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Editorial
“EiN Schritt Vor, zwEi zUrück“ –
DaS NEUE tEMpo iM DatENSchUtz?
Liebe Leser,
vor einem Jahr, in der ersten BvD-News 2011, habe ich an dieser Stelle über die nahende Neuerung
im Beschäftigtendatenschutz philosophiert. Trotz aller Versicherungen aus den unterschiedlichsten
Lagern haben wir bis heute keinen sachgerechten Beschäftigtendatenschutz. Ob der letzte
Entwurf vom September 2011 sachgerecht ist steht dahin. Die Änderungen, von denen man
hört, lassen nichts Gutes vermuten. Und wir sind schon wieder philosophisch. Besser beraten
ist man in diesem Fall, die Fakten abzuwarten, das haben wir für den BvD so vor.
Ganz anders sieht das bei der EU-Grundverordnung für den Datenschutz aus. Mit dieser befassen
wir uns bereits seit Oktober 2011 (DVD-Symposium in Brüssel) intensiv. Sie finden in diesen
BvD-News eine ganze Reihe von Informationen zu den Plänen der EU-Kommission. Allerdings bitten
wir Sie zu beachten, dass sich alle Informationen auf einen Entwurf beziehen. Jede Änderung
dieses Entwurfes macht daher eine Neubetrachtung erforderlich. Wir haben in diesen News eine
„Meinung“ dazu und wir veröffentlichen hier die Stellungnahme des BvD zur EU-Grundverordnung.
Weitere Artikel befassen sich mit anderen Aspekten der EU-Grundverordnung. Der BvD wird die
Entwicklungen weiter kritisch begleiten und sich mit verschiedenen Aktivitäten an der Diskussion
beteiligen.
Was das Datenschutzaudit betrifft, treten wir hier auf der Stelle? Soweit das Auge reicht ist
kein Standard in Sicht. Der Markt der Fantasiezertifikate ist weit und die Unsicherheit bei den
Unternehmen groß. Der BvD hat diese Situation zum Anlass genommen, sich mit dem DIN in
Verbindung zu setzen und aktiv an der Entwicklung eines anerkannten Datenschutzstandards
mitzuwirken.
Der Verbandstag wirft seinen Schatten voraus und der Vulkan ist noch ruhig – ganz anders in den
beiden letzten Jahren, als zahlreiche Teilnehmer und Referenten nicht kommen konnten, weil
die Vulkanasche das Fliegen verbot. Gar nicht ruhig ist es bei der Anmeldung zum Verbandstag.
Wir erwarten dieses Jahr weit über 150 Teilnehmer zu einer spannenden und interessanten
Veranstaltung.

thomas Spaeing
Vorsitzender / Redakteur

Bis dahin viel Vergnügen bei der Lektüre dieser BvD-News.
Mit den besten Wünschen,

thomas Spaeing
Vorsitzender / Redakteur
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GrUSSwort

GruSSwort dES landESbEauftraGtEn
für dEn datEnSchutz und diE
informationSfrEihEit rhEinland-Pfalz
Sehr geehrte Mitglieder des BvD,
der Entwurf der EU-Kommission zu einer Datenschutzverordnung ist mit der geplanten
Zurückdrängung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten sicherlich äußerst problematisch.
Er hat uns allen aber auch ganz deutlich vor Augen geführt, was für jeden Kenner der
Materie ohnehin auf der Hand liegt: Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten sind das
Rückrad des Datenschutzes in Deutschland. Sie entscheiden über das Niveau des Datenschutzes in der deutschen Wirtschaft, was sie in ihre tägliche betriebliche Arbeit nicht mit
aufnehmen, findet in Sachen Datenschutz schlicht nicht statt.

Die Studie, welche jüngst der BvD zum Selbst- und Fremdbild des Datenschutzbeauftragten
vorstellte, aber auch die Ergebnisse einer Umfrage meiner Datenschutzbehörde bei
den 1.500 größten Unternehmen in Rheinland-Pfalz belegen allerdings auch, dass der
Erwerb und der Erhalt seiner fachlichen Qualifikationen den Datenschutzbeauftragten vor große
Herausforderungen stellt.

Seine Aufgabe ist, auch bedingt durch den technischen Fortschritt, einem stetigen Wandel
unterworfen. Die staatlichen Aufsichtsbehörden haben darauf reagiert und ihren Aufgabenschwerpunkt in Richtung auf eine breite Information der Öffentlichkeit über Datenschutzfragen,
auf eine Anleitung zum Selbstdatenschutz, kurz: auf das Thema „Datenschutz als Bildungsaufgabe“ umgelenkt.

Auch die betrieblichen Datenschutzbeauftragten sollten sich dieses Themenkreises verstärkt
annehmen. Wenn es ihnen gelingt, die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb über so zentrale
Fragestellungen wie „Facebook“, „Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen am
Arbeitsplatz“ oder für das weite Feld der Datensicherheit zu interessieren und sie hierüber zu
informieren, dann leisten sie einen weiteren wichtigen Beitrag zu unserem gemeinsamen
Projekt Datenschutz - und werden sich künftig noch besser behaupten können.

Ihr Edgar Wagner
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KurzmEldunGEn
BvD-Standpunkt zur EU-Grundverordnung zum
Datenschutz: Mehr oder weniger Datenschutz –
und zu welchen kosten?
(VorStaND BVD E.V.)
Der im Dezember bekannt gewordene Entwurf der EU-Grundverordnung
zum Datenschutz hat für eine Menge Wirbel gesorgt. Auch wenn die
offizielle Version dann leicht entschärft zur Veröffentlichung kam, so
enthält diese noch immer genug Sprengstoff und wird natürlich von
allen Seiten torpediert. Die Lobbygruppen aller Bereiche nehmen die
Abgeordneten der EU unter Beschuss, um ihre Wünsche noch in den
Entwurf zu bringen. Allen voran die USA, die mit Handelsministerium
und weiteren mächtigen Lobbygruppen auf ein geringeres Datenschutzniveau in der EU hoffen. Angesichts dieser geballten LobbyMacht stehen die Datenschützer in Deutschland schnell im Abseits.
Dabei steht hier viel auf dem Spiel: Eine Bestellungspflicht ab 250
Mitarbeitern ist als klare Absage an die Funktion des Datenschutzbeauftragten zu verstehen. Natürlich ist das auch ein Kompromiss, um
die Grundverordnung in der EU salonfähig zu machen. Für Deutschland
bedeutet es aber, dass eine wichtige Säule des Datenschutzes faktisch
entfällt. Die Hoffnung vieler Datenschutzbeauftragter, dann dieselbe
Tätigkeit beratend auszuführen, könnte sich als trügerisch erweisen.
Die Änderung des Rechtsberatungsgesetzes hat dem Datenschutzbeauftragten mehr Rechtssicherheit bei der Ausübung seiner Tätigkeit
gegeben. Dem Datenschutzberater aber nützt sie nichts, denn er berät
außerhalb der offiziellen Funktion. Was das für die zahlreichen bewährten
Datenschutzbeauftragten bedeutet, wenn diese ohne das offizielle
Amt beratend tätig werden, bleibt noch zu untersuchen. Als Indiz für
die Richtung mag der regelrechte Hype gelten, der bei den großen
Anwaltskanzleien und Unternehmensberatungen ausgebrochen ist, die
das Thema Datenschutz plötzlich für sich entdecken und sich hier auf
ein neues Beratungsfeld vorbereiten.
Was würde das für die Unternehmen bedeuten? Die Kompetenz des
erfahrenen Datenschutzbeauftragten kann in der Regel kein interner
Mitarbeiter ohne weiteres ersetzen. Der Beratungs- und Handlungsbedarf steigt durch die Grundverordnung massiv. Gedeckt würde dieser dann durch die Berater und Rechtsanwälte und die Kosten für die
Unternehmen erhöhen sich an dieser Stelle leicht um den Faktor 4 bis 5.
Noch gravierender wird sich die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden verändern. Während diese den betrieblichen Datenschutzbeauftragten heute eher als Partner vor Ort verstehen, mit dem man
sich auch vertrauensvoll beraten kann, treten die an Konfrontationen
gewöhnten Rechtsanwälte hier ganz anders auf. Die Zusammenarbeit
würde sich erheblich abkühlen und das Verfahren deutlich verlängern.
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Damit erhöhen sich erneut die Kosten – und das sowohl bei den
Unternehmen als auch bei den Behörden.
Es zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass der betriebliche
Datenschutzbeauftragte die wirtschaftlichste Möglichkeit ist, mit den
Anforderungen des Datenschutzes umzugehen. Die Begrenzung der
Bestellungspflicht auf 250 Mitarbeiter ist daher weder sachgerecht
noch wirtschaftlich. Sie wird die Kosten für die Unternehmen massiv
erhöhen.
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang die Position der Datenschutz-Aufsichtsbehörden einiger Bundesländer, die mit Ihrem Antrag
zur Datenschutzgrundverordnung an den Bundesrat die Rechtmäßigkeit
der EU-Initiative grundsätzlich in Frage stellen.
In diesen BvD-News finden Sie eine ganze Reihe weiterer Informationen
zum Entwurf der EU-Grundverordnung.

Normen für Datenschutzaudits - ausblick auf
die tätigkeiten des BvD
(StEfaN StaUB, VorStaND BVD E.V.)
Das BDSG wollte es regeln und es kam nie dazu. Nun wird es im Entwurf
der neuen EU-Datenschutzverordnung festgehalten: Das Datenschutzaudit.
Alle Versuche ein entsprechendes Audit zu gestalten sind bisher gescheitert
und lange war es ruhig. Nun, sicherlich auch durch den Prüfungsdruck
des novellierten §11 BDSG aus dem Jahre 2009, wächst der Marktdruck
für eine Regelung zu einem Audit. Insbesondere bei Unternehmen mit
einer großen Anzahl von Kunden wächst der Wunsch, die Prüfungskosten
durch externe Prüfer zu reduzieren und im gleichen Schritt qualifiziert
das eigene Datenschutzniveau bestätigen zu lassen.
Obwohl im Qualitätsmanagement, Servicemanagement und Informationssicherheitsmanagement längst normativ geregelt, lässt man die
Unternehmen im Bereich des Datenschutzes noch immer im Regen stehen.
Insbesondere der Wildwuchs an nicht anerkannten Fantasiezertifikaten,
die den gutgläubigen Unternehmen angedreht werden, erfordert hier
baldiges Handeln. Die Kosten für die angebotenen Zertifikate sind oft
erheblich, vor allem, wenn man bedenkt, dass diese vom Markt gar nicht
anerkannt werden.Selbst die Datenschutzaufsichtsbehörden weisen immer
wieder darauf hin, dass diese Zertifikate nicht von der Pflicht der Prüfung
eines Dienstleisters im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung befreien.
Eine Situation, die für alle Seiten untragbar ist, sieht man mal von den
zahllosen Anbietern in der heutigen Zertifikatslandschaft ab.
Um hier eine zukunftsorientierte und tragfähige Lösung zu erarbeiten,
engagiert sich der BvD zusammen mit dem DIN in einer internationalen

kUrzMELDUNGEN

Arbeitsgruppe mit dem Namen „SC27“. In Anlehnung an die bereits
existierenden Normen, insbesondere die ISO 27001, soll eine
Zertifizierungsregelung für ein auditierbares „personal information
management system“ (PISM, gelegentlich auch als "privacy information
management system“ bezeichnet) erarbeitet werden. Aber nicht nur das,
auch Regelungen zur Risikoanalyse bzgl. den Datenschutz tangierenden
Vorhaben und die technische Beurteilung von Systemen unter
Datenschutzaspekten sollen in entsprechenden Normen geregelt werden. In den fünf nationalen und internationalen Arbeitsgruppen werden
momentan erste Entwürfe erstellt bzw. diskutiert.

Ländern schon vor der Veröffentlichung der ersten Entwürfe beklagt.
(Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/USA-beanspruchen-Mitspracherecht-bei-EU-Datenschutzreform-1445922.html)

BvD-Vorstandsmitglied Stefan Staub, der als ISO 27001 und BSI-Auditor
über umfassende Erfahrungen im Bereich dieser Normen verfügt, vertritt
den BvD in der Arbeitsgruppe für Datenschutzmanagement und wird dort
in der Diskussion zu einer klaren deutschen Position beitragen. Der nächste
Schritt wird die internationale Erarbeitung an den einzelnen Standardentwürfen in Stockholm sein. Hier treffen dann die verschiedenen
nationalen Arbeitskreise zusammen, um einen Konsens zur weiteren
Entwicklung der Datenschutznormen zu erreichen.

Die Entscheidung für Leipzig wurde damit begründet, dass die
neuen Länder besonders gefördert werden sollen. Zudem sei
Leipzig das Zentrum eines aufstrebenden IT-Sektors in Sachsen.
(Quelle: http://www.sz-online.de/nachrichten /artikel.asp?id=3000543)

Des Weiteren ist auch ein nationaler Workshop der Arbeitsgruppe des DIN
zum Thema „PIMS“ geplant, an dem der BvD aktiv beteiligt sein wird. Es
wird also ein internationaler Standard kommen, aber die Erfahrungen
im Normungsgeschäft zeigen: Gut Ding will Weile haben. Wann es zu
einer ersten Veröffentlichung kommen wird, lässt sich momentan noch
nicht sagen. Allerdings wird im europäischen Kontext die Entwicklung des
Entwurfes zur neuen Datenschutzverordnung sehr genau beobachtet.

Staatsanwältin zwingt apple und Google zu mehr
Datenschutz
Viele Apps zapfen die Daten ihrer Nutzer an - damit soll nun Schluss
sein. Eine US-Staatsanwältin hat Apple, Google und andere Konzerne
zu einer Vereinbarung für mehr Transparenz gedrängt. Auch
US-Präsident Obama will mit sieben Internet-Regeln für mehr
Verbraucherschutz sorgen.
(Quelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/0,1518,817039,00.html)

USa beanspruchen Mitspracherecht bei
EU-Datenschutzreform
In der Debatte über die Reform des Datenschutzrechts in Europa meint
die US-Regierung, Teil des Reformprozesses zu sein. Der oberste Jurist
des US-Handelsministeriums, Cameron F. Kerry, sagte am Mittwoch
in Berlin: "Wir verstehen die internationalen Partner als Beteiligte im
internationalen Prozess und andersherum verstehen wir uns als
Beteiligte im europäischen Prozess."Die EU-Justizkommissarin Viviane
Reding hatte sich in Brüssel über die Versuche der Einflussnahme
sowohl von Firmen als auch Regierungsinstitutionen aus anderen

Stiftung Datenschutz soll Sitz in Leipzig haben
Leipzig/Berlin. Die neue Stiftung Datenschutz soll ihren Sitz in
Leipzig haben und möglichst bis Ende März gegründet werden.
Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Grünen hervor.

whitepaper zum Datenschutz und zu rechtlichen
aspekten der E-Mail-archivierung in
Unternehmen
Der E-Mail-Archivierungsspezialist „MailStore“ veröffentlicht
ein neues Whitepaper mit dem Titel „Konflikte
zwischen Datenschutz und E-Mail-Archivierung vermeiden“.
Darin wird ausgeführt, dass die „Compliance“, also das
Erfüllen der Aufbewahrungspflicht von E-Mails gemäß
entsprechender rechtlicher Vorgaben, nicht ohne sorgfältige
Planung herzustellen ist. Ansonsten drohen Konflikte
mit datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Grundlegende Informationen zu gesetzeskonformer Archivierung
bietet darüber hinaus der „Leitfaden zur rechtssicheren E-MailArchivierung“.
(Quelle: http://www.chefbuero.de/chefbuero-online-news/1856whitepaper-zum-datenschutz-und-zu-rechtlichen-aspekten-der-email-archivierung-in-unternehmen.html)

kurzmeldung aBs zur EU-DSVo
Deutsche Datenschutzaufsichtsbehörden
zur EU-Novelle
Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden begrüßen die
Vereinheitlichung des Datenschutzes in der EU als notwendig
und sinnvoll, stehen jedoch einer Zentralisierung von Rechtssetzungs- und Auslegungsbefugnissen bei der EU-Kommission
kritisch gegenüber (https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Entschliessungsarchiv/Inhalt/Entschliessungen_
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koMMENtarE
Datenschutz/index.php). Damit wird die gewünschte Rechtssicherheit für die Unternehmen noch schwerer zu erreichen sein.
Unternehmen werden länger auf Genehmigungen und Freigaben
warten, die bislang der interne DSB oder die lokale Aufsichtsbehörde geben können. Es wird eine deutliche Bürokratisierung des
Verfahrens erwartet und eine Abnahme der Flexibilität zu einvernehmlichen Lösungen mit den Aufsichtsbehörden vor Ort.
Eine Position zur EU-Datenschutzverordnung auf nationaler Ebene wäre wünschenswert. Der LDI NRW bietet den Verbänden
und der Wirtschaft an, ihre Sichtweise mitzuteilen, um sie in den
Düsseldorfer Kreis einbringen zu können.
Kurzmeldung Düsseldorfer Kreis

wie geht es weiter im Düsseldorfer kreis?
Durch die Reorganisation der Datenschutzaufsicht in den Bundesländern (nach dem EUGH-Urteil vom März 2010) wurde mehrfach die Frage gestellt, ob der Düsseldorfer Kreis, der bislang das
gemeinsame Gremium der Datenschutzaufsicht für die Privatwirtschaft war, in der Konferenz der Datenschutzbeauftragten
aufgehen wird und wie dessen Arbeit fortgeführt wird. Dazu teilt
der LDI NRW nun mit, dass der Düsseldorfer Kreis innerhalb der
Konferenz der Landesdatenschutzbeauftragten bestehen bleiben
wird. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in
Ansbach ist weiter Mitglied in diesem Kreis. Der Düsseldorfer Kreis
wird in gewohnter Weise aktuelle Themen und Entwicklungen
in Arbeitsgruppen oder als Gesamtheit bearbeiten. Den Vorsitz
nimmt bis Ende 2014 weiterhin der Landesdatenschutzbeauftragte
NRW, Herr Lepper, wahr, dessen Behörde auch die Koordination
der Treffen übernimmt. Der Düsseldorfer Kreis ist also weiterhin
eine feste Größe in der deutschen Datenschutzlandschaft und
wird die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden der Bundesländer in gewohnter Weise fördern.

umzugehen ist, ob beispielsweise die Auskunftsersuchen wie ganz
normale §34 Anfragen zu bearbeiten sind. Das LDI vertritt hier
die Ansicht, dass der Betroffene, der das Portal nutzt, natürlich
Anspruch auf die ganz normale Auskunft gem. § 34 hat. Dass die
Portale ggf. unseriöse Geschäftsmodelle beinhalten, die darauf
abzielen, den Unternehmen, die die Anfragen bekommen, eine
Beratungsleistung zu verkaufen, ist eine wettbewerbsrechtliche
Frage, die die betroffenen Unternehmen separat prüfen sollten.
Vom Datenschutz ist dies getrennt zu betrachten.
Immer wieder entsteht der Eindruck, dass unberechtigte Dritte eine Auskunft erschleichen wollen, beispielsweise Inkassounternehmen oder frühere Lebenspartner. Wie kann sichergestellt
werden, dass die Auskunft nur den Betroffenen erreicht?
Das LDI betont sicherheitshalber, was selbstverständlich sein sollte:
Auskünfte gehen nur an die betroffene Personen und nicht an andere
Stellen. Besteht Unsicherheit über die Person des Betroffenen,
so sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die diese sicherstellen:
-

-

-

Erfahrungen mit auskunftsportalen und aussagen
der aufsichtsbehörden dazu

-

Portale wie selbstauskunft.net o.ä. haben zu einer Flut von
Auskunftsersuchen gem. § 34 BDSG geführt. Ein bekanntes Unternehmen in NRW im Bereich Direktmarketing hat 2012 beispielsweise bislang etwa 17.000 Anfragen nur über dieses Portal erhalten. Die Bearbeitung verursacht erhebliche Kosten und
dabei besteht stets das Risiko, dass Auskünfte auch von Stellen
erschlichen werden, die dazu nicht berechtigt sind. Beim Treffen
des LDI NRW mit Konzerndatenschutzbeauftragten aus NRW am
28.03.2012 entspann sich dazu eine angeregte Diskussion, die
u.a. die folgenden Aussagen hervorgebracht hat.

-

In zahlreichen Unternehmen stellt sich die Frage, wie damit
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Die Auskunft nach § 34 wird grundsätzlich schriftlich
per Post erteilt.
Wenn zwar der Name passt aber die Adresse falsch ist,
so wird die Auskunft erteilt „Unter dieser Adresse haben
wir keine Daten gespeichert“.
Wenn die Adresse im Bestand alt ist und der Kunde von
der neuen dem Unternehmen unbekannten Adresse
anfragt, so hat er diese zu bestätigen.
Grundsätzlich ist es möglich, sich die Identität bestätigen
zu lassen. Dazu kann beispielsweise ein Formular in
Papierform verschickt werden, auf dem der Kunde
unterschreiben muss, da die Unterschrift in den Portalen
meist mit der Maus „gemalt“ wird, ist diese auch oft
nicht zu erkennen. Ggf. kann dazu auch einfach eine
entsprechende Aufforderung schriftlich ergehen „…um
Datenmissbrauch und Falschauskünfte zu vermeiden,
bitten wir Sie, Ihr Auskunftsersuchen postalisch an uns
zu richten…“.
Das Verlangen einer Ausweiskopie ist nur bei
entsprechenden Zweifeln an der Identität zulässig.
Gleichzeitig kann dies auch einen Verstoß gegen das
Personalausweisgesetz darstellen, dass die Verwendung
von Kopien des Personalausweises stark einschränkt. Bei
genereller Anforderung einer Ausweiskopie wird dieses
als unzulässige Hürde und Verstoß gegen die Datensparsamkeit gewertet und geahndet. Im Zweifel wäre
aber auch ein PostIdent-Verfahren möglich, um sicher
zustellen, dass der Betroffen selbst die Anfrage gestellt
hat.
Trotz des teilweise erheblichen Aufwands ist es nicht
zulässig, die Kosten derAuskunft auf den Betroffenen abzuwälzen. Diese hat stets die verantwortliche Stelle zu tragen.

NEwS

Sonderworkshop Datenschutz und facebook
anlässlich des 5. Geburtstages der regionalgruppe („regionaltreff“) Mitte im BvD
(MaNfrED SchLitt – LEitUNGStEaM rG
MittE)
Am 29.03.2012 trafen sich um 15:00 Uhr die Mitglieder der Regionalgruppe Mitte in Wiesbaden zur kleinen Jubiläumsveranstaltung. Ausdrücklich waren zu diesem besonderen Termin auch Gäste herzlich
willkommen, sogar ein Gast aus Berlin konnte seine Teilnahme gut
mit einem weiteren Termin in der Nähe verknüpfen. Das Treffen hatte

Workshop-Charakter und im Anschluss an die Vorträge fand wie immer
ein reger Erfahrungsaustausch statt.
Mit dem Thema Facebook werden viele Datenschützer konfrontiert.
Zur Einstimmung berichtete Arno Kehrer, Beauftragter für den Datenschutz des Diakonischen Werks in Hessen und Nassau e.V., über
seine Empfindungen und wählte als Vortragstitel „Facebook gefällt mir!
Aber muss das jeder wissen? - Gedanken zu einem besonderen Weg
des (Mit-)Teilens“. Anschließend ging Christoph Heyn, Sprecher der
Regionalgruppe Südwest im BvD, in seinem Vortrag „Verstöße durch
den 'Gefällt mir!'-Button und Adressimport durch soziale Netze“ auf
viele Details ein bis zum Quellcode des Gefällt-mir-Buttons. Alternative

Zum Gruppenbild gesellte man sich im Hof des Veranstaltungsortes.
Lösungsmöglichkeit wurden angerissen, insbesondere der doppelte
Facebook-Button mit dem nicht verwechselbaren „f“. Gute Ansätze fand
Christoph Heyn auch auf einer deutschen Webseite einer schottischen
Bank, die aber inzwischen unverständlicherweise wieder zurückgenommen wurde.
Weitere neue Informationen erhielten die Teilnehmer im darauffolgenden
Vortrag von Helmut Eiermann, Ministerialrat und Leiter Technik beim
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz. In seinem Vortrag „Ergebnisse der Kontrolle des
irischen Datenschutzbeauftragten bei Facebook“ ging er auf zahlreiche
Diskussionspunkte und Meinungsunterschiede zu den Auffassungen
von Facebook ein. Der Kontrollbericht ist im Ergebnis nicht als
Compliance-Audit zu sehen, sondern eher als Best Practice Approach.
Klärung erhofft man sich u.a. über die Reaktionen von zwei förmlichen
Beanstandungen an Fanpages, die das ULD in Schleswig-Holstein
ausgesprochen hatte und wie die richterlichen Entscheidungen bei
zwei diesbezüglichen Klagen gegen Firmen ausgehen werden. Man
wünscht sich ein Einsehen von Facebook ähnlich wie bei Google, die
mit ihrem Dienst „Google Analytics“ nach 2jährigen ausführlichen

Diskussionen im Juni 2011 endlich eine datenschutzkonforme
Möglichkeit der Nutzung ihres Dienstes hatten.
Im Anschluss an die gelungenen Vorträge gab es ausführliche
Diskussionen und neben Informationen zum Verbandstag und den
BVD Weiterbildungsangeboten wie immer einen regen Erfahrungsaustausch, gespickt mit Geschichten aus dem Datenschutz-Alltag. Es
war eine gelungene Geburtstagsveranstaltung zum 5jährigen Bestehen
der Regionalgruppe Mitte.
Die Regionalgruppe trifft sich 4mal jährlich am Anfang des Quartals,
wobei Ferientermine natürlich berücksichtigt werden. Die nächsten
Termine sind am 28.06.2012 in Hungen um 17:30 Uhr und am
11.10.2012 in Wiesbaden um 16:00 Uhr. Traditionsgemäß wird zum
Oktobertermin immer ein Vertreter der Hessischen Aufsichtsbehörde
eingeladen. Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen und
können sich unter rg-mitte@bvdnet.de anmelden, nähere Kontaktdaten finden Interessierte auch auf der Webseite des BvD.
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VErbandStaG 09./10. mai
in bErlin
(JürGEN hartz, VorStaND BVD E.V.)

In wenigen Wochen findet der jährliche Verbandstag des BvD in
Berlin statt. Die ursprüngliche Planungen und Hoffnungen im Hinblick
auf die Anmeldungen wurden bereits jetzt schon übertroffen. Zum
Redaktionsschluss lagen schon über 150 Anmeldungen vor. Natürlich
ist die Neuwahl des Vorstands immer ein besonderer Anlass und trägt
erfahrungsgemäß zu einer höheren Beteiligung bei. Aber auch das
Programm, das wir für diesen Verbandstag auf die Beine gestellt haben,
kann sich sehen lassen. Die Organisation des Vortages mit den Arbeitskreissitzungen von ak-recht & praxis und ak-Medizin, an dem
diesmal auch Gäste teilnehmen können, wurde sehr gut angenommen.
Das für Mittwoch angebotene Sonderseminar „Datenschutz und
compliance“ war zum Redaktionsschluss bereits ausgebucht. Am 4.
Juni findet in Frankfurt a.M. das nächste Seminar statt.
Die Initiative „Datenschutz geht zur Schule” ist am Mittwoch, dem
09.05.2012, besonders aktiv. Mit einem Dutzend Dozenten und Volontären
werden an dem Berliner John-Lennon-Gymnasium alle Schüler sensibilisiert.
Die Veranstaltungen der erfolgreichen Initiative, mit der die BvDDatenschützer seit 2008 ihre Kenntnisse altersgerecht an die nächste
Generation weitergeben und auf die Risiken durch fehlenden Datenschutz und zu große Offenheit im Internet und in sozialen Netzwerken
hinweisen, wurde bereits von über zwanzigtausend Schülern besucht.
Darauf ist der BvD mit Recht stolz.
Wir freuen uns, dass Herr Edgar Wagner, der Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationssicherheit aus Rheinland-Pfalz, für diese
Veranstaltung die Schirmherrschaft übernommen hat. Auch bei dieser
Veranstaltung können Gäste und Hospitanten, nach vorheriger Anmeldung über die Geschäftsstelle und bei freien Kapazitäten, den
Kollegen über die Schulter schauen.
Das Programm des Verbandstags steht unter dem Titel „Neue wege
im Datenschutz“. Schwerpunkt der Workshops und Vorträge sind
die EU-Datenschutzreform, die zu erwartenden Änderungen bei dem
Beschäftigtendatenschutz und der technische Datenschutz. Die BvDVerbandtage im Mai in Berlin haben sich zu einer festen Größe des
Verbandslebens etabliert und bieten den BvD-Mitgliedern die
Möglichkeit, mit kompetenten Kollegen, Referenten und Gästen
Fachthemen zu diskutieren und ihr Netzwerk auszubauen.
Nutzen Sie die Gelegenheit zur intensiven Kommunikation.
„Wir sehen uns in Berlin!“
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Anzeige

VErBaNDStaG

VErBaNDStaG

rEfErEntEn VErbandStaG - nachtraG
Wir freuen uns, dass wir Ihnen zum Verbandstag zwei weitere Fachreferate anbieten können.

durchgeführt. Der BvD begleitet die Entwicklung als Vertreter der
Datenschutzbeauftragten im Beirat.

Für Donnerstag, den 10. Mai 2012, ergeben sich folgende Ergänzungen:
Zum „Datenschutz-auskunftsportal“ berichten Frau carolyn
Eichler, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein und Herr Dr. christian thorun, Geschäftsführer ConPolicy,
von 14:00 bis 15:00 Uhr. Informieren Sie sich über den Stand des
Projektes und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Projekt
Datenschutz-Auskunftsportal.

Zu „ausblick, perspektiven, Visionen“ berichtet von 15:30 bis
16:30 Uhr Herr Dr. Stefan Brink, Leiter Privater Datenschutz der
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, über die Entwicklung und mögliche Auswirkungen einer EU-DSGVO auf die Arbeit
der Aufsichtsbehörden und die Zusammenarbeit mit den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten.

