Legitimationsgrund dienen.4

Die weiteren Erlaubnistatbestände in § 15 Abs. 3 TMG helfen ebenfalls 
nicht weiter, da sie sich auf pseudonyme Daten und andere Nutzungs-
zwecke beziehen. Um die Übermittlung der IP-Nummer an Facebook 
über eine Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG zu legitimieren, 
müsste ein Vertrag zwischen Facebook und dem Webseitenbetreiber 
existieren, welcher darüber hinaus den in § 11 BDSG dargelegten An-
forderungen genügen müsste. Ein solcher Vertrag existiert in der Regel 
jedoch nicht.

Legitimation durch vorherige Einwilligung

Die Anzeige des Like-Buttons ließe sich durch eine vorherige Einwilli-
gung durch den Besucher legitimieren unter Beachtung der Anforde-
rungen von § 4a BDSG und § 13 Abs. 2 TMG an eine (elektronische) 
Einwilligung. Zu den Anforderungen gehören u. a.:

Information über Zweck der Datenverarbeitung, 
Folgen der Verweigerung,
eine aktive Einverständniserklärung des Webseitenbesuchers und
die Protokollierung der Erteilung des Einverständnisses, die jeder-
zeit abrufbar gehalten werden muss.

Allerdings könnte eine rechtskonforme Einwilligung durch ihre Länge 

und ihren Lesefluss störenden Charakter den Zweck des Like-Buttons, 
Empfehlungen zu vereinfachen, empfindlich stören. Die Abwägung 
zwischen dem Verzicht auf den Like-Button mitsamt seiner positiven 
Marketingeigenschaften oder der Verwendung des Like-Buttons mit 
Einwilligung lässt sich nur im Einzelfall treffen. Deshalb kann an dieser 
Stelle kein allgemeingültiger Rat erteilt werden. 

Hinweispflichten beachten

Wer den Like-Button auf seiner Webseite einbindet, muss auf jeden Fall 
seine Besucher, z.B. in einer Datenschutzerklärung, auf die Datenverar-
beitung hinweisen (§ 13 Abs 1 TMG). Eine unterlassene Information ist 
nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 TMG bußgeldbewehrt (maximal 50.000 Euro).
Ein Verstoß gegen diese Informationspflicht ist entgegen landläufiger 
Meinung hier kein Wettbewerbsverstoß, wie das Berliner Kammerge-
richt dieses Jahr in diesem Zusammenhang urteilte (Aktenzeichen: 5 
W 88/11 vom 29.04.2011). Ein Urteil, dass sich explizit mit der Daten-
schutzkonformität des Like-Buttons beschäftigt, ist dem Autor nicht 
bekannt. 

Empfehlungen gelten als zuverlässige Umsatzbringer. Deshalb ist es für Unternehmen von Bedeutung, Empfehlungen auch in die Onlinewelt zu 
übertragen. Ein bekanntes Mittel ist der „Like-“ oder „Gefällt mir-Button“ von Facebook. Für die folgende Analyse beschränken wir uns zwar 
exemplarisch auf den Facebook Like-Button. Gleichwohl lassen sich die Überlegungen auch auf andere Anbieter ganz oder teilweise übertragen.

Nach Redaktionsschluss dieses Beitrags hat das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) eine 
datenschutzrechtliche Bewertung von Facebook-Diensten ver-
öffentlicht.5 Das ULD analysiert Fan-Seiten auf Facebook, den 
Like-Button und die damit verbundene Reichweitenanalyse 
durch Facebook („Insights“). Das ULD kommt zu dem Schluss, 
dass bei allen untersuchten Diensten inkl. des Like-Buttons zahl-
reiche gesetzliche Vorgaben – sowohl datenschutzrechtliche 
wie auch Vorschriften zu AGB – nicht eingehalten werden. Die 
Analyse des ULD ergänzt die hier dargestellte rechtliche Bewer-
tung um die der Datenerhebung von Facebook Mitgliedern und 
um die Anbindung des Like-Buttons an die Reichweitenmessung 
„Insights“. Facebook bietet Betreibern, die den Like-Button auf 
ihre Webseiten einbinden, die Reichweitenmessung „Insights“ 
(auch „Webstatistik“ genannt) an. Nach Aussagen des ULD wird 
dabei das Verbot, die Reichweitenmessung mit personalisierten 
Besucherdaten zu verknüpfen, (§ 15 Abs. 3 TMG) missachtet. 
Einige Angaben aus den Facebook Profilen fließen demnach in 
die Reichweitenmessung ein. Betreiber sollten deshalb die Ana-
lyse des ULD genau lesen, wenn sie den Like-Button durch eine 
Einwilligung der Besucher legitimieren wollen. Die Hürden lie-
gen entsprechend hoch, weil nach Ansicht des ULD eine bereits 
erfolgte Registrierung eines Profils bei Facebook keine daten-
schutzrechtlich wirksame Einwilligung darstellt.

Bewertung des ULD zu Facebook

1 Schneider, R. (2010): Facebook "Like"-Button. In: Virtuelles Datenschutzbüro. URL: http://www.datenschutz.de/feature/detail/?featid=100. Letzter Zugriff: 2011-07-15.
2 Eckersley, Peter (2010): Peter How Unique Is Your Web Browser? In: Proceedings of the Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS 2010), Springer Lecture Notes in Computer Science. URL: https://panopticlick.eff.org/browser-
uniqueness.pdf. Letzter Zugriff: 2011-08-15.
3 Düsseldorfer Kreis (2009): Beschluss zur Datenschutzkonforme Ausgestaltung von Analyseverfahren zur Reichweitenmessung bei Internet-Angeboten. URL: http http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungs-
sammlung/ DuesseldorferKreis/Nov09Reichweitenmessung.pdf. Letzter Zugriff: 2011-08-16.
4 Für eine ausführliche Diskussion siehe: Xamit (2010): Datenschutzbarometer 2010. URL: http://www.xamit-leistungen.de/studienundtests/index.php. Letzter Zugriff: 2011-08-16.
5 ULD (2011): Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook. Version 1.0. URL: https://www.datenschutzzentrum.de/facebook/facebook-ap-20110819.pdf. Letzter Zugriff: 2011-08-23.
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Auch wenn die weiteren wenigen Zitate aus Heraklits Werk kaum auf 
unser Kernthema übertragbar sind, mit dieser philosophischen Wahr-
heit kann doch vieles umschrieben werden. Und wer hätte solches ein-
mal für den Datenschutz gedacht?

Über 30 Jahre Datenschutzrecht in Deutschland - übrigens ähnlich 
lange auch in Frankreich, welches zwar gelegentlich, aber doch nur 
zaghaft und man möchte sagen zuletzt mit „heißer Nadel“, novelliert 
wurde. Doch die Welt hat sich in der gleichen Zeit wesentlich öfter und 
schneller gedreht. Oder um im Bild des Heraklit zu bleiben: Das Wasser 
im Fluss schnellt dahin und der Datenschutz steht am Ufer und beklagt 
die reißende Strömung. Offensichtlich möchte man zumindest auf EU-
Ebene nicht mehr tatenlos am Ufer stehenbleiben, sondern ins Wasser 
steigen und mit schwimmen.
Genug der philosophischen Vergleiche, Fakt ist, man bewegt sich an 
vielen Fronten. In Deutschland wird so intensiv wie noch nie über wei-
tere Neuerungen und Anpassungen im Datenschutz diskutiert. Aller-

dings werden die Rahmenbedingungen nicht mehr nur in Berlin, son-
dern auch in Brüssel gesetzt. Hier gilt es, ein wachsames Auge und eine 
flinke Hand zu zeigen, welche dafür sorgt, dass die Dinge nicht völlig 
von anderen Händen dirigiert werden.
In Brüssel werden die zukünftigen Weichen gesetzt und der BvD tut gut 
daran, sich hier aktiv einzubringen. Ich denke, der Berufsverband sollte 
sein Gewicht in die Brüsseler Waagschale werfen und dem deutschen 
und zuletzt auch europäischen Erfolgsmodell des Datenschutzbeauf-
tragten den Rücken stärken. Erste Schritte sind eingeleitet und sobald 
möglich, werden wir die Position des BvD in Brüssel und Straßburg 
kommunizieren und diskutieren (siehe hierzu auch das Positionsplädo-
yer von Thomas Spaeing - Auftragsdatenverarbeitung - eine Zäsur). Vor 
allem die Integration des Datenschutzbeauftragten in die künftige EU 
Datenschutzrichtlinie, die aktuellen Ansätze, die Anforderungen an die 
Auftragsdatenverarbeitung wieder drastisch zu reduzieren, und nicht 
zuletzt die Frage „Richtlinie oder Verordnung?“ sind Themen, die uns 
besonders bewegen.

panta rhEi - allEs ist im fluss, auch datEnschutz 
auf Eu-EBEnE
(Stefan Staub, BvD Vorstand)
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intErnationalEr datEnschutz – ungarn
(Udo Wenzel, BvD Vorstand)

Die aktuellen Entwicklungen zum Datenschutzrecht auf europäischer 
und internationaler Ebene möchte der BvD-Vorstand zum Anlass neh-
men, in den BvD-News regelmäßig zu diesem Thema zu berichten. 
Selbst in den USA wird jetzt der Ruf nach einem Datenschutzgesetz 
laut (http://kerry.senate.gov/privacypressconference/) und 
wir müssen sehr genau darauf achten, wer hier zukünftig die Trends 
setzt. Dabei gilt es insbesondere, auf internationaler Ebene einer 
Schwächung der Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
schon im Vorfeld entgegenzutreten. Für diesen Zweck liegt das „Be-
rufliche Leitbild des Datenschutzbeauftragten“ des BvD jetzt auch in 
einer englischen Fassung vor. Möchte man mit europäischen Kollegen 
die Diskussion über die Zukunft des europäischen Datenschutzrechts 
führen, ist es erforderlich, auch deren Rechtslage ansatzweise zu ken-
nen und zu verstehen. Beginnen möchte ich diese Serie zum nationa-
len Datenschutz in den EU-Mitgliedsstaaten mit einem Blick auf das 
Datenschutzrecht in Ungarn. 

Wieso Ungarn?

Das Ungarische Datenschutzrecht gilt als eines der strengsten in der EU. 
Bis zum Amtsantritt des ungarischen Datenschutzbeauftragten András 
Jóri im September 2008 wurde dieses Datenschutzrecht auch eben-
so streng ausgelegt. Inzwischen scheint es dort etwas pragmatischer 
und wirtschaftsfreundlicher angewendet zu werden. Die Grundlage für 
den Datenschutz in Ungarn, vergleichbar mit dem Geltungsbereich des 
BDSG, ist der Act No. LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data 
and the Publicity of Data of Public Interest (“Data Protection Act”), der 
die Data Protection Directive (95/46/EC) umsetzt.

Anwendungsbereich des gesetzes

Das Datenschutzgesetz gilt für die Verarbeitung von Informationen im 
Zusammenhang mit einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person. Eine bestimmbare natürliche Person ist jemand, der direkt 
oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung 
zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Ele-
menten, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind. Alle Aussagen 
über die natürliche Person, die aus den Informationen einer Verarbei-
tung gezogen werden können, werden als personenbezogene Daten 
gewertet und dementsprechend geschützt.

Das Datenschutzgesetz gilt für die manuelle, teilautomatisierte und au-
tomatisierte Datenverarbeitung und auch für dritte Datenverarbeiter. 

Diese dürfen ihre Tätigkeiten nur auf Anweisung der verantwortlichen 
Stelle (Data Controller) durchführen und sind nicht berechtigt, wesent-
liche Entscheidung bezüglich der Daten zu treffen.

Sensible personenbezogenen Daten

Für die Verarbeitung von sensiblen personenbezogenen Daten gelten 
zusätzliche Anforderungen. Zu diesen Daten gehören Angaben über 
Rasse, nationale oder ethnische Herkunft, politische Meinungen oder 
Parteizugehörigkeit, religiöse oder sonstige Überzeugungen, Zugehö-
rigkeit zu einer Gesellschaft, Verband oder Gewerkschaft, Gesundheits-
zustand, abnorme Sucht, sexuelle Orientierung und kriminelle Hand-
lungen.

Sensible personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, 
wenn:

der Betroffene schriftlich der Datenverarbeitung zugestimmt hat,
die Verarbeitung im Rahmen eines internationalen Übereinkom-
mens oder durch ein nationales Gesetz für die Zwecke der Durch-
setzung eines grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Rechts, für 
die nationale Sicherheit, für die Verhinderung von Kriminalität 
oder zur Aufdeckung von Kriminalität stattfindet,
die Verarbeitung durch ein anderes nationales Gesetz legitimiert 
wird, wie beispielsweise im Gesundheitswesen.
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Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minderjährigen (unter 
18) ist nur dann zulässig, wenn der gesetzliche Vertreter zugestimmt 
hat. Arbeitnehmerdaten

Bei der Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten ist immer auch das Ar-
beitsgesetzbuch als bereichsspezifische Regelung zu beachten. Eine 
Zustimmung von Arbeitnehmern für die Datenverarbeitung durch den 
Arbeitgeber ist in der Regel nicht erforderlich. Es dürfen jedoch nur die 
Daten erhoben werden, die für eine Begründung oder für die Durch-
führung eines Arbeitsverhältnisses erforderlich sind.

Anders sieht es aus, wenn Arbeitnehmerdaten in Drittstaaten übermit-
telt werden sollen, beispielsweise an eine Muttergesellschaft im Aus-
land. Dabei ist es völlig unerheblich, ob die Datenübermittlung auf der 
Anwendung von EU-Standardvertragsklauseln basiert oder der Empfän-
ger Safe Harbor beigetreten ist: Eine Einwilligung des Arbeitnehmers 
ist erforderlich.

Vorschriften über die Einwilligung

Die Einwilligung der betroffenen Person ist im ungarischen Daten-
schutzrecht eine grundlegende rechtliche Grundlage für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten. Ausnahmen wie ein „berechtigtes 
Interesse der verantwortlichen Stelle“ wie im § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG 
oder Artikel 7(f) der europäischen Datenschutzrichtlinie sucht man im 
ungarischen Datenschutzrecht vergeblich. Die Einwilligung muss auf 

freiwilliger Basis erfolgen. Eine schriftliche Einwilligung ist nicht in al-
len Fällen vorgeschrieben, aber immer zu empfehlen. Zusammen mit 
der Einwilligung muss der Betroffene ausführlich über die Datenverar-
beitung informiert werden:

Diese Information (und ggf. die schriftliche Einwilligung) müssen nicht 
zwingend in ungarischer Sprache vorliegen. Entscheidend dabei ist, 
dass der Betroffene die Information versteht. Im Falle einer Einwilli-
gung im Arbeitsverhältnis haben sich die ungarischen Gerichte bislang 
nicht der gängigen Rechtsprechung anderer EU-Staaten angeschlos-
sen, eine solche Einwilligung in der Regel als unfreiwillig zu bewer-
ten. In den Fällen, wo eine schriftliche Einwilligung vorgeschrieben 
ist, kann diese auch elektronisch erklärt werden, wenn sie mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur erfolgt.

Rechte der Betroffenen

Die Rechte der Betroffenen im ungarischen Datenschutzgesetzt sind 
vergleichbar mit denen im BDSG. Es gibt ein Recht auf Auskunft, Be-
richtigung, Sperrung und Löschung von Daten. Auskunftsersuchen 
müssen schriftlich und vollständig beantwortet werden. Nur in we-
nigen gesetzlich geregelten Ausnahmefällen kann die verantwortliche 
Stelle eine Auskunft bzw. eine vollständige Auskunft verweigern.

Meldepflichten

Die allgemeine Regel ist, dass jede Datenverarbeitung mit personen-
bezogenen Daten der ungarischen Aufsichtsbehörde innerhalb von 15 
Tagen nach Inbetriebnahme zu melden ist. Änderungen sind innerhalb 
von 8 Tagen zu melden. Der Inhalt der Meldepflicht entspricht in etwa 
den Anforderungen aus dem BDSG (mit Ausnahme der Angaben zu den 
technisch-organisatorischen Maßnahmen). Des Weiteren ist bei der 
Meldung der Name des internen Datenschutzbeauftragten zu nen-
nen. Von der Meldepflicht gibt es mehrere Ausnahmen, unter anderem 
bei der Verarbeitung von Kundendaten oder Mitarbeiterdaten. In den 
meisten Fällen, in denen dennoch eine Meldepflicht besteht, ist dann 
noch zusätzlich ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen.

Der interne Datenschutzbeauftragte

Die Anforderungen an die Ausbildung des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten in Ungarn sind sehr hoch. Es wird gefordert, dass der 
Datenschutzbeauftragte einen Hochschulabschluss oder eine vergleich-
bare Ausbildung in Recht oder der Informationstechnologie besitzt. 

Ob diese Person damit auch über die erforderliche Fachkunde für das 
Amt des Datenschutzbeauftragten verfügt, spielt dabei keine Rolle. 
Auch in Ungarn ist der Datenschutzbeauftragte der Geschäftsleitung 
direkt unterstellt. Der Gesetzestext spricht von einem „internen Da-
tenschutzbeauftragten“ und lässt dabei offen, ob dieses Amt auch von 
einer Person außerhalb der verantwortlichen Stelle ausgeübt werden 
kann, und dementsprechend auch durch einen externen Datenschutz-
beauftragten

Der interne Datenschutzbeauftragte  hat laut Gesetz die folgenden 
Aufgaben wahrzunehmen:

Mitwirkung bei Entscheidungen über die Datenverarbeitung, um 
die Rechte der Betroffenen sicherzustellen.
Dokumentation der Konformität der Datenverarbeitung zum Da-
tenschutzgesetz und der Anforderungen zur Datensicherheit.
Er hat sicherzustellen, dass eine nicht datenschutzkonforme Da-
tenverarbeitung umgehend eingestellt wird.
Erstellen und Führen der Verfahrensübersicht mit den technisch-
organisatorischen Maßnahmen.
Sicherstellung der Schulung der Mitarbeiter zum Datenschutz.

Alle verantwortlichen Stellen, die weder meldepflichtig sind noch ei-
nen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, werden vom Gesetz 
(im Absatz zum internen Datenschutzbeauftragten) ausdrücklich darauf 
verpflichtet, den Datenschutz sicherzustellen.

Ohne an dieser Stelle eine Bewertung des ungarischen Datenschutz-
gesetzes vornehmen zu wollen, halte ich einen nachträglichen Blick 
auf die hohen Anforderungen bezüglich der Ausbildung des internen 
Datenschutzbeauftragten für erforderlich. Möglicherweise werden sol-
che Regelungen auch im Rahmen einer Novellierung der europäischen 
Datenschutzrichtlinie vorgeschlagen, ohne dabei auf die erforderliche 
Fachkunde und weitere Faktoren zu achten. Auch ein Rechtsanwalt 
oder ein Dipl.-Informatiker muss die erforderliche Fachkunde und an-
dere Fähigkeiten für den Beruf des Datenschutzbeauftragten in der 
Regel zusätzlich erwerben. Ich jedenfalls bin froh, dass wir mit dem 
„Berufliche Leitbild des Datenschutzbeauftragten“ des BvD einen Stan-
dard entwickelt haben, bevor es andere tun. Und dass die Anforderun-
gen anderer nicht immer unter denen des BvD liegen, sondern auch 
darüber hinaus gehen können, ist am Beispiel des ungarischen Daten-
schutzgesetzes gut zu erkennen.
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aufsichtsBEhördEn prüfEn untErnEhmEn
(Jürgen hartz, BvD Vorstand)

Nach Hamburg und NRW hat im Sommer dieses Jahres auch die Auf-
sichtsbehörde in Rheinland-Pfalz (LfD Rheinland-Pfalz) 1.500 Unterneh-
men in ihrem Zuständigkeitsbezirk angeschrieben und konkrete Infor-
mationen und Angaben zum Datenschutz gefordert. 

Bei dem verschickten Fragebogen mit 16 einfach zu beantwortenden 
Fragen ging es im Wesentlichen um die Person des Datenschutzbeauf-
tragten und die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Unternehmen. Die 
Aufsichtsbehörde wollte wissen, ob die Tätigkeit des DSB in der gesetz-
lich vorgeschriebenen Form durchgeführt wird und ob ausreichend Zeit 
und Fachkunde sichergestellt ist. Weiterhin wurde nach der Aus- und 
Fortbildung des DSB und seiner konkreten Aufgabenwahrnehmung ge-
fragt. 

Etwa ein Drittel der Unternehmen benötigte ein zweites Schreiben, in 
dem, diesmal nachdrücklicher und mit deutlichem Hinweis (§38 Abs. 3 
DBSG) auf mögliche Konsequenzen, um fristgerechte Abgabe der Infor-
mationen gebeten wurde. Dieser Aufforderung sind wohl inzwischen 
die meisten Firmen gefolgt.
Auf die Anfrage des BvD erhielten wir vorab folgende Information. 

"Ein erstaunliches Ergebnis der Umfrage zeichnet sich bereits jetzt ab", 

so Dr. Stefan Brink, für den Datenschutz in der Privatwirtschaft beim LfD 

Rheinland-Pfalz zuständig, "mehr als 95 % der Unternehmen geben an, 

in punkto Datensicherheit keinen Beratungs- oder Unterstützungsbedarf 

zu haben. Das ist in Zeiten, wo Sony, die Bundespolizei und das Pentagon 

munter gehackt werden, geradezu unglaublich und bedarf der 'Nachsorge'."

Zeitgleich mit der Befragung hat die BVD Geschäftsstelle eine vermehr-
te Anzahl von Anfragen nach der neuen Liste der beim BvD regist-
rierten, selbstverpflichteten Datenschutzbeauftragten festgestellt. So 
wird es vermutlich für die Jahre 2010/2011 einen wundersamen Anstieg 
von Bestellungen bei betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Rhein-
land Pfalz gegeben haben.

Der BVD begrüßt diese Aktivitäten der Aufsichtsbehörden sehr, da die-
se nicht nur grundsätzlich die Durchsetzung des Datenschutzes in den 
Unternehmen stärken, sondern auch durch derartige Anfragen an die 
Geschäftsleitungen der verantwortlichen Stellen die Funktion und Per-
son des Datenschutzbeauftragten stärken.
Wie wir erfahren haben, gab es neben wenigen negativen Reaktionen 
seitens einiger Unternehmen auch direkte positive Rückmeldungen 
von betroffenen Datenschutzbeauftragten. Bekamen diese doch durch 
die Aktion die Gelegenheit, mit ihren Geschäftsleitungen über Daten-
schutz und dessen Wert für das Unternehmen zu sprechen. 
Mancher engagierte DSB fühlt sich oft als Feuerwehr. Nur wenn es 
brennt wird er gebraucht.

Wie die Aufsichtsbehörde mitgeteilt hat, werden die endgültigen Er-
gebnisse in Kürze im Rahmen einer Informationsveranstaltung veröf-
fentlicht. Der BvD wird darüber berichten.

hinweis:
Die Originalanschreiben und fragebögen der Aufsichtsbehör-
de Rheinland Pfalz finden Sie im internen Bereich des BvD.

Die Auslagerung von Datenverarbeitungsprozessen gehört heute zum 
Standardrepertoire jeder Organisation. „Prozesse verschlanken, Perso-
nalkosten sparen, auf das Kerngeschäft konzentrieren, …“ - die Liste 
lässt sich so noch eine Weile fortsetzen. All das sind gern genannte 
Gründe für ein Outsourcing. 

Auf dem Weg zum fraktalen Unternehmen stellt diese Maßnahme eine 
Grundvoraussetzung dar. Immer mehr Kleinstunternehmen bieten 
Dienstleistungen günstig und flexibel an, die in Unternehmen mangels 
Flexibilität und oft auch Know-how nicht erbracht werden können. 
Diese Entwicklung wurde begünstigt durch einen Kunstgriff in der 
Datenschutzgesetzgebung - die Schaffung einer legalen Möglichkeit, 
Daten an Dritte zu übermitteln, ohne dass diese im Sinne des Gesetzes 
„weitergegeben“ werden. Der „Dritte“ wird so zur verlängerten Werk-
bank der verantwortlichen Stelle und ist nur nach deren Weisung tätig. 
Er ist damit rechtlich nicht mehr „Dritter“.

Durch diesen „Kunstgriff“ dürfen die Daten durch Dienstleister ver-
arbeitet werden, ohne das dazu beispielsweise eine Einwilligung als 
Rechtsgrundlage eingeholt werden muss, was in den meisten Fällen - 
auch aufgrund der Charakteristika der Einwilligung - nicht praktikabel ist.   

Ein Datenschutzparagraf, der Arbeitsplätze 
schafft?

Die Auslagerung von Datenverarbeitungsprozessen hat in den letzten 
zehn Jahren eine enorme Entwicklung erfahren. Nachdem zunächst 
vor allem teure IT-Prozesse und Systeme ausgelagert wurden, werden 
inzwischen Teilprozesse und vollkommen unscheinbare Tätigkeiten an 
Dienstleister vergeben. Um nur einige Beispiele zu nennen: 

Drucken von Entgeltabrechnungen oder Kundenrechnungen mit 
oder ohne Versand 
Die ganze Vielfalt der Call Center-Tätigkeiten
Durchführung einer Kunden- oder Mitarbeiterbefragung

auftragsdatEnvErarBEitung – EinE zÄsur
(Thomas Spaeing, Vorstandsvorsitzender BvD e.V.)
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Betrieb einer Videoüberwachung
Abrechnung von Arzt- und Krankenhausdienstleistungen
Versand von Kundenmailings on- oder offline
Sämtliche Tätigkeiten des Personalbereiches, die nach Weisung 
erfolgen können

Im Bereich der Auftragsdatenverarbeiter sind so unzählige Arbeitsplät-
ze entstanden - nicht weil es diesen Paragrafen gibt - aber durchaus 
weil dieser eine datenschutzrechtliche Grundlage für die gewaltige 
Nachfrage nach diesen Dienstleistungen schafft. 
Die Umsetzung der Anforderungen aus dieser gesetzlichen Regelung 
hat zu einer weiteren Nachfrage geführt, die nach gut ausgebildeten 
Experten, die Unternehmen und Dienstleister dabei unterstützen, den 
richtigen Partner zu finden und das Outsourcing rechtmäßig zu gestal-
ten. Diese Experten sind in der Regel die Datenschutzbeauftragten von 
Auftragnehmer und Auftraggeber. Nicht zuletzt durch diese Regelung 
haben Datenschutzbeauftragte an Bedeutung gewonnen und zahlrei-
che Unternehmen erst jetzt überhaupt einen Datenschutzbeauftragten 
bestellt, obwohl dies bereits seit 1977 im BDSG gesetzlich vorgesehen 
ist. 