Das Portal ist eine Initiative eines aus Bundesmitteln geförderten
Projekts. Es wird gemeinsam mit CONSIST, ConPolicy und dem ULD

Natürlich wird für Sie die Auswahl der zu besuchenden Fachsequenzen
damit nicht einfacher, aber wir sind sicher, dass Sie so auf jeden Fall
immer interessante und für Sie wichtige Vorträge auswählen können.
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StELLUNGNahME DES BVD E.V. zU DEM ENtwUrf DEr EU-DatENSchUtzVErorDNUNG
VoM 13.12.2011
Überarbeitete Fassung vom 12.03.2012

wichtiGE SäulE dES datEnSchutzES wird dEmontiErt
BErUfSVErBaND DEr DatENSchUtzBEaUftraGtEN warNt Vor aUSwirkUNGEN DEr NoVELLE

Der Datenschutz in Deutschland und in Europa muss modernisiert
werden – daran besteht kein Zweifel. Sowohl der deutsche Gesetzgeber
als auch die EU-Kommission haben dies erkannt und arbeiten an
Entwürfen eines neuen Datenschutzes. Der am 25.01.2012 vorgestellte
Entwurf der neuen EU-Datenschutzverordnung beinhaltet viele neue
Ansätze, die geeignet sind, dem Datenschutz in Europa ganz neue
Impulse zu geben. Allerdings beinhaltet sie auch einen gewaltigen
Rückschritt für den Datenschutz in Deutschland und eine verlorene
Chance für weniger Bürokratie und besseren Datenschutz in Europa, da
sie das Potential des betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht nutzt.
Da die Datenschutzrichtlinie von 1995 uneinheitlich und oft nur
mit nationalen Alibi-Gesetzen umgesetzt wurde, hat die EU-Justizkommissarin Viviane Reding nun, neben den inhaltlichen Änderungen,
die Form einer Verordnung gewählt, die dann für alle Mitgliedsstaaten
verbindlich ist. Diese Datenschutzverordnung ersetzt also automatisch
nationales Recht. Daher gilt es einen konsensfähigen Kompromiss zu
finden, der von allen Mitgliedsstaaten unterzeichnet werden kann. Für
die deutschen Datenschutzstandards, die aus Sicht des Betroffenen als
die besten der Welt gelten und die auch den Unternehmen erhebliche
Vorteile bieten, bedeutet dies inhaltlich jedoch einen beispiellosen Rückschritt.

Datenschutz in Unternehmen erst ab 250
Mitarbeitern.
Der größte Rückschritt ergibt sich aus der Definition eines neuen Schwellenwertes, ab dem die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erforderlich
sein soll. Statt des bislang in Deutschland geltenden Wertes von mehr
als 9 Beschäftigten, die personenbezogene Daten verarbeiten, wird
nun eine generelle Grenze ab 250 Mitarbeitern eingeführt – ganz ohne
Bezug zur Datenverarbeitung. Dieser Schwellenwert ist in mehrfacher
Hinsicht geeignet, den Datenschutz in der Wirtschaft zu gefährden.

1. Datenschutz unabhängig von der art der
Datenverarbeitung
Der fehlende Bezug zur Verarbeitung personenbezogener Daten
belastet Industrie- und große Handwerksunternehmen in unnötiger
Weise. Unternehmen, die lediglich Mindestdaten ihrer Mitarbeiter
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verarbeiten, können dies oft sehr effizient mit wenigen Personen
in der Verwaltung erfüllen. Einen Datenschutzbeauftragten mussten
sie dafür bislang nicht bestellen. Diesen Unternehmen wird nun
ein Datenschutzbeauftragter aufgezwungen, ohne das die Risiken
für die Daten im Unternehmen dabei eine Rolle spielen. Dies
kann nur als unnötiger Bürokratieaufbau gewertet werden.
Der BvD plädiert dafür, die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
nicht an willkürliche Werte wie die Mitarbeiteranzahl zu knüpfen, sondern
auch die Risiken wie Datenarten und Verarbeitungstechniken zu
berücksichtigen.

2. EU-Niederlassungen von US-Unternehmen
zukünftig ohne Datenschutz
Unternehmen, die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig
verarbeiten, wie beispielsweise Callcenter, Adressmakler, ITDienstleister oder auch Internetdienstleister und soziale Netzwerke
wie Google und Facebook (Deutschland, bzw. Irland) etc. sind
zukünftig nicht mehr verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten
zu bestellen. DieseArt von Unternehmen sind aber genau diejenigen,
die bislang in Deutschland die Mehrzahl der Datenschutzskandale
verursacht haben und zu deren Geschäftstätigkeit Datenschutz
zwingend dazu gehören muss.
Die neue Bestellpflicht blendet diese risikoreichen, kritischen
Verarbeitungen vollständig aus. Die neue Regelung ist daher
ungeeignet, zur Verbesserung des Datenschutzes in der EU
beizutragen. Im Ergebnis fehlt gerade bei diesen Unternehmen
die Kontrolle über die Verarbeitung.
Da zahlreiche Niederlassungen von Nicht-EU Unternehmen weniger
als 250 Mitarbeiter aufweisen (und zukünftig auch genau auf
diese Grenze achten werden), wird der schlechte Datenschutzstandard von US-Unternehmen oder anderer Nicht-EU-Unternehmen
in deren Niederlassungen „exportiert“. Es bleibt zu hinterfragen,
ob die Datenschutzverordnung Datenschutz bezwecken oder
verhindern soll.
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3. auftragsdatenverarbeiter zukünftig ohne
Datenschutz

5. Datenschutz in Unternehmen mit weniger
als 250 Mitarbeitern wird abgeschafft

Unternehmen aller Art lagern bestimmte datenschutzkritische
Verarbeitungsvorgänge wie Adresserwerb, Gehaltsabrechnung,
Kundenscoring, Unternehmenssicherheit (z.B. Videoüberwachung) oder IT-Betreuung aus. Mit der neuen Datenschutzverordnung würden die Dienstleister für fremde Datenverarbeitungen von der Eigenkontrolle befreit. Schlimmer
noch: große Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftragten
bestellen müssten, werden die kritischen Verarbeitungsvorgänge auf kleinere Unternehmen auslagern, die selbst keinen
eigenen Datenschutzbeauftragten ausweisen müssen. Damit
wird die Kontrolle in der Praxis gezielt ausgehebelt. Eine
staatliche Kontrolle ist dafür gänzlich ungeeignet, da diese
die realen Probleme vor Ort gar nicht erfassen kann.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte stellt die effizienteste
Säule der Datenschutzkontrolle dar. Er ist in der Regel der Treiber,
der die Umsetzung der Datenschutzanforderungen überhaupt
erst in die Wege leitet. Seine Nähe zu den Prozessen in den
Unternehmen und seine Erfahrung im Umgang mit allen
Beteiligten machen ihn zu einer Instanz, die für die Unternehmen neben der erwünschten Datenschutz-Compliance auch einen
echten Wettbewerbsvorteil darstellt. Durch die Unterstützung
eines erfahrenen Datenschutzbeauftragten werden Datenschutzanforderungen i.d.R. überhaupt erst praktikabel umgesetzt,
Prozesse sicherer und oft sogar schlanker, was die Kosten senkt
und das Vertrauen der Kunden regelmäßig erhöht. Fällt diese Säule
für die Mehrzahl der Unternehmen weg, so werden in diesem
Bereich Datenschutzanforderungen nicht mehr berücksichtigt
und die Daten der Beschäftigten und die der Kunden oder
Patienten nicht mehr ausreichend geschützt.

Der BvD plädiert daher für eine konsequente Bestellungsverpflichtung für Unternehmen, die personenbezogene Daten
im Auftrag verarbeiten. Dies stellt für die Unternehmen ein
Qualifikationsmerkmal zur Verarbeitung fremder Daten dar
und sichert die Betroffenenrechte in diesem größten Bereich
der personenbezogenen Datenverarbeitung.

4. Gesundheitsdaten sind besonders sensibel,
aber ohne Schutz
Die Daten der Bereiche Religion, Gesundheit, Sexualleben,
etc. verlieren den kompetenten Schutz durch den Datenschutzbeauftragten, denn auch in diesem Bereich haben die
meisten Einrichtungen weniger als 250 Mitarbeiter. In diesem
Bereich ist das Datenschutzverständnis besonders gering
ausgeprägt, da Kostendruck und Qualifikation des Personals
dem bereits heute entgegenstehen. Auch hier hält der BvD
eine Bestellungspflicht für den Datenschutzbeauftragten
für unbedingt erforderlich, damit gerade diese besonders
schützenswerten Daten nicht der Datenschutzkontrolle
entzogen werden. Die in der EU-Datenschutzverordnung
vorgesehene Folgenabschätzung für die Daten dieses Bereiches
kann am besten der Datenschutzbeauftragte erfüllen.
Er ist vor Ort und kennt die Prozesse. Aus diesem Grund
hat das BDSG ihm die wichtige Aufgabe der Vorabkontrolle
übertragen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die
Folgenabschätzung nicht mehr dem Datenschutzbeauftragten
zugeordnet wird. Wenn Unternehmen diese Leistung von
unternehmensfremden Dienstleistern zukaufen müssen,
dann wird das Ergebnis nicht besser, die Kosten aber
deutlich höher, als dies bisher der Fall ist.

Die Erfahrung aus Deutschland hat gezeigt, dass Unternehmen,
die nicht gesetzlich verpflichtet sind einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, gar keine Aktivitäten im Bereich
des Datenschutzes entfaltet haben. Der Anteil der Unternehmen
mit mehr als 250 Mitarbeitern dürfte nach Ermittlungen
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit bei etwa 0,4 % aller Unternehmen in
Deutschland liegen. Das bedeutet, dass sich der überwiegende
Teil der Unternehmen nicht mehr mit Datenschutz befassen
werden. Dabei ist es in der Praxis vollkommen bedeutungslos,
dass die Verordnung auch für diese Unternehmen gilt. Bei einer
statistischen Wahrscheinlichkeit für eine Prüfung durch die
Datenschutzaufsicht von einmal in ca. 38.000 Jahren stellt dies
für die Unternehmen ein vertretbares Risiko dar.

6. Bürokratiewachstum unvermeidlich
Um die Risiken, die sich aus der Reduzierung des Datenschutzes ohne
einen Datenschutzbeauftragten ergeben, im Rahmen zu halten,
werden die Datenschutzaufsichtsbehörden erheblich mehr Aktivitäten
entfalten müssen. Da diese schon bisher erheblich unterbesetzt sind,
kann dies nur durch die Schaffung neuer Stellen in den Behörden
bewältigt werden. Damit ergibt sich eine Verlagerung der Arbeitsplätze
aus der Wirtschaft hin zum Staat – wenn auch nicht im gleichen
Maße. Auch diese Entwicklung kann wirtschaftspolitisch nicht
gewünscht sein. Gleichzeitig müssten die Aufsichtsbehörden in den
Unternehmendeutlichpräsenterwerden,waszumindestvonSeitender
Unternehmen nicht gewünscht wird. Das bewährte Instrument der
Selbstkontrolle wird so weitestgehend ausgehebelt.
13 | BVD-NEWS AUSGABE 1/2012

StELLUNGNahME

8. wirtschaftsfaktor „Datenschutz“ gefährdet
In Deutschland sind nach Schätzungen des BvD über 110.000
Personen im Bereich Datenschutz tätig. Das sind interne und
externe Datenschutzbeauftragte und ihre Mitarbeiter, Datenschutzberater, Unternehmen, die Softwareprodukte für diesen
Bereich entwickeln, Mitarbeiter und Autoren der Verlage und
inzwischen eine beachtliche Anzahl von Hochschulen, die in
diesem Bereich tätig sind. Diese Arbeitsplätze werden in
Deutschland in dem Maße verloren gehen, wie Unternehmen aus
der Bestellungspflicht entlassen werden.
Dem stehen keinerlei neue Arbeitsplätze gegenüber, die durch
diese „Entlastung“ entstehen könnten (mit Ausnahme der dann
erforderlichen zusätzlichen Stellen in Aufsichtsbehörden).

7. falsche hoffnungen: „Bürokratieabbau“
Die Pflicht zur Bestellung des Datenschutzbeauftragten wird
fälschlicherweise oft mit der Freiheit von dieser Pflicht verglichen.
Tatsächlich jedoch unterliegen Unternehmen ohne Datenschutzbeauftragten dann der staatlichen Kontrolle, weil in jedem Fall eine
Kontrolle stattfinden muss. Vergleichen muss man die Situation
„Bestellpflicht“ daher mit der Situation „reine staatlicher Kontrolle
über ein Unternehmen“. In diesem Vergleich hat ein Unternehmen
mit eigenem Datenschutzbeauftragten weniger Bürokratie als ein
Unternehmen unter staatlicher Aufsicht zu bewältigen. Während
der betriebliche Datenschutzbeauftragte die Details einer
Verarbeitung im Betrieb kennt und deshalb praktikable, schnelle und
passgenaue Lösungen liefern kann, bewerten Aufsichtsbehörden
in aufwändigen Verfahren, aus der Ferne und formalistisch einen
Verarbeitungsvorgang. Dies ist verknüpft mit wesentlich mehr
Schriftverkehr, Recherchen im Unternehmen, Ausarbeitung
von Begründungen und Stellungnahmen, ohne dass dabei eine
Lösung des Datenschutzproblems erfolgt. Ist gar die Genehmigung
einer komplexen Verarbeitung erforderlich, läuft die neue Regelung
Gefahr, die Unternehmen aufgrund von staatlicher Kontrolle
auszubremsen. Solche Tendenzen zeigen sich bereits heute, wenn
Unternehmen ihre Datenschutzvereinbarungen mit Nicht-EUPartnern genehmigen lassen wollen (Code of Conduct).
Viele Europäische Staaten haben eine reine staatliche Kontrolle
über die Verarbeitungsvorgänge, weisen jedoch ein nicht
gleichwertiges Datenschutzniveau zu Deutschland auf.
Deutschland hat nicht trotz, sondern gerade wegen des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten dieses gute Datenschutzimage.
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9. kündigungsschutz des
beauftragten entfällt

Datenschutz-

Damit der Datenschutzbeauftragte seine Aufgabe unabhängig und
weisungsfrei wahrnehmen kann, hat der deutsche Gesetzgeber
ihn mit einem Schutz versehen, der verhindern soll, dass der
Datenschutzbeauftragte stets unter dem Druck des drohenden
Verlusts seiner Beschäftigung versehen muss.
Diese im Ergebnis wie ein Kündigungsschutz wirkende
Absicherung wird durch die geplante Amtszeit von zwei Jahren
ausgehebelt. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wird
damit dem Druck des jeweiligen Managements und der gerade
opportunen Marktpolitik unterworfen, was durch den Schutz
vermieden werden sollte.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein qualifizierter und zuverlässiger Datenschutzbeauftragter sehr lange und sehr erfolgreich
für sein Unternehmen tätig ist. Dies sollte nicht dem Spiel der
Marktmächte ausgesetzt werden.
Aus praktischen Erwägungen und Erfahrungen plädiert der BvD
schon lange für die Verbindung der Bestellungspflicht mit der Art
der Datenverarbeitung im Unternehmen. Die bisherige Koppelung
des BDSG mit den „…mehr als 9 Beschäftigten, die personenbezogene Daten verarbeiten…“ war ein kleiner Schritt in diese Richtung, der nun aber komplett entfallen soll. Davor kann nur gewarnt
werden. Die Auslagerung von Prozessen in den Unternehmen
vor allem im Bereich der personenbezogenen
Datenverarbeitung steigt Jahr um Jahr erheblich.
Die
Unternehmen,
die
diese
Dienstleistungen
anbieten oder oft in diese Dienstleistung „hereinrutschen“,
haben i.d.R. keine Kenntnisse im Bereich Datenschutz und
vernachlässigen den Schutz der personenbezogenen Daten ihrer
Kunden regelmäßig. Datenschutz ist hier schon heute die
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Ausnahme. Diese Unternehmen aus der Selbstkontrolle zu entlassen,
ist der sichere Beginn des Weges in das US-amerikanische Modell
einer Wirtschaft ohne wirksamen Datenschutz. Erst mit der
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten wird überhaupt an
der Umsetzung von Datenschutzanforderungen gearbeitet. Schafft man
diese Eigenkontrolle ab, wird damit auch der Datenschutz, insbesondere
bei ausgelagerten Verarbeitungsvorgängen, automatisch entfallen.

Besser: Qualifikation und Effektivität des
Beauftragten stärken
Die Steigerung der Effektivität der Datenschutzkontrolle ist das Ziel
und es muss, statt über Bestellungsschwellenwerte, über inhaltliche
Anforderungen diskutiert werden. Wenn der Datenschutzbeauftragte als Hindernis wahrgenommen wird, dann ist die
Ursache nicht die Institution Datenschutzbeauftragter an sich,
sondern die schlechte Umsetzung. Dazu gehören mangelhafte
Qualifikation von Datenschutzbeauftragten und die unzureichende Kompetenzausstattung der Datenschutzbeauftragten.
Ein qualifizierter Datenschutzbeauftragter versteht sich als
Lösungsanbieter und nicht als Hindernis. Qualifizierte Datenschutzbeauftragte werden nach Erfahrungen des BvD auch so
wahrgenommen.
Eine Studie des BvD und der Universität Oldenburg vom
08.12.2011 zum „Selbst- und Fremdbild des Datenschutzbeauftragten“ hat belegt, dass die Erwartungen an die Qualifikation
des Datenschutzbeauftragten höher sind, als die tatsächliche
Ausbildung vieler Datenschutzbeauftragter. Der BvD macht
seit Jahren auf die mangelhafte Ausbildung vieler so genannter
„Datenschutzbeauftragter“ aufmerksam. Personen ohne
ausreichende Sach- und Fachkenntnis werden Prozesse eher
behindern und fehlerhafte Bewertungen abgeben und so den
Eindruck vermitteln, dass Datenschutzbeauftragte an sich
kostspielig und ineffektiv sind. Solange Personen mit einem Tag
„Ausbildung“ diese Tätigkeit ausüben dürfen, sind solche
Auswüchse weiterhin an der Tagesordnung.
Die Lösung der Problematik liegt jedoch in der Schaffung eines

Qualifikationsniveaus für Datenschutzbeauftragte, statt in der
Abschaffung des Instruments Datenschutzbeauftragter. An ihn
sollten genauere Anforderungen formuliert und eine verbesserte
Ausbildung etabliert werden.
Das Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten hat sich
deshalb so bewährt, weil der betriebliche Datenschutzbeauftragte
nicht nur die Verarbeitungsvorgänge viel besser kennt als die
Aufsichtsbehörde, sondern auch, weil er die Risiken einer
Verarbeitung wesentlich treffsicherer identifizieren kann und
höchst individuelle Lösungen im Datenschutz entwickeln kann.
Es ist deshalb notwendig, dass die Rolle des Datenschutzbeauftragten konkreter mit Auf-gaben, Kompetenzen und der
erforderlichen Qualifikation ausgestattet und gestärkt wird.

fazit
Eine wirtschaftsfreundliche Novelle? Nur vordergründig. Jeder
Bürger in der EU ist auch ein Betroffener. Erfahrungsgemäß endet
die Bereitschaft jede Datenverarbeitung zu akzeptieren, sobald
man selbst oder beispielsweise die eigenen Kinder betroffen sind.
Dies gilt sogar für Bürger der USA, die sich überwiegend mehr
Datenschutz wünschen.
Aus den hier genannten Gründen kann dieser vorgelegte Entwurf
der EU-Datenschutz Verordnung nur als ein Rückschritt angesehen
werden, der zu mehr Bürokratie und weniger Datenschutz führen
wird. Der BvD plädiert daher für die Anpassung der genannten
Punkte, bevor die Umwandlung dieser Verordnung in geltendes
Recht erfolgt.
Die zahlreichen Pflichten der Unternehmen in Verbindung mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten kann heute nur der
Datenschutzbeauftrage vor Ort wirksam betreuen. Fällt dieser weg,
müssen die Unternehmen andere Mitarbeiter ausbilden, um diese
Anforderungen erfüllen zu können oder sich zu deutlich höheren
Kosten von externen Spezialisten, in der Regel Rechtsanwälte,
beraten lassen.
Sie erreichen den Autor unter thomas.spaeing@bvdnet.de
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aNkUNftSportaL

daS datEnSchutz-auSKunftSPortal GEht in diE nächStE rundE
(JürGEN hartz, VorStaND BVD E.V.)

Das Innovationsvorhaben Datenschutz-Auskunftsportal, ein aus Bundesmitteln gefördertes Projekt, wird gemeinsam mit CONSIST, ConPolicy
und dem ULD durchgeführt. Der BvD begleitet die Entwicklung als
Vertreter der Datenschutzbeauftragten im Beirat.
Nach Ansicht der Verbraucherschützer ist es für viele Verbraucher,
auch nach Erweiterung des Auskunftsrechtes, immer noch schwierig,
von diesem Recht Gebrauch zu machen. Das im August 2011 begonnene
Forschungsprojekt zielt darauf ab, die Verbraucher darin zu
unterstützen, ihr Auskunftsrecht auch wahrnehmen zu können. So soll
eine mögliche Internetplattform, neben allgemeinen Informationen
zum Auskunftsrecht, auch die Datenschutzstandards der Unternehmen
vermitteln. Darüber hinaus wird nach Lösungen gesucht, dass Petenten
ihre Anfragen nach §34 BDSG über das Portal einfach eingeben können. Das Portal soll dann die Anfragen so aufbereitet an die Unternehmen übermitteln, dass dort eine schnelle und richtige Auskunft
erfolgen kann.
Im November 2011 wurde eine drei wöchige online-Befragung zum
Datenschutz-Auskunftsportal durchgeführt. Auch durch die Unterstützung der BvD Mitglieder konnte die geplante Zielerwartung der
Teilnehmerzahl um fast das Vierfache übertroffen werden. Der größte
Teil der Antworten kam aus den mittelständigen Unternehmen. Ein Teil
erhält überhaupt keine Auskunftsersuchen nach § 34 BDSG. Bei 44 der
Antwortenden liegt die durchschnittliche Anzahl der Anfragen bei 1-14
pro Jahr. Bei zwei speziellen Unternehmen aus der Auskunfteibranche
werden aktuell 100.000 bzw. 793.000 Anfragen pro Jahr beantwortet.
Dass grundsätzlich Auskünfte dazu dienen können, das Vertrauen in
Unternehmen und deren Datenschutz zu gewährleisten, zeigt eine
Auswertung einer IFD Umfrage aus 2009. So bringt die Bevölkerung
inzwischen den Unternehmen größeres Misstrauen im Umgang mit
gespeicherten Daten entgegen, als staatlichen Stellen.
Im Rahmen der Befragung und in den Beiratssitzungen zeigte sich
auch, dass Probleme bei Abwicklung von Auskunftsersuchen nicht nur
auf Seiten der Unternehmen entstehen. Oft wird durch die Art und
Weise der Anfrage, wobei unkorrekte und unvollständige Angaben der
Petenten die Hauptursachen sind, die Bearbeitung erschwert. Auch
die sichere Authentisierung der Petenten erfordert vielfach Rückfragen
und verursacht zeitliche Verzögerungen und Kosten.
Hier könnte ein strukturiertes Online-Portal Hilfestellung geben, um
Betroffenen von vornherein die richtige Anleitung für die Anfrage
zu erleichtern. Fast 40 % aller Anfragen erreichen die Unternehmen
inzwischen per E-Mail. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen,
ob ein derartiges Portal benötigt wird. Zeigt die Auswertung doch das
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ein großer Teil der an der Umfrage beteiligten Unternehmen, keine
oder nur bis zu 14 Anfragen pro Jahr erhalten. Überdurchschnittlich
viele, bis zu 600 Anfragen, erhalten Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche. Aber das kann sich natürlich schnell ändern.
So hat die nach langem Kampf erreichte Auskunft bei facebook eines
Petenten für erhebliche Aufmerksamkeit bei Presse und Betroffenen
gesorgt.
Bei der Realisierung eines Datenschutzauskunftsportals sind einige
Hürden zu nehmen, um die unterschiedlichen Interessen von Betroffenen
und Unternehmen, die Interessen des Datenschutzes und die Interessen
des Betreibers eines möglichen Portals unter einen Hut zu bringen. Wie
die Analyse gezeigt hat, gibt es inzwischen erste Auskunftsportale mit
unterschiedlichen Zielrichtungen. Insbesondere lässt sich bei diesen
Portalen nicht auf den ersten Blick die Zielsetzung der Betreiber erkennen. So besteht die Möglichkeit über die bereits bestehenden Portale
völlig wahllos eine erhebliche Anzahl von Auskünften bei verschiedenen
Unternehmen und Branchen los zu treten. Dies könnte dazu führen, dass
derartige Portale auch ein erhebliches Missbrauchspotential beinhalten
und eine Unmenge von völlig sinnlosen und unnützen Anfragen
erzeugen. Diese müssen aber trotzdem aufgrund der BDSG Vorschriften
bei den Unternehmen vollständig bearbeitet werden und würden
erhebliche Kosten verursachen.
Einige der im Beirat beteiligten Unternehmen haben das auch bereits
festgestellt. So werden bereits über diese Portale mal eben im Vorbeigehen

aNkUNftSportaL
Auskünfte ausgelöst. Kommt nach einigen Tagen das Auskunftsschreiben
erfolgten anschließend Beschwerden über die Zusendung, da sich die
Bertoffenen an ihr eigenes Auskunftsersuchen nicht mehr erinnern
konnten. Bei dem Einen oder Anderen der bereits vorhandenen
Portale stellt sich auch die Frage nach der wahren Absicht der Betreiber.
Bieten diese doch den Unternehmen, nachdem das Portal mehrfache
Auskunftsanfragen zugestellt hat, zusätzliche Dienstleistungen an.
Zum Teil führen die Portale Bewertungen über die Erteilung der
Auskünfte durch, ohne dass dabei eine echte Qualitätssicherung
erkennbar ist. (z.B. www.meineauskunft.org www.selbstauskunft.net
https://pim.bof.nl/)
Wenn also schon ein Datenschutzportal etabliert wird, dann bitte ein
seriöses Portal, das auch die bestehenden Richtlinien zum Datenschutz
nachvollziehbar einhält. Denn je nach Ausgestaltung entstehen durch
den Betrieb selbst eigene datenschutzrechtliche Anforderungen.
Abhängig von Art und Weise der Datenübermittlung, der Speicherung
und Nutzung der erforderlichen personenbezogenen Daten der
Petenten beim Portal selbst, kann dieses zur neuen verantwortlichen
Stelle werden.

Daher wurden die unterschiedlichen Lösungsansätze intensiv diskutiert
und kritisch geprüft. Auch die langfristige Finanzierung des Portals
muss erst noch sichergestellt werden. Viele Fragen sind in der weiteren
Beiratsarbeit also noch zu klären. Zum Beispiel kann der Prozess für
den Verbraucher (Betroffenen) transparent, datensparsam und einfach
in der Abwicklung abgebildet werden.
Wie werden die technischen Anforderungen zu IT-Sicherheit
gewährleistet?
Auf welche Art und Weise können die Inhalte der Auskunftsabfrage
über das Portal den beteiligten Unternehmen in optimierter Struktur
übergeben werden?
Wie kann die Authentifizierung der Betroffenen gegenüber der
verantwortlichen Stelle sichergestellt werden?
Wie kann das Portal verhindern, dass dem Missbrauch durch Massenabfragen gegenüber dem Wunsch im Einzelfall durchaus mehrere

Anfragen gleichzeitig zu verschicken entgegengewirkt wird?
Mit dem Datenschutzauskunftsportal soll ein Internetportal geschaffen
werden, das Unternehmen und Verbraucher unterstützt, Auskünfte
über die zu einer Person gespeicherten Daten gemäß § 34 BDSG beim
Unternehmen schnell und einfach einzuholen. Für Unternehmen, die
bereits umfangreiche Strukturen und Abläufe geschaffen haben, müssen
sich die Anfragen aus dem Portal integrieren lassen, um Medienbrüche
zu vermeiden.
Als nächstes soll ein Arbeitsmuster entstehen, um die Praktikabilität
und die noch offenen Fragen im Beirat zu beantworten.
Das Innovationsvorhaben wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), über die Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung (BLE). Weitere Informationen finden Sie unter
www.datenschutz-auskunft.de.
Sollten Sie sich als Datenschutzbeauftragter eines Unternehmens
vorstellen können, ein derartiges Datenschutzportal für Ihre Auskünfte
zu nutzen bzw. eine entsprechende Verlinkung herzustellen, wenden
Sie sich für weitere Informationen an: bvd-gs@bvdnet.de, Stichwort
„Auskunftsportal“.
Wir leiten Ihr Anfrage an die richtigen Ansprechpartner weiter.
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zEntralE ErGEbniSSE - daS SElbSt- und frEmdbild Von
datEnSchutzbEauftraGtEn
BUNDESwEitE, BraNchENüBErGrEifENDE, ExpLoratiVE trENDStUDiE 2011 VoN DEr carL
VoN oSSiEtzky UNiVErSität oLDENBUrG iN koopEratioN Mit DEM BErUfSVErBaND DEr
DatENSchUtzBEaUftraGtEN DEUtSchLaNDS (BVD) E.V.
EckDatEN DEr StUDiE
Untersuchte themenbereiche

Die Bedeutung des Datenschutzbeauftragten, die Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten, die Ausbildung
des Datenschutzbeauftragten

Durchführende organisationen CvO Universität Oldenburg und der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten (BvD) e.V.
Sinn und zweck der Studie

Bundesweite Erhebung des Selbst- und Fremdbildes der beruflichen & behördlichen Datenschutzbeauftragten zur Identifikation von Diskrepanzen in der Wahrnehmung und Bewertung von Datenschutzbeauftragten in Deutschland.

zeitraum der Studie

Erhebungszeitraum März bis August 2011

teilnehmerzahl

Netto-Datensatz: 7956
Auswertbare Datensätze: 6452

zielgruppe Selbstbild

Berufliche & behördliche Datenschutzbeauftragte

zielgruppe fremdbild

Jegliche Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, gestanden haben, die eine eigene Organisation
führen, geführt haben oder die eine andere Tätigkeit im beruflichen Sinne ausüben bzw. ausgeübt haben.

tEiLNEhMEr

TEILNEHMER NACH BRANCHEN
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DSB-FORMEN DER TEILNEHMER

StUDiENErGEBNiSSE

ERGEBNISÜBERSICHT

Die Bedeutung des Datenschutzbeauftragten
15,6 Prozent der befragten Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssten, haben dies nicht vorgenommen.
Das Thema „Datenschutz“ wird weitaus wichtiger bewertet als der Datenschutzbeauftragte in Organisationen. Die abweichende Bewertung der
Wichtigkeit von Datenschutzbeauftragten ist nicht abhängig davon, ob in der Einrichtung ein Datenschutzbeauftragter existiert. Es bestehen
Hinweise, dass die Bewertung der Wichtigkeit von Datenschutzbeauftragten auf einer wahrgenommenen Einflusslosigkeit beruht.
Der Datenschutzbeauftragte wird als „zahnloser Tiger“ oder „Papiertiger“ speziell im Fremdbild wahrgenommen.
Die Nicht-Datenschutzbeauftragten wünschen sich u. a. mehr Informationen, richtungsweisende Lösungsvorschläge und konkrete sowie
verständliche Anregungen.

Die kompetenzen des Datenschutzbeauftragten
Es besteht eine ausgeprägte Diskrepanz im Selbst- und Fremdbild der Datenschutzbeauftragten, wie dessen Kompetenzen wahrgenommen und
bewertet werden.
Die befragten Datenschutzbeauftragten stufen die Beratungskompetenz als die wichtigste Kompetenz ein, während die Nicht-Datenschutzbeauftragten die Überprüfungskompetenz als die bedeutsamste Kompetenz empfinden.
Ursächlich für die Unterschiede in der Bewertung der Kompetenzen könnten u.a. mangelnde Kommunikation und Transparenz der Tätigkeit sein.
Die Unterschiede in der Bewertung der Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten eröffnen Handlungsbedarf, die Kompetenzen klarer zu
definieren und die Kommunikation zwischen Datenschutzbeauftragten und Beschäftigten zu verbessern.
Auffällig ist, dass unter den Datenschutzbeauftragten selbst keine klare Bestimmung der Kompetenzen besteht und diese unterschiedlich verortet
werden. Dies bestätigt den Bedarf nach einem klaren Berufsbild.

Die ausbildung des Datenschutzbeauftragten
Die befragten Datenschutzbeauftragten als auch Nicht-Datenschutzbeauftragten bewerten die Qualifikation der Datenschutzbeauftragten deutlich
als „zu gering“ oder „eher zu gering“.
Es besteht eine Erwartung an die Ausbildung von Datenschutzbeauftragten, die die heutige Realität der Ausbildungen nicht gerecht wird.
Nicht-Datenschutzbeauftragte erwarten darüber hinaus ein höheres Qualifizierungsniveau als die Datenschutzbeauftragten selbst. Ein Drittel der
Nicht-Datenschutzbeauftragten knüpft eine akademische Ausbildung an diese Funktion. Deutlich wurde eine Negierung von Kurzeitausbildungen,
welche die 3-wöchige Ausbildungsdauer unterschreiten.
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DiE roLLE DES DatENSchUtzBEaUftraGtEN
wichtiGkEit DES DSB
Datenschutzbeauftragte werden überwiegend als wichtig bzw. eher
wichtig wahrgenommen.
Unabhängig davon, ob ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist oder
nicht, wird diese Funktion überwiegend positiv wichtig eingeordnet.
Ist in einer Einrichtung ein Datenschutzbeauftragter bestellt, steigt
die Bewertung der Wichtigkeit dieser Funktion. Auf der anderen Seite

zeigt sich, dass die negativen Bewertungen der Wichtigkeit gleichbleibend negativ ausfallen, unabhängig davon, ob ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist oder nicht.

WICHTIGKEIT VON DATENSCHUTZ UND DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEM
IM FREMDBILD

KREUZABFRAGE: DSB-BESTELLUNG UND WICHTIGKEIT DES DSB
IN DER ORGANISATION OHNE DIFFERENZIERUNG IN DSB UND
N-DSB, DARSTELLUNG IN PROZENT

Es lässt sich kein Zusammenhang zwischen der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten und negativer Bewertung herleiten.

wahrGENoMMENE EiNfLUSSLoSiGkEit
Auffällig ist, dass das allgemeine Thema „Datenschutz“ in der Wichtigkeit noch höher bewertet wird als der Datenschutzbeauftragte selbst. Geht
man den Ursachen für diese unterschiedliche Bewertung nach, zeigt sich eine wahrgenommene Einflusslosigkeit des Datenschutzbeauftragten.

SUBJEKTIVE BEWERTUNG DER AUSSAGE: „ DER DSB IN MEINER ORGANISATION BERÄT UND GESTALTET.“
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In der freien Assoziation haben ca. 36 Prozent der Nicht-Datenschutzbeauftragten Äußerungen im Bereich: „zu wenig Einfluss“, „Machtlosigkeit“
oder „fehlende Effektivität“ getroffen.

AUSZUG AUS DEN OFFENEN ASSOZIATIONEN ZU DEM WORT
„DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER“

DiE koMpEtENzEN
DiSkrEpaNz iN DEr koMpEtENzBEwErtUNG
Die befragten Datenschutzbeauftragten sehen deutlich stärker als

Gestaltungskompetenz als gering einstufen. Hingegen sehen Datenschutz-

die Nicht-Datenschutzbeauftragten die Kompetenz des DSB in der

beauftragte die Beratungskompetenz als die wichtigste Kompetenz,

Beratung und Gestaltung. Hier besteht eine starke Abweichung im

sowohl in der organisationalen Praxis als auch nach subjektiver

Selbst- und Fremdbild. Bereits in der Bewertung der Rolle des Datenschutz-

einschätzung. Fast 75% der DSB stufen diese Kompetenz als die

beauftragten wurde festgestellt, dass viele Nicht-Datenschutzbeauftragte

wichtigste bzw. zweitwichtigste Kompetenz ein.

beim Datenschutzbeauftragten wenig Einfluss wahrnehmen und die

WICHTIGKEIT IN RÄNGEN VON BERATUNGSKOMPETENZ BEZOGEN AUF
DIE ORGANISATIONALE REALITÄT
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hÖhErE ErwartUNGShaLtUNG aN koNtroLLkoMpEtENz
Im Bereich der Überprüfungskompetenz dreht sich das Bild: Nicht-

an Sicherheit und Zuverlässigkeit im Umgang den personenbezogenen

Datenschutzbeauftragte messen dem Datenschutzbeauftragten eine

Daten haben und diese Erwartung an die Funktion des Datenschutz-

deutlich stärkere Kontroll- und Prüfungsfunktion zu, als dies die Daten-

beauftragten adressieren. Auffällig ist zu dem, dass die Datenschutz-

schutzbeauftragten tun.

beauftragten in der Einstufung des Ranges dieser Kompetenz un-

Hier könnte eine Rolle spielen, dass die Teilnehmer eine hohe Erwartung

einheitlich agieren.

WICHTIGKEIT IN RÄNGEN VON ÜBERPRÜFUNGSKOMPETENZ BEZOGEN
AUF DIE ORGANISATIONALE REALITÄT

BEDarf Nach BESSErEr koMMUNikatioN
Ursache für diese unterschiedliche Wahrnehmung der Kompetenzen

Darüber hinaus sehen die Nicht-Datenschutzbeauftragten die Berichts-

könnten Kommunikationsstörungen sein. So besteht ein hoher Wunsch

und Informationspflicht als wesentlich wichtiger an als die Daten-

nach mehr Informationen. Auch die Datenschutzbeauftragten selbst

schutzbeauftragten selbst. Dies würde die These von Kommunikations-

wünschen sich mehr Informationen.

störungen stützen.

WICHTIGKEIT IN RÄNGEN FÜR BERICHTS- & INFORMATIONSPFLICHTEN
IN DER ORGANISATIONALEN PRAXIS
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Datenschutzbeauftragte selbst sehen mehr Einfluss durch ihre Tätigkeit, als dies die Nicht-Datenschutzbeauftragten wahrnehmen. Auch dies
deutet auf eine Kommunikationsstörung hin.

ANTWORTEN AUF DIE AUSSAGE: „ICH NEHME WAHR, DASS DER DSB IN MEINER
ORGANISATION POSITIV VERÄNDERT!“

DiE aUSBiLDUNG
NEGatiVE BEwErtUNG DES iSt-zUStaNDES
Datenschutzbeauftragte und Nicht-Datenschutzbeauftragte stimmen
in der Bewertung überein, dass die Datenschutzbeauftragten zu gering
qualifiziert sind.

ANTWORTEN AUF DIE AUSSAGE: „DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE SIND
IN DER REGEL ZU GERING QUALIFIZIERT.“
hohE ErwartUNGShaLtUNG
Es werden sowohl im Selbst- auch im Fremdbild hohe Erwartungen an
die Ausbildung gestellt. Insbesondere Nicht-Datenschutzbeauftragte
verbinden mit dieser Funktion eine vollständige Ausbildung oder gar
ein Aufbaustudium.

ANTWORTEN AUF DIE FRAGE: „WAS FÜR EINE FORM VON AUSBILDUNG SOLLTE EIN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER, IHRER
MEINUNG NACH, VOLLZOGEN HABEN?“
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FAZIT UND AUSBLICK DER STUDIE
Das Fremd- und Selbstbild der Datenschutzbeauftragten sind nicht deckungsgleich. Die Wichtigkeit und die Professionalisierung sowie die
Erwartungen an die Kompetenzbereiche der Datenschutzbeauftragten weisen Diskrepanzen auf. Hier besteht Handlungsbedarf, sowohl für die
Beteiligten selbst als auch für die Einrichtungen und den Gesetzgeber.
Bedarf besteht u.a. darin, die Kompetenzen des Datenschutzbeauftragten zu klären und sein Aufgabenprofil zu schärfen. Wichtig ist dabei auch
eine verlässliche Ausbildung des Datenschutzbeauftragten zu fokussieren.
An die Gesetzgebung gerichtet sollte langfristig über den Einfluss und die Durchsetzbarkeit der Aufgaben des Berufs „DSB“ reflektiert werden.
Die Impulse der Diskrepanzen zwischen dem Selbst- und Fremdbild werden von der Universität Oldenburg und dem BvD e.V. aufgenommen. Der
BvD e.V. wird sich der verschiedenen Themen in den Bereichen der Wichtigkeit des DSB, der Kompetenzen sowie der Ausbildung annehmen. Im
folgenden Jahr 2012 wird der BvD e.V. eine aktive Diskussion mit den Gesetzgebern, den aktiven DSB, seinen Mitglieder und den Arbeitgebern
forcieren. Weiterhin wird die CvO Universität Oldenburg als prozessualer „Sparring-Partner“ fungieren.

FAZIT UND AUSBLICK DER STUDIE
Bitte beachten Sie, dass diese Zusammenfassung ein Exzerpt darstellt und demnach keine umfassenden Analyseschritte aufzeigt. Die vollständige
Studie mit weiteren Details erhalten Sie vom BvD in gedruckter Form oder zum download.
Rückmeldungen und Fragen zur Studie können Sie jederzeit an den BvD Ausschuss Berufsbild richten: as-bebi-mitglieder@bvdnet.de.

Wir danken der Universität Oldenburg, insbesondere Frau Dipl.-Wi.Jur. (FH) MA Lena Marie Glunz und Herrn Dr. Herbert
Schulze für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit!
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Anzeige

Datenschutz im Fokus.
3 Hefte gratis
r
Leseprobe unte
e
www.zd-beck.d

ZD – Die neue Zeitschrift
bei C.H.Beck
Die ZD informiert umfassend
über datenschutzrechtliche
Aspekte aus allen Rechtsgebieten.
Im Mittelpunkt stehen Themen
aus der Unternehmenspraxis wie
z. B. ■ Konzerndatenschutz
■ Beschäftigtendatenschutz
■ Datenschutzaudit ■ Compliance
■ Einwilligung ■ Kundendatenschutz ■ Adresshandel ■ Telekommuni kation ■ Soziale Netzwerke ■ Vorratsdatenspeicherung
■ Datentransfer in Drittstaaaten.

ZD – die praktischen Seiten
des Datenschutzes
Jedes Heft enthält ein Editorial,
fundierte Aufsätze mit praxisorientierten Lösungsvorschlägen,
Abstracts durchgehend in Deutsch
und Englisch, Leitworte und
Schlagwortketten zur schnellen
Einordnung, aktuelle Gerichtsentscheidungen mit Anmerkungen, Begleitung der nationalen
und internationalen Gesetzgebung, aktuelle Meldungen.

Alles inklusive:
■

Newsdienst ZD-Aktuell
per E-Mail

■

Datenbank ZDDirekt –
das vollständige Online-Archiv
ab der ersten Ausgabe

■

ZD-Homepage

■

ZD-Community

Fax-Coupon
! Ja, ich will die ZD inklusive online-Angebot und

Newsdienst ZD-Aktuell testen.
Schicken Sie mir die nächsten 3 Hefte der ZD gratis zu.
Wenn ich nicht bis 1 Woche nach Erhalt des 3. Heftes abbestelle,
will ich die ZD im Abonnement.

Jahresabonnement € 199,–.
Vorzugspreis für BvD-Mitglieder € 149,–.
Vorzugspreis für Abonnenten der Zeitschrift MMR und
des beck-online Moduls Multimediarecht € 149,–.
Vorzugspreis für Studenten und Referendare € 99,–.
Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.
Preise jeweils inkl. MwSt. zzgl. Vertriebs-/Direktbeorderungsgebühren Inland (€ 11,50/€ 2,80) € 14,30 jährlich.

ZD – Zeitschrift für Datenschutz
2. Jahrgang 2012. Erscheint monatlich mit Newsletter ZD-Aktuell
als E-Mail zweimal im Monat.
Name

E-Mail (unbedingt erforderlich für den E-Mail-Dienst)

Straße

PLZ/Ort

158812

Datum/Unterschrift

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.BECK · 80791 München
Fax: 089/38189-358 · www.beck.de
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Eu-datEnSchutzVErordnunG – fortSchritt odEr SchrEcKGESPEnSt?
(ra UND fa für it-rEcht Dr. JENS EckharDt, JUcoNoMy rEchtSaNwäLtE)
Am 25.01.2012 wurde durch die EU-Kommission der Vorschlag zur Reform
des Datenschutzes in Europa vorgestellt. Kernstück ist der Vorschlag
einer Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung). Bereits am 06.12.2011
war eine Vorgängerfassung der Datenschutz-Grundverordnung „durchgesickert“. Der aktuelle Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO-E) stimmt im Wesentlichen mit dieser „durchgesickerten“
Fassung überein, er ist aber nicht vollständig inhaltsgleich.

reformpaketes der EU kommission
Neben dem Vorschlag einer Verordnung zum Schutz personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung)
hat die EU-Kommission als Bestandteil des EU-Reformpakets auch einen
Vorschlag einer Richtlinien zum Schutz personenbezogener Daten, die
zum Zweck der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung
von Straftaten und für damit verbundene justizielle Tätigkeiten
veröffentlicht. Beide Vorschläge sind abrufbar unter http://ec.europa.
eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
Beide Bestandteile haben bereits heftige Kritik durch den EU-Datenschutzbeauftragten Peter Hustinx erfahren. In Bezug auf die DSGVO-E
hat er vor allem die Möglichkeiten zur Einschränkungen der Datenschutzbestimmungen im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Daneben
hat er auch massiv kritisiert, dass der DSGVO-E im weiten Teilen
vorsieht, dass die EU-Kommission die Datenschutzvorgaben weiter
ausgestalten kann. Dies wird im der DSGVO-E als delegierte Rechtsakte
bezeichnet.

Ņ

Ņ

Ņ

Ņ

Ņ
Die Vorschläge der Kommission werden nun dem Europäische Parlament und
den EU-Mitgliedstaaten (d. h. dem EU-Ministerrat) zur weiteren Erörterung
übermittelt. Sie sollen zwei Jahre nach ihrer Annahme in Kraft treten. Es
besteht daher ausreichend Zeit im Wege der Teilnahme an der politischen
Diskussion auf die Gestaltung des Datenschutzrechts Einfluss zu nehmen.
Diese Möglichkeit muss aus deutscher Sicht zwingend genutzt werden. Denn
nicht alle Regelungen bedeuten aus deutscher Sicht einen Fortschritt.

wichtigste änderungen im zuge der reform aus
der Sicht der EU-kommission
In der Pressemitteilung zur Vorstellung des Reformpakets hat die EUKommission die wichtigsten Änderungen im Zuge der Reform benannt:
Ņ

.¾QIWLJ ZLUG HV HLQ EU-weit geltendes Gesamtregelwerk
für den Datenschutz geben. Unnötige administrative Anforderungen
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Ņ

Ņ

wie bestimmte Meldepflichten für Unternehmen werden beseitigt.
$QVWHOOHGHUELVKHUGHQ8QWHUQHKPHQREOLHJHQGHQ3űLFKWGHQ
Datenschutzbeauftragten sämtliche datenschutzrelevanten
Tätigkeiten zu melden (was den Unternehmen unnötigen
Verwaltungsaufwand sowie Kosten in Höhen von 130 Mio. EUR
jährlich verursacht hat), sieht die vorgeschlagene Datenschutz
verordnung künftig mehr Verantwortung sowie eine verschärfte
Rechenschaftspflicht sämtlicher Verarbeiter personenbezogener
Daten vor.
8QWHUQHKPHQXQG2UJDQLVDWLRQHQVROOHQEHLVSLHOVZHLVHEHLHLQHU
schweren Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten künftig die nationale Aufsichtsbehörde unverzüglich (d. h.
nach Möglichkeit binnen 24 Stunden) benachrichtigen müssen.
alleiniger ansprechpartner für Organisationen wird künftig die
nationale Datenschutzbehörde des EU-Landes sein, in dem sie
ihre Hauptniederlassung haben. Ebenso sollen sich Bürger künftig
auch dann an die Datenschutzbehörde ihres Landes wenden können, wenn ihre Daten von einem außerhalb der
EU niedergelassenen Unternehmen verarbeitet werden. In
Bezug auf Datenverarbeitungen, die der vorherigen Genehmigung
bedürfen, wird nunmehr klargestellt, dass die Genehmigung
ausdrücklich erteilt werden muss und nicht stillschweigend
vorausgesetzt werden darf.
'LH%¾UJHUVROOHQOHLFKWHUDXILKUHHLJHQHQ'DWHQ]XJUHLIHQXQG
diese bei einem Wechsel zu einem anderen Dienstleistungsanbieter
„mitnehmen" können (recht auf Datenportabilität). Dadurch
wird der Wettbewerb unter den Anbietern derartiger Dienste
zunehmen.
'DV„recht auf Vergessenwerden“ soll eine bessere Beherrschung
der bei Onlinediensten bestehenden Datenschutzrisiken ermöglichen.
Alle Bürger sollen das Recht erhalten, ihre eigenen Daten zu
löschen, wenn keine legitimen Gründe für deren Vorhaltung
bestehen.
-HGZHGHaußerhalbder EU erfolgende Bearbeitung von personenbezogenen Daten durch auf dem EU-Markt aktive Unternehmen,
die ihre Dienste den EU-Bürgern anbieten, soll künftig den EUVorschriften unterliegen.
'LHUnabhängigkeitdernationalenDatenschutzbehörden soll
gestärkt werden, damit diese die EU-Vorschriften in ihren
Ländern besser durchsetzen können. Beispielsweise sollen die
nationalen Datenschutzbehörden künftig Geldbußen gegen
Unternehmen verhängen können, die gegen die Datenschutzbestimmungen der EU verstoßen. Die Höhe der Geldbuße soll
bis zu 1 Mio. EUr oder 2 % des Jahresumsatzes eines
Unternehmens betragen können.
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Besonderheit der EU-Verordnung und deren
auswirkung auf nationales recht

Detailtiefe hat:

•

Die Regelung des Datenschutzes ist als Verordnung geplant. Anders als
die EU-Richtlinie, die bisher zur Regelung des Datenschutzes (bspw.
Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG) verwendet wurde, ist eine
EU-Verordnung in allen ihren teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Anders als eine EU-Richtlinie
muss sie nicht durch ein nationales Gesetz in geltendes Recht
umgesetzt werden.
Änderungen des Regelungsgehalts der EU-Verordnung durch die
einzelnen EU-Mitgliedstaaten sind grundsätzlich nicht möglich. Nur
soweit Artikel einer Verordnung ausdrücklich Anpassungen an nationales
Recht vorschreiben oder gestatten, besteht einSpielraum. Eine solche Öffnung
sieht die DSGVO-E beispielsweise für den Beschäftigtendatenschutz und
für Regelungen im Interesse der öffentlichen Sicherheit vor.

Das BDSG wird durch die DSGVO-E ersetzt. Allein die Regelungen
über den Beschäftigtendatenschutz könnten fortgelten, da die
DSGVO-E hierfür eine Ausnahme vorsieht. Der deutsche Sonderfall
von Datenschutzbestimmungen im Telemediengesetz (TMG) wird
wohl auch durch die DSGVO-E erledigt, wobei dieser Frage noch im
Detail nachzugehen sein wird. Die Datenschutzbestimmungen des
TKG bleiben unberührt, soweit sie auf der Richtlinie 2002/58/EG
beruhen, da die DSGVO-E hierfür ebenfalls eine Ausnahme vorsieht.
Spannend bleibt natürlich die Frage, wie sich die DSGVO-E
zu Datenschutzregelungen in anderen Spezialgesetzen (bspw.
Sozialrecht) verhält.

•

Bereits der erste Überblick zeigt, dass aus deutscher Sicht insgesamt
erhebliche Veränderungen anstehen. Denn die Systematik des deutschen
Datenschutzrechts und der DSGVO-E unterscheiden sich. Auch die
verwendeten Begrifflichkeiten unterscheiden sich erheblich. Ferner
wird ein erheblicher Spielraum für die EU-Kommission zur weiteren
Ausgestaltung des Datenschutzrechts geschaffen. Die Umstellungsphase
wird daher Rechtsunsicherheit mit sich bringen, die weder im Interesse
der zu schützenden Betroffenen noch im Interesse der Verpflichteten
ist. Diese Rechtsunsicherheit ergibt sich neben der objektiven
Anwendungsunklarheit auch daraus, dass jede Seite versuchen wird,
das Gesetz in ihrem Interesse auszulegen und anzuwenden. Neben den
wichtigen Detailfragen der Regelungen in der DSGVO-E muss auch dieser
Aspekt in der Diskussion um die DSGVO-E beachtet werden. Eine
EU-Richtlinie anstatt einer EU-Verordnung könnte diese Rechtsunsicherheit möglicherweise begrenzen. In Anbetracht der jüngeren
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Anwendung von
Datenschutzrichtlinien, könnte sich über diesen Weg eine vergleichbare
europaweite Rechtsvereinheitlichung schaffen lassen.
Nachfolgend wird schlagwortartig ein Überblick über Neuerungen
gegeben, der in Anbetracht von 139 Erwägungsgründen und 91 Artikeln
auf etwa 100 DIN-A4-Seiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit und

Verarbeitung personenbezogener Daten
Die DSGVO-E regelt die „Verarbeitung“ „personenbezogener Daten“.
Beide Begriffe sind uns aus dem BDSG geläufig. Sie werden in der
DSGVO-E jedoch abweichend definiert. Hier wird es im Detail zu
Unterschieden kommen.

überblick über die Datenschutz-Grundverordnung aus deutscher Sicht
Der Vorschlag der Verordnung umfasst 139 Erwägungsgründe und 91
Artikel. Nachfolgend ist daher nur ein grober Überblick möglich. In der
nächsten Zeit müssen die Einzelnen Regelungen und Regelungskomplexe
der DSGVO-E im Detail bewertet werden.

Verhältnis zum BDSG, TMG und TKG

•

Räumlicher Anwendungsbereich der DSGVO-E
Der Anwendungsbereich der DSGVO-E bestimmt sich – vereinfacht –
räumlich nach dem Sitz der verarbeitenden Stelle in der EU oder
danach, dass Daten über Betroffene mit Sitz in der EU verarbeitet
werden. Das ist aus der deutschen Rechtspraxis nicht ganz
unbekannt.

•

Begriffsdefinition
In Art. 4 DSGVO-E sind umfangreich Definitionen enthalten.
Teilweise werden Begriffe ähnlich, aber dennoch nicht
inhaltsgleich zum deutschen Recht definiert. Neu
ist aber der sperrige Begriff „für die Verarbeitung
Verantwortlicher“, womit die „verantwortliche Stelle“
abgelöst wird, und „Auftragsverarbeiter“, der den „Auftragsdatenverarbeiter“ ablöst.

•

Zulässigkeit der Verarbeitung
Der DSGVO-E hält im Grundsatz am Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
fest. In Art. 6 DSGVO-E werden die gesetzlichen Zulässigkeitstatbestände geregelt. Dort wird es deutliche Veränderungen gegenüber den bisherigen deutschen Regelungen geben (bspw. in
Bezug auf Werbung und Adresshandel).
Die Anforderungen an eine Einwilligung werden durch
Art. 4 Abs. 8, Art. 7 DSGVO-E deutlich heraufgesetzt.
Für die Verarbeitung der Daten von Kindern wird in Art.
8 DSGVO-E eine Spezialregelung geschaffen.
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•

Recht der betroffenen Personen

•

Die Rechte der Betroffenen werden durch die DSGVO-E weitreichend
neu gestaltet. Der Anspruch auf Auskunft, Berichtigung und
Löschung wird fortgeführt, aber modifiziert. Beispielsweise
müssten solche Ansprüche innerhalb eines Monats erfüllt
werden. Die Auskunft hat grundsätzlich unentgeltlich zu erfolgen,
wohingegen das deutsche Recht hierfür – durchaus berechtigte –
Ausnahmen vorsieht.
Neu sind ein „Recht auf Vergessenwerden“ und ein „Recht auf
Datenübertragbarkeit“. Deren Realisierung für die betroffenen
Untenehmen neue Herausforderungen bedeutet.
Darüber hinaus wird die Pflicht zur proaktiven Unterrichtung der
Betroffenen über das bisherige Maß hinaus (vgl. § 4 Abs. 3 BDSG,
§ 13 Abs. 1 TMG) ausgeweitet. Das Ausmaß ist EU-typisch und
eher verbraucher- als datenschützend. Hier besteht die ernsthafte
Gefahr, dass in einem Zuviel an Information das datenschutzrechtlich Relevante untergeht.

•

•

Melde- und Dokumentationspflichten
Die DSGVO-E sieht Melde- und Dokumentationspflichten vor.
Hier sind Parallelitäten zum geltenden deutschen Datenschutzrecht erkennbar (§§ 4e, 4f, 4g Abs. 2 BDSG). Die Dokumentationspflicht ist in der DSGVO-E deutlicher geregelt als im § 4g
Abs. 2 BDSG. Hingegen sind Unternehmen mit weniger als 250
Beschäftigen von der Dokumentationspflicht grundsätzlich ausgenommen.

•

•

Datenschutz-Folgenabschätzung sowie
„vorherige zurateziehung“
Neu sind die Pflichten zur Datenschutz-Folgenabschätzung
sowie zur „vorherige Zurateziehung“ der Aufsichtsbehörden. Dies
wird die Praxis – auch der Aufsichtsbehörden – vor neue Herausforderungen stellen.
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Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Die Pflicht zur Bestellung besteht zukünftig grundsätzlich nur dann,
wenn das Unternehmen mehr als 250 Beschäftigte hat. Dieser
Schwellenwert kann weder im Interesse des Datenschutzrechts noch der Unternehmen und auch nicht im Interesse der
Aufsichtsbehörden liegen. Denn die Pflichten der DSGVO-E
gelten auch für diese Unternehmen, aber damit würde in einem
unangemessenen Maß bei Unternehmen die qualifizierte
Ansprechperson für den Datenschutz fehlen. Soweit eine
Pflicht zur Bestellung besteht, ist der Datenschutzbeauftragte
dem deutschen Recht ähnlich ausgestaltet. Aber leider auch
nur ähnlich. Denn: Defacto sieht die DSGVO-E eine befristete
Bestellung vor, so dass in zeitlichen Abständen von mindestens
zwei Jahren eine erneute Bestellung erforderlich ist. Der in der
DSGVO-E vorgesehene Kündigungsschutz greift nur während der
Dauer der Bestellung. Damit ist der im Zuge der BDSG-Novelle
II in das BDSG eingeführte Kündigungsschutz des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten defacto unterlaufen. Diese Regelung
muss und wird Gegenstand umfangreicher Erörterungen sein.

Auftrags(daten)verarbeitung
Die Auftragsdatenverarbeitung wird unter der DSGVO-E Auftragsverarbeitung heißen. Die Vorgabe für eine Auftragsverarbeitung
sind den bisherigen deutschen Regelungen sehr ähnlich. Nach
einer ersten Auswertung zeichnen sich jedoch zwei wesentliche
Abweichungen ab: 1. Die Privilegierungswirkung der Auftragsdatenverarbeitung (siehe § 8 Abs. 8 BDSG) wird nicht mehr in dieser
Deutlichkeit geregelt. 2. Der Auftragsverarbeiter wird stärker
mit eigenen Pflichten gegenüber den Betroffenen belegt, als sie
das deutsche Recht bisher kennt (vgl. § 11 Abs. 1 BDSG). Diese
Inpflichtnahme muss fein gegenüber der Weisungsgebundenheit
des Auftagsverarbeiters austariert werden; hieran bestehen in
Bezug auf die DSGVO-E Zweifel.

Informationspflicht bei „Datenpannen“
Die Informationspflicht bei „Datenpannen“ wird umfassend
und neu gestaltet. Die Informationspflicht ist zweistufig. Die
Aufsichtsbehörden sind bei geringeren Voraussetzungen als
nach dem BDSG zu unterrichten, wohingegen erst bei weiteren
Voraussetzungen eine Informationspflicht gegenüber den
Betroffenen besteht. Ein Regelung zur Straffreiheit, wie sie im
deutschen Recht – zu Recht - gefordert wird, ist in der DSGVO-E
nicht vorgesehen. Der deutsche Gesetzgeber darf die Regelung
nicht 1:1 umsetzen. Diese Erkenntnis hatte der Gesetzgeber bereits
bei der Umsetzung der Parallelregelung aus einer EU-Richtlinie
im zukünftigen TKG.

•

Übermittlung in Drittstaaten
Der Datentransfer mit Ziel außerhalb der EU/des EWR soll
erleichtert werden. Überwiegend sind die Regelungen – bei einer
ersten Sichtung - dem deutschen Recht vergleichbar. Neu könnte
allerdings sein, dass entgegen dem deutschen Datenschutzrecht
nach der DSGVO-E eine Auftrags(daten)verarbeitung auch in
Drittstaaten möglich ist.

•

Aufsichtsbehörden
Auch die Stellung der Aufsichtsbehörden wird in der DSGVO-E
geregelt. Dies betrifft zum einen die Unabhängigkeit
der Aufsichtsbehörden und zum anderen deren Zuständigkeit
und Abstimmungspflichten. Die Datenschutzaufsicht soll nach der
DSGVO-E weiterhin primär bei den nationalen Aufsichtsbehörden liegen.
Die Zuständigkeit bestimmt sich zunächst nach der Hauptniederlassung eines in mehreren Mitgliedstaaten ansässigen
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Unternehmens; das wird eine erhebliche Erleichterung.
Die Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten müssen sich jedoch
gegenseitige abstimmen, damit eine europaweit einheitliche
Handhabung der DSGVO-E erreicht wird. So positiv der Ansatz
ist, so langwierig kann damit die Entscheidungsfindung werden.
Die Regelung hat Licht und Schatten.