Eine Chance für „schwarze Schafe“?

Viele dieser neuen Dienstleistungen wurden von Dienstleistern angebo-
ten, die all zu oft die gesetzlichen Grundlagen ihres Geschäftsmodelles 
gar nicht kannten. In der Folge wurden Daten von Auftraggebern ver-
mischt und für die Akquise ganz neuer Aufträge und die Entwicklung 
weiterer Geschäftsmodelle verwendet. Die Datenschutzskandale der 
letzten Jahre waren voll von Fällen, wie beispielsweise dem Callcenter, 
das die Daten eines Kunden dem nächsten Kunden für dessen Marke-
tingaktion angeboten hat - ohne sich auch nur einen Gedanken über 
eine Rechtsgrundlage zu machen. 
Nicht nur bei den Outsourcing-Dienstleistern, auch bei den Daten-

schutzberatern haben sich ahnungslose Anbieter mit vollkommen un-
tauglichen Konzepten hervorgetan und dazu beigetragen, dass die Da-
ten von Millionen Betroffenen unzulässig verarbeitet wurden.
Die Aufsichtsbehörden haben darauf mit zahlreichen Einzelmaßnah-
men reagiert (Überprüfung bestimmter Branchen wie z.B. der Callcen-
ter oder Adresshändler), aber durchschlagende Verbesserungen haben 
hier erst die Novellierung des § 11 des BDSG in 2009 und deren Um-
setzung gebracht. 

Was hat die BDSg Novelle aus 2009 hier 
geleistet und was nicht?

In mehreren Beratungsrunden wurden durch die Aufsichtsbehörden 
und Verbraucherdatenschützer Verbesserungen zu dem „alten“ § 11 
entwickelt und schließlich zur Novellierung vorgeschlagen. Norma-
lerweise wird eine Regelung dann nochmal ordentlich gerupft und es 
landen nur Teile davon tatsächlich im Gesetz. Das war in diesem Fall 
wohl auch einkalkuliert. Nun haben sich bei der letzten Novellierung 
die Lobbyisten aber vor allem auf die Verbraucherschutzregelungen der 
Novelle gestürzt und das Thema Auftragsdatenverarbeitung nicht in 
gewohnter Weise bearbeitet. So wurde die vorgeschlagene Regelung 
zum Erstaunen mancher der Beteiligten in das Gesetz übernommen 
und hat damit den Bereich der Auftragsdatenverarbeitung noch einmal 
richtig aufgemischt.

Positive Auswirkungen der neuen 
Auftragsdatenverarbeitung

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieser Teil der Novelle die 
Qualität der Auftragsdatenverarbeitung auf das erforderliche Niveau 
gehoben hat. Unternehmen, die bislang ohne jeden Gedanken an eine 
Rechtsgrundlage, an Sorgfalt und Seriosität Daten an Dienstleister 
übermittelt haben, sahen sich gezwungen, dies zu ändern. Nicht weil 
ein Bußgeld droht, sondern weil der Kunde dies plötzlich verlangt hat 
und weil die Missachtung dessen zu einem ernsten Imageproblem wer-
den kann.

Noch mehr als bei den Auftraggebern hat die Novelle die Auftragneh-
mer wachgeküsst. Diese haben oft erstmals wahrgenommen, dass es 
auch in ihrem Geschäftsfeld eine Rechtsgrundlage braucht und auch 
hier die Kunden die Einhaltung verlangt haben. 

Ohne auf jedes Detail einzugehen, kann man subsummieren, dass 
die Novellierung des § 11 BDSG mehr für den Schutz des Betroffe-
nen erreicht hat, als die diversen Versuche, den § 28 auf Verbraucher-
datenschutz zu trimmen. Dieser wurde ja im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrensstark verstümmelt und gibt daher noch heute den 
Kommentatoren Rätsel auf. Das kann man dem § 11 nicht vorwerfen: 
Klare Anforderungen, die eindeutig und belegbar zu einer erheblichen 

Verbesserung der Auftragsdatenverarbeitung geführt haben.
Der Datenschutzbeauftragte wurde durch die erforderlichen Aktivitä-
ten zu einem wichtigen Ansprechpartner für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer. Durch seine Mitwirkung konnten auf den jeweiligen Einzelfall 
zugeschnittene Konzepte und Vereinbarungen umgesetzt werden und 
die Qualität der Verarbeitung von Betroffenendaten (von Kunden wie 
Mitarbeitern) wurde erheblich gesteigert.

Bei all dem Licht auch Schatten?

Leider ist bei all dem Positiven auch eine ordentliche Portion Kritik 
erforderlich. Nicht etwa die Kritik der unwilligen und unbelehrbaren 
Unternehmen, die auf Rechtmäßigkeit keinen Wert legen und nur die 
eigene Kasse im Blick haben, sondern Kritik an den Neuerungen, zu 
denen dem Gesetzgeber der Mut fehlte und noch heute fehlt.
1. Es gibt keinen akzeptierten Standard zur Umsetzung eines Daten-

schutzkonzeptes oder Datenschutzmanagements
2. Es gibt keine Regelung, wie in Konzernen und Unternehmens-

verbünden sinnvoll mit dem Thema Auftragsdatenverarbeitung 
umzugehen ist.

3. Die Ausführungsansätze der Aufsichtsbehörden liegen teilweise 
weit auseinander und die Anforderungen an die Gestaltung der 
Auftragsdatenverarbeitung differieren stark.

4. Es fehlt an praktikablen Ansätzen, die Datenverarbeitung auch 
über die Grenzen der EU hinweg einzurichten.

Zu 1. Der fehlende Standard

Dass eine fehlende Regelung oder Standardisierung die Wirtschaft Mil-
lionen kostet, hatte der Gesetzgeber sicher nicht geplant - aber genau 
das passiert heute tagtäglich.
Da es kein Datenschutzauditgesetz und auch keine andere sinnvolle 
und wirtschaftliche Möglichkeit gibt, ein Unternehmen oder dessen 
relevante Prozesse nach einem akzeptierten Standard auf den Da-
tenschutz zu trimmen und dies mit einem Audit bewerten zu lassen, 
geben die Unternehmen Millionenbeträge für unseriöse und sinnlose 
Prüfungen und Zertifikate aus. 

Eine regelrechte Goldgräberstimmung ist bei den entsprechenden An-
bietern entstanden. Halbgare Datenschutzkonzepte werden als Ma-
nagementsysteme verkauft und mit wertlosen Zertifikaten vergoldet.
Ob diese dann von den Auftraggebern und den Aufsichtsbehörden an-
erkannt werden, kann der Zertifikatsanbieter guten Gewissens nicht 
bestätigen, denn dies ist in der Regel nicht der Fall. Zwar gelingt es 
vereinzelten Anbietern, sich von der einen oder anderen Aufsichtsbe-
hörden empfehlen zu lassen, aber auch hier ist bei näherer Betrach-
tung nicht viel Gutes zu finden.

Diese Situation muss abgestellt werden. Nicht private Anbieter, son-
dern eine transparente, anerkannte Stelle muss hier die Kriterien vor-
geben und die Auditoren akkreditieren, die dann die Audits auf diesem 
bewährten Standard durchführen und den Unternehmen die dringend 
erforderliche Investitionssicherheit geben. 

Dies ist zweifelsohne der größte Schönheitsfehler der Novelle aus 
2009. Eine Korrektur wird die Wirtschaft erheblich entlasten. Ein ak-
zeptiertes und allgemein anerkanntes Zertifikat macht aus den Aktivi-
täten zum Datenschutz einen Wettbewerbsvorteil und schafft einen 
echten Mehrwert für das Image des Unternehmens. Zudem können 
damit die Prüfungspflichten der Auftraggeber leicht durch die Kontrol-
le des anerkannten Zertifikats erledigt werden.

Zu 2. Fremdeln im eigenen Unternehmensverbund

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Datenverarbeitung im Konzern 
oder Unternehmensverbund. Es muss als einfallslos angesehen werden, 
dass diese Unternehmen ihre konzerninterne Datenverarbeitung wie 
Fremdunternehmen behandeln müssen. Ein für mehrere Konzernge-
sellschaften verantwortlicher Geschäftsführer schließt mit sich selbst 
komplexe Verträge. Die Mitarbeiter, die u. U. auch stets dieselben sind, 
können sich nun nicht sicher sein, ob sie ihren Job im jeweils anderen 
Unternehmen auch richtig machen. Natürlich müssen die Daten der 
Betroffenen auch im Konzern sicher und gesetzeskonform verarbeitet 
werden, aber der Prozess kann doch erheblich vereinfacht werden, bei-
spielweise durch die Einrichtung einer Konzernrichtlinie, der sich alle 
betroffenen Konzernteile unterwerfen müssen (coporate binding rules).
Hier das jeweils volle Programm mit Prüfung, Dokumentation dersel-
ben und umfangreichen Vertragswerken zu verlangen, geht an der gu-
ten Praxis vollkommen vorbei und ist in dieser Form beispiellos.
Es muss dringend ein Ansatz her, der die Betroffenendaten wirksam 
schützt, aber ohne diese Blindleistung und Bürokratie auskommt.

REchT REchT
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Zu 3. Anforderungen der Aufsichtsbehörden

Dieser Punkt korrespondiert auch mit Punkt 1. Auch die Aufsichtsbe-
hörden benötigen einen einheitlichen Standard, um die Umsetzung 
der Anforderungen aus § 11 BDSG beurteilen zu können. Zurzeit wird 
ein Unternehmen, das sich seine Datenschutzprozesse nach einem 
privatwirtschaftlichen Verfahren zertifizieren lässt, bei den meisten 
Aufsichtsbehörden nur ein Lächeln ernten - zu Recht, da die meisten 
Zertifikate das Papier, auf dem sie geschrieben sind, nicht wert sind. 
Hier und da kann aber auch ein solches Zertifikat zum Erstaunen der 
Fachwelt vollkommen ausreichen. 

Für ein Unternehmen und insbesondere ein internationales (auch wenn 
es um den Datenschutz bemüht ist) ist nur schwer nachvollziehbar, 
weshalb die Anforderungen innerhalb Deutschlands auch noch differie-
ren. Hier ist dringend eine Einigung auf einen Standard erforderlich. 

Zu 4. Datenübermittlung in „unsichere Drittländer“

Ist es gewollt, dass Daten von EU-Bürgern auch außerhalb der EU verar-
beitet werden dürfen? Nicht im Rahmen des § 11 BDSG, der ermöglicht 
dies nur innerhalb der EU / des EWR. Die EU-Standardvertragsklauseln 
sollen den Weg ebnen - wie bleibt aber wieder offen. Einen dem der 
EU vergleichbaren Datenschutz soll man gewährleisten - wie realistisch 
ist das? Nehmen wir das Beispiel Safe-Harbour: Alle wissen, dass dieses 
von Seiten der USA gar nicht gelebt wird, eine Registrierung ist alles, 
die vorgesehenen Prüfungen finden nicht statt. Die Aufsichtsbehörden 
kritisieren das, eine Rechtsgrundlage für ein Eingreifen gibt es aber 
nicht.

Sollen die anderen „Drittländer“ nun schlechter behandelt werden als 
die USA? Welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen, ausländische 
Auftragnehmer tatsächlich auf die EU-Standards zu verpflichten und 
welche, dieses dann zu überprüfen?
Ein sehr dünnes Eis, auf dem da heute tagtäglich Daten von EU-Bür-
gern weltweit verarbeitet werden.
Dies ist ein „dickes Brett“, zugegeben, aber auch eine wichtige Grund-
lage, wenn in einer global aktiven Wirtschaft Daten fließen sollen, wie 
sie müssen.

fazit 

Die Überarbeitung der Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung hat 
viel gebracht. Bei vielen Dienstleistern wurde Datenschutz erstmals ein 
Thema. Die Sicherheit der Betroffenendaten wurde erheblich verbes-
sert und der Markt der europäischen Anbieter gegenüber den globalen 
Anbietern deutlich gestärkt. Datenschutz wurde zu einem Imagefak-
tor, der in seiner Motivationsleistung weit über die der Bußgelder hin-
ausgeht. Dies sollte in jedem Fall Eingang finden in die Überlegungen 
der EU, Erfolgsmodelle aus den Mitgliedsländern zu übernehmen.

Die wesentlichen Aufgaben bei der Anpassung der Rechtsprechung sind 
allerdings offensichtlich und müssen im Sinne der Wirtschaftlichkeit 
und internationaler Akzeptanz dringend in Angriff genommen werden.

REchT REchT

Die Auftragsdatenverarbeitung hat stets die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zum Auftragsinhalt. Einzige Ausnahme 
ist der Bereich der IT-Wartung (und vergleichbarer Dienstleis-
tungen), wenn dabei Zugriff auf personenbezogener Daten be-
steht. Die Übermittlung der Daten an den Dienstleister erfolgt in 
dem strengen Rahmen des § 11 BDSG und benötigt daher keine 
Rechtsgrundlage wie eine Einwilligung des Betroffenen oder eine 
übergeordnete Rechtsnorm wie beispielsweise bei einem Steuer-
berater (für die Steuerberatung, nicht aber ggf. weitergehende 
Dienstleistungen wie z.B. eine Entgeltabrechnung im Auftrag).
Der Auftraggeber bleibt stets verantwortliche Stelle für die per-
sonenbezogenen Daten und kann jederzeit auf alle Verarbei-
tungsschritte beim Auftragnehmer Einfluss nehmen und diese 
im Zweifelsfall auch stoppen. 

Der Auftragnehmer braucht keine zusätzliche Rechtsgrundlage 
zum Verarbeiten der personenbezogenen Daten, muss die perso-
nenbezogenen Daten aber nach Abschluss der Verarbeitung kom-
plett an den Auftraggeber zurückgeben bzw. diese nachweislich 
löschen. 

„Diese Regelung ist auf die EU/EWR-Staaten begrenzt. Alle an-
deren Länder sind im Rahmen dieser Regelung zunächst als „un-
sichere Drittländer“ anzusehen. Hier sind weitere Voraussetzun-
gen zu erfüllen (siehe auch Artikel „Cloud Computing“).“

In diesem Zusammenhang sei noch die Funktionsübertragung 
erwähnt, die ebenfalls eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Auftragsinhalt hat. Im Gegensatz zur Auftragsdaten-
verarbeitung ist der Auftragnehmer hier weisungsfrei, da er eine 
eigene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vorweisen kann. 
Die Übermittlung ist daher zulässig, aber nicht an die Weisung 
gebunden. Trotzdem macht es auch hier Sinn, gewisse Stan-
dards zur Datenverarbeitung vertraglich festzulegen. Typische 
Funktionsübertragungen finden bei Rechtsanwälten, Inkassoun-
ternehmen, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern statt. Diese 
können sich in ihrem Tätigkeitsfeld auf eigene Rechtsgrundlagen 
stützen (beispielsweise aus dem HGB, BGB oder anderen). Die 
Sicherheitsstandards sind bei diesen Berufsgruppen allerdings oft 
noch rudimentär, weshalb es durchaus Sinn macht, auch hier ein 
paar TOMs festzulegen. Dies erfolgt dann aber im Rahmen der 
Vertragsfreiheit und nicht gem. § 11 BDSG.

Kasten Know-how Auftragsdatenverarbeitung
LAg Berlin-Brandenburg: Arbeitgeber darf auf dienstliche E-
Mails seiner Mitarbeiter zugreifen und hierbei auch zulässi-
gerweise privat genutzte Postfächer öffnen
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16.02.2011, Az. 4 Sa 2132/10
§§ 3, 88 TKG; Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG

Das LAG Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass ein Arbeitgeber auf 
dienstliche E-Mails seiner Mitarbeiter zugreifen darf, sofern die ein-
gehenden E-Mails im Posteingang- bzw. die versendeten im Postaus-
gangsfach belassen werden und dieses zulässigerweise auch für den 
Empfang und die Versendung als privat gekennzeichneter E-Mails ver-
wendet wird. 

Der Zugriff werde in diesem Fall nicht durch das Fernmeldegeheimnis 
beschränkt, da der Arbeitgeber, auch wenn er den Mitarbeitern die 
private Nutzung ihres dienstlichen E-Mails-Accounts gestattet, kein 
„Diensteanbieter“ i.S.d. § 3 Nr. 6 TKG sei. Eine ganz oder teilweise 
geschäftsmäßige Erbringung von Telekommunikationsleistungen liege 
in diesen Fällen nicht vor. 

Auch wenn das Gericht in der Urteilsbegründung keine dogmatisch 
völlig neue Einordnung dieser bisher oft widersprochenen Ansicht vor-
nimmt, wäre - so das Gericht - jedenfalls § 88 TKG nicht einschlägig, da 
diese Vorschrift im Ergebnis die Nachricht nur auf dem Übertragungs-
weg bis zum Eintreffen in den Herrschaftsbereich (Rechnersystem) des 
Arbeitgebers grundgesetzlich schützt. 

Art. 10 Abs. 1 GG (Brief,- Post- und Fernmeldegeheimnis) gelte auch 
dann nicht erweiternd für auf dem Rechner gespeicherte E-Mails, 
wenn der Arbeitnehmer, aufgrund fehlender eigener Möglichkeit (z.B. 
Arbeitsunfähigkeit), keinen Zugriffs darauf habe. Ein Eingriff in den 
Schutzbereich dieses besonderen Persönlichkeitsrechts sei nur dann 
denkbar, wenn für den Arbeitnehmer überhaupt keine technischen 
Möglichkeiten vorhanden sind, den Zugriff Dritter auf den E-Mail Ac-
count etwa durch ein persönliches Passwort zu verhindern. Im vorlie-
genden Fall hatte der Arbeitnehmer (eine Arbeitnehmerin) jedoch die 
Möglichkeit zur Sicherung des Zuganges zum Postfach durch ein Pass-
wort gehabt und hiermit auch den Zugang Dritter verhindert. Soweit 
sich im Fall die Arbeitnehmerin nun durch Abwesenheit selbst die Mög-
lichkeit genommen hatte, das weitere Vorgehen zu beeinflussen, führt 
oder kann dies nicht zu einem erweiterten Schutz durch Art 10 GG 
führen. Nach Ansicht des LAG erfasst Art. 10 GG in diesen Fällen nicht 
die auf dem Rechnersystem des Arbeitgebers gespeicherten E-Mails. 
Es besteht in diesen Fällen auch kein aus sonstigen Vorschriften des 

TKG herrührendes Recht des Arbeitnehmers mehr, den Zugriff des Ar-
beitgebers auf die dienstlich erhaltenen E-Mails mit dem Hinweis zu 
unterbinden, neben den dienstlichen E-Mails könnten auch private E-
Mails eingesehen werden.

Die Beklagte konnte im Fall darlegen, dass ein tatsächlicher Zugriff 
nur auf solche als dienstlich erkennbare E-Mails erfolgt war. Als “privat” 
gekennzeichnete E-Mails seien nicht geöffnet worden. Die Daten der 
dienstlichen E-Mails sind hingegen lt. LAG dem Arbeitgeber zuzuord-
nen und bleiben für diesen bei Abwesenheit zugänglich.

Aus dem Urteil des LAG ergibt sich, dass die erlaubte Nutzung dienst-
licher E-Mail-Accounts zu privaten Zwecken nicht verhindert, dass ein 
Arbeitgeber bei Abwesenheit und einem dienstlichen Bedürfnis auch 
zufällig Kenntnis vom Inhalt privater E-Mails erhält. Das dienstliche 
Interesse des Arbeitgebers am Erhalt dienstlicher oder geschäftlicher 
Informationen verdrängt im Ergebnis private Geheimhaltungsinteres-
sen immer dann, wenn informationstechnische „Doppelnutzungen“ 
von Kommunikationsmedien stattfinden. 

Aus Sicht des Autors sollten auf Seiten der Arbeitgeber klare technisch 
abgegrenzte Lösungen, etwa durch rein private E-Mail-Accounts ge-
schaffen werden, um den Schutz der privaten Information zu gewähr-
leisten. Wenn dies nicht gewünscht ist, könnte es z.B. den Arbeit-
nehmern hilfsweise gestattet sein, sich private, passwortgeschützte 
Ordner anzulegen, in die entsprechend einer eingerichteten Weiterlei-
tungsregel alle vorher gesondert gekennzeichneten E-Mails (z.B. „Pri-
vat“) hineinlaufen. Im Falle einer Abwesenheit bestünde dann zumin-
dest keine Möglichkeit für den Arbeitgeber mehr, anlässlich der Suche 
nach geschäftlichen E-Mails „zufällig“ auch von den privaten E-Mails 
Kenntnis zu erlangen. 

Betriebsvereinbarungen sollten immer auch regeln, ab welchem Zeit-
punkt einer Abwesenheit, unter Zuhilfenahme welcher weiteren Per-
sonen und unter Einhaltung welcher Mitteilungspflichten die Öffnung 
von E-Mail Postfächern erfolgt. 

Bis dahin sollten sich die „Doppelnutzer“ darüber im Klaren sein, dass 
mit dem vorliegenden Urteil einmal mehr ihr dienstlicher E-Mail-Ac-
count doch eher wie ein gut zugänglicher Glaskasten ausgestaltet ist.

nEuEs zur privatEn E-mail nutzung von arBEitnEhmErn 
(Uwe Meister, BvD Vorstand)
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datEnschutz im foKus 

Am 1. 9.2011 ist die neue Fachzeitschrift „Zeitschrift 
für Datenschutz -ZD“ im Verlag C.H. Beck  erschienen 
und wird ab sofort monatlich über datenschutzrecht-
liche Aspekte aus allen Rechtsgebieten informieren. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Themen aus der Unter-
nehmenspraxis, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet werden. Der Datenschutz hat sich vom 
Abwehrrecht zum ökonomisch bedeutsamen Gestal-
tungsinstrument und Qualitätsmerkmal gewandelt. 
Das Berufsbild des Datenschutzbeauftragten hat sich 
gleichfalls deutlich geändert und einen neuen Stellen-
wert bekommen. Mit einem innovativen Informations-
Gesamtsystem von Print + Onlinenutzung + Newsdienst 
+ Homepage + Blog + Community, den farbig hervor-
gehobene Schlagwörter für die schnelle Orientierung 
und dem dynamischen Redaktionskonzept - getragen 
von den „führenden Köpfen“ der Szene wird die ZD 
diesen Prozess nicht nur aufmerksam beschreiben, son-
dern auch kritisch und pragmatisch begleiten.

Fordern Sie auf der Homepage www.zd-beck.de un-
ter der Bestellfunktion gleich ein kostenloses Probe-
abonnement an und kommen Sie in den Genuss der 
Sonderkonditionen als BvD-Mitglied. 

hierfür wenden Sie sich bitte an die BvD-ge-
schäftsstelle. Weitere Informationen zum heft 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Werbe-
prospekt.
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Zum Konflikt zwischen dem Betriebsratsamt und dem Amt des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten:
Ein Widerruf der Bestellung kann durch mangelnde Zuverlässigkeit begründet 
werden. Die Zuverlässigkeit kann durch Interessenkonflikte bedroht sein. Aller-
dings sah der 10. Senat des BAG keine grundsätzliche Inkompatibilität zwischen 
den beiden Ämtern. Es müssten schon konkrete Pflichtverletzungen angeführt 
werden. Dies war hier nicht der Fall. Der 10. Senat begründete seinen Stand-
punkt wie folgt: „Dass der betriebliche Datenschutzbeauftragte Kontroll- und 
Überwachungsbefugnisse gegenüber dem Arbeitgeber hat, macht ein Betriebs-
ratsmitglied nicht generell für diesen Aufgabenbereich ungeeignet. Die Rechts-
stellung des Arbeitgebers wird nicht dadurch unzulässig beeinträchtigt, dass er 
einem Datenschutzbeauftragten gegenübersteht, der zugleich die Rechte des 
Betriebsrats aus dem BetrVG wahrnimmt. Eine Interessenkollision zwischen bei-
den Ämtern ist nicht ersichtlich.“

Auf die Teilkündigung soll hier nicht weiter eingegangen werden, da es sich hier 
um eine rein arbeitsrechtliche Frage handelt.