•

Sanktionen
Die DSGVO-E sieht in Abhängigkeit von der Schwere
des Verstoßes Strafzahlungen im Extremfall von bis
EURO 1.000.000,00 bzw. von bis zu 2% des weltweiten
Jahresumsatzes vor. Damit ist die Maximalstrafe hinter
dem „geleakten“ Entwurf vom 06.12.2011 zurück geblieben.

•

Delegierter Rechtsakt und Durchführungsakte
Die DSGVO-E sieht für die EU-Kommission einen weitreichenden
Spielraum für konkretisierende bzw. ergänzende Regelungen vor.
Dies ist für die Rechtssicherheit bei der Anwendung der DSGVO-E
nicht dienlich.

•

Weitere Regelungen
Die DSGVO-E enthält darüber hinaus eine Vielzahl weiterer
Regelungen, die nicht irrelevant sind, aber in diesem Überblick
„aus Platzgründen“ außen vor bleiben mussten.
Es ist nicht auszuschließen, dass gerade eine dieser im
ersten schnellen Überblick nicht angesprochenen Regelungen in der
weiteren Diskussion besondere Relevanz erlangen.

fazit
Vorstehendes war, insbesondere „aus Platzgründen“, nur ein erster Überblick, mit dem Ziel, die ernsthafte Diskussion der DSGVO-E
anzustoßen.
In diese Diskussion muss gerade die deutsche „Datenschutztradition“ einfließen. Das bedeutet nicht, dass das deutsche Recht das „Maß der
Dinge“ ist, aber die gelebte deutsche Datenschutzpraxis kann einige wichtige Impulse geben. Die DSGVO-E bringt viel Licht und wird auch
in einigen Punkte unternehmensfreundlich Rechtssicherheit bringen. Allerdings ist dort auch Schatten. Der Datenschutz droht – wie für
EU-Regelungen typisch (siehe den Verbraucherschutz) – formalistisch und bürokratisch zu werden.
Auch ist die Ansicht nicht zutreffend, dass ein Mehr an Information gegenüber dem Betroffenen zu mehr „Informiertheit“ führt. Das Gegenteil
kann schnell der Fall sein. Die wesentliche Information geht in zu viel zusätzlicher unwichtiger Information unter. Gerade in der
digitalisierten, vernetzten und kommunikationsgetriebenen Zeit ist die Transparenz der vielleicht wichtigste Grundsatz es Datenschutzrechts.
Hier muss die Maßgabe sein:
Qualität, nicht Quantität.
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dEr Entwurf zur nEuEn Eu-datEnSchutzVErordnunG
(SUSaNNE VÖhriNGEr, iNtErSoft coNSULtiNG SErVicES aG)

Bereits im Dezember 2011 war ein Regelungsvorschlag für eine EUDatenschutzverordnung im Internet aufgetaucht und hatte für viel
Diskussionsstoff gesorgt. Am 25.01.2012 stellte die EU-Kommissarin
Viviane Reding den Verordnungsentwurf dann in leicht abgeänderter
Form offiziell der Öffentlichkeit vor.

Maßgebende zielsetzung
Schon seit Längerem wird eine Anpassung des europäischen Datenschutzrechtes an das Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung und
damit einhergehend eine modernisierte und einheitliche Normierung
auf europäischer Ebene gefordert.
Dies soll sich durch die neue Rechtsverordnung ändern: Während
bislang die Datenschutz-Rahmenrichtlinie (EC/95/46) durch nationale
Vorschriften umgesetzt wurde, erfolgt die Rechtssetzung in Gestalt
einer Verordnung als unmittelbar geltendes europäisches Recht.
Ersetzt würden damit auch die nationalen Datenschutzgesetze, so dass
jedenfalls in formaler Hinsicht für eine Vereinheitlichung des Schutzniveaus in den Mitgliedsstaaten gesorgt wäre.

Entwurf zum Beschäftigtendatenschutzgesetz
hinfällig?
Dies ist derzeit nur schwer absehbar. Die Europäische Kommission legt
auch im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes Einzelvorgaben fest,
etwa, dass eine Einwilligung als Grundlage für eine Datenverarbeitung
nicht zugelassen sein soll. Über die Verordnungsregelungen hinaus soll
ihr auf diesem Gebiet außerdem das Recht zustehen, den nationalen
Gesetzgebern zusätzliche Vorgaben zu machen. Ansonsten soll eine
Normierung des Beschäftigtendatenschutzes aber im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten verbleiben.1

anwendungsbereich
Verarbeitungen personenbezogener Daten unterliegen bereits dann
dem Anwendungsbereich der Verordnung, wenn diese dazu dienen,
in der Union ansässigen Personen Waren oder Dienstleistungen
anzubieten. Dies gilt unabhängig davon, ob der für die Verarbeitung
Verantwortliche in der Union niedergelassen ist oder nicht. Die
Konsequenz wäre eine beachtliche Ausweitung des Anwendungsbereichs europäischer Datenschutzvorgaben auf Nicht-EU-Länder und
daraus resultierend eine erhebliche Steigerung des Datenschutzniveaus,
da der Schutzstandard in diesen sogenannten Drittstaaten überwiegend
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niedriger anzusiedeln ist als der europäische.
Deutschland gehört innerhalb der EU zu den Spitzenreitern in Sachen
Datenschutz. Auch der Verordnungsentwurf orientiert sich in vielen
Punkten am Schutzniveau der BRD. „Die deutschen Datenschutzgesetze
gehören zu den Besten. In gewisser Weise haben wir die deutschen
Regeln auf die übrigen 26 Staaten ausgedehnt. Die Deutschen sollten
sich keine Sorgen machen, sondern sich freuen“, soll Viviane Reding in
diesem Zusammenhang gegenüber Journalisten geäußert haben.2

Verpflichtende Bestellung von
Datenschutzbeauftragten
Auch die unternehmerische Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen
Datenschutzbeauftragten findet sich im europäischen Entwurf wieder.
Die überwiegende Mehrzahl der Mitgliedsstaaten kennt eine derartige
verbindliche Bestellung nicht. Der Entwurf hat sich hier also am deutschen
Modell orientiert und würde für Unternehmen in einer Vielzahl von Mitgliedsstaaten zu strengeren datenschutzrechtlichen Verpflichtungen führen.3
Allerdings ist eine verpflichtende Bestellung erst für Unternehmen ab
einer Größenordnung von 250 Mitarbeitern vorgesehen. Anders als im
BDSG ist die Bestellungspflicht auch nicht daran geknüpft, wie viele
Personen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt
sind. Daher unterliegen nach dem Entwurf selbst Unternehmen, die
mit höchst sensiblen personenbezogenen Daten umgehen, aber den
Schwellenwert nicht erreichen, regelmäßig keiner Bestellungspflicht.
Befürchtet wird deshalb, dass die entsprechende Regelung des BDSG,
nach der eine verpflichtende Bestellung bereits dann vorgesehen ist,
wenn mehr als 9 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten beschäftigt sind, ersetzt wird und zahlreiche Datenschutzbeauftragte in Deutschland um ihre berufliche
Daseinsberechtigung fürchten müssen. In der Tat würde die im
Entwurf veranschlagte Zahlengrenze von 250 Mitarbeitern hierzulande
zu einer wesentlichen Herabstufung der datenschutzrechtlichen Vorgaben führen, zumal nicht vergessen werden darf, dass sämtliche
Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, unabhängig
von einer Bestellungspflicht datenschutzrechtliche Vorschriften
beachten müssen. Soweit dann keine Kontrollinstanz in Gestalt
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung steht,
sehen sich diese Unternehmen direkt den (staatlichen) Aufsichtsbehörden als überprüfende Instanzen ausgesetzt. Andiskutiert wurde
daher bereits im Entwurf eine Öffnungsklausel aufzunehmen, die die
Festlegung abweichender strengerer nationaler Vorschriften zulässt.4

rEcht
In vielen Punkten sieht der Verordnungsentwurf aber auch ein
erhöhtes Schutzniveau, vor allem in Gestalt einer Stärkung der
Betroffenenrechte, vor.

recht auf Vergessen werden

Anforderungen gestrafft, da der Entwurf bereits eine Pflicht zur
Meldung vorsieht, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der
„Schutz der personenbezogenen Daten oder der Privatsphäre der
betroffenen Person durch eine festgestellte Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten beeinträchtigt wird“.

Das so genannte „Recht auf Vergessen werden“ (“right to be forgotten”)
und ein damit verbundenes Recht auf Löschung steht nach dem Entwurf
dem Betroffenen auch bei Widerruf einer einst von ihm erteilten
Einwilligung zu. Bemerkenswert ist vor allem, dass ebenfalls die Pflicht
begründet wird, alle vertretbaren Schritte, auch technischer Art, zu
unternehmen, um Dritte, die diese Daten verarbeiten, darüber zu
informieren, „dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller
Querverweise auf diese personenbezogenen Daten oder von Kopien
oder Replikationen dieser Daten verlangt“. Ein derart weitgehendes
Recht auf Löschung kennt das BDSG nicht.

hohe Strafen und Bußgelder

recht auf Datenübertragbarkeit

ausblick

Außerdem wird im Entwurf ein erst jüngst entwickeltes Recht, das
so genannte „Recht auf Datenportabilität“, normiert. Nach diesem
Recht steht es dem Betroffenen zu, vom jeweiligen Datenhalter eine
elektronische und strukturierte Kopie seiner Daten anzufordern, die
außerdem ein gängiges und weiterverarbeitbares Format aufweisen
muss. Hierdurch soll es dem Betroffenen erleichtert werden, seine Daten
mitzunehmen, etwa bei einem Umzug von einem zum anderen Anbieter.

Datenschutz macht nicht an Landesgrenzen halt. Eine europäische
Rechtsvereinheitlichung ist daher an sich zu begrüßen. Außerdem
besteht die derzeit noch geltende europäische Datenschutz-Richtlinie
bereits seit 17 Jahren und kann daher mit dem technologischen Fortschritt
kaum noch mithalten. Der Entwurf der geplanten EU-Datenschutzverordnung enthält darüber hinaus eine Vielzahl an gut durchdachten
und schutzintensiven Regelungen, die zu keinerAbsenkung des deutschen
Datenschutzniveaus führen würden. Hiervon ausgenommen werden
muss allerdings die derzeit im Entwurf vorgesehene Regelung zur
Bestellung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die für
Deutschland einen erheblichen Rückschritt mit sich brächte.

Profilnutzungsverbot
Geregelt wird im Entwurf ebenfalls das Recht einer jeden (natürlichen)
Person, nicht Gegenstand einer sogenannten Profiling-Maßnahme zu
sein, soweit diese ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder
sie in maßgeblicher Weise beeinträchtigt. Hiermit gemeint sind auf
automatisierter Verarbeitung basierende Profilbildungen, die bestimmte persönliche Aspekte dieser Person in Bezug auf ihre „berufliche oder
wirtschaftliche Situation, ihren Aufenthaltsort, ihren Gesundheitszustand, ihre persönlichen Vorlieben, ihre Zuverlässigkeit oder ihr
Verhalten“ zum Gegenstand haben.

Meldepflicht
Wesentlich neu ist außerdem, dass bei einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten nach dem Entwurf die Aufsichtsbehörde
generell „ohne unangemessene Verzögerung und nach Möglichkeit
binnen 24 Stunden nach Feststellung der Verletzung“ zu benachrichtigen
ist. Das BDSG sieht eine unverzügliche Meldepflicht nur unter der
Voraussetzung vor, dass schwerwiegende Beeinträchtigungen für die
Rechte oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Auch
im Hinblick auf eine Benachrichtigung des Betroffenen würden die

Recht differenzierte Regelungen stellt der Verordnungsentwurf darüber
hinaus für Strafen und Bußgelder bei Verstößen zur Verfügung. Die
konkreten Beträge sind gestaffelt und richten sich nach der Schwere des
Verstoßes. Als Höchstbetrag sieht der Entwurf hier eine Strafzahlung
von bis zu 1.000.000 EUR oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes
einer Firma vor. Damit legt der Entwurf entschieden höhere Straf- und
Bußgeldandrohungen fest als das BDSG, das eine Geldbuße von maximal
300.000 EUR als Höchstbetrag festsetzt.

Es bleibt jedoch erst einmal abzuwarten, in welchem Umfang der Entwurf
den Gesetzgebungsprozess überhaupt übersteht. Auch Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger äußerte sich im
Zusammenhang mit dem veröffentlichten Entwurf jüngst dahin gehend,
dass dieser zunächst einmal als Diskussionsgrundlage zu verstehen sei,
bei deren weiterer Ausgestaltung man noch ein „gewichtiges Stück
mitreden wolle“.5 Mit einer Verabschiedung einer auf dem Entwurf
beruhenden Verordnung wird dementsprechend auch nicht vor dem
Jahr 2014 gerechnet.

1 Dr. Eugen Ehmann, „EU-Datenschutz durch Verordnung?“, in: Datenschutz PRAXIS vom 31.01.2012.
2 Spiegel Online Netzwelt, „EU will über Datenschutz bestimmen“, abrufbar unter http://www.spiegel.de/
netzwelt/netzpolitik/0,1518,811269,00.html.
3 Dr. Eugen Ehmann, „EU-Datenschutz durch Verordnung?“, in: Datenschutz PRAXIS vom 31.01.2012.
4 e.d.
5 Anlässlich ihres Gastauftrittes an der Bucerius Law School zum Thema ”Datenschutz und Privatsphäre im
dritten Jahrtausend”, „Leutheusser-Schnarrenberger zur EU-Datenschutzverordnung und Vorratsdatenspeicherung“,
abrufbar unter http://www.datenschutzbeauftragter-info.de/leutheusser-schnarrenberger-datenschutzverordnung-und-vorratsdatenspeicherung/.
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bESchäftiGtEndatEnSchutz – oPtion im arbEitSVErtraG
SichErt frEiE EntSchEidunG dES bESchäftiGtEn
(Dr. chriStoph BaUSEwEiN, NEStLé aG)
Nachdem der Entwurf für ein Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes1 die Einwilligung nur in gesetzlich bestimmten Fällen als
Erlaubnistatbestand im Sinne des § 4 Abs. 1 BDSG vorsah2, war zu befürchten,
dass sie als genuiner Ausfluss des informationellen Selbstbestimmungsrecht3
im Beschäftigungsverhältnis zukünftig so gut wie keine Rolle mehr
spielt. Nach Medienberichten sollen sich CDU/CSU und FDP nun aber
darauf verständigt haben, dass Abweichungen von den gesetzlichen
Vorschriften durch Einwilligungen innerhalb noch nicht näher
konkretisierter „roter Linien“ doch weiterhin zulässig bleiben sollen.4
Grund genug – weil auch bezüglich des Entwurfs der Europäischen
Kommission zu einer EU-Datenschutz-VO (EU-VO-E)5 noch nicht das letzte
Wort gesprochen scheint – einmal mehr darüber nachzudenken, wie
die Einwilligung im Arbeitsverhältnis ausgestaltet werden kann, damit
sie den Anforderungen des § 4a Abs. 1 S. 1 BDSG genügt.
Die Einwilligung als enfant terrible des Beschäftigtendatenschutzrechts
ist praktisch seit ihrer Einführung Gegenstand wissenschaftlicher
Auseinandersetzung. Es besteht die Ansicht, dass die Einwilligung
weitgehend ungeeignet ist, eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von personenbezogenen Daten im Beschäftigungsverhältnis zu
legitimieren. Dies ist in dieser Pauschalität sicher so nicht richtig.
Zutreffend ist sicher, dass nur schwerlich davon auszugehen ist, dass ein
Bewerber eine freie Entscheidung treffen kann, wenn der Arbeitgeber
von ihm sein Einverständnis zur Erhebung etwa von Gesundheitsdaten
verlangt. Dafür sind die strukturellen Unterschiede zwischen Bewerber
und Arbeitgeber im Bewerbungsverfahren schlicht zu stark ausgeprägt.
Der Beschäftigte ist auf das Wohlwollen des Arbeitgebers in erheblicher
Weise angewiesen, weil der Arbeitgeber aufgrund der durch Art. 2 Abs.
1 GG garantierten Privatautonomie generell frei entscheiden kann, mit
wem er kontrahieren möchte, und Vertragsverhandlungen in jedem
Stadium ohne die Nennung von Gründen abbrechen kann. Diese take
it or leave it-Situation führt dazu, dass der Beschäftigte einem nicht
unerheblichen Opportunitätsdruck ausgesetzt ist, der ihn verleitet,
Bedingungen zu akzeptieren, die er unter gewöhnlichen Umständen
nicht anzunehmen bereit wäre. Die Artikel 29-Datenschutzgruppe
meint daher zu Recht, dass die Einwilligung im Bewerbungsverfahren
nicht wirksam ist, weil der Beschäftigte nur theoretisch das Recht hat,
die Einwilligung zu verweigern, da er in diesem Fall damit rechnen
muss, die Chance auf die Stelle zu verlieren.6
Vor diesem Hintergrund erscheint die Einwilligung, die ein Beschäftigter
bei Zustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses erklären soll,
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etwa im Rahmen des Abschlusses des Arbeitsvertrags, nicht weniger
problematisch. Dennoch ist es in der Arbeitswelt Usus, in Formulararbeitsverträge (AGB) Klauseln zu integrieren, mit der sich der Beschäftigte
damit einverstanden erklärt, dass bestimmte Daten erhoben werden.
Diese Praxis stößt insofern auf rechtliche Bedenken, als der Beschäftigte
die Einwilligung nicht verweigern kann, ohne den Vertragsabschluss zu
gefährden und dadurch Nachteile zu erleiden. Dies hängt damit zusammen, dass gem. § 150 Abs. 2 BGB die Annahme eines Vertragsangebots unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen
Änderungen als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag gilt.
Gleichzeitig bedingt dies, dass der Beschäftigte im Sinne der Freiwilligkeitsdefinition der Artikel 29-Datenschutzgruppe7 keine freie
Entscheidung im Sinne des § 4a Abs. 1 S. 1 BDSG treffen kann.
Der Arbeitgeber muss daher überlegen, wie er sicherstellen kann,
dass der Beschäftigte eine reelle Wahlmöglichkeit hat. Insbesondere
wenn sich die EU-Kommission damit durchsetzen sollte, dass der für
die Verarbeitung Verantwortliche zukünftig die Beweislast dafür trägt,
dass die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten für eindeutig festgelegte Zwecke erteilt
hat, bedarf es seitens des Arbeitgebers besonderer Anstrengung dies
sichtbar zu machen.8
Mit Blick auf Einwilligungsklauseln in Arbeitsverträgen ist eine Möglichkeit,
eine wirksame Einwilligung nachweisen zu können, den Formulararbeitsvertrag so auszugestalten, dass der Arbeitgeber dem
Beschäftigten durch Ankreuzen eines im Arbeitsvertrag eigens dafür
neben der Einwilligungsklausel befindlichen Feldes (Opt-in) bzw. durch
Streichen einer bereits vorgegeben Einwilligungserklärung (Opt-out)
die Möglichkeit gibt, die Einwilligung durch aktives Tun, zu erteilen
bzw. zu verweigern.9 Zugegebenermaßen läuft der Arbeitgeber
dadurch Gefahr, dass manche Beschäftigte die Einwilligung verweigern
und er deren Daten manuell verarbeiten muss, was seit der
Einführung von § 32 Abs. 2 BDSG keine datenschutzrechtlichen
Freibrief mehr verschafft.10 Darüber hinaus kann dies zu erheblichen
praktischen Schwierigkeiten und Aufwand führen und ist daher
sicher keine absolut befriedigende Lösung. Ferner ist zu berücksichtigen,
dass die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis aufgrund ihrer
nicht verzichtbaren, jederzeitigen Widerruflichkeit generell
kein geeignetes, massentaugliches Instrument darstellt, um gesetzlich
unzulässige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Beschäftigtendaten zu legitimieren.11 Es ist daher im Allgemeinen zu vermeiden, eine
Datenschutzarchitektur (alleine) auf der Einwilligung der Betroffenen
aufzubauen.12 Entscheidet sich ein Arbeitgeber trotzdem für die arbeitsvertragliche Einwilligungsvariante, ist zu beachten, dass die Verwendung
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von Opt-out - gegenüber Opt-in-Klausel vorteilhaft ist und eine höhere
Wahrscheinlichkeit bietet, dass der Beschäftigte einwilligt, weil die
Einwilligung bereits bei bloßem Nichtstun erteilt wird. Aus diesem
Grund ist deren Gebrauch im Schrifttum auch nicht unumstritten.
Bedenken werden allgemein damit begründet, dass dem Beschäftigten
dadurch die Last zum Tätigwerden aufgebürdet wird.13 Ferner wird
argumentiert, dass das Potential einer Nichtwahrnehmung infolge der
unterlassenen Lektüre des Vertrags und der enthaltenen Möglichkeit
zur Verweigerung der Einwilligung zu groß ist.14 Diese Bedenken
vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Denn zum einen ist eine
Opt-in-Klausel nicht gesetzlich gefordert. § 4a BDSG sieht nicht zwingend
vor, dass eine Einwilligung nur dann wirksam ist, wenn sie aktiv erklärt
wird.15 Zum anderen unterscheidet sich der Arbeitsvertrag ganz wesentlich
von anderen schuldrechtlichen Verträgen, insbesondere solchen,
die zur Deckung des Bedarfs des täglichen Lebens oder aus reinem
Konsumantrieb geschlossen werden. Der Beschäftigte wird einen
Arbeitsvertrag nur selten abschließen. Aus diesem Grund wird er sich der
besonderen Bedeutung und Tragweite des Arbeitsvertragsabschlusses
bewusst und in aller Regel dazu veranlasst sein, den Arbeitsvertrag vor
Abschluss komplett zu lesen und sich bei Unklarheit sogar evtl. Rechtsrat einzuholen. Vor diesem Hintergrund ist die Wahrscheinlichkeit,
dass der Beschäftigte eine im Arbeitsvertrag enthaltene Opt-outKlausel aus Nachlässigkeit übersieht, vergleichsweise gering. Ebenso
unwahrscheinlich ist, dass der Beschäftigte – ganz im Gegensatz zum
gemeinen Internetnutzer, der regelmäßig Einwilligungserklärungen
abgibt, ohne deren Inhalt, Reichweite und Umfang erfasst zu haben16 –
die Einwilligung unbewusst abgibt.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des
BGH sogar in Rabattkartenverträgen, die wegen ihrer geringen Relevanz
für das persönliche Fortkommen regelmäßig nicht bzw. nicht komplett
gelesen werden, aber das informationelle Selbstbestimmungsrecht
ebenso stark tangieren können, Einwilligungsklauseln in der Form von
Opt-out-Klauseln einer freien Entscheidung des Betroffenen im Sinne
des § 4a Abs. 1 BDSG nicht hinderlich sind. Nach Auffassung des BGH
ist nicht erkennbar, dass die Notwendigkeit einer Aktivität (Streichen)
eine ins Gewicht fallende Hemmschwelle darstelle, die den Verbraucher
(welcher der Arbeitnehmer nach der Rechtsprechung des BAG auch
ist17) davon abhalten könnte.18 Einer Erleichterung in Form eines
anzukreuzenden Kästchens (Opt-in) bedürfe es daher nicht zwingend.
Im Allgemeinen sei es unerheblich, in welcher Form der Verbraucher eine
Klausel wieder beseitigen kann. 19Der BGH hat lediglich offen gelassen,
ob der Verbraucher auf die Möglichkeit der Verweigerung der
Einwilligung ausdrücklich hinzuweisen ist. Entsprechend der kodifizierten
Pflicht in § 4a Abs. 1 S. 2 BDSG ist dies dann zu bejahen, wenn es nach
den Umständen des Einzelfalles erforderlich erscheint. Aufgrund mangelnder Erkennbarkeit der Herausstreichbarkeit einer Opt-out-Klausel im
schriftlichen Arbeitsvertrag wird dies in aller Regel zutreffen, soweit eine
anderweitige graphische Darstellung nicht möglich bzw. selbsterklärend ist.

Quellenverzeichnis
1 BT-Drs. 17/4230.
2 § 32l Abs. 1 BDSG-E.
3 Kühling/Seidel/Sivridis, Datenschutzrecht, S. 131 m.w.N.; Simitis,
in: Simitis BDSG, § 4a Rn. 2.
4 Tiesenhausen, FDT v. 9.2.2012, http://www.ftd.de/politik/
deutschland/:spitzelattacken-koalition-schleift-datenschutzfuer-arbeitnehmer/60166640.html; Kamps, http://www.cmshsbloggt.de/archives/10809.
5 2012/0011(COD).
6 Arbeitspapier Nr. 48 v. 13.9.2001 (Az. 5062/01/DE/endg.), S. 27.
7 Vgl. Arbeitspapier Nr. 48, S. 27; Arbeitspapier Nr. 114, S. 13.
8 Vgl. Art. 7 Abs. 1 EU-VO-E.
9 So auch Gola/Wronka, Handbuch Arbeitnehmerdatenschutz,
Rn. 270; Roßnagel, in: Roßnagel, Handbuch Da-tenschutzrecht,
Kap. 1 Rn. 34.
10 Bausewein, DUD 2011, S. 94 ff.
11 Bausewein, Legitimationswirkung von Einwilligung und Betriebsvereinbarung im Beschäftigtendatenschutz, S. 88 ff.
12 Bausewein, Fn. 11, S. 77 ff.
13 B.Buchner, DuD 2010, S. 52.
14 Simitis, in: Simitis, BDSG, § 4a Rn. 4.
15 Wiesner, DuD 2007, S. 604; Hoeren, Internetrecht, S. 392.
16 Härting, AnwBl 2011, S. 246 (248).
17 BAG, Urteil v. 25.5.2005 – 5 AZR 572/04.
18 BGH, Urteil v. 11.11.2009 – VIII ZR 12/08; Wäßle, K&R 2010, S. 116
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19 BGH, Urteil v. 11.11.2009 – VIII ZR 12/08; BGH, Urteil v.
16.7.2008 - VIII ZR 348/06; a.A. OLG Jena, Urteil v. 21.4.2010
– 2 U 88/10; Wäßle, K&R 2010, S. 116 (122).
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intErnationalEr datEnSchutz – luxEmburG
(cELia hoLLBach, hofhEiM aM taUNUS)
Einleitung
In unserem Nachbarland Luxemburg orientiert sich das Recht an dem
seiner geographischen Nachbarn; insofern gibt es viele Ähnlichkeiten
mit dem deutschen Datenschutzrecht. Für Datenschutzbeauftragte
oder Datenschutzverantwortliche von Luxemburger Stellen sind jedoch
einige Besonderheiten zu beachten, wie Melde-, Genehmigungs- und
Berichtspflichten, die im Folgenden näher dargestellt werden.

bezogenen Daten – ähnlich dem deutschen Gesetz – definiert als „jede
Informationen über bestimmte oder bestimmbare Person“. Dabei ist
es unerheblich, um welche Art von Information es sich handelt oder
auf welchem Datenträger diese zu finden ist. Explizit nennt das Lux
DSG in seiner Definition personenbezogener Daten „jede Information
einschließlich Ton und Bild“, aber auch „physische, physiologische,
genetische, psychische, kulturelle, soziale Merkmale oder wirtschaftliche
Identität“ einer Person.

Gesetzliche Grundlagen
Das dem BDSG entsprechende „Gesetz vom 2. August 2002 zum Schutz
personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung“ – im folgenden Lux DSG genannt - ist die Umsetzung der europäische Richtlinie
95/46/EC in nationales Luxemburger Recht. In Bezug auf den
Beschäftigtendatenschutz verweist dieses Gesetz auf der Artikel L.
261-1 des Luxemburger Arbeitsgesetzbuches, dem „Code du Travail“.
Dieser Artikel regelt die Zulässigkeit von Datenverarbeitungen mit
Überwachungscharakter am Arbeitsplatz.
Für bestimmte Datenverarbeitungen ist das so genannte „Gesetz
vom 30. Mai 2005 betreffend die spezifischen Bestimmungen
zum Schutz personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung
auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikation“ primär zu
beachten. Es setzt die Richtlinie 2000/88/EC in nationales
Gesetz um und ist relevant, wenn es um Datenverarbeitungen
wie Telefonaufzeichnung, Internet- oder E-Mail Nutzung
geht. Für Telekommunikationsanbieter bestehen einige spezielle
Meldepflichten, die jedoch nur für gewerbliche Telekommunikationsunternehmen relevant sind. Denn im Unterschied zur bisher vorherrschenden Meinung in Deutschland ist ein Arbeitgeber in Luxemburg nicht Dienstanbieter, wenn er seinen Mitarbeitern die private
Nutzung von Kommunikationsmedien erlaubt.
In Luxemburg werden Gesetze auf Französisch verabschiedet, jedoch
gibt es teilweise auch deutsche und englische Übersetzungen im
Internet.

anwendungsbereich des Gesetzes
Ursprünglich schützte das Lux DSG – wie in der Schweiz - nicht nur
personenbezogene Daten von natürlichen, sondern auch von juristischen
Personen. Jedoch ist der Anwendungsbereich seit 2007 auf den Schutz
der „Grundrechte und -freiheiten der natürlichen Personen, insbesondere
der Privatsphäre“ beschränkt worden. Wobei das Lux DSG personen-
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Datenschutzaufsichtsbehörde
In Luxemburg ist die „Nationale Kommission zum Schutz personenbezogener Daten“ oder auf Französisch „Commission Nationale pour la
protection des données“ – abgekürzt CNPD - seit ihrer Gründung im
Jahr 2003 die zuständige unabhängige Datenschutzbehörde. Diese ist
zuständig für die Einhaltung der Luxemburger Gesetzgebung und daher
auch mit einigen Sanktionsbefugnissen den verarbeitenden Stellen
gegenüber ausgestattet.
Die Datenschutzbehörde informiert auf ihrer Webseite www.cnpd.lu auch
in einer „Deutschen Fassung“ umfassend und leicht verständlich über
den Datenschutz, sowohl für Betroffene wie auch für verantwortliche
Stellen. So kann man nicht nur hier auch deutsche – teilweise auch
englische - Übersetzungen der wichtigsten Datenschutzgesetze finden,
sondern sie bietet auch themenspezifische Information an.
Darüber hinaus steht die CNPD - auch für Fragen von Datenschutzbeauftragten - telefonisch, per E-Mail oder persönlich in ihrem Büro
nach Terminvereinbarung in der Nähe des Hauptbahnhofs der Stadt
Luxemburg zur Verfügung. Da in Luxemburg neben Französisch und
Luxemburgisch auch Deutsch Amtssprache ist, kann man ohne Probleme
mit der CNPD auf Deutsch kommunizieren. Die Kommission besteht
aus mehreren Kommissionsmitgliedern, die von mehreren Mitarbeitern
der CNPD unterstützt wird.
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Melde- und Genehmigungspflichten
Datenverarbeitungen sind generell vorher gegenüber der CNPD und
gegen Gebühr zu melden. Dabei ist für den Begriff Datenverarbeitung zu
beachten, dass dieser im Sinne des Lux DSB weiter gefasst ist, als nach
der Definition von „Verarbeiten“ in Deutschland: Eine Verarbeitung
personenbezogener Daten ist danach in Luxemburg „jeden Vorgang
oder jede Vorgangsreihe, die mit oder ohne Hilfe automatischer
Verfahren durchgeführt werden und die auf Daten angewendet
werden, wie etwas das Erheben, das Speichern, die Organisation, die
Verarbeitung oder jede andere Form der Bearbeitung, Kombination
oder Verknüpfung, sowie das Sperren, Löschen oder Vernichten“.
Die CNPD stellt auf Ihrer Webseite Formulare zur Verfügung, die sowohl
auf Französisch oder Deutsch ausgefüllt werden können und schriftlich
oder elektronisch, aber zusammen mit dem Nachweis der Überweisung
der Meldegebühr, eingereicht werden können. Das mehrseitige Formular
entspricht den formalen Anforderungen der gesetzlichen Meldung
und enthält viele Felder, die nach Art eines Multiple-Choice Testes
anzukreuzen sind, so dass die Meldung relativ einfach durchzuführen
ist, wenn man alle Informationen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung zusammengetragen hat. In dem Formular sind nicht nur
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ

,GHQWLŰ]LHUXQJVDQJDEHQ]XUYHUDQWZRUWOLFKHQ6WHOOH
GHU=ZHFNVRZLHHLQH%HVFKUHLEXQJGHU'DWHQYHUDUEHLWXQJ
GLH$UWGHUSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQ
GLHEHWURIIHQHQ3HUVRQHQ
GLH $UW GHU 6LFKHUKHLWVPD¡QDKPHQ ]XP 6FKXW] GHU
personenbezogenen Daten,
GLH$UWGHUJHVHW]OLFKHQ=XO¦VVLJNHLWGHU9HUDUEHLWXQJ
GLH$UWGHU(UI¾OOXQJYRQ,QIRUPDWLRQVXQGDQGHUH5HFKWHGHU
Betroffenen anzugeben,
VRQGHUQ DXFK ZHOFKH SHUVRQHQEH]RJHQHQ 'DWHQ JHQDX
unterschiedlichen Datenempfängern übermittelt werden,
XQGVRIHUQHLQHEHUPLWWOXQJLQHLQHQ'ULWWVWDDWHUIROJWZLH
dieser legitimiert wird bzw. gegebenenfalls wie ein
angemessenes Datenschutzniveau hergestellt wird.