Anmerkung:
Das Urteil des 10. Senates stellt klar, dass eine bloße Organisationsentscheidung 
und die damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile kein ausreichender Grund 
für die Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist. Die Lite-
ratur1 hatte Derartiges bereits vertreten. Nun hat aber das höchste deutsche 
Arbeitsgericht entschieden und es besteht Rechtssicherheit zu dieser Frage. Dies 
ist eine wichtige Grundlage um die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit des Da-
tenschutzbeauftragten sicher zustellen. Genauso wichtig ist die entsprechende 
Entscheidung zum Widerruf der Bestellung zum externen Datenschutzbeauftrag-
ten durch die Tochtergesellschaft. Dies hat für den sogenannten Konzerndaten-
schutzbeauftragten eine große praktische Bedeutung, weil dieser in der Praxis 
oft auch als externer Datenschutzbeauftragter bei den Tochtergesellschaften tä-
tig wird. Erwähnenswert ist noch, dass sich das Urteil noch auf die Rechtslage 
vor der Novelle des BDSG aus dem Jahre 2009 gründet. In der Novelle wurde 
der Kündigungsschutz des betrieblichen Datenschutzbeauftragten bekannterma-
ßen noch erweitert. Alles in allem stärkt diese Rechtssicherheit die Unabhän-
gigkeit des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Dies gilt nicht nur für die 
internen betrieblichen Datenschutzbeauftragten, auch die Stellung der externen 
Datenschutzbeauftragten kann als durch das Urteil gestärkt betrachtet werden. 
Auch an den Widerruf der Bestellung zur Datenschutzbeauftragten des Tochter-
unternehmens wurden dieselben hohen Maßstäbe angelegt. Die Entscheidung 
des BAG, dass eine Mitgliedschaft im Betriebsrat grundsätzlich nicht mit der 
Tätigkeit als betrieblicher Datenschutzbeauftragter unvereinbar ist, hat sicher 
eine geringere praktische Bedeutung. Dafür beendet diese Entscheidung eine 
lange Fachdiskussion über die Frage, ob der Interessenkonflikt zwischen beiden 
Ämtern eine gleichzeitige Ausübung grundsätzlich ausschließt2. In der Praxis wird 
so eine Konfliktsituation aber meist nur entstehen, wenn ein bereits bestellter 
Datenschutzbeauftragter in den Betriebsrat gewählt wird (so auch in dem vorlie-
genden Fall). Nach diesem Urteil dürften die Datenschutzbeauftragten nun also 
für den Betriebsrat kandidieren, ohne dass sie ihr Amt gefährden. 

REchTREchT

Bag-urtEil stÄrKt dEn schutz dEs datEnschutzBEauftragtEn
(Jochen Brandt, Arbeitskreis Recht)

1. Ein wichtiger Grund iSd. § 626 BGB für eine Abberufung nach § 4f 
Abs. 3 Satz 4 BDSG eines intern bestellten Datenschutzbeauftrag-
ten kann insbesondere gegeben sein, wenn die weitere Ausübung 
dieser Funktion und Tätigkeit unmöglich oder sie zumindest er-
heblich gefährdet erscheint, beispielsweise weil der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte die erforderliche Fachkenntnis und Zu-
verlässigkeit nicht (mehr) besitzt.

2. Die Organisationsentscheidung der nicht-öffentlichen Stelle (Ar-
beitgeber), den bisherigen intern bestellten Beauftragten für den 
Datenschutz durch einen externen Datenschutzbeauftragten zu 
ersetzen, rechtfertigt einen Widerruf der Bestellung aus wichti-
gem Grund grundsätzlich nicht.

3. Aus der Mitgliedschaft im Betriebsrat folgt keine - generelle – 
Unzuverlässigkeit des Arbeitnehmers für die Ausübung des Amtes 
eines Beauftragten für den Datenschutz. 

4. Wird die Bestellung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
nach § 4f Abs. 3 Satz 4 BDSG wirksam widerrufen, ist diese Tätig-
keit nicht mehr Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung. 
Es bedarf dann keiner Teilkündigung mehr.

Orientierungssätze des Gerichts
Bundesarbeitsgericht 10. Senat Urteil vom 23.03.2011 10 AZR 562/09

Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Abberufung der Klägerin als Beauftragte 
für den Datenschutz und über die Wirksamkeit einer Teilkündigung.
Die Klägerin war seit 1992 bei einer Fluggesellschaft (der Beklagten) 
und einer ihrer Tochtergesellschaft zur betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten bestellt. Für diese beiden Tätigkeiten wandte sie ca. 30% 
ihrer Arbeitszeit auf. Für weitere Tochtergesellschaften der Beklagten 
ist ein externer Datenschutzbeauftragter bestellt. Im Jahr 1994 ist die 
Klägerin in den Betriebsrat der Beklagten gewählt worden und wurde 
Mitglied im EDV-Ausschuss des Betriebsrates.

Im Februar 2008 beschloss die Geschäftsführung der Fluggesellschaft 
den Datenschutz konzereinheitlich zu regeln und einen externen Da-
tenschutzbeauftragten zu ernennen. Diese organisatorische Änderung 
wurde zum 1. August 2008 umgesetzt. Dementsprechend wurden die 
Bestellungen zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten im Juli 2010 
widerrufen. Die Beklagte sprach außerdem eine Teilkündigung zum 31. 
Juli 2008 aus.

Der Standpunkt der Datenschutzbeauftragten:

Die Datenschutzbeauftragte führte an, dass eine Organisationsände-
rung kein wichtiger Grund für den Widerruf der Bestellung darstelle. 
Sie hätte sich auch keine Pflichten in ihrem Amt oder in Bezug auf ihr 
Arbeitsverhältnis verletzt. Auch die Tätigkeit als Betriebsrätin stünde 
ihrem Amt nicht entgegen. 

Der Standpunkt der Fluggesellschaft:
Die Fluggesellschaft berief sich in erster Linie auf ihr Recht unterneh-
merische Entscheidungen zu treffen. Im Übrigen seien die beiden Äm-
ter Datenschutzbeauftragte und Betriebsrätin wegen des drohenden 
Interessenkonfliktes inkompatibel.

Die Entscheidung des 10. Senats:
Die Klägerin hatte Erfolg. Die beiden Abberufungen und die Teilkündi-
gung sind nach dem Urteil des 10. Senats des BAG rechtsunwirksam. 

Die Beklagte hat zwei Gründe für den Widerruf der Bestellung aufge-
führt:
1. Ihre Organisationsentscheidung die Position den betrieblichen Da-

tenschutz einheitlich von einem externen Datenschutzbeauftrag-
ten wahrnehmen zu lassen.

2. Die Tätigkeit der Klägerin als Betriebsratsmitglied stelle die Zuver-
lässigkeit wegen möglicher Interessenkonflikte in Frage.

Zur Organisationsentscheidung:
Nach Ansicht des 10. Senats des BAG ist eine derartige Umorganisation 
kein wichtiger Grund wie ihn der § 4f Abs. 3 BDSG fordert. Zwar hätte 
die verantwortliche Stelle bei der erstmaligen Bestellung eine Wahl-
freiheit zwischen internem oder externem Datenschutzbeauftragten, 
aber nach der Berufung besteht eine Widerrufsmöglichkeit nicht mehr. 
Eine weitere Organisationsentscheidung würde den besonderen Abbe-
rufungsschutz, der zur Sicherung der Unabhängigkeit des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten dient, aufheben. Der 10. Senat betonte:  
„ Will deshalb eine verantwortliche Stelle aus organisatorischen, finan-
ziellen oder personalpolitischen Überlegungen den bisherigen Beauf-
tragten für den Datenschutz durch einen externen Datenschutzbeauf-
tragten ersetzen, liegt darin regelmäßig noch kein wichtiger Grund 
zum Widerruf und zur Abberufung eines Beauftragten für den Daten-
schutz(...). Es bedarf vielmehr zwingender Gründe, die die Maßnahme 
unabweislich machen. Dies kann etwa bei einem dauerhaften Wegfall 
der Aufgaben eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Fall 
sein.“ Der Widerruf der Bestellung durch das Tochterunternehmen ist 
ebenfalls unwirksam, da auch ihm kein wichtiger Grund, wie im § 4f 
Abs. 3 BDSG gefordert, zugrunde liegt. 1  Vergl. Gola/Schomerus BDSG § 4f Rn. 40

2 Statt vieler: Gegen die Unvereinbarkeit: Gola/Schomerus BDSG § 4f Rn 28, für eine Unvereinbarkeit Simitis in 
Simitis BDSG § 4f Rn. 108
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chEfsachE datEnschutz
BEdEutung dEs datEnschutzEs im untErnEhmEn
(Roland Schroeder, Essen)

Datenschutz ist chefsache

Das Thema Datenschutz geht jeden an, der an verantwortlicher Stelle 
mit IT zu tun hat, das heißt nicht nur den Datenschutzbeauftragten. Es 
geht um die Verarbeitung  personenbezogener  Daten und die Gewähr-
leistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der betroffe-
nen Individuen. Dabei handelt es sich nicht nur um Kundendaten, son-
dern auch um Daten von Mitarbeitern aus dem eigenen Unternehmen, 
dessen Persönlichkeitssphäre ebenso gewahrt werden muss.
Daher gehört der Datenschutz heute zu den Kernaufgaben von Un-
ternehmen. Dabei schreibt der Gesetzgeber nicht nur den Schutz per-
sonenbezogener Daten vor. Gefordert ist genauso die Dokumentation 
der automatisierten Verfahren im Rahmen der Datenhaltung, sowie 
eine Diebstahl- und Verlustsicherung durch die entsprechenden IT- und 
Organisations-Systeme.

Die Verantwortung für den gesetzeskonformen Umgang mit personen-
bezogenen Daten liegt bei der Unternehmensführung. Sie ist es, die 
den Stellenwert des Datenschutzes und seine strategischen Ziele festle-
gen und kommunizieren muss. Eine zu erstellende Datenschutzstrate-
gie dient außerdem dazu, Ziele zur Erreichung eines angemessenen Da-
tenschutzniveaus vorzugeben. Diese Datenschutzziele müssen sowohl 

der Interessenlage des Unternehmens als auch den datenschutzrecht-
lichen Vorschriften Rechnung tragen und mit der Unternehmensstra-
tegie in Einklang stehen. Je mehr Gewicht die Unternehmensführung 
dem Datenschutz beimisst, desto intensiver und nachhaltiger können 
auch die Mitarbeiter für dieses wichtige Thema sensibilisiert werden.

Mit der Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 2009/2010 re-
agierte die Politik auf die Datenskandale in der Öffentlichkeit. Das 
Sammeln von personenbezogenen Daten und der zum Schutz der Per-
sönlichkeit notwendige sorgsame Umgang mit diesen werden heute 
misstrauischer denn je beobachtet. Zudem ist der Datenschutz ver-
stärkt Gegenstand politischer und öffentlicher Diskussionen. Weitere 
Gesetzesänderungen sind bereits geplant. Auf die Unternehmen in 
Deutschland kommen damit erhebliche Herausforderungen und auch 
Kosten zu. Denn umfangreiche Verbesserungen und Anpassungen des 
Datenschutzkonzepts der Unternehmen werden notwendig werden.
Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstech-
nik und die immer dichtere weltweite Vernetzung und die damit zu-
sammenhängenden Datenübermittlungen lassen die Anforderungen an 
einen effizienten Datenschutz und eine verlässliche Datensicherheit in 
den Unternehmen ständig steigen. Neue elektronische Kommunikati-
onsformen wie z.B. soziale Netzwerke werfen dabei völlig neuartige 

Probleme auf, die es zu lösen gilt.

Die Unternehmen haben erlebt, dass eine Missachtung des Daten-
schutzes enorme Nachteile für den Geschäftserfolg haben kann. Nur 
ein umfassendes und auf die Gegebenheiten individuell abgestimmtes 
Datenschutzkonzept kann heute die Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Anforderungen in den Betrieben sicherstellen.

Es zeigt sich jedoch, dass die Risiken und die Gefahren für das eigene 
Unternehmen oft noch unterschätzt und der Datenschutz in zu vielen 
Unternehmen noch immer nicht ernst genug genommen werden.
Wie wichtig wird der Datenschutz in den großen und auch mittel-
ständischen Unternehmen in Deutschland genommen? Wie gut ist die 
Datenschutzorganisation ausgestattet? Wie organisiert sich der Daten-
schutzbeauftragte? Sind alle im Unternehmen mit den einzuhaltenden 
Richtlinien vertraut und was sind die häufigsten Ursachen für Verstöße?
Die Beleuchtung dieser Fragen zeigt, dass die gesteigerte öffentliche 
Wahrnehmung des Themas auch die Unternehmen durchaus sensibili-
siert hat. Dennoch besteht noch immer Verbesserungspotenzial. Die 
Datenschutzskandale der vergangenen Jahre haben nur die Spitze des 
Eisbergs sichtbar gemacht. Generell lassen sich noch unzählige De-
fizite feststellen. Zum Beispiel bei Themen wie der Verankerung des 
Datenschutzes in der Organisation, der Bereitstellung von genügend 
Zeit- und Personalressourcen für den Datenschutzbeauftragten, bei der 
Regelmäßigkeit von Schulungen und bei der Etablierung einer effekti-
ven Kommunikation von Datenschutzthemen. Der Datenschutz wird 
trotz der jüngsten Skandale in deutschen Unternehmen weiterhin als 
ein Randthema gesehen, dem nicht die notwendige Aufmerksamkeit 
entgegen gebracht wird.

Datenschutz wird zudem nur bedingt als Managementaufgabe wahr-
genommen. Die Notwendigkeit des Datenschutzes wird häufig unter-
schätzt, es mangelt an einer etablierten „Datenschutzkultur“. Nur sehr 
wenige Datenschutzbeauftragte sind der Ansicht, dass das Thema in 
ihren Unternehmen sehr wichtig oder zumindest wichtig genommen 
wird. Nur eine geringe Anzahl des Managements der Unternehmen 
lässt sich zumindest einmal jährlich über die Datenschutzsituation 
berichten, oft gibt es keinerlei Berichtsstrukturen. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich bei der organisatorischen Zuordnung des Datenschutzbeauf-
tragten. Häufig ist er nicht direkt der Geschäftsleitung unterstellt.

Bei der Suche nach der Organisation des Datenschutzes in den deut-
schen Unternehmen zeigen sich oftmals Defizite bei der Ressourcenaus-
stattung der Datenschutzbeauftragten. Die zur Verfügung gestellten 
zeitlichen und personellen Ressourcen werden von den Datenschutzbe-
auftragten als zu gering eingeschätzt, ihr Budget als nicht ausreichend 
und die Datenschutzbeauftragten klagen häufig über zu wenig Personal 
zur Bewältigung ihrer Aufgaben.

Die Folgen sind die typischen Verstöße gegen den Datenschutz. Bei be-
stimmten Verstößen gegen das Bundesdatenschutzgesetz drohen dabei 
der Unternehmensführung Bußgelder bis zu 300.000 €. Im Falle 
von Datenpannen, also dem Abhandenkommen von sensiblen Daten, 
droht zudem eine bußgeldbewehrte Selbstanzeigenpflicht gegenüber 
den Aufsichtsbehörden und den Betroffenen. Die Verstöße sind dabei 
häufig auf die Unachtsamkeit und Unwissenheit der Mitarbeiter, sowie 
auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen. In vielen Unterneh-
men wird das Personal, das mit personenbezogenen Daten umgeht, 
nicht regelmäßig geschult und auf Neuerungen nur unzureichend hin-
gewiesen. 

Ohne eine ausgeprägte Datenschutzkultur geht es nicht.
Die Datenschutzbeauftragten stehen vor großen Herausforde-
rungen bei der Bewältigung ihrer täglichen Arbeit. Sie müssen in 
komplexen Unternehmensstrukturen bei ständig fortschreiten-
dem technischem Wandel mit sehr begrenzten Mitteln die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherstellen. In der Regel 
tun sie dies ohne Einbindung in interne und externe Netzwerke. 
Doch die Skandale der vergangenen Jahre haben gezeigt: Die 
Position des Datenschutzbeauftragten darf keine Alibifunktion 
sein, sondern muss mit Unterstützung der Geschäftsleitung Im-
pulse setzen, damit eine nachhaltige Datenschutzkultur in den 
Unternehmen entstehen kann.

fazit
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virtuEllEs lErnEn für datEnschutzBEauftragtE
(Ralf Meschke, Aachen) 

Für Datenschutzbeauftragte sind Fortbildungen nicht wegzudenken, 
entweder um selbst auf dem aktuellen Stand zu bleiben oder um ande-
re im Datenschutz zu informieren. Das Thema Datenschutz eignet sich 
aber auch für Online-Seminare, denn im Internet kann ein Seminarlei-
ter Teilnehmer aus allen Bereichen des Unternehmens auch kurzfristig 
treffen und fortbilden. In einem virtuellen Seminarraum arbeitet man 
gemeinsam an Dateien, konzentriert sich auf die Präsentation des Mo-
derators oder diskutiert diverse Themen. In einer persönlichen Atmo-
sphäre und mit der Möglichkeit dem Moderator direkt Rückfragen zu 
stellen, kann man intensiv miteinander lernen. Und wenn ein Teilneh-
mer nicht dabei sein konnte, dann sieht er sich die Aufzeichnung an 
und ist schnell auf dem Kenntnisstand der anderen.

Warum online lernen?

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“

Benjamin Franklin (1706-90), amerik. Politiker, Schriftsteller u. Naturwissenschaftler

Das ist so! Aber müssen Zeit und Geld auch in Übernachtungen und 
lange Anreisen werden? Sich online zu treffen birgt viele Vorteile:

es spart Zeit
es spart Kosten
spontane Teilnahme
der Verzicht auf Kopien schützt die Umwelt und die Dateien sind 
außerdem bereits vor und nach der Veranstaltung verfügbar
Aufzeichnungen ermöglichen die Konservierung und Wiederho-
lung von Inhalten

Fortbildung online und offline

Neben der reinen Online-Schulung können Webinare auch im Rahmen 
des „Blended Learning“ eingesetzt werden. Dabei ergänzen sich die 
On- und Offline- Elemente zu einer intensiven und nachhaltigen Schu-
lung. Wird eine entsprechende Struktur geschaffen, dann können die 
einzelnen Themen auch in Form einer Modulschulung aufgebaut wer-
den, damit sie für die Auffrischung zur Verfügung stehen.

Besprechungen

Jederzeit kann spontan eine Online-Konferenz durchgeführt werden. 
Im persönlichen Video-Chat oder in der Gruppe können wichtige Infor-
mationen besprochen und ausgewertet werden.

Videokonferenzen sind dank Live-Stream mit einer Kamera oder Web-

cam kein Problem. Aber auch persönliche Besprechungen, Support und 
Beratungsgespräche lassen sich online realisieren. Es können Dokumen-
te ausgetauscht und Themen vertraulich besprochen werden, während 
man sich virtuell „in die Augen schaut“.

Sicherer Datentransfer?!

Ein Treffen im virtuellen Seminarraum bedeutet auch den Austausch 
von Daten. Videostreamings von der Webcam, Tonübertragung und Da-
teien zur Präsentation oder zum Download, all diese Prozesse müssen 
in einer gesicherten Umgebung stattfinden. Ein wichtiger Aspekt, nicht 
nur für den DSB, ist die Abhörsicherheit im virtuellen Seminarraum, die 
mittels RTM sichergestellt wird. Eine verschlüsselte Datenübertragung 
per SSL verhindert zudem, dass unberechtigte Dritte Dateien mitlesen 
können. So kann der Nutzer das Webinar oder die Besprechung sicher 
durchführen.

Technische Voraussetzungen

Um ein Webinar durchzuführen ist neben einer stabilen Internetverbin-
dung (256/512 Kbit/s Upload/Download) und einem handelsüblichen 
PC ein gutes Headset und eine WebCam nötig. Die Kosten für Headset 
und WebCam sollten für den Anfang nicht über 50 € liegen. Zusätzlich 
wird dann noch die technische Plattform bzw. die Webinar-Software 
benötigt. Hier gibt es am Markt eine ganze Reihe von Anbietern, die 
sich in Preisgestaltung und technischen Möglichkeiten deutlich unter-
scheiden. 

Ausbilden = Online ausbilden?

„Ausbilder sind für die Ausbildung ausgebildete Mitarbeiter, die vom Aus-

bildenden beauftragt sind, Auszubildende auszubilden.“

Unbekannt

Die meisten Ausbilder sind klassisch unterrichtet worden und führen 
überwiegend Präsenztrainings durch. Dank einfacher Technik wagen 
sich seit einiger Zeit immer mehr Trainer in den virtuellen Seminarraum 
und erkennen schlagartig den Unterschied. Online-Lehre ist anders als 
Präsenztraining. Es erfordert eine andere Vorbereitung und ein ande-
res, aktivierendes Verhalten. Ist man sich dessen bewusst, wird das 
Webinar erfolgreich verlaufen und bringt all die genannten positiven 
Effekte wie Einsparungen und Aufzeichnungen automatisch mit sich.

Probieren Sie es aus. Viel Erfolg!

Die BvD Webseite. Schön sieht sie aus. Professionell. Doch halt, wo finde ich denn jetzt was? Wo haben sich denn die Informationen und Doku-
mente versteckt? Wo kann ich mich zu Veranstaltungen anmelden? Wie melde ich mich im Mitgliederbereich an?
Wir vom Web-Team haben den Anspruch, alles für den Nutzer so einfach wie möglich zu machen. Das klappt nicht immer gleich auf Anhieb. Eine 
Webseite lebt nun mal von Aktualität und Usability. Aus diesem Grund haben wir seit dem Start im Dezember 2010 Anregungen, Verbesserungs-
vorschläge, aber auch Kritiken gesammelt, um unseren Besuchern und Mitgliedern eine Internetseite zu schaffen, die nicht nur Informationen 
rund um den BvD bietet, sondern auch benutzerfreundlich ist. 

Um zu zeigen, was bvdnet.de an Informationen und Nutzen bietet, starten wir hier in 
den BvD News eine führung durch unsere Internetseiten.

Die Startseite - Ein fenster mit Aussicht

diE Bvd WEBsEitE – WElchE informationEn findE ich Wo
(Claudia Seilert, Frank Spaeing, Web-Team)
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Was ist eine Startseite und welchen Nutzen hat sie eigentlich? Wir vom Web-Team haben uns diese Frage immer wieder gestellt. 
Inzwischen betrachten wir die Startseite von bvdnet.de als ein Fenster mit Aussicht. Hier findet der geneigte Besucher einen kurzen Überblick 
über die Inhalte der Folgeseiten, aktuelle Pressemitteilungen, erfährt Neuigkeiten aus dem Verband und hat einen Schnellzugriff auf alle relevan-
ten Dokumente und Stellungnahmen, die der BvD öffentlich zur Verfügung stellt. Unsere Startseite bietet u. a. den Komfort, z. B. direkt zu den 
Veranstaltungen zu gelangen, ohne das Menü in Anspruch zu nehmen.
Unser Fenster bietet eine ziemlich gute Aussicht, oder? 

Alles zu beschreiben, würde Ihnen die Freude es selbst auszuprobieren 
nehmen. Aber: Klicken Sie auf einen der Menüpunkte. Zu jedem ein-
zelnen oberen Menüpunkt gibt es ein eigenes Untermenü. Wenn Sie 
z. B. wissen möchten, was sich hinter dem Wort Vorstand verbirgt, 
dann wählen Sie im oberen Menü den Punkt „Der Verband“ aus. Es 
erscheint nun das untere Menü mit den wichtigen Punkten zum Ver-
band. Jetzt wählen Sie im Untermenü den Punkt „Der Vorstand“ aus 
und schon sind aus dem Wort Vorstand Personen geworden. Sogar mit 
Bild.

Was steckt eigentlich hinter den einzelnen Menüpunkten oben in der 
ersten Menüleiste?

Das erklärt sich schnell. Wir haben hier eine Zusammenfassung für Sie:

Der Verband:
Besucher, die unseren Verband näher kennenlernen möchten, werden 
unter dem Menüpunkt „Der Verband“ schnell fündig. Hier stehen die 
Informationen zu unseren Zielen, Aktivitäten und man erhält einen 
groben Überblick über die Mitgliederstruktur. Weitere Informationen, 
zum Beispiel zu Veranstaltungen, unseren Arbeitskreisen und Regional-
gruppen erhält man über die Menüpunkte in der unteren Menüleiste. 

für Datenschutzbeauftragte:
Mit diesem Menüpunkt möchten wir zeigen, was der BvD für den Da-
tenschutzbeauftragten tun kann. Nämlich neben der Interessenvertre-
tung in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit auch die Unterstützung 
im Beruf über unsere Arbeitskreise und Regionalgruppen und durch 
Qualifizierung durch themenspezifische Weiterbildungen. 

für Unternehmen:
Es sind nicht wenige Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftrag-
ten bestellen müssen. Aus diesem Grund geht es hier um die reine 
Information, wann ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten 
bestellen muss und wir weisen gleichzeitig auf unser "Berufliches Leit-
bild des Datenschutzbeauftragten" hin. Denn es ist nicht nur als Ori-
entierung für Datenschutzbeauftragte gedacht, sondern es soll ebenso 
der Unternehmensführung einen Einblick verschaffen, welche Anfor-
derungen tatsächlich die tägliche Arbeit des bestellten DSB mit sich 
bringt.

Presse:
Ein Zeichen für die Öffentlichkeitsarbeit des BvD. Hier finden sich 
nicht nur der Kontakt zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern 
auch alle Pressemitteilungen und ein ausgewählter Pressespiegel.

Kalender:
Alle öffentlichen Termine des BvD sind hier aufgeführt und verfügen 
i. d. R. über einen Anmeldebutton (Bei Fortbildungen wird der Button 
entfernt, sobald diese ausgebucht sind).

Viele unserer Mitglieder kennen die Kalenderfunktion bereits, so zeigen 
es die Anmeldungen zu unseren Fortbildungen und Veranstaltungen. 

Wir bitten um Verständnis, dass z. B. nicht immer alle Fortbildungs-
termine vollständige Informationen über die Fortbildung enthalten. 
Informationen über die ausgewählte Veranstaltung/Fortbildung findet 
der interessierte Teilnehmer auf der Seite https://www.bvdnet.de/

veranstaltungen.html. Wir bemühen uns jedoch, Ihrem Informati-
onsbedarf weitestgehend auch im Kalender nach zu kommen.
Übrigens können Sie den ausgewählten Termin direkt in Ihrem Outlook-
Kalender speichern. Wir haben hier eine Termin-Import-Funktion (per 
ics-Datei) eingebaut. Diese finden Sie, wenn Sie den Titel des Termins 
anklicken.

Wir haben uns der Einfachheit halber dafür entschieden, Ihnen eine 
Filterung zu ersparen. Sie können sich direkt über das Untermenü die 
gewünschten Kategorien der Termine anzeigen lassen.