Die gemeldeten Verarbeitungen werden nach einer gewissen Zeit von
der CNPD in das „Register“ der Verarbeitungen jeder verantwortlichen
Stelle eingestellt und sind für jeden jederzeit über die Webseite der
CNPD – in Teilen – sichtbar und jeder kann die Verarbeitungen nach
dem Namen verantwortlicher Stellen durchsuchen.
In Bezug auf die Videoüberwachung gibt es jedoch ein spezielles
Formular, das auf der Internetseite der CNPD zur Verfügung steht. Alle
Formulare stehen auf der Webseite der CNPD zum Download unter
http://www.cnpd.public.lu/de/formulaires/index.html zur Verfügung.
Besonders sensible Datenverarbeitungen unterliegen jedoch einer

Vorabkontrolle und müssen von der CNPD genehmigt werden. Hierzu
gehören typischerweise die Telefonaufzeichnung, die Videoüberwachung, die Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten,
wie Gesundheitsdaten oder Gewerkschaftszugehörigkeit oder die
Überwachung von Mitarbeitern am Arbeitsplatz. Dabei ist zu beachten,
dass sensible von der CNPD zu genehmigende Datenverarbeitung nicht nur
vorher bei der CNPD nebst Nachweis der Überweisung der Genehmigungsgebühr eingereicht werden muss, sondern auch mit der Datenverarbeitung
erst begonnen werden darf, wenn die CNPD dieser Verarbeitung
zugestimmt hat. Heutzutage erfolgt die Genehmigung relativ zügig,
jedoch empfiehlt es sich nach Möglichkeit zwei bis drei Monate bis zur
Genehmigung einzuplanen.
Für die Beantragung von Vorabgenehmigungen bei der CNPD gibt
es kein spezielles Vorabgenehmigungsformular, jedoch sind folgende
Angaben zu machen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Name der verarbeitenden Stelle
Zweck der Datenverarbeitung
Angaben zu der Art der personenbezogenen Daten und der
von der Verarbeitung Betroffenen
Rechtfertigungsgründe, wonach die Datenverarbeitung zulässig
sein soll
Datenempfänger
Dauer der Speicherung
Art der Information bzw. Benachrichtigung der Betroffenen

Informationen zu meldepflichtigen und zu genehmigenden Datenverarbeitung stehen unter http://www.cnpd.public.lu/de/declarer/
index.html. Eine Luxemburger Spezialität ist die Verarbeitung von so
genannten Gerichtsdaten, diese sind nur für hoheitliche Stellen zulässig,
damit darf sich ein Arbeitgeber nur bei bestehender gesetzlicher Grundlage ein Führungszeugnis, „Affidavit“ von Bewerbern oder Mitarbeitern
verlangen oder speichern.
Es gibt auch eine Befreiung von der Meldepflicht, wenn es sich um
eine von der CNPD bereits typisierte standardmäßig anerkannte Datenverarbeitung handelt. Dazu muss die Datenverarbeitung jedoch genau
der Beschreibung der jeweiligen standardisierten Datenverarbeitungen
ohne Abweichung entsprechen – siehe dazu genauer: http://www.
cnpd.public.lu/de/declarer/traitements-exemptes/index.html

rolle und funktion des Datenschutzbeauftragten
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist in Luxemburg nicht
zwingend vorgeschrieben und war bis Juli 2007 nur durch Bestellung
externer Datenschutzbeauftragter möglich. Nunmehr wird an der
Unabhängigkeit auch eines internen Datenschutzbeauftragten nicht
gezweifelt, jedoch dürfen sie nicht benachteiligt werden und sind in
der Ausübung ihrer Unabhängigkeit weisungsfrei. Die CNPD setzt sich
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für die Bestellung von Datenschutzbeauftragten bei verantwortlichen
Stellen ein. Auf ihrer Webseite schreibt sich hierzu: „Nach der Ernennung
eines Datenschutzbeauftragten übt die nationale Kommission
der betreffenden verantwortlichen Stelle gegenüber eine gewisse
Zurückhaltung. Sie vermittelt Personen, die Beschwerden über Datenverarbeitungen der verantwortlichen Stelle vorbringen oder Fragen
zum Datenschutz bei dieser haben, nach Möglichkeit an den Datenschutzbeauftragten weiter.“
In Luxemburg geht die Verantwortlichkeit des Datenschutzbeauftragten
über ein „Hinwirken auf den Datenschutz“ hinaus, er ist auch für die
Einhaltung des Datenschutzes im Unternehmen verantwortlich, er ist
insbesondere verpflichtet „auf unabhängige Art und Weise die Anwendung
der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten“. Der
Datenschutzbeauftragte hat daher eine Untersuchungsbefugnis, um
die Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung
durch die verantwortliche Stelle beaufsichtigen zu können, sowie entsprechende Auskunftsrechte gegenüber der verantwortlichen Stelle. Im
Zweifel befragt der Datenschutzbeauftragte die Nationale Kommission.
Siehe http://www.cnpd.public.lu/de/charge-protection/devoir-pouvoirs/index.html
Gesetzlich wird die Bestellung von Datenschutzbeauftragten dadurch
unterstützt, dass die Datenverarbeitungen nicht mehr exante und auch
nicht mehr gegen Gebühr gemeldet werden müssen. Eine Befreiung
von der Vorabgenehmigungspflicht besteht jedoch nicht. Auch bei
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten müssen Vorabgenehmigungen
gebührenpflichtig bei der CNPD beantragt werden.
Ein Unternehmen kann in Luxemburg nur solche Datenschutzbeauftragte
bestellen, die bei der CNPD als Datenschutzbeauftragte anerkannt wurde.
Dabei können sowohl Individuen, wie auch juristische Personen als Datenschutzbeauftragte von der CNPD anerkannt werden. Zur Anerkennung als Datenschutzbeauftragter reicht bei Individuen der Nachweis eines Studienabschluss
in der Informatik, Rechtswissenschaft aber bemerkenswerter Weise auch als
Mediziner aus. Die CNPD pflegt eine Liste auf ihrer Webseite, in der
die Namen und Adressen der von der CNPD anerkannten Datenschutzbeauftragten stehen. Sofern man seine Privatadresse nicht im Internet stehen
haben will und man für ein bestimmtes Unternehmen Datenschutzbeauftragter werden soll, kann aber auch gleichzeitig mit der Bestellung
den Antrag auf Anerkennung als Datenschutzbeauftragter
schicken, dann steht die Adresse des Unternehmens, neben
dem Namen in der Liste der Datenschutzbeauftragten. Da die CNPD
ein Interesse an der Bestellung von Datenschutzbeauftragten hat, erkennt
sie im Einzelfall abweichend vom Gesetz auch Datenschutzbeauftragte
an, die keinen – oder keinen der genannten Hochschulabschlüsse haben.

Berichtspflichten
Der Datenschutzbeauftragte ist verpflichten, alle 4 Monate gegenüber
den Datenschutzbehörde zu melden, ob es Änderungen der gemeldeten
Datenverarbeitungen gibt, und wenn ja welche. Dies kann praktisch
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durch eine vollständige Meldung aller aktuellen Datenverarbeitungen,
durch eine Nullmeldung oder lediglich Meldung des Deltas gegenüber
der letzten Meldung erfolgen. Dabei kann der Datenschutzbeauftragte
seine 4-monatige Berichtspflicht schriftlich oder durch Verwendung
der elektronischen Meldeformulare erfüllen. Die CNPD bevorzugt
jedoch grundsätzlich die elektronische Meldung.
Desweiten muss der Datenschutzbeauftragte jährlich die Aufrechterhaltung seiner Fachkunde schriftlich nachweisen. Es werden nicht nur
Luxemburger Seminare anerkannt, sondern auch Datenschutzschulungen
und Kongresse, sowie Fachtagungen, die in Deutschland stattgefunden
haben und sich allein mit dem BDSG auseinandersetzen.
Nachdem die jährliche Berichtspflicht über die bei der verantwortlichen
Stelle vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen
zum Schutz personenbezogener Daten im Jahr 2007 entfallen ist, muss
der Datenschutzbeauftragte lediglich auf Verlangen der CNPD einen
solchen Bericht bereitstellen.

internationaler Datentransfer
Sofern Datenverarbeitungen auch Datenempfänger in einem Drittstaat
haben, muss eventuell beim Ausfüllen der Meldeformulare beachtet
werden, dass die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in dem
Drittstaat über ein weiteres eigenes Formular nachgewiesen werden muss.
Das in dem Meldeformular erwähnte Formular für die Angemessenheit
des Datenschutzniveaus befindet sich auf der Webseite der CNPD.

zusammenfassung wichtigste Unterschiede zum
deutschen Datenschutzrecht

•
•
•
•
•
•
•

Es bestehen gebührenpflichtige Melde- und Vorabgenehmigungspflichten gegenüber der Datenschutzaufsichts
behörde (CNPD).
Die Verarbeitungsübersicht wird von der CNPD in ihrem
Register über alle Datenverarbeitungen geführt.
Die Bestellung von Datenschutzbeauftragten erfordert die
Einbindung der CNPD. Nur von der CNPD anerkannte Datenschutzbeauftragte können bestellt werden.
Der bestellte Datenschutzbeauftragte muss alle vier Monate
über die aktuellen Datenverarbeitungen an die CNPD berichten.
Der Datenschutzbeauftragte muss jährlich seine Fachkunde
bei der CNPD nachweisen.
Auf Anforderung der CNPD muss ein Bericht über die getroffenen
technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen
erstellt werden.
Datentransfers an Empfänger in Drittstaaten ohne Einwilligung
der Betroffenen erfordert die Einbindung der CNPD.

rEcht

GEwErbEStEuErPflicht für datEnSchützEr
(StB VBp EDGar wiLk, SoziEtät wiLk, wiLk & pfEifEr)

Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln sich stetig weiter und lassen
dabei auch immer wieder neue Tätigkeitsfelder und neue Berufe entstehen.
Es ist dabei manchmal nicht einfach zu entscheiden, ob eine gewerbliche
oder eine freiberufliche Tätigkeit gegeben ist. Für die selbstständig Tätigen
ist diese Entscheidung aber aus steuerlicher Sicht von hoher Bedeutung.
Gesetzlich definiert liegt ein Gewerbebetrieb bei einer selbstständigen
nachhaltigen Betätigung vor, die mit der Absicht der Gewinnerzielung
unternommen wird und bei der es sich weder um Land- und Forstwirtschaft noch um die Ausübung eines Freien Berufs noch um eine andere
selbstständige Arbeit handelt. Nachhaltig handelt, wer die Absicht hat,
die Handlung bei sich bietender Gelegenheit zu wiederholen.
Für die freiberufliche Tätigkeit nennt das Einkommensteuergesetz die
so genannten „Katalogberufe“ wie Ärzte, Ingenieure, Anwälte, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, Journalisten, Dolmetscher
usw. sowie auch „ähnliche Berufe“. An der Frage, welche Tätigkeiten
als ein solcher „ähnlicher Beruf“ zu qualifizieren sind, entzündet sich
immer wieder Streit mit dem Finanzamt, der rechtlich verbindlich nur
durch die Gerichte geklärt werden kann.

einem entsprechenden Studium oder einem vergleichbaren Selbststudium, verbunden mit praktischer Erfahrung, mit den hauptsächlichen
Bereichen der Betriebswirtschaft (Unternehmensführung, Leistungserstellung – Fertigung von Gütern/Bereitstellung von Dienstleistungen,
Materialwirtschaft, Finanzierung, Vertrieb, Verwaltungs- und
Rechnungswesen sowie Personalwesen) und nicht nur mit einzelnen
Spezialgebieten vertraut ist, diese fachliche Breite seines Wissens auch bei
seinen praktischen Tätigkeiten einsetzen kann und tatsächlich einsetzt.
Die Beratungstätigkeit eines externen Datenschutzbeauftragten
erstreckt sich aber weder auf alle noch auf auch nur einen der Hauptbereiche der Betriebswirtschaft. Der Beauftragte für den Datenschutz
hat die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über
den Datenschutz sicherzustellen. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
Ņ
Ņ

Ņ
Für extern bestellte selbstständige Datenschutzbeauftragte hat der
Bundesfinanzhof (BFH) als das höchste deutsche Finanzgericht in
einem Urteil vom 5. Juni 2003 (BStBl. II 2003, S. 761) abschließend
entschieden, dass diese weder den Beruf eines beratenden Betriebswirtes oder eines Ingenieurs noch einen diesen beiden Katalogberufen
ähnlichen Beruf ausüben. Der BFH begründete seine Entscheidungen
ausführlich wie folgt.
Den Beruf des beratenden Betriebswirts im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr.
1 EStG übt nach der Rechtsprechung des BFH derjenige aus, der nach

GLH RUGQXQJVJHP¦¡H $QZHQGXQJ GHU 'DWHQYHUDUEHLWXQJV
programme zu überwachen,
GLHEHLGHU9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU'DWHQW¦WLJHQ
Personen mit den Vorschriften über den Datenschutz
vertraut zu machen und
EHLGHU$XVZDKOGHUEHLGHU9HUDUEHLWXQJSHUVRQHQEH]RJHQHU
Daten tätigen Personen beratend mitzuwirken.

Der BFH gesteht zwar ein, dass ein Datenschutzbeauftragter über
Grundkenntnisse der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre verfügen
muss, um den gesetzlichen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
gerecht werden zu können. Die Beratungstätigkeit des Datenschutzbeauftragten ist aber ausgehend von seiner gesetzlichen Aufgabenstellung
nur auf den speziellen Bereich des Datenschutzes begrenzt, was die
Annahme einer umfassenden betriebswirtschaftlichen Beratung in dem
jeweiligen Hauptbereich der Betriebswirtschaft ausschließt.
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Die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten stellt ausgehend von den
ihm gesetzlich vorgegebenen Aufgaben einen völlig eigenständigen
und neuen Beruf dar, der mit dem tradierten Beruf des beratenden
Betriebswirtes nicht vergleichbar ist. Der Datenschutzbeauftragte muss
neben den betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen in erheblichem
Umfang Kenntnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen besitzen, z. B.
umfangreiche juristische Kenntnisse zum Datenschutzrecht und auch
Kenntnisse bezüglich der datenschutzrelevanten Spezialregelungen im
Zivil-, Straf-, Steuer-, Sozial-, Arbeits- und Verwaltungsrecht. Daneben
muss er umfangreiche technische Kenntnisse auf dem Gebiet der sog.
Computer-Hardware und der unterschiedlichen System- und Anwendersoftware aufweisen. Im Hinblick auf die ihm obliegende Mitarbeiterschulung muss der Datenschutzbeauftragte zudem über pädagogische
Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Der Beruf des Datenschutzbeauftragten kann daher aufgrund des bezeichneten Anforderungsprofils
nur dann mit der erforderlichen Fachkunde ausgeübt werden, wenn
theoretisches Grundwissen erworben wird, welches den Lehrinhalten
verschiedener Hoch- bzw. Fachhochschulstudiengänge (Ingenieur-,
Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Pädagogik)
zugeordnet ist. Dabei erstreckt sich der erforderliche interdisziplinäre
Wissensstand aber nur auf Teilbereiche dieser Studiengänge, so dass es
weder der Absolvierung noch des Abschlusses eines dieser Hoch- bzw.
Fachhochschulstudiengänge bedarf.
Bei derartigen Beratungen auf interdisziplinären Wissensgebieten ist
laut BFH typischerweise ein eigenständiges Berufsbild anzunehmen,
das mit dem des überkommenen Berufs des beratenden Betriebswirts
nicht vergleichbar ist. Der Beruf des externen Datenschutzbeauftragten
ist auch nicht deshalb einem der im Gesetz genannten Katalogberufe
ähnlich, weil seine Tätigkeit Teilbereiche mehrerer der dort genannten
Berufe berührt, ohne mit dem typischen Berufsbild eines dieser Berufe
vergleichbar zu sein.
Mit diesen Urteilen ist höchstrichterlich geklärt, dass ein selbstständiger
Datenschutzbeauftragter grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig ist. Dies
ist insoweit lästig und aufwändig, als der steuerpflichtige Gewerbeertrag gesondert ermittelt und eine Gewerbesteuererklärung abgegeben
werden muss. Zu zusätzlichen steuerlichen Belastungen muss es
allerdings nicht, jedenfalls nicht in jedem Fall, führen.
Zum einen gibt es für natürliche Personen und Personengesellschaften
einen Freibetrag von 24.500 Euro, der bei der Ermittlung der Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag abgezogen wird. Zum anderen besteht die
Möglichkeit, die Gewerbesteuer im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung wieder anzurechnen. Angerechnet wird allerdings nicht
die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer sondern eine Pauschale in
Höhe des 3,8fachen des Gewerbesteuer-Messbetrags. In Gemeinden
mit einem Hebesatz von 400 oder darunter wird im Regelfall eine
vollständige Entlastung von der Gewerbesteuer erreicht. Erst bei höheren
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Hebesätzen entsteht per Saldo eine höhere Steuerlast.
Selbstständige Datenschutzbeauftragte kommen um das Thema
Gewerbesteuer nach geltendem Recht leider nicht herum. Wenn sie sich
deshalb an einen Steuerberater wenden, mag es ein kleiner Trost sein,
dass, wenn schon nicht die Gewerbesteuer selbst, wohl aber die Steuerberatungskosten für die Gewerbesteuererklärung als Betriebsausgaben
abzugsfähig sind.
Ganz aktuell: Erstmals sind die Gewerbesteuererklärung und die
Einkommensteuererklärung (soweit Gewinneinkünfte enthalten sind)
für das Jahr 2011 verpflichtend elektronisch abzugeben! Nur zur
Vermeidung unbilliger Härten ist auf Antrag noch die Abgabe einer
Papier-Steuererklärung möglich.

rEcht

PHILIP KEMPERMANN

Strafbarkeit nach § 206 StGB bei
Kontrolle von MitarbeiterE-Mails?

Fernmeldegeheimnis
E-Mail-Kontrollen
Strafbarkeit nach § 206 StGB
Einwilligung durch Arbeitnehmer
Compliance
Erlaubnis nach BDSG

Rechtskonforme Lösungen zur Einhaltung von Compliance-Maßnahmen
Die Zulässigkeit von Kontrollen der E-Mails von Beschäftigten durch den Arbeitgeber wird insbesondere vor dem Hintergrund der Anwendbarkeit tk-rechtlicher Bestimmungen noch
stets heiß diskutiert. Während die Entwicklungen in der
Rechtsprechung aus Unternehmenssicht begrüßenswert sind,
bleibt bis zu einer höchstrichterlichen Klärung dieser Frage erhebliche Unklarheit, ob Unternehmen bei der erlaubten oder
nicht verbotenen privaten Nutzung des dienstlichen E-MailAccounts unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts
tatsächlich auf die E-Mails ihrer Mitarbeiter zugreifen können,
ohne sich unter Umständen nach § 206 StGB strafbar zu machen. Dabei können viele gute Gründe bestehen, warum ein
Zugriff auf die E-Mails der Beschäftigten durch die Arbeitgeber sinnvoll oder gar notwendig sein kann.

I. Problemstellung

Ein komplettes Verbot der privaten Nutzung des dienstlichen
E-Mail-Accounts ist bisher die sicherste Methode für Arbeitgeber, strafrechtliche Risiken bei der Kontrolle der E-Mails zu vermeiden. Verabschiedet der Arbeitgeber eine entsprechende betriebliche Regelung, so kommen unstreitig nicht die Vorschriften
des TKG, sondern allein datenschutzrechtliche Normen zur Anwendung.1 Entsprechend ist auch der Anwendungsbereich von
§ 206 StGB bei einem Zugriff auf die E-Mails der Mitarbeiter
nicht eröffnet. Jedoch lehrt die Erfahrung, dass ein komplettes
Verbot der privaten Nutzung dienstlicher E-Mail-Accounts
schon allein mit Blick auf den Betriebsfrieden und die Zufriedenheit der Beschäftigten nicht immer durchzusetzen ist. Vor allem
jüngere Entscheidungen zweier Landesarbeitsgerichte2 haben
12 Kempermann: Strafbarkeit nach § 206 StGB bei Kontrolle von Mitarbeiter-E-Mails?

The permissibility of controls of employees’ emails by the
employer is still a heated debate, in particular, in view of the
applicability of telecommunications law provisions. From a
company’s point of view, the developments in adjudication
are welcomed; however, until a decision has been made by
the highest courts, the question will remain whether in the
case of permitted or non-forbidden use of business email accounts, companies may actually access their employees’
emails while adhering to the applicable data protection laws
without possibly incurring a penalty pursuant to Sec. 206
StGB. There can be many good reasons why accessing the employees’ emails by the employer can be useful or even necessary.

der Diskussion neuen Auftrieb gegeben, indem sie sich gegen
weite Teile der Literatur stellten und eine Diensteanbietereigenschaft i.S.v. § 3 Nr. 6 TKG des Arbeitgebers bei erlaubter bzw.
nicht ausdrücklich verbotener privater Nutzung des dienstlichen
E-Mail-Accounts abgelehnt haben.3
Darum sind die Arbeitgeber zunehmend daran interessiert, Lösungen zu finden, die einerseits den Betriebsfrieden nicht geDiskutieren Sie dieses Thema auch in der ZD-Community unter: https://comm
unity.beck.de
1 Behling, BB 2010, 895; vgl. auch unter VI.
2 LAG Niedersachsen MMR 2010, 639 ff. m. Anm. Tiedemann; LAG Berlin-Brandenburg ZD 2011, 43 ff. m. Anm. Tiedemann.
3 Zum Meinungsstand in der Lit. vgl. nur Wybitul, ZD 2011, 69 ff.
ZD 1/2012
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fährden, andererseits aber auch eine strafrechtliche Verantwortung nach § 206 StGB ausschließen. Der mögliche Handlungsspielraum kann nicht allein darin bestehen, dass der jeweilige
Arbeitgeber auf eine höchstrichterliche Lösung des Problems
durch die Rechtsprechung wartet. Plastisch lässt sich die Eilbedürftigkeit der Klärung dieser Frage daran aufzeigen, dass ein
Unternehmen auf E-Mails der Mitarbeiter angewiesen sein
kann, um einen Antrag auf Erlass der Geldbuße im Falle von Kartellverstößen (Kronzeugen- oder Bonusantrag) zu stellen. In solchen Fällen kommt es ganz erheblich auf Schnelligkeit der Antragstellung an und da wäre es höchst misslich, wenn das Unternehmen bzw. die Verantwortlichen Strafanzeigen durch Beteiligte zu befürchten hätten,4 weil auf die E-Mails nur unter Verletzung des Fernmeldegeheimnisses gem. § 88 TKG zugegriffen
werden konnte. Ob in solchen Fällen eine Berufung auf allgemeine Rechtfertigungsgründe möglich ist, ist höchst umstritten
und wird mit Blick auf § 88 Abs. 3 Satz 3 TKG eher ablehnend
beurteilt.5

II. Beidseitiger Schutz durch das
Fernmeldegeheimnis

Es stellt sich daher die Frage, ob diese unbefriedigende Situation
über Einwilligungen durch die Mitarbeiter der Unternehmen zu
lösen wäre. Eine Einwilligung hätte den Vorteil, dass bereits der
objektive Tatbestand des § 206 StGB ausgeschlossen wäre.6 Allerdings wird die Möglichkeit der Einwilligung durch die Mitarbeiter teilweise mit der Begründung bezweifelt, dass das Fernmeldegeheimnis nach § 88 TKG, als einfachgesetzliche Ausprägung des Art. 10 Abs. 1 GG, beide Seiten der Kommunikation
schützt, also sowohl Absender als auch Empfänger.7 Der Empfänger könne eine Einwilligung nicht auch für den Absender erteilen.8 Die Einholung der Einwilligung durch den Absender ist
für den Arbeitgeber aber meist nicht möglich und – selbst wenn
sie es wäre – häufig nicht zweckmäßig. Soweit es bei internen
Untersuchungen zu Rechtsverstößen auf Vertraulichkeit ankommt, wäre diese spätestens im Moment der Kontaktaufnahme zum Absender kompromittiert.

III. Jüngere Rechtsprechung zur Reichweite
des Fernmeldegeheimnisses

Es muss jedoch kritisch hinterfragt werden, ob diese Auffassung
ohne weiteres auf Kontrollen von E-Mails durch den Arbeitgeber
zu übertragen ist. Das wäre nur dann der Fall, wenn der Absender einer E-Mail noch immer den Schutz des Fernmeldegeheim4 Diese stünden aber u.U. zu befürchten, vgl. Behling, BB 2010, 895.
5 BeckOK-StGB/Weidemann, § 206 Rdnr. 28.1, Stand 15.8.2011; a.A. Behling, BB
2010, 895.
6 Vgl. Fischer, StGB, 58. Aufl. 2011, § 32 Rdnr. 3.
7 BeckTKG-Komm/Bock, 3. Aufl. 2006, § 88 Rdnr. 19; Eckhardt, in: Spindler/
Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. 2011, § 88 TKG Rdnr. 15;
Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 10. Aufl. 2009, Art. 10 Rdnr. 3; Hanebeck/Neunhoeffer, K&R 2006, 112, 114.
8 Vgl. o. Fußn. 7.
9 OLG Karlsruhe MMR 2005, 178 ff. m. Anm. Heidrich.
10 Konkret hatte eine Universitätsleitung einem Universitätsmitarbeiter das „Privileg entzogen, die Kommunikationseinrichtungen (...) einschließlich E-Post“ zu benutzen.
11 BVerfG MMR 2006, 217 ff.
12 BVerfG MMR 2006, 217, 219 f.
13 BVerfG MMR 2006, 217, 219 f.
14 BVerfG MMR 2006, 217, 220.
15 BVerfG MMR 2006, 217, 220; dem folgend VGH Kassel MMR 2009, 714.
16 BVerfG MMR 2009, 673 ff. m. Anm. Krüger.
17 BVerfG MMR 2009, 673, 674 f. m. Anm. Krüger.
18 BVerfG MMR 2009, 673, 675 m. Anm. Krüger.
19 BGH MMR 2009, 391 ff.
20 VGH Kassel MMR 2009, 714.
21 In den meisten Unternehmensumgebungen dürfte dazu das Protokoll IMAP eingesetzt werden; zur technischen Funktion vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Imap.
ZD 1/2012
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nisses genösse, wenn die E-Mail auf dem E-Mail-Server des Empfängers eingetroffen ist. Ob ein solcher Fortbestand gegeben ist,
muss anhand eines Blicks auf die bisher ergangenen relevanten
Entscheidungen zum Thema Zugriff auf E-Mails beurteilt werden.

1. OLG Karlsruhe 2005
Eine erste Entscheidung zu § 206 StGB und E-Mails erging im
Jahr 2005 durch das OLG Karlsruhe.9 Darin hatte das Gericht
über die Unterdrückung von E-Mails durch den Betreiber eines
E-Mail-Diensts zu entscheiden. Das Gericht sah ein strafbares
Verhalten nach § 206 Nr. 2 StGB, da der Betreiber des E-MailServers sowohl für einen bestimmten Empfänger eingehende
E-Mails nicht zustellte als auch von diesem Empfänger ausgehende E-Mails nicht annahm.10 Allerdings kontrollierte dieser
E-Mail-Server-Betreiber nicht den Inhalt der E-Mails, sondern
unterdrückte sie generell auf Grund spezifisch gesetzter Filter,
sodass kein vergleichbarer Sachverhalt vorlag.