Wir haben uns der Einfachheit halber dafür entschieden, Ihnen eine 
Filterung zu ersparen. Sie können sich direkt über das Untermenü die 
gewünschten Kategorien der Termine anzeigen lassen.

Links:
Hier finden sich praktische Links für Unternehmen und Da-
tenschutzbeauftragte. 

Da wir wissen, dass nicht immer alles gleich gefunden wird, haben 
wir im Menü die Volltextsuche integriert. Sie ist nicht unfehlbar, aber 
sie funktioniert. Trotzdem wird nicht jedes eingegebene Wort gefun-
den. Das kann an der Verschlagwortung oder aber an der Schreibweise 
liegen. Oder auch daran, dass wir die gewünschte Information leider 
nicht haben. Wenn unsere Suchfunktion Sie im Stich lässt, fragen Sie 
in der Geschäftsstelle nach. In den meisten Fällen kann Ihnen dort 
geholfen werden.

Die Menüstruktur - Es geht auch einfach.
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INTERN

Achtung - geschlossener Bereich. Nur für Mitglieder. 

Der Weg in den Mitgliederbereich - die Erstan-
meldung: 

Wenn Sie eine gültige E-Mailadresse hinterlegt haben, gehen Sie wie 
folgt vor: Sie gehen auf der Webseite oben rechts auf "Login". Unter-
halb des Anmeldebereichs betätigen Sie den Link "Kennwort verges-
sen". Es erscheint dann die Eingabemaske, die Sie auffordert, Ihren 
Benutzernamen bzw. Ihre E-Mail-Adresse  einzugeben. Hier geben 
Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer ein und betätigen den Button "Pass-
wort zurücksetzen". An Ihre E-Mail-Adresse (z. B.: max.mustermann@
muster.de) erhalten Sie nun eine E-Mail gesandt, in der sich ein Link 
befindet. Diesen kopieren Sie bitte aus der E-Mail und geben ihn in 
ein neues Browserfenster. Alternativ können Sie (je nach eingesetztem 
Browser und E-Mailclient) diesen Link auch einfach nur anklicken. Es 
erscheint nun eine Seite, die Sie auffordert, ein Passwort festzulegen. 
Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben können Sie sich mit 
Ihrer Mitgliedsnummer und Ihrem selbstvergebenen Passwort im Mit-
gliederbereich einloggen.

Das Menü im Mitgliederbereich hat, mal abgesehen davon, dass es 
jetzt grün ist – das Zeichen dafür, dass Sie eingeloggt sind, die glei-
che Struktur wie das Menü der öffentlich zugänglichen Webseite. Ob 

es neue Informationen, Dokumente oder Änderungen gibt, erfahren 
Mitglieder auf der Startseite des Mitgliederbereiches - auch hier ist es 
wieder ein „Fenster mit Aussicht“.

Die Startseite im Mitgliederbereich:
Hier finden sich aktuelle Informationen für Mitglieder und ein grober 
Überblick, welche Informationen und Dokumente hier bereitliegen.
Änderungen und Neues kommunizieren wir über die Startseite des Mit-
gliederbereiches im rechten Kasten.

Die Menüstruktur:
Sie ist genauso einfach gehalten wie auf den öffentlichen Seiten.

Publikationen:
Hier können sich Mitglieder die Mitgliederinfos und die BvD News als 
pdf-Datei downloaden.

Service:
Hier findet man u.a. Wichtiges für Mitglieder, zum Beispiel die Proto-
kolle der Mitgliederversammlungen, Arbeitshilfen sowie weitere Infor-
mationen zu Vergünstigungen.

Verbandsintern:
Hier stellen sich unsere Arbeitskreise, Regionalgruppen und Ausschüsse 

Mitgliederbereich - Der Informationspool

schnEll und EffEKtiv mitar-
BEitEr im datEnschutz fit 
machEn!

An
ze

ig
e

INTERN

In Sachen Datenschutz ist der Datenschutzbeauftragte das Kom-
petenzzentrum für Datenschutz im Unternehmen. Der Gesetzgeber 
fordert dabei nicht nur, dass der Datenschutzbeauftragte über die für die 
Ausübung der Funktion erforderliche Fachkunde verfügt –  der Daten-
schutzbeauftragte soll sein Wissen auch an die Beschäftigten im Un-
ternehmen weitergeben (vgl. § 4g Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BDSg).
 
Das bedeutet für den Datenschutzbeauftragten: die Durchführung von 
Datenschutz-Schulungen im Unternehmen. Die Erstellung des Schu-
lungsmaterials entpuppt sich dabei oftmals als sehr anspruchsvolle und 
zeitraubende Aufgabe. 

Um Ihnen als Datenschutzbeauftragter die Arbeit zu erleichtern,  haben wir 
für Sie die Broschüre „Mitarbeiterinformation zum Datenschutz“ 
entwickelt, die Sie heute zusammen mit der BvD-News-Zeitschrift er-
halten haben. Beim Probelesen werden Sie feststellen: Die Broschüre ist 
leicht verständlich aufbereitet und gibt den Beschäftigten einen kompak-
ten und umfassenden Überblick zu allen wichtigen Themen rund um 
den Datenschutz.

Die „Mitarbeiterinformation zum Datenschutz“ ist für den sofor-
tigen Einsatz im Unternehmen geeignet. So vermitteln Sie Inhalte zum 
Datenschutz effektiv und schulen die Mitarbeiter nachhaltig -  und das 
zeitsparend und ohne große Vorbereitung! 

Das Besondere: Die Mitarbeiterinformation zum Datenschutz 
kann auf Anfrage mit Ihrem Unternehmenslogo versehen wer-
den! Zusätzlich können Sie von günstigen Rabatten bei der Ab-
nahme größerer Mengen profitieren – und für BvD-Mitglieder 
kommen noch 20%- Preisnachlass hinzu! 

Broschüre „Mitarbeiterinformation zum Datenschutz“

(demnächst) noch einmal detaillierter dar.

bvdnet.de
Sie suchen ein Dokument von der öffentlichen Seite und 
möchten sich nicht extra ausloggen? Dieser Menüpunkt führt 
Sie auf die öffentlichen Seiten. Sie bleiben trotzdem im Mit-
gliederbereich eingeloggt (das Menü ist weiterhin grün). Zu-
rück in den Mitgliederbereich kommen Sie dann über den neu 
hinzugekommenen rechten Menüpunkt Mitgliederbereich im 
oberen Menü. 

Wir möchten Ihnen mit der Zeit hier einen Informationspool 
schaffen, der Ihnen eine Hilfe ist. Doch das geht nicht von 
allein. Wir benötigen Ihre Mithilfe. Unsere Mitglieder können 
nur voneinander profitieren, wenn sie sich vernetzen, ihre Er-
fahrungen austauschen und Arbeitshilfen zur Verfügung stel-
len. Sie haben Informationen, die in den Mitgliederbereich 
gehören? Senden Sie uns diese an: bvd-gs@bvdnet.de.

Mehr wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht über den Mitglie-
derbereich verraten. Denn Sie sollen es selbst herausfinden. 
Als Mitglied.

Wir sind am Ende unserer Führung angelangt und hoffen, dass 
es Ihnen gefallen hat. Selbstverständlich haben wir Ihnen nicht 
alles gezeigt und nicht alles erklärt. Sehen Sie es als kleine Mo-
tivation, unsere Webseite zu besuchen und auf Entdeckungs-
reise zu gehen. Und wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Kri-
tik haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an 
webmaster@bvdnet.de. 
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Welche datenschutzkonformen Web-
analyse-Tools sind in Deutschland zu-
lässig und welche Kriterien müssen sie 
erfüllen? Das waren die Ausgangsfragen 
im Regionaltreffen Mitte, aus denen 
sich eine Arbeitsgruppe unter der Lei-
tung von Heribert Borgmann in Wies-
baden etablierte.  
Die Kritik der Datenschutzbehörden 
hatte sich insbesondere an dem am 
weitverbreitesten kostenlosen Tool 
zur Marketingkontrolle von Webseiten 
Google Analytics zum Ende des Jahres 
2009 festgemacht und führte zu Verbo-
ten und Bußgeldandrohungen. 
„Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzung von Webstatistik-
diensten und insbesondere von Google Analytics in den letzten Jahren 
zugenommen hat. Wer eine nicht datenschutzkonforme Webstatistik 
erstellt, riskiert damit ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Für Mängel 
in vertraglichen Regelungen mit einem Statistik-Dienstleister können 
noch einmal bis zu 50.000 Euro hinzukommen.“ (XAMIT Bewertungs-
gesellschaft mbH 2010)

Besucher-IP-Adressen einer Webseite dürfen als personenbeziehbares 
Datum nicht rückvollziehbar aufgezeichnet werden und eine Verknüp-
fung mit anderen Daten muss ausgeschlossen sein. Wenn ein Web-
seitenbetreiber solche Statistiken über externe Dienstleister nutzt, ist 
er verantwortlich für das Auftragsdatenverhältnis, mit besonderen An-
forderungen, wenn die Daten nicht mehr dem EU-Datenschutzrecht 
unterliegen. 

Während der ersten Treffen der Arbeitsgruppe wurde schnell deutlich, 
dass die Rückverfolgung von IP-Adressen „nur“ eine Spitze der Prob-
leme bei schon benutzten Datenanalysetools bildet. Vielfach werden, 
sogar ohne Zustimmung der Benutzer (insbesondere bei sogenannten 
Flash-Cookies über Jahre hinweg und nur schwer zu löschen), Daten 
rückvollziehbar ohne Nutzung der IP-Nummer aufgezeichnet und zur 
Überwachung, Profilbildung und letztlich zum scheinbarem anonymen 
Screening genutzt.

Nicht zuletzt durch Thomas Corell und Luc Neumann wurde die Diskus-
sion wieder auf die praktische Anleitung zum Datenschutz gelenkt. Es 
wurde gezeigt, welche Konfigurationseinstellungen und Bedingungen 
zu berücksichtigen sind, um eine datenschutzkonforme Webanalyse 
durchzuführen.

Heribert Borgmann hielt in Kaiserlautern und Frankfurt jeweils einen 
Vortrag zum Thema „Datenschutzkonforme Webanalyse“ und zu den 
Ergebnissen der Arbeitsgruppe. Die daraus resultierenden Fragen der 
Teilnehmer der Regionalgruppen zeigten jedoch, dass ein Kurzvortrag 
hierfür nicht ausreicht und das Thema mit diesen Schwerpunkten aktu-
alisiert und fortgesetzt werden müssen:

Best-Practice der Implementation von Google Analytics, Piwik und 
eTracker und deren datenschutzrechtliche Bewertung
Bedeutung von Geolokationsdiensten für Analyse-Werkzeuge
Profibildung im Netz, Auswirkungen von Screeningmethoden
Wie wirken sich die datenschutzrechtlichen Bedenken gegen So-
cial-Media-Tracking (Facebook-‚ „Gefällt mir“ oder Google+) auf die 
Web-Analysewerkzeuge aus

Die Präsentation der Ergebnisse hat weitere Mitglieder und Interessen-
ten überzeugt, an der Arbeitsgruppe teilzunehmen. Die Arbeitsgruppe 
agiert bereits über zwei Regionalgruppen. Die Arbeitsgruppe ist be-
strebt, den Interessentenkreis überregional zu erweitern.
 

von dEr WEBanalysE zur profilBildung
(heribert Borgmann, Wiesbaden)

INTERN INTERN

Im Rahmen des BvD Fortbildungsangebotes fand am 1. September 2011 
in Berlin der erste Workshop zum Thema Datenschutz und Arbeitneh-
mervertretung statt. Jochen Brandt referierte über die Struktur und 
Rechte der Arbeitnehmervertretungen. 

Das Betriebsverfassungsgesetz wurde in allen Teilen, in denen Berüh-
rungspunkte zwischen Datenschutz und der Arbeit des Betriebsrats 
vorkommen können, bearbeitet. Dabei zeigt sich, dass dem Betriebsrat 
(BR) und Datenschutzbeauftragten 
(DSB) oft ungleiche Waffen in der 
Durchsetzung ihrer Ziele und Auf-
gaben zur Verfügung stehen. Den-
noch wirken beide im Rahmen ihrer 
Aufgaben im Interesse der Mitarbei-
ter. Die deutlichste Unterscheidung 
ist, dass die Aufgaben des BR nur 
auf die Mitarbeiter beschränkt sind. 
Der DSB muss hingegen die Rechte 
und Anliegen aller Betroffenen ver-
treten und beachten. 

Brandt machte deutlich, dass eine 
gute Zusammenarbeit auch vom 
Wissen des DSB über die Ziele, Auf-
gaben und Rechte des BR abhängt. 
„Viele Personalvertretungen haben 
den Datenschutz noch nicht auf 
dem Radar, reagieren aber sofort, wenn es um mögliche Leistungs- und 
Verhaltenskontrollen geht“, so Brandt. Dann ist der DSB oft gefordert, 
die eingesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen, z.B. 
bei neuer Videoüberwachung oder Zeiterfassungssystemen, zu erklä-
ren. Dabei ist es dann die Aufgabe durch Aufklärung für Transparenz 
zu sorgen. Natürlich sollten dem DSB dabei die vorher durchgeführten 
Maßnahmen wie Vorabkontrolle und Dokumentation des Verfahrens 
nach §4f BDSG zu Gute kommen.