2. BVerfG 2006
Im Jahr 2006 hatte dann das BVerfG Gelegenheit, sich mit der
Frage der Reichweite des Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10
Abs. 1 GG auseinanderzusetzen.11 Gegenstand der Entscheidung war die Sicherstellung von E-Mails, die auf einem i.R.e.
Wohnungsdurchsuchung gefundenen PC gespeichert waren.
Das Gericht entschied, dass diese E-Mails nicht mehr dem Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 Abs. 1 GG unterfielen, da sie
nicht mehr Gegenstand eines laufenden Kommunikationsvorgangs waren; durch die Sicherstellung der E-Mails auf dem PC
wurde nur das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG verletzt.12 Das Fernmeldegeheimnis solle nämlich allein die spezifischen Gefahren
der räumlich distanzierten Kommunikation berücksichtigen.13
Der durch Art. 10 Abs. 1 GG gewährte Schutz ende, wenn eine
E-Mail beim Empfänger angekommen ist, da dieser dann eigene
Schutzvorkehrungen treffen kann.14 Es bestünden ab diesem
Zeitpunkt keine vereinfachten Zugriffsmöglichkeiten mehr, die
aus der fehlenden Beherrschbarkeit und Überwachung des
Kommunikationsvorgangs herrührten.15 Wann eine E-Mail als
beim Empfänger eingegangen gilt, sagte das Gericht nicht.

3. BVerfG 2009
In einer weiteren Entscheidung aus dem Jahr 2009 ergänzte das
BVerfG seine Beurteilung.16 Danach bestünde ein erweiterter
Schutz der „ruhenden Kommunikation“ durch Art. 10 Abs. 1
GG vor dem Hintergrund der aktuellen technischen Ausgestaltung von E-Mail-Systemen. Diese mache es nötig, dass der Empfänger auch dann noch den Schutz nach Art. 10 Abs. 1 GG genießt, wenn eine E-Mail auf seinem E-Mail-Server zwischengespeichert ist.17 Selbst die Kenntnisnahme der E-Mail auf dem
Server schade nicht, der Schutz ende erst, wenn der Empfänger
die E-Mail endgültig vom Server entfernt.18
Auch der BGH19 und der VGH Kassel20 entschieden im Jahr 2009
Fälle, bei denen der Zugriff auf E-Mails eine Rolle spielte. Diese
gingen jedoch dem Beschluss des BVerfG aus dem Jahr 2009
zeitlich vor und stehen daher für die weitere Betrachtung in ihrer
Bedeutung zurück.
Die Entscheidung des BVerfG von 2009 dagegen ist äußerst relevant für die bei den meisten Unternehmen eingesetzten E-MailSysteme und der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die
Kontrolle von E-Mails der Mitarbeiter. Anders als in der Anfangszeit von E-Mails wird heute die E-Mail nicht mehr grundsätzlich
auf den Rechner eines Mitarbeiter heruntergeladen und vom
Server gelöscht, sondern sie verbleibt auf dem E-Mail-Server, auf
dem Rechner des Mitarbeiters befindet sich allenfalls eine Kopie.21 Daher ist, vorausgesetzt man folgt der noch h.M. in der LiKempermann: Strafbarkeit nach § 206 StGB bei Kontrolle von Mitarbeiter-E-Mails? 13
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teratur, dass Arbeitgeber bei erlaubter bzw. nicht ausdrücklich
verbotener privater Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts
Diensteanbieter i.S.v. § 3 Nr. 6 TKG darstellen,22 der Zugriff auf
die auf dem E-Mail-Server liegenden E-Mails des Arbeitnehmers
durch den Arbeitgeber grundsätzlich strafbar nach § 206
StGB.23

IV. Keine Strafbarkeit mit Blick auf
Absender der E-Mail

Fraglich ist aber, ob dies auch mit Blick auf den Absender gilt.
Den vorbeschriebenen Entscheidungen lässt sich eine Antwort
auf diese Frage nicht entnehmen. Mit Ausnahme der Entscheidung des OLG Karlsruhe aus dem Jahr 2005 waren es stets Empfänger von E-Mails, die die Gerichte angestrengt haben. Die Entscheidung des OLG Karlsruhe von 2005 dagegen ist für die vorliegenden Fragen nicht relevant, da sie einen anderen Sachverhalt zum Gegenstand hatte.

Nr. 22 TKG mehr statt. Aus seinem Horizont betrachtet sind jede
Aussendung, Übertragung und der Empfang beendet. Für ihn
ist daher hinsichtlich der Reichweite des Schutzes des Fernmeldegeheimnisses ausschließlich auf die Entscheidung des BVerfG
aus dem Jahr 2006 abzustellen.27
Jedes andere Ergebnis wäre auch völlig vom Zufall abhängig und
könnte keine verlässliche Konstante für den Absender ergeben.
Er müsste wissen, welche Technik sein Gegenüber einsetzt.
Selbst wenn er das wüsste, käme noch das weitere Zufallselement hinzu, ob im Unternehmen des Empfängers die private
Kommunikation erlaubt ist oder nicht. Wenn sie nicht erlaubt
wäre, wäre der Empfängerserver schon gar kein Server eines
Dienstanbieters i.S.v. § 3 Nr. 6 TKG und so ebenfalls nicht mehr
Gegenstand eines vom Fernmeldegeheimnis geschützten TKVorgangs. Daher ist die Rechtsprechung des BVerfG von 2009
zum Schutz der ruhenden Kommunikation allein für den Empfänger relevant, aber nicht für den Absender.

Es ist aber höchst zweifelhaft, dass der Schutz des Absenders
durch das Fernmeldegeheimnis auch dann noch andauert,
wenn seine E-Mail auf dem E-Mail-Server des Empfängers eingegangen ist. Das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 Abs. 1 GG
schützt grundsätzlich die unkörperliche Übermittlung von Informationen mit Fernmeldetechnik.24 Auch § 206 StGB als strafrechtliche Flankierung der einfachgesetzlichen Ausgestaltung
des Fernmeldegeheimnisses in § 88 TKG schützt den Nachrichtenverkehr nur vor besonderen Gefahren durch mögliche Zugriffe Dritter während des Übertragungsvorgangs, nicht aber
vor Indiskretionen auf Empfängerseite.25 Der Schutzbereich des
Fernmeldegeheimnisses betrifft also klassischerweise die laufende Kommunikation, also den jeweiligen tatsächlichen Übertragungsvorgang. Dieser ist aber nach der Entscheidung des
BVerfG aus dem Jahr 2006 mit Eintreffen der E-Mail auf dem
Server des Empfängers grundsätzlich beendet.26 Lediglich für
die Sondersituation, wenn sich der Empfänger einer erhöhten
Risikosituation auf Grund der vom E-Mail-Serverbetreiber verwendeten Technik aussetzt, hat das Gericht 2009 die permanente Figur der „ruhenden Kommunikation“ geschaffen. Dies
wird durch einen Blick auf die Definition der „Telekommunikation“ in § 3 Nr. 22 TKG bestätigt: Diese kennt eine „ruhende
Kommunikation“ nicht. Sie unterwirft nur den technischen Vorgang des „Aussendens, Übermittelns und Empfangens“ den
einschlägigen tk-rechtlichen Normen, also Elemente der „laufenden Kommunikation“.

V. Zwischenergebnis

Für den Absender kann es daher nicht auf die Ausführungen des
BVerfG aus dem Jahr 2009 zum Schutz der ruhenden Kommunikation ankommen. Für ihn besteht zunächst schon die besondere Risikosituation nicht. Er hat sich durch Versand der E-Mail freiwillig seines Schutzes begeben, sobald der Übertragungsvorgang zum Empfänger abgeschlossen war. Für den Absender ist
es auch völlig unklar, ob es beim Empfänger überhaupt zu ruhender Kommunikation kommt. Er kennt nicht die technischen
Möglichkeiten bzw. Mittel, die der Empfänger einsetzt. Er weiß
nur, dass während des Übertragungsvorgangs die E-Mail, soweit
diese nicht verschlüsselt ist, von Dritten auf den Übertragungswegen gelesen werden kann. Was auf Seiten des Empfängers
geschieht, kann er nicht beurteilen. Dennoch verwendet er die
Übermittlungstechnik E-Mail aus einer eigenen bewussten Entscheidung heraus und geht daher bewusst mit dieser Unbekannten um.

Die Kontrolle von E-Mails der Mitarbeiter i.R.d. Umsetzung von
Compliance-Programmen oder zum Zwecke von internen Untersuchungen von möglichen Verstößen gegen Rechtsnormen
hat in datenschutzrechtlich zulässiger Art und Weise zu erfolgen. Auch hier muss wieder zwischen der Zulässigkeit hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten der eigenen
Beschäftigten sowie der Absender der E-Mails differenziert werden.

Für ihn kommt es zusätzlich auch nur darauf an, dass die E-Mail
bis zum E-Mail-Server des Empfängers übertragen wird. Dann ist
der Transportauftrag, den er den an der Kommunikation beteiligten TK-Anbietern durch das Absenden seiner E-Mail gegeben
hat, beendet. Es findet nach Eintreffen der E-Mail auf dem Empfängerserver aus seiner Sicht keine Telekommunikation i.S.v. § 3
14 Kempermann: Strafbarkeit nach § 206 StGB bei Kontrolle von Mitarbeiter-E-Mails?

Damit steht fest, dass eine Kontrolle von E-Mails auf dem Server
des Arbeitgebers durch den Arbeitgeber nicht in das Fernmeldegeheimnis des Absenders einer E-Mail eingreift, da der Schutz
durch dessen Fernmeldegeheimnis mit Eintreffen der E-Mail auf
dem Server des Empfängers beendet ist.
Aus diesem Grund greifen die Bedenken in der Literatur gegen
eine Einwilligungslösung bei der privaten Nutzung von E-Mails
in Unternehmen nicht. Arbeitgeber können sich von ihren Mitarbeitern die Einwilligung in die Kontrolle der E-Mails erteilen lassen, sodass eine Strafbarkeit nach § 206 StGB unter diesen Umständen ausgeschlossen ist. Auf die Frage der Wirkung dieser
Einwilligung auch für den Absender der E-Mail kommt es nicht
an. Dabei muss beachtet werden, dass eine entsprechende Einwilligung nur durch eine Individualvereinbarung erteilt werden
kann, nicht aber durch Betriebsvereinbarung. Außerdem sollte
bei der Ausgestaltung der Einwilligung auf die Persönlichkeitsrechte und die Datenschutzbestimmungen geachtet werden.
Setzt der Arbeitgeber eine entsprechende Einwilligungslösung
um, macht er sich nicht strafbar nach § 206 StGB; gleichwohl
hat er, wenn er E-Mails seiner Mitarbeiter kontrolliert, die Grenzen des Datenschutzes bei dieser Kontrolle zu beachten.

VI. Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der
Kontrolle von E-Mails

1. Zulässigkeit hinsichtlich personenbezogener
Daten der Beschäftigten
Soweit nicht ohnehin schon die private Nutzung des dienstlichen E-Mail-Accounts nur nach vorheriger Einwilligung der Be-

22 Vgl. hierzu Wybitul, ZD 2011, 69 ff.
23 Behling, BB 2010, 895.
24 Jarass (o. Fußn. 7), Art. 10 Rdnr. 5; Leibholz/Rinck, GG, 53. EL, Art. 10
Rdnr. 31.
25 Vgl. Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB-Komm., 28. Aufl. 2010,
§ 206 Rdnr. 6a.
26 BVerfG MMR 2006, 217, 220.
27 I.E. so auch Behling, BB 2010, 894 f.
ZD 1/2012
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schäftigten in Kontrollen durch den Arbeitgeber zulässig ist, 28
kann die Kontrolle der E-Mails der Arbeitnehmer auf der Grundlage der Erlaubnisnormen des § 32 Abs. 1 BDSG erfolgen. § 32
Abs. 1 BDSG unterscheidet zwischen der zulässigen Datenverarbeitung zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses,
§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG, und der Datenverarbeitung zur Aufklärung von Straftaten, § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG.
a) Datenverarbeitung zum Zwecke der Durchführung des
Beschäftigungsverhältnisses
Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG ist es zulässig, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des
Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Zur Durchführung
des Beschäftigungsverhältnisses gehört in diesem Zusammenhang auch die Einhaltung von Compliance-Regelungen im Unternehmen durch die Beschäftigten bzw. die Einhaltung allgemeiner rechtlicher Vorgaben.29 Die Kontrolle von E-Mails ist
auch erforderlich für die Umsetzung von Compliance-Programmen, da nur so überprüft werden kann, ob sich die Beschäftigten rechtskonform verhalten.30 Daher ist der Arbeitgeber befugt, regelmäßige anlasslose Kontrollen der E-Mails auf der
Grundlage von § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG durchzuführen. Auch
bei allgemeinen Hinweisen, dass es zu Gesetzesverstößen im
Unternehmen gekommen sei, kann der Arbeitgeber seine Untersuchungsmaßnahmen auf diese Erlaubnisnorm stützen.
b) Datenverarbeitung zur Aufdeckung von Straftaten
Stellt sich bei diesen Stichproben oder Untersuchungen heraus,
dass Mitarbeiter unter Umständen tatsächlich Straftaten begangen haben, so können die weiteren Ermittlungen auf der Grundlage von § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG erfolgen. Dieser erlaubt die
Datenverarbeitung zu Zwecken der Aufklärung von Straftaten31
mit Bezug zum Beschäftigungsverhältnis, soweit für diese Straftaten schon konkrete Anhaltspunkte bestehen und die Datenverarbeitung zur Aufklärung erforderlich ist. Außerdem darf
kein schutzwürdiges Interesse des Beschäftigten bestehen, das
das Interesse des Unternehmens an der Aufklärung der Straftat
überwiegt.
Die schutzwürdigen Interessen in diesem Zusammenhang sind
recht weit zu verstehen: Neben dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung und der Intim- und Privatsphäre zählen
dazu auch ideelle und wirtschaftliche Interessen des Betroffenen;32 kein schutzwürdiges Interesse ist jedoch der Schutz vor
Strafverfolgung. Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang,
zunächst offensichtlich private Inhalte von der Kontrolle auszunehmen und diese erst dann weiter zu untersuchen, sollte sich
der Vorwurf konkretisieren.33
28 Vgl. unter V.
29 Vgl. Gola/Schomerus, BDSG, 10. Aufl. 2010, § 32 Rdnr. 24; Zöll, in: Taeger/
Gabel (Hrsg.), Komm. zum BDSG, 2010, § 32 Rdnr. 40 ff. m.w.Nw.
30 Vgl. Gola/Wronka, Hdb. zum Arbeitnehmerdatenschutz, 5. Aufl. 2010,
Rdnr. 850 ff.
31 Wichtig ist, dass die Straftat in diesem Zusammenhang weit zu verstehen ist, also auch Ordnungswidrigkeiten wie etwa Verstöße gegen § 1 GWB darunter zu verstehen sind. Teilweise wird auch vertreten, dass Aufklärungsarbeit für Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG durchzuführen sind, vgl. Gola/
Schomerus (o. Fußn. 29), Rdnr. 29. I.E. macht dies aber keinen Unterschied, da auch
nach dieser Auffassung die Grenzen der Zulässigkeit in den in § 32 Abs. 1 Satz 2
BDSG festgelegten Grundsätzen zu suchen sind.
32 Taeger, in: Taeger/Gabel (o. Fußn. 29), § 28 Rdnr. 74.
33 Ggf. kann dann auch eine Lösung über eine Einwilligung des Betroffenen erzielt
werden.
34 Vgl. auch Zöll (o. Fußn. 29), Rdnr. 28.

c) Zulässigkeit hinsichtlich personenbezogener Daten des
Absenders
Die Kontrolle von E-Mails i.R.v. Compliance-Maßnahmen oder
internen Untersuchungen ist auch hinsichtlich der dabei erfolgenden Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Absenders zulässig. Für diesen kommt als Erlaubnisnorm § 28
Abs. 1 Nr. 2 BDSG zur Anwendung. Dieser hat im Wesentlichen
ähnliche Voraussetzungen wie § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG, nur
dass er sich nicht auf die Aufklärung von Straftaten beschränkt,
sondern allgemein die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen des Unternehmens erlaubt, soweit nicht
schutzwürdige Interessen des Betroffenen diese überwiegen.
Das berechtigte Interesse, das das Unternehmen anführen
kann, ist in diesem Zusammenhang die Aufklärung von Straftaten. Im Übrigen gilt für die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen das zuvor Gesagte.
Damit ist die Kontrolle von E-Mails für die Durchführung von
Compliance-Programmen und internen Untersuchungsmaßnahmen auf der Basis der §§ 32 Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BDSG zulässig.

VII. Datenschutzrechtliche Anforderungen
an die Kontrolle von E-Mails

Auch die Durchführung der Kontrolle der E-Mails muss im Einklang mit dem Datenschutzrecht geschehen. Wenn diese Kontrolle rein intern vorgenommen wird, so ist dabei darauf zu achten, dass die daran beteiligten Mitarbeiter nach § 5 BDSG auf
das Datengeheimnis verpflichtet sind, soweit das bisher noch
nicht geschehen ist. Soll für die technische Durchführung auf die
Dienste von Dritten zurückgegriffen werden, so ist dies zulässig,
bedarf aber einer schriftlichen Vereinbarung nach § 11 BDSG
über die Auftragsdatenverarbeitung.34

VIII. Fazit

Datenschutzrechtlich lässt sich die Kontrolle von E-Mails von Beschäftigten zum Zwecke der Einhaltung der Compliance und der
Aufklärung von möglichen Gesetzesverstößen gesetzeskonform durchführen. Soweit im Betrieb die private Nutzung des
dienstlichen E-Mail-Accounts durch die Beschäftigten zulässig
ist oder nicht ausdrücklich verboten wurde, muss bis zu einer
höchstrichterlichen Klärung der Frage der Dienstanbietereigenschaft des Arbeitgebers nach § 3 Nr. 6 TKG die Einwilligung des
jeweiligen Arbeitnehmers eingeholt werden, um eine Strafbarkeit nach § 206 StGB zu vermeiden. Einer Einwilligung des Absenders einer E-Mail bedarf es nicht.
Hinzuweisen sei des Weiteren darauf, dass der Entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes weitergehende Regelungen zur Kontrolle von E-Mails vorsieht. Da sich
in der Diskussion zu diesem Gesetz aber seit geraumer Zeit
nichts getan hat, wird an dieser Stelle von einer Darstellung der
Ausführungen abgesehen. Auch ist zu beachten, dass bei der
Durchführung von entsprechenden Kontrollmaßnahmen ggf.
der Betriebsrat zu beteiligen ist.
Dr. Philip Kempermann, LL.M.
ist Rechtsanwalt bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in
Düsseldorf.

Fundstelle ZD, Zweitveröffentlichung - mit freundlicher Genehmigung der ZD-Redaktion.

ZD 1/2012

42 | BVD-NEWS AUSGABE 1/2012

Kempermann: Strafbarkeit nach § 206 StGB bei Kontrolle von Mitarbeiter-E-Mails? 15

Anzeige

aNzEiGE

CD-ROM Grundlagenschulung Datenschutz
JETZT NEU:
Komplette Datenschutz-Schulung als PowerPoint-Präsentation für den direkten Einsatz im
Unternehmen!
Sparen Sie ab sofort viel Zeit und Aufwand mit der CD-ROM Grundlagenschulung
Datenschutz!

Abbildung: CD-ROM
Grundlagenschulung Datenschutz

Liebe Datenschutzbeauftragte,
im Unternehmen haben Sie vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. Eine besonders wichtige ist,
dass Sie die Beschäftigten des Unternehmens mit dem Thema Datenschutz und seinen
Besonderheiten vertraut machen (vgl. § 4g Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BDSG). Diese Aufgabe erfüllen
Sie idealerweise mit der Durchführung von Datenschutz-Schulungen.
Die CD-ROM Grundlagenschulung Datenschutz bietet Ihnen alles, was Sie als
Datenschutzbeauftragter für die Schulung von Mitarbeitern und Kollegen brauchen.
Die CD-ROM ist speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und kann SOFORT eingesetzt
werden.
Mit Hilfe der CD-ROM Grundlagenschulung Datenschutz erläutern Sie ohne weiteren Aufwand
die wichtigsten datenschutzrechtlichen Regelungen anschaulich und informativ. Zusätzlich
finden Sie auf der CD-ROM nützliche Tipps für Ihren gelungenen Auftritt als Datenschutzbeauftragter. So wird Ihre Datenschutz-Schulung ein voller Erfolg!
Profitieren Sie jetzt von dem einmaligen BvD-Sonderrabatt und bestellen Sie die CD-ROM
Grundlagenschulung Datenschutz für nur 109,95 €* statt den üblichen 119,95 €!
Wichtig: Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung den der BvD-News beiliegenden
Bestellflyer oder senden Sie einfach eine E-Mail an: dh@vnr.de
*zzgl. 19% MwSt., zzgl. 3,50 € Versandkosten.

Dieses Angebot ist ausschließlich an Unternehmen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk, die freien Berufe, den öffentlichen Dienst, Behörden sowie
sonstiges öffentliche oder karitative Einrichtungen, Verbände oder vergleichbare Institutionen gerichtet. Datenschutzhinweis: BWRmed!a gehört zur Verlag für
die Deutsche Wirtschaft AG und verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung. Der Verlag verwendet Name und Anschrift zur weiteren Information über
interessante Produkte und Dienstleistungen. Der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG oder entsprechend beauftragte Institute/Dienstleister verwenden die
im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten – mit Ausnahme von Bankverbindungsdaten und Kreditkartendaten – zur internen Marktforschung und
zur Analyse für Marketingzwecke. Selbstverständlich können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und
Marktforschung jederzeit widersprechen. Schreiben Sie hierzu an BWRmed!a – ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,
Theodor-Heuss-Straße 2 – 4, 53177 Bonn oder an: werbewiderspruch@vnr.de

43 | BVD-NEWS AUSGABE 1/2012

praxiS

KundEnrücKGEwinnunG im SPannunGSfEld Von uwG
und bdSG

(ra Dr. JENS EckharDt, JUcoNoMy rEchtSaNwäLtE UND SyNDikUSaNwäLtiN hELkE
rhEiNGaNS, air BErLiN pLc & co. LUftVErkEhrS kG)

Unter dem Schlagwort „Kundenrückgewinnung“ wird vielfach die
Zulässigkeit von Werbemaßnahmen diskutiert. Allerdings erfolgt die
Diskussion teilweise nur unter Betrachtung eines Ausschnitts oder auf
der Grundlage nur verkürzt gewürdigter Gerichtsentscheidungen. Der
Hintergrund dafür ist, dass unter dem Schlagwort sowohl Besonderheiten des Wettbewerbsrechts (UWG) und des Datenschutzrechts zum
Tragen kommen.
Verkürzt lässt sich vorausschicken, dass eine Kundenrückgewinnungsmaßnahme nicht allein deshalb datenschutzrechtlich zulässig ist, weil
ein Gericht einen Wettbewerbsverstoß verneint hat. Denn es handelt
sich dabei um zwei verschiedene Fragestellungen.
Die Problemstellung soll an einem Beispiel verdeutlicht werden:
Unternehmen A versorgt seine Kunden mit Strom. Zu diesem Zweck
erhebt Unternehmen A bei Vertragsschluss Daten seiner Kunden, u.a.
Name und Anschrift. Unternehmen B bietet seinen Kunden ebenfalls
den Bezug von Strom an. Aufgrund einer Preisanpassung wechseln
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vermehrt Kunden von A zu B. A erfährt hiervon, da B – aufgrund rechtlich
verbindlicher Vorgaben – als neuer Stromanbieter für die Kunden die
Kündigung bei A vornimmt. Um seine alten Kunden zurückzugewinnen,
filtert A nach einer gewissen Zeit anhand der ihm vorliegenden
Informationen die ehemaligen Kunden, welche zu B gewechselt sind, aus
seiner Datenbank heraus und versendet postalische Werbeanschreiben
an diese mit einem auf B zugeschnittenen Preisvergleich. B sieht in
dieser Rückgewinnungsmaßnahme einen Datenschutzverstoß und will
dagegen vorgehen.

Die frage nach dem wettbewerbsverstoß
Der Wettbewerber kann einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht
nicht geltend machen, da er insoweit nicht klageberechtigt ist. Er
benötigt daher dafür das UWG als „Hebel“. Diesen Hebel bietet
§ 4 Nr. 11 UWG. Denn gemäß § 4 Nr. 11 UWG liegt eine unlautere
geschäftliche Handlung vor, wenn einer gesetzlichen Vorschrift
zuwider gehandelt wird, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse
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der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Diese gesetzliche
Vorschrift kann auch außerhalb des UWG zu finden sein.
Für ein Gericht ist in diesem Fall die Vorfrage vor der Bejahung oder
Verneinung eines Datenschutzverstoßes, ob die Vorschrift des BDSG
eine solche im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG darstellt. Um den Tatbestand
des § 4 Nr. 11 UWG zu erfüllen, müssten die Vorschriften des BDSG dazu
bestimmt sein, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten
zu regeln.
Rechtsprechung und Literatur sind sich dahingehend einig, dass
es Zweck des BDSG ist, den Einzelnen vor einer Beeinträchtigung
seines Persönlichkeitsrechts aufgrund des Umgangs mit seinen personenbezogenen Daten zu schützen (§ 1 Abs. 1 BDSG). Damit steht fest, dass das
BDSG als Primärzweck jedenfalls keine auf Lauterkeit des Wettbewerbs
bezogene Schutzfunktion aufweist, sondern vielmehr dem Schutz
des Einzelnen dienen soll. Umstritten ist jedoch die Frage, ob dem
Datenschutzrecht ein Sekundärzweck zugesprochen werden kann. Nur
in diesem Fall wäre der Hebel über das UWG gegeben.
Das OLG Köln und das LG Augsburg bejahen einen Sekundärzweck des
BDSG (LG Augsburg, Urteil vom 19.08.2011, 3 HK O 2827/11; OLG
Köln, Urteil vom 19.11.2010, 6 U 73/10). So liege dann eine Marktverhaltensregel im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG vor, wenn das Recht auf
informelle Selbstbestimmung durch das BDSG im Zusammenhang mit einer
geschäftlichen Handlung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG geschützt werde.
Das OLG München, das LG sowie das KG Berlin sehen hingegen
keinen Raum für einen sekundären Zweck des BDSG, das Werbeverhalten
von Unternehmen im Interesse der Marktteilnehmer zu regeln (OLG
München, Urteil vom 12.01.2012, 29 U 3926/11; LG Berlin Beschluss
vom 14.03.2011, 1 O 25/11; KG Berlin, Beschluss vom 05.10.2007, 2
W 1/07 Kart). So müsse die Vorschrift, gegen welche verstoßen wurde,
dem Interesse der Mitbewerber dienen, dies sei aber nur dann gegeben,
wenn sie die Freiheit ihrer wettbewerblichen Entfaltung schütze. Das
Datenschutzrecht sei aber gerade Ausfluss des Persönlichkeitsrechts
und schütze ganz allein diese Individualposition, nicht die Rolle als
Marktteilnehmer. Wenden wir diese Rechtsansicht auf unseren Fall an,
wäre, ungeachtet dessen, ob ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht
gegeben ist oder nicht, ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch des B zu verneinen.

Die frage nach dem Datenschutzverstoß
Ungeachtet der wettbewerbsrechtlichen Bewertung kann aber ein
Verstoß gegen das Datenschutzrecht zu bejahen sein. In § 28 Abs. 3
BDSG ist eine Spezialregelung für die Werbung und den Adresshandel
enthalten. Ist die Werbemaßnahme nicht mit § 28 Abs. 3 BDSG
vereinbar, ist sie datenschutzrechtlich unzulässig. Eine Einwilligung
liegt offensichtlich nicht vor, sodass sich die Frage stellt, ob die

Werbemaßnahme nach der Regelung über das Listenprivileg in § 28
Abs. 3 S. 2 und S. 3 BDSG zulässig ist.
Die für die Praxis generell interessante Kernfrage ist, ob nach § 28 Abs.
3 S. 2 BDSG n. F. zur Festlegung der Personengruppen nur eine Angabe
oder mehrere Angaben verwendet werden dürfen. Denn im Beispiel
werden zumindest zwei Merkmale zur Bildung der „Liste“ der Werbeadressaten verwendet: 1. ehemaliger Kunden und 2. gewechselt zu B.
Der Gesetzeswortlaut gibt zur Frage nach der Anzahl der Merkmale
zwei Anhaltspunkte: „... Daten über Angehörige einer Personengruppe
..., die sich auf die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Personengruppe …“ (Satz 2) sowie „Angaben zur Gruppenzugehörigkeit“ (Satz 2
Nr. 1). Dem Wortlaut des § 28 Abs. 3 S. 2 BDSG ist nicht zu entnehmen,
dass nur eine einzelne Information und nicht eine Kombination von
Informationen zur Festlegung der Zugehörigkeit zur Personengruppe
verwendet werden darf. Der unbefangene Gesetzesanwender kann
bei diesem Wortlaut also nicht verstehen, warum – entgegen dem
verwendeten Plural – nur eine Information zur Beschreibung der Gruppe
verwendet werden dürfe.
Der Hintergrund der Diskussion ist also nur mit Blick auf die Fassung des
„Listenprivilegs“ vor der BDSG-Novelle II zu verstehen. Dort war explizit
eine Beschränkung auf „eine Angabe“ zur Beschreibung der Gruppenzugehörigkeit vorgesehen (§ 28 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 a BDSG a. F.). In dem
für die Auslegung des nun geltenden § 28 Abs. 3 BDSG maßgeblichen
Wortlaut hat die Perpetuierung dieses Verständnisse allerdings keinen
Niederschlag gefunden. Nicht einmal die Gesetzesbegründung führt
aus, dass mit dem Plural („Angaben“) der Singular („eine Angabe“)
gemeint sei. Allerdings war es die Intention des Gesetzgebers durch
die BDSG-Novelle II den Adresshandel nicht zu erweitern, sondern zu
begrenzen.
Damit stellt sich die Frage, ob die Auslegung und Anwendung der neuen
Regelung entsprechend demWortlaut oder entsprechend der gesetzlichen
Intention zu erfolgen hat: In der Kommentarliteratur finden sich zwar
Ansätze, welche nur nachvollziehbar sind, wenn eine Beschränkung
auf ein Merkmal nicht vorgesehen ist. Dennoch wird derzeit in der
Kommentarliteratur überwiegend ebenso wie einem Beschluss des
Düsseldorfer Kreises vom 26./27.11.2009 (Gesetzesänderung bei der
Datenverwendung für Werbezwecke) auf die Zulässigkeit nur eines
Merkmales abgestellt. So hat auch das OLG Köln in einer dem Beispielsfall
vergleichbaren Entscheidung geurteilt (Urteil vom 19.11.2010, 6 U
73/10). Diesen Ausführungen fehlt allerdings die Überzeugungskraft,
da sie keine Auseinandersetzung mit dem Wortlaut der neuen Regelung
und auch keine sonstige Begründung erkennen lassen. Für diese ließe
sich vordergründig der Schutzzweck der Norm anführen.
Einen anderen Standpunkt hat das LG Augsburg in einer dem Beispielsfall
vergleichbaren Entscheidung eingenommen, das eine Beschränkung im

45 | BVD-NEWS AUSGABE 1/2012

praxiS
Gesetz auf ein Merkmal nicht erkennen konnte (Urteil vom 19.08.2011,
3 HK O 2827/11). Neben dem Wortlaut der Neufassung lässt sich für
diese Auffassung anführen, dass auch das Schutzzweckargument der
Gegenseite tatsächlich nicht greift. Denn durch die nach § 28 Abs.
3 S. 6 BDSG erforderlichen Interessenabwägung sowohl beim Hinzuspeichern als auch bei der Festlegung der „Liste“ werden die Interessen
der Betroffenen gewahrt und in jedem Fall einem Ausufern der Akkumulation von Daten entgegen gewirkt. Die Interessenabwägung steht
sowohl einem quantitativen als auch einem qualitativen Ausufern der
Merkmale entgegen. Denn eine den Betroffenen „gläsern machende“
Anzahl an Merkmalen scheidet damit ebenfalls aus.
Zusammengefasst ist festzustellen, dass der Gesetzeswortlaut
eindeutig die Verwendung mehr als nur einer Angabe zur Festlegung
der Gruppe zulässt, sofern die erforderliche Interessenabwägung nicht
entgegensteht. Gegen diese Auslegung lässt sich weder die Gesetzesbegründung anführen, da diese dazu schweigt, noch ein Schutzzweckargument, da der Schutz durch die Interessenabwägung sichergestellt ist. Ein Schutzverlust entsteht für die Betroffenen dennoch

nicht, da die stets erforderliche Interessenabwägung ein gutes Korrektiv
gegen ein Ausufern der Anzahl der Merkmale ist.
Die Auslegung hätte auch im konkreten Beispielsfall zu einem datenschutzgerechten Ergebnis geführt: Im Beispielsfall hat A die Information
über den Wechsel zu B nur, weil B ihm diese Information aufgrund
eines energierechtlich angeordneten Wechselverfahrens mitteilen muss.
Die Information über den neuen Anbieter ist also eine Information,
welche der alte Vertragspartner nicht direkt und freiwillig von
seinem ehemaligen Kunden erhalten hat, sondern der ehemalige Kunde
preisgeben musste. Dies ist jedenfalls im Rahmen der Interessenabwägung ein schwerwiegendes Argument gegen die Zulässigkeit der
Verwendung zur Werbung. Kommt hinzu, dass der Betroffene bei der
Erhebung der Information nicht über sein Widerspruchsrecht gegen
die Verwendung zu Werbezwecken (§ 28 Abs. 4 BDSG) informiert wird,
spricht vieles dafür, dass im Beispielsfall trotz der Zulässigkeit mehrerer
Merkmale wegen der erforderlichen Interessensabwägung die
Verwendung der Information über den Wechsel zu B unzulässig war.

fazit
Die Beschränkung auf ein Merkmal zur „Listenbildung“ in § 28 Abs. 3 S. 2 BDSG trägt zwar der Intention des Gesetzgebers der BDSG-Novelle
II zur Verschärfung der Werbenutzung und damit scheinbar dem Grundgedanken des Datenschutzrechts Rechnung und mag insofern im
Ergebnis zu begrüßen sein. Diese Auslegung ist jedoch in Anbetracht des Wortlauts nur schwer haltbar, da dort die Beschränkung nicht
erkennbar ist, und wegen der Korrektivfunktion der Interessensabwägung (§ 28 Abs. 3 S. 6 BDSG) auch zur Wahrung des berechtigen
Anliegens des Datenschutzrechts nicht zwingend geboten ist.
Ob ein Datenschutzverstoß über das UWG als „Hebel“ angegriffen werden kann, ist derzeit stark umstritten. Die an der
„Kundenrückgewinnung“ entbrannte Diskussion hat Bedeutung weit hierüber hinaus. Beispielsweise hatte das KG Berlin in seiner
Entscheidung zum Facebook „Like Button“ nicht über die datenschutzrechtliche Zulässigkeit entschieden, sondern nur den
„Hebel“ UWG verneint. Eine datenschutzrechtlich positive Aussage des KG Berlin erfolgte damit nicht. Jedenfalls darf aber aus der Verneinung
allein des wettbewerbsrechtlichen „Hebels“ nicht auf die datenschutzrechtliche Zulässigkeit geschlossen werden. Die Bewertung einer
solchen Entscheidung darf nicht auf das Lesen der Urteilsüberschrift beschränkt bleiben.
Auch müssen Unternehmen zunehmend mit solchen Angriffen rechnen. In diesen Fällen ist guter Rat eines Wettbewerbsrechtlers ebenso
gefragt wie der eines Datenschutzrechtlers, da beide bei der Risikobewertung zusammenarbeiten müssen.
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bESSErEr datEnSchutz durch it-GrundSchutz dES bSi ?!
1

(hEiko BEhrENDt, UNaBhäNGiGES LaNDESzENtrUM für DatENSchUtz SchLESwiGhoLStEiN (ULD))

it-Grundschutz beinhaltet wichtige organisatorische, infrastrukturelle und technische
it-Sicherheitsmaßnahmen, die für eine Grundsicherheit der Daten und der informationstechnik des
Unternehmens umgesetzt werden können. Dabei werden die datenschutzrechtlichen regelungen
jedoch nur sehr übergreifend und losgelöst von den im Unternehmen eingesetzten fachapplikationen behandelt, so dass in abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der personenbezogenen Datenverarbeitung die implementierung zusätzlicher Datenschutzmaßnahmen
erforderlich wird. Durch die richtige anwendung der Grundschutzinstrumente können
it-Sicherheit und Datenschutz miteinander verzahnt und ein angemessenes Datenschutz- und Datensicherheitsniveau erreicht werden.
Die ordnungsgemäße Umsetzung der datenschutzrechtlichen
Regelungen ist für ein Unternehmen eine große Herausforderung. Es
muss die eigene Datenverarbeitung unter die Lupe nehmen und in
einem Datenschutzkonzept die Spielregeln für den Schutz der Daten
festlegen und umsetzen.
Dabei stellen sich drei wesentliche Fragen:
1.
Wie viel Datenschutz braucht das Unternehmen?
2.
Welche Vorgehensweise ist für die Implementierung
von Datenschutz geeignet?
3.
Wie wird ein qualitativ hochwertiger und praxiskonformer
Datenschutz erreicht?

Das richtige Maß finden …
Die Beantwortung der Fragen ist abhängig von der Komplexität der
Organisationsabläufe und der Datenverarbeitung im Unternehmen:
Je größer die organisatorischen und technischen Strukturen sind,
desto mehr Gefährdungen sind vorhanden, die die Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit der Daten beeinträchtigen könnten. Die
Gefährdungen sind deshalb im Rahmen einer Bestandsaufnahme der
organisatorischen und technischen Strukturen im Unternehmen zu
lokalisieren und durch geeignete Datenschutz- und IT-Sicherheitsmaßnahmen zu reduzieren. Dabei sind auch die Risiken zu bestimmen, die
das Unternehmen bereit ist zu tragen. Ferner sind organisatorische
Datenschutz- und IT-Sicherheitsprozesse zu implementieren, damit der
Datenschutz auch produktiv im Unternehmen „gelebt“ wird.
Die datenschutzrechtlichen Vorschriften geben nicht vor, auf welche
Art und Weise Datenschutz umzusetzen ist. Das Unternehmen kann
den Weg zum Ziel selbst bestimmen. Welcher Weg der schnellste,
sicherste und kostengünstige ist, hängt davon ab, welchen Stellenwert

1

der Datenschutz im Unternehmen erhalten soll. Möchte das
Unternehmen nur das „Nötigste“ umsetzen oder soll der Datenschutz
ein fester Bestandteil aller Unternehmensprozesse werden? Weiterhin
ist zu klären, wie der Status quo im Unternehmen aussieht und wie
viele finanzielle und personelle Ressourcen für Datenschutz bereitgestellt
werden. Verarbeitet das Unternehmen zudem personenbezogene
Daten im Auftrag eines Kunden, ist darüber hinaus im Rahmen der
Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) der Nachweis für eine sichere und ordnungsgemäße Datenverarbeitung zu erbringen oder sogar auf Kundenanforderung ein Zertifikat
vorzuweisen.
Datenschutz und Datensicherheit sind nicht mal eben nebenbei gemacht,
sondern müssen als ständige Unternehmensaufgaben eingestuft werden.
Es ist deshalb wichtig, dass das Unternehmen für eine sichere Datenverarbeitung strategische Entscheidungen trifft, um die Unternehmensprozesse dauerhaft auf ein belastbares Fundament zu stellen. Dies
erfordert insbesondere die Einrichtung eines Datenschutz- und
IT-Sicherheitsmanagements.

Mit IT-Grundschutz wird alles gut …
Datenschutzanforderungen auf der Basis von IT-Grundschutz umzusetzen, ist zu empfehlen, wenn folgende Faktoren erfüllt sind:
1.
2.

3.

Es handelt sich um ein mittleres oder großes Unternehmen,
das typischerweise über eine komplexere IT-Infrastruktur verfügt.
Für die Unternehmensleitung ist der Schutz der Unternehmensdaten sehr wichtig, und die Implementierung entsprechender
Prozesse in die Aufbau- und Ablauforganisation wird von ihr
unterstützt.
Im Unternehmen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verfügbar, die den IT-Grundschutz umsetzen und dauerhaft
aufrechterhalten können.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Sitz in Bonn https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html
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Mit der Einführung des IT-Grundschutzes werden jedoch die vielen datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht automatisch vollständig berücksichtigt.

Die folgende tabelle macht deutlich, wo Unterschiede zwischen Datenschutz und it-Grundschutz
liegen:
k

Datenschutz

E

Datenschutzrecht

Datensicherheit

r

-

- Gefährdungs- und Risikoanalyse

- Sicherheitsmanagement

- Schutzbedürftigkeit

- IT-Sicherheitsbeauftragte(r)

- Technische und organisatorische

- Abgrenzung der Datenverarbeitung

N
E
L
E
M
E
N
t
E
z
w
E
c
k
§

-

Zulässigkeit der Datenverarbeitung
Zweckbindung
Transparenz
Verhältnismäßigkeit
Datenvermeidung und
Datensparsamkeit
Vorabkontrolle
Verfahrensverzeichnis
Datenübermittlung
Rechte der Betroffenen
Datenschutzbeauftragte(r)
Ordnungswidrigkeiten
Haftung

it-Grundschutz

Sicherheitsmaßnahmen
- Überwachung und Audits

- Risikoanalyse
- Ergänzende Sicherheitsmaßnahmen
- Überwachung und Audits

- Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts der
betroffenen Personen

Gesetzliche Vorschriften im Bundes- und Landesdatenschutzgesetz für
öffentliche (Behörden) und nicht öffentliche Stellen (Unternehmen),
bereichsspezifische Regelungen

Im Datenschutzrecht geht es um den Schutz der Persönlichkeitsrechte
der Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens. Der IT-Grundschutz
stellt hingegen die Werte des Unternehmens in den Vordergrund. Sind
beispielsweise Informationen des Unternehmens nicht mehr verfügbar
oder werden sie manipuliert, erfährt das Unternehmen einen finanziellen
Schaden und womöglich ist sogar die Existenz des Unternehmens
bedroht. In den Datenschutzgesetzen und in bereichsspezifischen
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- Schutzbedarfsfestlegung
- Grundschutzmaßnahmen

- Schutz des Einzelnen vor dem Missbrauch personenbezogener Daten

Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Datenschutz auf den
Schutz personenbezogener Daten von Menschen zielt, während ITGrundschutz die Informationen des Unternehmens bzw. der Behörde
adressiert.

(IT-Verbund)

Schutz der Informationen des Unternehmens
bzw. der Behörde, keine Differenzierung
zwischen personenbezogenen und nicht
personenbezogenen Daten
Keine gesetzliche Vorschrift

Gesetzen ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen Behörden und
Unternehmen personenbezogene Daten erheben und zu welchen
Zwecken die Daten verwendet werden dürfen. Diese Regelungen stellen
das „materielle“ Datenverarbeitungsrecht dar (linke Spalte). Zusätzlich
haben die Behörden und Unternehmen die „ordnungsgemäße“ Datenverarbeitung zu gewährleisten. Dazu finden sich gesetzliche Regelungen
über die Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen
in der Anlage zu § 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), in den Landesdatenschutzgesetzen sowie im bereichsspezifischen Datenverarbeitungsrecht, wie z.B. im Sozialgesetzbuch und im Telekommunikationsgesetz.
Dieser Bereich wird auch als „Datensicherheit“ oder „Systemdatenschutz“
bezeichnet (mittlere Spalte).

praxiS

IT-Grundschutz ist kein Gesetz …
Der IT-Grundschutz beinhaltet keine Rechtsvorschriften und ist
deshalb kein Gesetz, sondern beinhaltet ein Modell, mit dem bei richtiger
Anwendung das nötige Niveau an Datensicherheit hergestellt
werden kann (rechte Spalte). Der Grundschutzkatalog verfügt über ca.
1200 technische und organisatorische Maßnahmen, die sogenannten
Bausteinen zugeordnet sind und die in Abhängigkeit zu der betrachteten

Datenverarbeitung umgesetzt werden sollen. Je nach Betrachtungsgegenstand bzw. informationstechnischem Verbund (IT-Verbund) sind
nur die anwendbaren Bausteine mit Maßnahmen aus dem Grundschutzkatalog zu berücksichtigen. Bei richtiger Vorgehensweise der
Anwendung der Bausteine und Maßnahmen können auch die im
Datenschutzgesetz geforderten technischen und organisatorischen
Maßnahmen (mittlere Spalte) umgesetzt werden.

Allerdings erfüllt der IT-Grundschutz nicht sämtliche Anforderungen, die sich aus dem materiellen Datenschutzrecht ergeben. Der Grundschutzkatalog
verfügt zwar über einen Baustein 1.5 „Datenschutz“. Dieser enthält aber nur 16 übergreifende Maßnahmen zum Datenschutz.

abb.: Baustein 1.5 Datenschutz
Darüber hinausgehende Datenschutzaspekte müssen vom Unternehmen selbst betrachtet und umgesetzt werden. Treten dabei komplexe Fragen auf,
können diese unmittelbar an die zuständige Datenschutzbehörde gerichtet werden; das BSI ist nicht dafür zuständig.

„Über diesen Baustein hinausgehende Fragen zum Datenschutz sollten an den Bundesbeauftragten bzw. die
Landesbeauftragten für den Datenschutz sowie die Datenschutz-Aufsichtsbehörden der Länder gerichtet werden.
Die Adressen und Kontaktdaten sind zu finden unter …“
auszug: Beschreibung Baustein 1.5 Datenschutz
ohne anpassungen kein ausreichender Datenschutz …
Das Thema Datenschutz spielt in der aktuellen Fassung des IT-Grundschutzkatalogs gegenüber der IT-Sicherheit eine untergeordnete Rolle. Ferner
werden ablauforganisatorische Regelungen über das Datenschutzmanagement, die z.B. die folgenden für Datenschutz wichtigen Maßnahmen
beschreiben, nur zum Teil in den vom BSI erstellten Leitfäden „Standard 100-1 und 100-2“ erwähnt:
-

die Bestellung, Anbindung und Ausbildung des/der Datenschutzbeauftragten,
die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung,
den Test und die Freigabe von Fachverfahren,
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die Vorabkontrolle,
die Kontrolle und Überprüfung der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung,
das Erstellen des Verfahrensverzeichnisses,
das Zusammenwirken mit der Leitungsebene,
die Berichtserstellung,
die Datenschutzschulung/-verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Informationspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde.

Einen separaten Leitfaden bzw. Standard über das Datenschutzmanagement gibt es leider (noch) nicht. Hinzu kommt, dass der Baustein 1.5 immer
noch ein sogenannter „Kann-Baustein“ ist und für die Herstellung der Grundschutzkonformität nicht umgesetzt werden muss. Nicht einmal in einem
IT-Grundschutz-Zertifizierungsverfahren wird die Umsetzung des Bausteins 1.5 vom BSI verlangt.

„Hinweis:
Der Baustein Datenschutz ist nicht zertifizierungsrelevant. Bei der oben beschriebenen Auswahl der sieben Bausteine
ist der Baustein Datenschutz nicht zu berücksichtigen.“

Auszug: Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz, Version 1.0
Will ein Unternehmen mit der Umsetzung von IT-Grundschutz auch den Datenschutz auf demselben Niveau umsetzen, sollten folgende 10 Punkte
beachtet werden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Vollständige Umsetzung des Bausteins 1.5 Datenschutz,
Bestellung eines/einer Datenschutzbeauftragten mit entsprechender Fachkunde,
Beteiligung des/der Datenschutzbeauftragten bei aufbau- und ablauforganisatorischen Änderungen im Unternehmen sowie bei
Veränderungen der eingesetzten IT-Komponenten,
Aufnahme aller Fachanwendungen mit personenbezogenen Daten,
Analyse der Datenkommunikationsprozesse mit der Prüfung der Zulässigkeit der Daten
-

Auftragsdatenverarbeitung,

-

Datenübermittlungen Inland, EU- und Drittländer,

-

Mitarbeiterdatenverarbeitung bzw. Mitarbeiterkontrolle,

-

Internetdienste E-Mail und Web,

-

Telekommunikation,

-

Soziale Netzwerke,

Durchführung einer Risikoanalyse, die den Schutz der Kunden und der Mitarbeiter des Unternehmens vor dem Missbrauch ihrer
personenbezogener Daten und den Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts beinhaltet,
Definition derjenigen weiterführenden Maßnahmen für die Fachanwendungen und Aufnahme als Bausteine, die die Risiken reduzieren
und die ordnungsgemäße Datenverarbeitung nach dem zu beachtenden Datenschutzrecht gewährleisten,
Einrichtung eines Datenschutzvorfallmanagements unter Berücksichtigung der Informationspflichten bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von personenbezogenen Daten,
Festlegung und Durchführung von datenschutzrechtlichen Kontrollen und Audits,
Einführung einer Kommunikationsebene mit der Unternehmensleitung.
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Auf die richtige Verzahnung kommt es an …
Der IT-Grundschutzstandard ist ein international bekannter Sicherheitsstandard auf der Basis der Norm ISO/IEC 270012. Er ist unter Sicherheitsexperten bekannt und steht für sich als Qualitätsmerkmal für IT-Sicherheitsmanagement. Das BSI hat mit dem IT-Grundschutzstandard Empfehlungen
für Methoden, Prozesse und Verfahren sowie Vorgehensweisen und Maßnahmen mit Bezug zur Informationssicherheit entwickelt. Diese
Empfehlungen haben nicht den Anspruch auf absolute Vollständigkeit. IT-Grundschutz muss deshalb immer an die Organisationsstrukturen des
Unternehmens angepasst werden.
Insbesondere sind erforderliche und angemessene Datenschutzmaßnahmen für die im Unternehmen eingesetzten Fachverfahren mit personenbezogenen Daten zu treffen. Der IT-Grundschutzkatalog enthält in der sogenannten Schicht „Anwendungen“ nur wenige Bausteine mit
Maßnahmen, die die IT-Sicherheits- und Datenschutzaspekte erfüllen. Deshalb ist es notwendig, die datenschutzrechtlichen Anforderungen
in Abhängigkeit zu den im Unternehmen eingesetzten Fachverfahren in Form von Bausteinen mit Maßnahmen zu integrieren. Dies erfordert
von den zuständigen Personen für Datenschutz und IT-Grundschutz Erfahrungen in der richtigen Anwendung der Grundschutzinstrumente und
Kenntnisse in der Umsetzung des Datenschutzrechts.

abb.: Grundschutztool
Das Unternehmen kann bei der Implementierung von IT-Grundschutz und Datenschutz unterstützend das Grundschutztool vom BSI oder
vergleichbare Tools einsetzen. Mit dem Grundschutztool wird die Anwendung der Grundschutzmethode Schritt für Schritt begleitet. Durch eine
sorgfältige Dokumentation der Maßnahmenfestlegung und -umsetzung kann das Unternehmen die Transparenz über den Umsetzungsstand des
IT-Grundschutzes und des Datenschutzes feststellen. Noch nicht vollständig umgesetzte Maßnahmen werden so besser erkannt und können
mit der Erstellung eines Umsetzungsplans von den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet werden. Darüber hinaus ist das
Unternehmen in der Lage, den Grad der Einhaltung des angestrebten Datenschutz- und IT-Sicherheitsniveaus zu messen und gegenüber Dritten
ein Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept als Nachweis für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung vorzulegen.
Deshalb ist der Datenschutz auf der Basis von IT-Grundschutz qualitativ besser.
Lesen Sie in der nächsten BvD News: „Wie wird der IT-Grundschutzstandard im Unternehmen implementiert?“.
2

Die Norm spezifiziert die Anforderungen für die Herstellung, die Einführung, den Betrieb und die Überwachung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) in einem Unternehmen.
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datEnSchutz & SmartPhonES, Ein widErSPruch?
(thoMaS fLoSS, VorStaND BVD E.V.)

Smartphones, ob von Apple, Samsung, RIM, HTC oder anderen, sind
heute kaum mehr aus den Unternehmen wegzudenken. Sie sind für
die Besitzer wie eine mobile Kommandozentrale: E-Mails, Termine,
Aufgaben, Kontakte, Dokumente - alles ist dabei, alles ist im schnellen
Zugriff, und alles ist im Ernstfall auch ganz schnell weg...
In der Anfangszeit, man nannte die Geräte noch PDA (Personal Digital
Assistent), konnte man die Geräte nur direkt an seinem Rechner
synchronisieren, heute, in den Zeiten von UMTS und LTE sind alle
(E-Mail-)Systeme immer auf dem gleichen Stand. Das Problem und
somit auch das Risiko im Umgang mit mobilen Daten sind also nicht
neu. Genau betrachtet beschäftigt uns dieses Thema schon seit den
90er Jahren. Damals war der Marktführer Palm, dessen Geschichte im
August 2011 durch die Übernahme durch Hewlett Packard zu Ende
ging.
Das Risiko der mobilen Daten besteht also schon seit fast zwei
Jahrzehnten, ist aber in derVergangenheit kaum wahrgenommen worden.
Erst mit iPhone & Co - den heutigen Smartphones - ist die Gefährdung
zunehmend stärker geworden. Doch wo liegen die eigentlichen Risiken?
Das größte Problem ist sicherlich der Verlust des Smartphones und
somit der Verlust von allen Informationen. In Firmen ist das auf der
Seite der Verfügbarkeit kaum ein Risiko, ein Großteil der Daten liegt
in einem Exchange-, Notes-, oder sonstigem Mailserver, ist also
weiterhin im Zugriff. Aber was die Vertraulichkeit betrifft, ist dieses
je nach Randbedingungen unter Umständen ein Desaster. Auch, weil
die Geräte heute kaum über brauchbare Verschlüsselungsmechanismen
verfügen.
Leider haben die Besitzer von Smartphones häufig nicht einmal eine
Passwortabfrage vorgeschaltet, welches eine unautorisierte Nutzung
zumindest erschweren würde. Weitere Features wie Systemreset nach x
Fehleingaben des Passwortes sind den IT-Managern in den Unternehmen
häufig gar nicht bekannt und dem Datenschutzbeauftragten, der beim
Thema Vertraulichkeit auch mit im Boot sitzt, leider auch nicht. Viele
Nutzer verschlüsseln noch nicht einmal die Backupfiles, obwohl diese
Option meist gegeben ist.
Wären alle Smartphones mit einem sicheren Passwortschutz eingerichtet bzw. würden die Systemeinstellungen ein Löschen nach x
Fehlversuchen überhaupt anbieten, so wäre dieses schon ein
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gigantischer Schritt nach vorne. Und das teilweise sogar ohne einen
Cent an Investitionskosten.
Andere Risiken „schlummern“ noch in weiteren Ecken. Das ist zum
einen das zunehmende Problem im Bereich der Spyware, aber auch die
Apps aus dem Socialmedia Umfeld sind inzwischen extrem „redselig“.
Gerade das Google Betriebssystem Android gelangt zunehmend in das
Visier von Hackern und „sonstigen Interessierten“. Die inzwischen
hohe Verbreitung dieses Betriebssystems und die nicht so stringenten
Regeln im Appstore (im Verhältnis zu Apple), bringen diese Plattform
zunehmend in den Fokus von Hackingangriffen.
Bevor also Smartphones in den Firmen zum Einsatz kommen, sollten
die DSBs sich einmal mit den IT-Security Kollegen und der IT-Leitung
an einen Tisch setzen und firmenspezifische Regeln verfassen. Dieses
könnte auch dazu führen, dass bestimmte Systeme gar nicht oder auch
nur ausschließlich zum Einsatz kommen.

Fakten zu Anbietern:
Blackberry / riM:
Datenverschlüsselung auf dem Smartphone ist möglich, wie auch eine
zentrale Remoteadministration. Besonderheit: Daten liegen in RIM
eigenen Rechenzentren u. a. in Kanada und Irland.
Google android:
Daten sind normal nicht bzw. nur teilweise verschlüsselt. Standardmäßig
keine Möglichkeit nach x Anmeldefehlversuchen das System zu löschen
bzw. zu reseten. Datenkommunikation kann direkt mit den Firmensystemen erfolgen. Sehr offenes System.

Anzeige
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Datenschutz
ist keine Frage
des Geldes

apple / ioS:
Daten liegen nur teilweise verschlüsselt vor. Mit Zusatztools ist ein
Remotemanagement möglich. Sehr geschlossenes, somit durchaus
auch sicheres System, vorausgesetzt man nutzt kein Jailbreak. Seit der
iOS Version 5 ist auch eine S/MIME Verschlüsselung möglich.
Microsoft / windows Mobile:
Daten sind teilweise verschlüsselt, bzw. eine Verschlüsselung ist
einstellbar. Direkte Kommunikation mit dem Firmensystem (Exchange).
Für den DSB bedeutet das eine verpflichtende Mitwirkung bei der Auswahl und Einsatz von mobilen Systemen, inkl. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter. Auch sollten Notfallpläne erarbeitet werden
(was passiert z. B., wenn ein Smartphone mit sensiblen, personenbezogenen Daten verloren geht). Denn machen wir uns nichts vor,
gelangt das Gerät in die Hände eines Profis, können nach heutigem
Stand alle Daten ausgelesen und ausgewertet werden, dieses hin bis
zu den Kennwörtern der W-LAN Accesspoints innerhalb der Firma und
auch unter Umständen der Privatwohnung. Wie einfach und effektiv dieses funktioniert, ist z.B. in der c’t Nr. 15/2011 vom 4.7.2011
beschrieben.
Grundsätzlich verhält es sich mit den Smartphones wie mit Notebooks.
Sind die Geräte erst in Händen Dritter, ist sehr vieles möglich. Deshalb
hier noch einmal zusammengefasst die wichtigsten Regeln:
- Passwortschutz
- Verschlüsselung, wenn möglich (auch der Backups)
- Nutzung von Remotezugriffen
Also, Smartphones und Datenschutz, ein Widerspruch? Hier ein klares
Nein, aber ein großes Betätigungsfeld für den DSB, in dem er wirklich
intensiv mitarbeiten muss. Dieses nicht nur im Bereich Schulung,
sondern auch als entscheidende Komponente im Ernstfall, nämlich
dann, wenn das Gerät und auch die Daten weg bzw. in fremden
Händen gelangt sind.

2B Advice bietet eine
kostenlose
uneingeschränkte Lizenz
seiner Datenschutzlösung
0

 Secure ist die
Software-Gesamtlösung
zur Organisation des
betrieblichen Datenschutzes

0

 zentralen Datenschutzprozesse im Griff – von der
transparenten !+% bis
hin zur effizienten Umsetzung und lückenlosen Kontrolle aller aktuell gültigen
Datenschutzbestimmungen

Bestellen Sie Ihre
kostenlose Lizenz unter:
www.2b-advice.com
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oriEntiErunGShilfE KiS – datEnSchutzbEauftraGtE dES aK
mEdizin im GESPräch mit aufSichtSbEhördEn und
it-hErStEllErn
(BarBara StÖfErLE, ULM, ak MEDiziN)

Vor fast genau einem Jahr hat die 81. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder eine Orientierungshilfe zur
datenschutzkonformen Gestaltung und Nutzung von Krankenhausinformationssystemen (KIS) verabschiedet. Der AK Medizin hat sich
ausführlich mit dieser Orientierungshilfe beschäftigt und auch eine
Stellungnahme dazu abgegeben (siehe BvD News 2/2011 und Homepage).
Die Krankenhäuser als Betreiber solcher KIS und damit verantwortliche
Stelle sind mit Unterstützung ihrer Datenschutzbeauftragten am
prüfen, wie bzw. inwieweit die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
im Klinikalltag umgesetzt werden können. Auch die IT-Hersteller wurden
von den Aufsichtsbehörden in die Pflicht genommen, ihre KIS an die
datenschutzrechtlichen Anforderungen anzupassen. Die Aufsichtsbehörden nehmen diese Orientierungshilfe als Maßstab bei ihren
Prüfungen. IT-Hersteller, Aufsichtsbehörden, Datenschutzbeauftragte
in den Kliniken – alle müssen hier zusammenarbeiten, um gemeinsam
Lösungen zu fin-den. Carsten Höppner hat am 27.02.2012 zum 14.
Treffen des AK Medizin diese drei Gruppen an einem Tisch zu einem
offenen Gespräch nach Rostock eingeladen.

nymisierung, Sonderrollen mit Protokollierung aus der Orientierungshilfe KIS werden von uns Datenschutzbeauftragten schon lange
gefordert. Manche Anforderungen sind auch in vertretbarem Aufwand
umsetzbar. Manche Anforderungen haben sich aber auch durch neue
Behandlungsmethoden im Lauf der letzten Jahre geändert. Die Politik
fordert insbesondere in den letzten Jahren integrierte und
interdisziplinäre Versorgung. Dies hat aber durchaus neue Auswirkungen
auf die Gestaltung der KIS (und deren Finanzierung), was aber bisher
unberücksichtigt blieb.