Unbedingt sollte der interne und, noch wichtiger, der externe DSB 
darauf achten, seine Rolle zwischen Geschäftsleitung und Arbeitneh-
mervertretung klar zu definieren. In vielen Fällen wird das Fachwissen 
des DSB als neutrale Person von beiden Parteien genutzt. Eine solche 
Position will aber auch erarbeitet werden. 

Grundsätzlich sind die Verarbeitungen des BR für den DSB tabu. Viel-
mehr kann der BR sich, auf Kosten des Arbeitgebers, internen oder 

externen Sachverstand einholen. Im Idealfall berät der DSB auch den 
BR. Dabei sollte die Vertraulichkeit zugesichert und von der Unterneh-
mensführung beachtet werden.

Das Seminar zeigte, dass der BR umfassende Informations- und Aus-
kunftsrechte gegenüber dem DSB geltend machen kann. Wenn der In-
formationsweg nicht geklärt und abgestimmt ist, geht es immer über 
die Leitung der verantwortlichen Stelle, also die Geschäftsleitung. Der 

DSB, der, wenn nicht aus-
drücklich mit der Geschäfts-
führung so vereinbart, sei-
nen Datenschutzbericht 
oder festgestellte Mängel 
zeitgleich dem BR zur Ver-
fügung stellt, riskiert seine 
Bestellung. 

Wichtiger Punkt des 
Workshops und Empfeh-
lung daher: Regeln Sie 
zu Beginn der Bestellung 
die Informations- und 
Auskunftswege.

Sind im Unternehmen die 
Fronten zwischen BR und 
Geschäftsleitung verhärtet, 

kann der DSB schnell zwischen die Fronten geraten. Der Workshop 
zeigte mögliche Wege der Zusammenarbeit auf. Wichtigstes Lernziel 
war die Position und Rechte der „anderen Seite“ genau zu kennen. 

Als Nachtrag zur BvD-Fortbildung "Datenschutz und Arbeitnehmerver-
tretung" stellte uns BvD Mitglied Matthias Zinn, Datenschutzbeauf-
tragter und selbst ehemaliger Betriebsratsvorsitzender, zwei Muster-
BVs zu den Themen "Zutrittskontrolle" und "Videoüberwachung" zur 
Verfügung. Sie finden die beiden Dokumente im Mitgliederbereich un-
ter https://www.bvdnet.de/as-fortbildung_intern.html. 

Wenn Sie Ihren Kollegen auch Mustertexte oder Informationen zur Ver-
fügung stellen möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie diese per 
Mail an die Geschäftsstelle senden. Mit der Zusendung erklären Sie sich 
mit der Veröffentlichung im BvD Mitgliederbereich einverstanden und 
sichern zu, dass die Unterlagen frei von Rechten Dritter sind.

datEnschutz und arBEitnEhmErvErtrEtung
(Jürgen Hartz, Vinka Liedloff, Ausschuss Fortbildung)

Literaturhinweis: Artikel Digitale Profilbildung, TU München, 11/2010
Buchtipp: Das google-Imperium (Bereiche, Marktanteile, Datensammlung, Rechenzentren, googlemail)
Kritische Infos zu google auf www.nachgehakt.org
Xamit-Studie 2009: Marktanteile von Webanalysetools
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Am 19. Oktober folgt ein Seminar zu „Smartphones“ und deren Be-
sonderheiten bei Datenschutz und- sicherheit. 

Die Termine finden Sie wie gewohnt unter https://www.bvdnet.
de/veranstaltungen.html und auch auf der Terminseite der BvD 
News. Reservieren Sie sich zeitnah einen Platz, die Teilnehmeranzahl 
ist begrenzt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle gerne entgegen.
Seit Juli 2011 finden Interessenten an BvD Fortbildungen unter 

https://www.bvdnet.de/veranstaltungen.html einen Fortbil-
dungskalender. Dieser wird halbjährlich aktualisiert.

BvD-Mitglieder können im Mitgliedsbereich unter Verbandsintern, 
Ausschüsse, Ausschuss Fortbildung, Themenwünsche für Seminare und 
Workshops an den BvD melden. Diese werden bei entsprechender Re-
sonanz vom Ausschuss Fortbildung umgesetzt.

Rahmenbedingungen, Sinn und Zweck von Webanalyse als Marketinginstrument
Gesetzliche Grundlagen: § 15 Abs. 3 ff. TMG und § 3 Abs. 1 sowie § 11 BDSG
Beschluss des Düsseldorfer Kreises vom 26.11.2009 für eine datenschutzkonforme Webanalyse -> Rechtswidrigkeit von google ana-
lytics, e-tracker (je nach Konfiguration)
Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit entwickelt Webseitenprüftool zur Identifizierung der jeweils auf der 
Webseite eingesetzten Webanalyse-Software
Sinn und Zweck von IP-Adressen
Sind dynamische IP-Adressen personenbezogene Daten im Sinne des BDSG?
Maskierung und Hashverfahren für IP-Adressen zur Anonymisierung
Auswirkungen von Routing und Proxy
Zulässigkeit und Genauigkeit von Geolokalisierung
Cookies: EU-Richtlinie in Deutschland noch nicht umgesetzt (Hinweispflicht auf Webseite), Lebensdauer ca. 2 Jahre, unlöschbare 
Flash-Cookies, Erhebung der Rechnerkonfiguration mit Hilfe von Fingerprints
Profilbildung und Screening
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) empfiehlt Piwik als datenschutzkonformes Webanalyse-Tool 
(je nach Konfiguration)

Punkte aus dem Fachvortrag „Datenschutzkonforme Web-Analyse-Tools“ von Heribert Borgmann

INTERN INTERN

Zum aktuellen Zeitpunkt haben in diesem Jahr bereits 212 Mitglieder an 
unseren themenbezogenen Seminaren und Workshops teilgenommen. 
Ihre Nachfrage freut uns sehr, zeigt es doch, dass neben dem Preis /
Leistungsverhältnis auch die Themen richtig gewählt sind. Freuen Sie 
sich auf ein abwechslungsreiches viertes Quartal 2011. Folgende Fort-
bildungen haben wir für Sie: 

Smartphone, iPad und co. sicher einsetzen 
Smartphones bieten nicht nur Mobilität und Flexibilität sondern 
sie bergen auch Sicherheitsrisiken für Ihre Unternehmens-IT und 
die Gefahr, dass Ihre digitale Identität gestohlen wird. Da diese 
Geräte zudem einen hohen Wert an Prestige und Spaß haben, 
werden schnell die elementarsten Schutzmaßnahmen außer Acht 
gelassen. Als Datenschutzbeauftragter sollten Sie die Gefahren 
kennen, die Einführung und Nutzung begleiten können sowie im-
mer wieder sensibilisieren – auch sich selbst!

Kundendatenschutz & Marketing (2tägiges Seminar)
Wie dürfen Kundendaten zu Marketingzwecken genutzt werden? 
Diese Frage adressiert das Seminar. Sie lernen die wesentlichen 
Änderungen im Bereich der Verarbeitung von Kundendaten ken-
nen, insbesondere die Neuerungen in §§ 28, 29 BDSG, aber auch 
die besonderen Anforderungen im Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) werden ausführlich erläutert. 

Cloud Computing & Datenschutz 
Wenn Ihr Unternehmen Cloud Computing einsetzen will, müs-
sen nicht nur IT-Sicherheitsrisiken ausgeschlossen, sondern auch 
umfassende Überlegungen und Vorsorgemaßnahmen zum Daten-
schutz getroffen werden. Ob Datenschutz und Cloud Computing 
vereinbar ist, lässt sich nur bei Betrachtung und Bewertung des 
einzelnen Angebotes bzw. Dienstes bewerten. Aufgrund der Kom-
plexität des Themas und der unterschiedlichsten Ausprägung und 
Angebotsdarstellung von Cloud Computing benötigen Sie für die 
datenschutzrechtlichen Bewertungen Kenntnisse und Kompetenz. 

In Kürze wird der Ausschuss Ausbildung die Planung für das 1. Halbjahr 
2012 fortsetzen. Die Herausforderung wird auch diesmal sein, neue in-
teressante Themen zu finden, die Ihre Vorstellungen treffen. Besonders 
beobachtet wird die Einwicklung um den Beschäftigtendatenschutz. 
Sobald die Politik endlich das Hin und Her beendet und Fakten schafft, 
werden wir für Sie die neuen gesetzlichen Vorschriften aufbereiten. 
Die Seminare werden an 3 bis 4 Standorten durchgeführt, um Ihnen 
Wege aufzuzeigen, wie Sie das Gesetz in praktische Anwendung brin-
gen können.

Darüber hinaus möchten wir Fortbildungen zum Thema „technischer 
Datenschutz“ anbieten. Begonnen hatte der Ausschuss am Anfang sei-
ner Arbeit mit Praxisseminaren zur E-Mailverschlüsselung. 

Bvd fortBildungEn
(Ausschuss fortbildung)

Seit Januar 2011 konnte der BvD über 100 Neumitglieder begrüßen. 
Das „Berufliche Leitbild des Datenschutzbeauftragten“ und unsere BvD 
Fortbildungen haben einen großen Anteil daran. Mit aktuell 739 Mit-
gliedern kann der BvD auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 
zurückblicken. Die neue Webseite, inkl. dem neuen Mitgliederbereich, 
der BvD Verbandstag, ausgebuchte BvD Fortbildungen, die Weiterent-
wicklung des „Beruflichen Leitbildes des Datenschutzbeauftragten“, 
die Einführung der Selbstverpflichtung auf das Leitbild und die neue 
Übersicht „Externe Datenschutzbeauftragte - nach Verbandskriterien 
verpflichtet“ sind große Schritte zu mehr Qualität in unserem Verband 
und unseren Zielen.

most wanted - Der Datenschutzbeauftragte

Seit der Änderung der Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht für den 
nicht-öffentlichen Bereich wird es in einigen Unternehmen unruhig. 
Nach den Unternehmensbefragungen in einigen Bundesländern, z. B. 
NRW und Rheinland-Pfalz, stiegen die Anfragen nach externen Daten-
schutzbeauftragten beim BvD an. Waren es vorher nur 1-2 Anfragen in 
der Woche, fragen Unternehmen nun täglich an. Wir freuen uns über 
diesen Trend. 

Auch Mitarbeiter, an die die Geschäftsleitung herangetreten ist, da-
mit die Position des internen Datenschutzbeauftragten besetzt wird, 
melden sich beim BvD und fragen nach Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, welche Kenntnisse und Fähigkeiten daneben noch benötigt 
werden.

Beiden Seiten, dem Mitarbeiter und auch dem Unternehmen, ist das 
BvD Leitbild eine echte Hilfe.

Arbeitshilfen gesucht

Liebe Mitglieder, immer wieder wird in der Geschäftsstelle nach hilf-
reichen Arbeitsmaterialien gefragt, seien es Musterverträge, Kommen-
tare u. ä. Wenn Sie also Informationsmaterial zur Verfügung stellen 

können und möchten oder öffentliche Internetseiten regelmäßig als 
Hilfestellung nutzen, setzten Sie sich mit der Geschäftsstelle (bvd-
gs@bvdnet.de) in Verbindung. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, 
Dokumente und Empfehlungen auf - allerdings ohne diese zu prüfen - 
also ganz im Sinne von „von Mitgliedern für Mitglieder“.

hinweis in eigener Sache

Die Geschäftsstelle kann keine Fachberatung anbieten. Sollten Sie fach-
liche Fragen haben, leitet die Geschäftsstelle diese in der Regel weiter. 
Mitglieder mit Fachfragen können sich jedoch auch an die Regional-
gruppe in ihrer Nähe oder an einen dem Fachthema naheliegenden 
Arbeitskreis wenden. Diese sind es in der Regel auch, die Arbeitshilfen 
und Unterlagen entwickeln. Es lohnt sich also in jedem Fall, sich an 
einer solchen Gruppe zu beteiligen. 

aus dEr gEschÄftsstEllE
(claudia Seilert, Berlin)
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Datum Uhrzeit Treffen

6. Oktober 2011 16:00 Uhr - 21:00 Uhr Rg Mitte Treffen in Rodgau

21. Oktober 2011 10:00 Uhr - 17:00 Uhr Rg Süd Treffen in Ulm

28. Oktober 2011 13:00 Uhr - 18:00 Uhr Rg Bayern Treffen in München

10. November 2011
11. November 2011

10:00 Uhr - 14:00 Uhr AK Recht Treffen November

10. November 2011 17:00 Uhr - 20:00 Uhr Rg Ost Treffen in Berlin

AK- und Rg-Treffen

Interessent und Mitglieder können sich online über den BvD Kalender anmelden.

INTERN

Bvd tErminE

Datum Uhrzeit Veranstaltung

7. Oktober 2011 10:00 Uhr - 16:00 Uhr BvD Berufsbildsymposium

BvD Veranstaltungen 
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