Herr Ekkehard Mittelstaedt, der Geschäftsführer des Bundesverbands
Gesundheit-IT e.V. (bvitg) erläuterte die Stellungnahme und den Stresstest
des bvitg. Die Aufsichtsbehörden waren durch Dr. Manfred Oberbeck,
Sozialdatenschutz beim LfD M-V sowie Herrn Karsten Neumann,
ehemaliger LfD M-V vertreten. Mitglieder des AK Medizin und Gäste aus
Rostock sprachen für die Datenschutzbeauftragten kleiner und großer
Krankenhäuser bzw. Klinikkonzerne.
Ein großer Konflikt zwischen den drei Gruppen besteht bei der
Finanzierung von Änderungen bzw. Erweiterungen in bestehenden
KIS: Gesetzlich gibt es durch die Orientierungshilfe KIS keine neuen
Anforderungen. Die Aufsichtsbehörden haben hier „nur“ konkretisiert,
was im Sinne des Persönlichkeitsrechts des Patienten aus ihrer Sicht
umgesetzt werden müsste und demnach unter „erforderliche technische
und organisatorische Maßnahmen“ fällt – also schon immer gesetzlich
erforderlich war. Der bvitg argumentiert, dass die Umsetzung dieser Anforderungen teilweise nicht in den Verträgen mit den Krankenhäusern
vorgesehen ist. Daher müssten diese Anforderungen nachverhandelt
werden. Leider stellen die Kostenträger (Krankenkassen) aber kein
zusätzliches Geld zur Finanzierung zur Verfügung - weil es eben keine
gesetzliche Änderung gegeben hat. Manche Punkte wie z.B. Pseudo-
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Hier ist Zusammenarbeit aller drei Gruppen gefragt: Was ist in
welchem Zeitraum mit welchem Aufwand machbar? Welches sind
die wichtigsten Anforderungen?
An weiteren Beispielen zeigte sich, dass man einzelne Punkte der
Orientierungshilfe KIS nicht isoliert betrachten darf. Die Aufsichtsbehörden können ggf. akzeptieren, dass in Einzelfällen umfangreiche
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Berechtigungen vergeben werden, sofern geeignete Maßnahmen zur
Kontrolle zur Verfügung stehen. Im Alltag der Datenschutzbeauftragten
hat sich eine Protokollierung von solchen Zugriffen mit (stichprobenhafter) Kontrolle als effektives Instrument herausgestellt. Es reicht nun
jedoch nicht aus, wenn die Hersteller Protokollsätze von Zugriffen
mitschreiben. Zuerst ist zu klären: Wie und was wird protokolliert?
Wie wird die Stichprobenkontrolle durchgeführt?
Nicht alles kann protokolliert werden, da sonst jede Performance des
KIS verloren geht und die Größe der Datenbank gesprengt wird.
Die beste Protokollierung nützt wiederum nichts, wenn dem
Datenschutzbeauftragten keine Tools für die Auswertung zur Verfügung
stehen. Anforderungen der Aufsichtsbehörden, Alltag der Datenschutzbeauftragten, Gestaltung der KIS – im Zusammenspiel kann man hier
durch organisatorische und technische Maßnahmen viel zum Schutz des
Persönlichkeitsrechts erreichen.
Punkt 26 der Orientierungshilfe KIS sagt:
„Patientendaten sind in Krankenhausinformationssystemen zu
löschen, wenn sie zur Durchführung des Behandlungsvertrags nicht mehr
erforderlich sind, vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen abgelaufen
sind und kein Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung
schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden.“
Wünschenswert wäre jetzt natürlich eine Funktion „Behandlungsfall
löschen“ - und alle relevanten Daten werden gelöscht.
Wenn unter „KIS“ die Gesamtheit aller in einem Krankenhaus eingesetzten
IT-Systeme verstanden wird, kann man die Aussage des bvitg
nachvollziehen: Manche Anforderungen sind technisch so nicht machbar.
Unterschiedlichste gesetzliche Aufbewahrungsfristen, quer Beet
verteilt über die fast 1000-seitige Vorschriftensammlung, gepaart mit
der Integration von Systemen zur Dokumentation, Labor, Röntgen,
Analytik, Diagnose, … machen ein Löschen von bestimmten Falldaten,
die garantiert nicht mehr für nachfolgende Behandlungen relevant
sind, nahezu unmöglich.
Jeder Löschfall müsste von einem Arzt auch unter medizinischen
Aspekten geprüft werden…
Hier müsste vor Einführung eines Systems, ja sogar schon bei der
Konzeption angesetzt werden: Datenschutzbeauftragte und Hersteller
müssen sich frühzeitig zusammensetzen. Wie die gesetzliche Löschmöglichkeit in der Praxis praktikabel umgesetzt werden kann, bleibt
bisher offen.
Die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) haben zusammen mit dem
Hersteller ihres KIS versucht, einige Anforderungen aus der
Orientierungshilfe nach und nach umzusetzen. Nikolaus Schrenk
berichtete von den Erfahrungen. Nach einer Vorstellung des
Papiers bei Vorstand, Geschäftsführung, Ärztlichen Direktoren,

Pflegedienstleitung und Betriebsrat erfolgte zuerst eine interne Analyse:
Was ist für wen zu tun und in welcher Reihenfolge?
Rechte-/Rollenkonzepte, Identity- und Access Control, Querschnittsprozesse,Schnittstellen zwischen denSystemen, Einverständnisprozesse,
usw. wurden beleuchtet. Dabei wurde entschieden, dass die Umsetzung
der Orientierungshilfe KIS kein eigenes Projekt werden soll, sondern in
die Unternehmensplanung integriert wird. In Zusammenarbeit mit dem
KIS-Hersteller wurden einige Änderungen im KIS verbunden mit organisatorischen Änderungen und Anpassungen in der Klinik durchgeführt.
Das Ergebnis war in manchen Bereichen ein stark verbesserter Schutz
des Persönlichkeitsrechts der Patienten. Natürlich ging dieser Prozess
nicht reibungslos vonstatten. Arbeitsablaufumstellung stießen wie
üblich nicht überall auf Gegenliebe. Auch der Aufwand band einige
Ressourcen. Manche Einwilligungen wurden von den Patienten nicht
verstanden – ein Tribut, den man z.B. der Trennung von Behandlungsfällen oder eingeschränkten Berechtigungen zollen musste. Auch die
Kosten waren ein Aspekt: Der Aufwand wird von den Kassen nicht
vergütet. Bleibt zu hoffen, dass der Investitionsaufwand nicht durch
Gesetzesänderungen oder neue Interpretationen der Orientierungshilfe
zunichte gemacht wird.
Die rege und sehr offene Diskussion zwischen Aufsichtsbehörde,
IT-Hersteller und Datenschutzbeauftragten hat gezeigt:
Die Komplexität des Krankenhauses hat Auswirkungen auf
den Umsetzungsgrad der Orientierungshilfe KIS. In kleinen
Häusern gibt es weniger Differenzierung der Aufgaben
und damit z.B. auch der Berechtigungen. In großen Häusern mit
integrierter und interdisziplinärer Behandlung sind manche Anforderungen komplizierter in der Umsetzung.
-

Fehlender Datenschutz ist oft auch Fehler in der Organisation.
Manches kann aber wiederum nur mit Unterstützung der
IT-Hersteller umgesetzt werden.

-

Dringende Bitte an die Politik sowohl von uns Datenschutzbeauftragten
als auch der KIS-Hersteller:
Einheitliche Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen –
sowohl innerhalb des föderalen Deutschlands als auch europaweit.

-

Die Orientierungshilfe bedarf einer Weiterentwicklung. Manche
Anforderungen sind in der jetzigen Forderung schwer bzw. nicht
umzusetzen. Manchmal fordert der Alltag im Krankenhaus aufgrund
von Arbeitsabläufen oder Kostenzwängen mehr Zugeständnisse.
Alle Beteiligten wollen das Gespräch miteinander fortsetzen.
Dazu wird der AK Medizin sich weiter mit der der praktischen
Umsetzung auseinandersetzen und das bei dem Treffen begonnene
aufschlussreiche und konstruktive Gespräch mit dem bvitg und
den Aufsichtsbehörden fortsetzen.
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datEnSchutzbaromEtEr 2011: unGEbrochEnEr trEnd zu
mEhr datEnSchutzVErStöSSEn
(Dr. NiELS LEppErhoff, xaMit BEwErtUNGSGESELLSchaft MBh)
Seit 2008 misst das Xamit Datenschutzbarometer jährlich ausgewählte
Datenschutzverstöße im Internet. Als Datenschutzverstöße werden
folgende Sachverhalte betrachtet:
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ

1XW]XQJHLQHVQLFKWGDWHQVFKXW]NRQIRUPHQ
Webstatistikdiensts
1XW]XQJ HLQHU:HEVWDWLVWLN RKQH +LQZHLV I¾U GLH %HVXFKHU
1XW]XQJHLQHU:HEVWDWLVWLNRKQH+LQZHLVDXI
Widerspruchsmöglichkeit
(LQVDW] HLQHV .RQWDNWIRUPXODUV RKQH 'DWHQVFKXW]HUNO¦UXQJ
1XW]XQJ YRQ *RRJOH $GVHQVH RKQH 'DWHQVFKXW]HUNO¦UXQJ
1XW]XQJGHV)DFHERRN/LNH%XWWRQV
9HUZHQGXQJ HLQHU XQVLFKHUHQ 3+39HUVLRQ EHL :HEVKRSV

Mehr Datenschutzverstöße
Seit 2008 nahmen die Verstöße insgesamt um 49% zu (Abbildung 1).
Davon entfallen 34% auf Verstöße, die schon seit 2008 bekannt sind. Die
restlichen 15% beziehen sich auf Beanstandungen, die erst in neuerer
Zeit bekannt bzw. möglich wurden, wie z. B. die Einbindung des Facebook Like-Buttons.

den Europäischen Gerichtshof (Aktenzeichen: C-518/07). Als Folge
betrauten fast alle Bundesländer ihre jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten auch mit der Aufsicht über den nicht-öffentlichen
Bereich. Einzig in Bayern verbleibt die Zuständigkeit für den nichtöffentlichen Bereich beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht.
Insgesamt hatten die sich an der Umfrage beteiligten Landesbehörden
in 2011 351,5 Vollzeitäquivalente Kernpersonal, d.h. ohne Praktikanten
oder Auszubildende, zur Verfügung, davon 120 Stellen im nicht-öffentlichen Bereich. Bezogen auf die Anzahl von 3.591.265 Unternehmen
stehen den Landesdatenschutzbehörden bundesweit nur 3,6 Stellen
pro 100.000 Unternehmen zur Verfügung. Dies ist zwar mehr als im
Jahr davor, jedoch kann eine flächendeckende Kontrolltätigkeit mit
Abschreckungswirkung so nicht erreicht werden.
Das Kernpersonal für die Datenschutzaufsicht nahm in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen gegenüber dem letzten Jahr zu. Schleswig-Holstein wuchs bei befristeten
Stellen. Rheinland-Pfalz konnte gegenüber 2009 einen Stellenzuwachs
verzeichnen (für 2010 liegen uns keine Angaben vor). Hessen reduzierte
sein Personal. Neben einer Veränderung der Stellenanzahl ist eine
Verschiebung vom öffentlichen hin zum nicht-öffentlichen Bereich
zu beobachten. Die Aufsichtsbehörden tragen damit der gestiegenen
Bedeutung des nicht-öffentlichen Bereichs Rechnung. Abbildung 2
zeigt die Verteilung der Stellen des Kernpersonals für die Datenschutzaufsicht im nicht-öffentlichen Bereich in Relation zur Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.

abbildung 1: Datenschutzverstöße pro 100 webseiten
Die Zunahme von 2010 zu 2011 beruht auf der stetig zunehmenden Nutzung
von nicht datenschutzkonformen Webstatistikdiensten (+12%) und der
explosionsartig gestiegenen Nutzung des Facebook Like-Buttons (+957%).
2011: Das Jahr der Neuordnung der Datenschutzaufsicht
2011 stellt für die meisten Datenschutzaufsichtsbehörden eine Zäsur dar,
denn die in der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 geforderte „völlige
Unabhängigkeit“ wurde durch die Bundesländer umgesetzt. Auslöser
war die Verurteilung der Bundesrepublik am 9. März 2010 durch
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abbildung 2 Stellenverteilung im nicht-öffentlichen Bereich
in Relation zur Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.
Die zahlen in klammern zeigen die anzahl an Bundesländern,
die den jeweiligen werten entsprechen.

praxiS
2010 bearbeiteten zehn Aufsichtsbehörden insgesamt 47.127 Eingaben
für den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich. Fünf Aufsichtsbehörden führten 3.209 Prüfungen ohne Vor-Ort-Kontrolle durch. Die
Prüfaktion des Landesbeauftragten von Rheinland-Pfalz ist in diesen
Zahlen nicht enthalten. Sechs Behörden prüften zusätzlich in zusammen
212 Fällen vor Ort. Insgesamt wurden 554.740 Euro Bußgeld von neun
Behörden in 2010 verhängt.

Der seit Jahren zu beobachtende Trend zu immer mehr Datenschutzverstößen ist weiter ungebrochen. Eine Umkehr wird wohl nur durch
harte Sanktionen erreicht werden. Denn Datenschutzverstöße lohnen
sich für Unternehmen finanziell. Eine grobe Kostenschätzung, deren

Berechnung im Detail im Datenschutzbarometer 2011 nachgelesen
werden kann, zeigt die Dimension auf:
Ņ
6SDUSRWHQWLDOEHLP(LQVDW]GHUQLFKWGDWHQVFKXW]NRQIRUPHQ
Version von Google Analytics: 419 Mio. Euro
Ņ
(LQ 9HU]LFKW DXI GHQ JHVHW]OLFK YRUJHVFKULHEHQHQ 'DWHQ
schutzbeauftragten bringt zusätzlich: 613 Mio. Euro
Ņ
9HU]LFKW DXI (UVWHOOXQJ GHV9HUIDKUHQVYHU]HLFKQLV VSDUW GHQ
nicht datenschutzkonform arbeitenden Unternehmen:
6.464 Mio. Euro.
Der wirtschaftliche Vorteil durch Datenschutzverstöße summiert sich in
der Bundesrepublik auf mehr als 7,5 Mrd. Euro. Die in 2010 verhängten
Bußgelder von knapp 0,6 Mio. Euro schöpfen diesen Vorteil jedoch
nicht einmal ansatzweise ab. Ein effektiverer Vollzug der Datenschutzgesetze tut daher weiterhin Not.

abbildung 3: Milliardengewinne für Unternehmen
durch Datenschutzverstöße

Quelle: Xamit Datenschutzbarometer 2011. Kostenfreier Download
unter: http://www.xamit-leistungen.de/veroeffentlichungen/studienund-tests/index.php

Vom Datenschutzverstoß zum wettbewerbsvorteil

zur Methodik
Die Ergebnisse des Datenschutzbarometers basieren auf einer maschinellen Quellcode-Analyse im Zeitraum von September bis Oktober
2011 von 37.732 deutschen Webpräsenzen. Dadurch werden Verstöße unabhängig von der Rechtsauffassung der Webseitenbetreiber
und einem Anzeigeverhalten erfasst. Neben 1.804 Gemeinden und politischen Organisationen sowie 3.961 Vereinen werden
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen untersucht: Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Instandhaltung und Reparatur von
KFZ und Gebrauchsgütern, Gastgewerbe und Hotels, Grundstücks- und Wohnungswesen, Gesundheitswesen, Rechtsanwälte
& Steuerberater, Werbung, Informationstechnik, Unternehmensberatung, Handwerk, Medien sowie Energie- und Wasserwirtschaft.
Jede Branche ist mit 335 bis 4.272 Webpräsenzen vertreten. Analysiert werden jeweils maximal 1.000 Webseiten pro Webpräsenz.
Insgesamt werteten wir über 3,2 Mio. Webseiten aus.
Die Darstellung der Aufsichtsbehörden basiert auf einer schriftlichen Befragung bei allen Datenschutzaufsichtsbehörden für den
öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich der Länder und des Bundes. 89% der befragten Behörden haben auf mindestens eine
Frage geantwortet. Aufsichtsbehörden messen ihre Vorgänge nach unterschiedlichen Verfahren. Deshalb lassen sich die Angaben
der Aufsichtsbehörden nicht vergleichen. Nicht alle Behörden erfassen ihre Vorgänge statistisch, weshalb wir nicht zu allen
Aufsichtsbehörden Angaben machen können.
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datEnSchutz in ProjEKtEn odEr diE untErSchätztE GEfahr
Von datEnlEcKS im ProjEKtGESchäft
(pEtEr SUhLiNG, rG SüD)
Projektdefinitionen können sehr zahlreich und auch sehr unterschiedlich ausfallen. Eine der häufigsten Erklärung lautet,
dass es einen definierten Anfang und ein definiertes Ende
gibt. Bis auf die Liebe trifft das jedoch auf so ziemlich alles
zu, was dem Menschen bekannt sein dürfte.

Voraussetzung
Was also unterscheidet den herkömmlichen Datenschutz von dem
„Datenschutz in Projekten“? Ganz einfach: Er läuft häufiger viel straffer
ab. Teammitglieder sind erst seit kurzem bekannt, ebenso wie der Start
des Projekts, die Kommunikationsplattform wird erst noch definiert,
und die regelmäßigen Projektbesprechungen müssen aus Kostengründen
auf eine Telefonkonferenz verlagert werden.
Diese Beispiele zeigen auf, dass die gleichen Betrachtungen in Erwägung
gezogen werden müssen wie bisher beim Datenschutz. Nur muss im
Projekt alles durch Zuhilfenahme des Datenschutzbeauftragten sowie
Mitarbeiter der Informationssicherheit in viel kürzerer Zeit bewältigt
werden. Unterschiedliche Wissensstände sind zu berücksichtigen. Da
Projektleiter in der Regel keine ausgebildeten Datenschutzbeauftragte
sind, und Datenschutzbeauftragte nicht immer eine Ausbildung als
Projektleiter (PMI) mitbringen, können sich gravierende Lücken im
Datenschutz auftun. Diese Lücken bergen Gefahren, die auch bei
schriftlich geschlossenen Auftragsdatenverarbeitungen (§11 BDSG) nicht
unterschätzt werden sollten. Dies kann daran liegen, dass vereinbarte
Datenschutzverhalten auf oberster Ebene stattfinden, jedoch beim
Projektteam nicht ankommen oder gar nicht erst zum Projektteam
weitergetragen werden.

•
•
•

definiert, sowie im Bundesdatenschutzgesetz in der Anlage
zu § 9 BDSG, Nr. 1 - Zutrittskontrolle
das Regelwerk zur Zugangskontrolle wird in der ISO 27001,
Anhang A.11.1.1 definiert, sowie im Bundesdatenschutzgesetz in der Anlage zu § 9 BDSG, Nr. 2 - Zugangskontrolle
die Zugriffskontrolle auf Betriebssysteme wird in der ISO
27001, Anhang A.11.5 definiert, sowie im Bundesdatenschutzgesetz in der Anlage zu § 9 BDSG, Nr. 3 - Zugriffskontrolle
das Thema Geheimhaltung ist in der ISO 27001 in der Anlage
A.6.1.5 Vertraulichkeitsvereinbarungen beschrieben, sowie
im Bundesdatenschutzgesetz in § 5 - Datengeheimnis.

Ein Sicherheitskonzept ließe sich demnach aus ISO-Norm und Bundesdatenschutzgesetz gemeinsam erarbeiten.

Vorgehensweise

Dem Thema Qualitätsmanagement in Projekten ist eine eigenständige
ISO-Norm gewidmet (ISO 10006), beim BDSG sucht man jedoch vergeblich
nach Projekten. Warum das so ist, kann nur angenommen werden:
Qualität ist seit längerem jedem ein Begriff und wird vielfach verwendet.
Der Datenschutz erlangte erst größte Bekanntheit, seit Datenschutzskandale zunahmen und bis heute nicht nachließen.

Wie bereits eingangs erwähnt, kennen sich erfahrungsgemäß Datenschutzbeauftragte nicht unbedingt mit den Anforderungen von
Projekten aus und andersherum kennen sich Projektleiter nicht mit den
möglichen Gefahren aus, die bei der Missachtung des Datenschutzes
entstehen können. Diese Lücke kann mit einer Checkliste geschlossen
werden. Diese Checkliste soll helfen, Klarheit in das Projektgeschäft
zu bringen und unabhängig vom Wissensstand alle erforderlichen und
notwendigen Maßnahmen überprüfen zu lassen.

abgrenzung zur informationssicherheit

Die Maßnahmen-checkliste

Beim Prüfen aller möglichen Schnittstellen, Unterweisungen,
Berechtigungen, Mitarbeiter-Rollen und Schulungsstände vor Projektbeginn stößt man automatisch an die Grenzen zur Informationssicherheit.
Glücklicherweise sind in der ISO 27001, der Norm zum Informationssicherheitsmanagementsystem ISMS, im Anhang A Maßnahmenziele
und Maßnahmen definiert, die den technisch und organisatorischen
Maßnahmen ähneln. An einigen Beispielen soll dies erläutert werden:
•
die Zutrittskontrolle wird in der ISO 27001, Anhang A.9.1.2

Die nachfolgende Checkliste ist eine unvollständige Liste von zu
prüfenden Maßnahmen, die jedoch für jedes Unternehmen und jedes
Projekt völlig anders aussehen könnte:
Umgang mit dem Zugriff auf personenbezogene Daten des
Kunden (Auftragsdatenverarbeitung) prüfen
Verwenden von Ablagen und Plattformen, beispielsweise MS
SharePoint oder SAP Netweaver prüfen
Versenden von vertraulichen E-Mails über Kundensysteme
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oder verschlüsselt über das Netz festlegen
Telefonkonferenzen gesichert durchführen, Möglichkeiten
beim Anbieter prüfen, Einwahlpasswörter geheim halten
Berechtigte Zugriffe auf Projektwebsites durch RechteVererbung mithilfe von Skripten regelmäßig prüfen
Geheimhaltung, Diskretion in den eigenen Geschäftsräumen,
sowie beim Kunden prüfen
Datenschutzschulung speziell zum Projekt bzw. zum Kunden
Sicherer Umgang mit Kundenausstattung, Kennzeichnung,
Diebstahlsicherung prüfen
Sicherer Umgang mit externen Speichermedien (USB-Sticks
bei Kunden, Zugangstokens)
Verschlüsselung von Festplatten und Sperrung von USB-Ports
prüfen
Klärung offener Fragen des Projektteams kurzfristig ermöglichen
Erkennbare Gefahrenpotenziale beim Kunden ansprechen
jährliche Unterweisung zum Datenschutz prüfen
Verpflichtung auf Geheimhaltung nach § 5 BDSG und § 88
TKG Fernmeldegeheimnis prüfen
aktuelle Sicherheitsrichtlinie zur Informationssicherheit und
zum Datenschutz prüfen
Zur Kenntnisnahme der Auftragsdatenverarbeitung im aktuellen

•

Projekt aller Projektmitglieder prüfen
separate Auftragsdatenverarbeitung mit Subunternehmern
ggf. abschließen

Diese Checkliste sollte regelmäßig auf Vollständigkeit und Aktualität
geprüft werden. Immer jedoch bei Gesetzesänderungen und bei neuen
Projekten.

checkliste integrieren
Diese Checkliste ist nur eine Möglichkeit, das Thema Datenschutz in
Projekten in den Griff zu bekommen. Falls jedoch eine Checkliste für
dieses Thema verwendet wird, sollte darauf geachtet werden, dass sie in
den Prozessen integriert ist. Das bedeutet, dass die Projektleiter einen
beschriebenen Prozess erhalten, in dem auf die Checkliste verwiesen
wird. Es sollte aus der Prozessbeschreibung ebenfalls hervorgehen, zu
welchem Zeitpunkt die Checkliste anzuwenden ist.

Ergebnis
Das Prüfen der eigenen „Projektcheckliste zum Datenschutz“ vor jedem
Projekt hilft zum einen Datenlecks zu verhindern und zum anderen
durch diverse Unterweisungen das Projektteam auf ein aktuelles
Datenschutzniveau zu bringen.
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iNtErN

auS dEr GESchäftSStEllE
(cLaUDia SEiLErt, BVD GESchäftSStELLE BErLiN)
Der BvD wächst stetig. Bis Ende März hatten sich schon 37 Neumitglieder dazu entschlossen, unserem Verband beizutreten. Auch an dieser Stelle
ein herzliches Willkommen beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.

Es gab auch Abschiede zum Jahresende 2011 zu verzeichnen. Die Gründe hierfür sind u. a. auch berufliche Veränderungen.
Die Anzahl der Selbstverpflichtungen auf das berufliche Leitbild des Datenschutzbeauftragten steigt ebenfalls stetig. Nicht zuletzt, da diese Pflicht
wird, wenn unsere Datenschutzbeauftragten ihre externen Dienstleistungen über unsere „Übersicht externer Datenschutzbeauftragter - nach
Verbandskriterien verpflichtet“ anbieten möchten.
Die Übersicht wird nach wie vor stark nachgefragt. Allein von Januar bis Mitte März haben Unternehmen unseren Service rund 50 Mal genutzt.
Übrigens, als Mitglied können Sie sich die Übersicht jederzeit im Mitgliederbereich ansehen.

dEr VErband in zahlEn:
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
Ņ
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tErminE fortbildunGEn & VEranStaltunGEn
DatUM

fortBiLDUNG

ort

12.04.2012

BSI-Grundschutzstandard für DSB

Berlin

09.- 10.05.2012

BvD Verbandstage

Berlin

09.05.2012

Beschäftigtendatenschutz & Compliance - Sonderseminar im Rahmen
der Verbandstage

Berlin

23.05.2012

Haftung für Datenschutzbeauftragte

frankfurt

04.06.2012

Beschäftigtendatenschutz & Compliance

frankfurt

05.06.2012

Informationsveranstaltung zur EU-DS Verordnung

frankfurt

14.06.2012

Zusammenarbeit und Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden

Düsseldorf

19.06.2012

Informationsveranstaltung zur EU-DS Verordnung

Stuttgart

tErminE rEGionalGruPPEn und arbEitSKrEiSE
DatUM

arBEitSkrEiS/rEGioNaLGrUppE

ort

09.05.2012

AK Recht

Berlin

09.05.2012

AK Medizin

Berlin

11. - 12.05.2012

AK Externe

Berlin

07.06.2012

RG Ost

Berlin

13.06.2012

RG Südwest

Berlin

22.06.2012

RG Süd

Ulm

20.07.2012

RG Bayern

München

28.06.2012

RG Mitte

hungen
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bVd fortbildunGEn
Auch für das erste Halbjahr 2012 konnte das Angebot für die Mitglieder wieder erweitert werden. Insgesamt sollen
10 Veranstaltungen durchgeführt werden. Wie in der Vergangenheit waren die meisten Seminare sehr schnell
ausgebucht. Ein Zeichen dafür, dass die Mitglieder das Angebot annehmen, aber auch, dass die richtigen Themen
ausgesucht wurden.
Nachstehend die Übersicht der Fortbildungen des 1. Halbjahres. Bis Redaktionsschluss wurden die ersten fünf
Seminartermine bereits erfolgreich durchgeführt. 75 Mitglieder haben die BvD Angebote zur Erweiterung und
Vertiefung ihres Fachwissens genutzt.

DatUM

fortBiLDUNGEN

ort

19.01.2012

Cloud Computing und Datenschutz

Berlin

01.03.2012

Cloud Computing und Datenschutz

Frankfurt

13.03.2012

Mailverschlüsselung und Kryptographie

Frankfurt

14. - 15. 03.2012

Sicherheitschecks, Audits & Kontrollen als bDSB ...

12.04.2012

BSI - Grundschutzstandard für DSB

09.05.2012

Compliance & Mitarbeiterdatenschutz

23.05.2012

Haftung für betriebliche Datenschutzbeauftragte

Frankfurt

04.06.2012

Compliance & Mitarbeiterdatenschutz

Frankfurt

05.06.2012

EU-DS-VO - EU-Datenschutz-Verordnung

Frankfurt

14.06.2012

Zusammenarbeit und Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden

Düsseldorf

19.06.2012

EU-DS-VO - EU-Datenschutz-Verordnung

Stuttgart

62 | BVD-NEWS AUSGABE 1/2012

(2Tg. Workshop)

Frankfurt
Berlin

während der Verbandstage

Berlin

tErMiNE

Eu-datEnSchutz-VErordnunG
Wie bereits angekündigt informiert der BvD Sie frühzeitig zu der geplanten Datenschutz-Verordnung der EU.
Am 5. Juni 2012 startet der BvD in Frankfurt die Informationsreihe zur EU-Datenschutz-Verordnung. Im zweiten
Halbjahr sind weitere Veranstaltungen in Düsseldorf und Berlin geplant. Ziel dieser Informationsveranstaltungen
ist es, Sie frühzeitig über den Stand und die Entwicklung der EU-Gesetzgebung zu informieren. Natürlich wird
bis zum Inkrafttreten einer endgültigen Verordnung oder Richtlinie noch einige Zeit vergehen. Man denke nur
an die Umsetzung des Mitarbeiterdatenschutzgesetzes. Aber Mitglieder haben bereits nach derartigen
Informationen gefragt und viele Veranstaltungsanbieter sind, zum Teil zu erheblichen Preisen, bereits tätig.
Wir informieren Sie, welche rechtlichen Auswirkungen eine Verordnung oder Richtlinie auf EU-Ebene für unsere
Datenschutzarbeit und die bestehenden Gesetze haben wird. Wir geben Ihnen Antworten auf die Fragen, mit denen
Sie von Ihren Kunden bereits konfrontiert wurden oder konfrontiert werden. Schließlich malt die Presse, zum Teil
sehr plakativ, schon verschiedene (Horror-) Szenarien an die Wand.
Alle Termine und Veranstaltungsinformationen erhalten Sie zeitnah per Mail durch die BvD-Geschäftsstelle und
finden sie aktuell auf der Veranstaltungsseite des BvD unter https://www.bvdnet.de/veranstaltungen.html
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datEnSchutz in SozialEn nEtzEn: dEr facEbooK
"GEfällt-mir" - button
(chriStoph hEyN & JENS BräUMEr, rG SüDwESt)
Auf vielen Webseiten findet sich neben den üblichen und teilweise
datenschutzrechtlich unbedenklichen1 Social-Media-Links der so
genannte "Gefällt mir! - Button" (Like button) von facebook.
Dieser ist als besonders problematisch anzusehen, da sogar Daten von
Nichtmitgliedern des sozialen Netzwerkes übertragen (IP-Adresse,
Datum und Zeit, URL und der verwendete Browser) und ggf. auch
gespeichert werden, ohne dass Nutzer auch nur die Möglichkeit der
Kenntnisnahme dieser Übertragung haben.
Der Landesdatenschutzbeauftragte aus Schleswig-Holstein hat über
das ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz) diese
Problematik zum Anlass genommen, alle verantwortlichen Stellen im
Bundesland aufzufordern, den "Gefällt-mir" - Button von ihren WebSeiten zu entfernen. Von den 15 angeschriebenen (7 öffentliche und 8
private) Stellen folgte nur eine dieser Aufforderung.2
Technisch gesehen ist die tatsächliche Funktion des Knopfes nicht
transparent. Die JavaScript-Datei wird per Iframe eingebunden, liegt
jedoch auf dem Server von facebook und kann somit theoretisch
jederzeit geändert werden. Damit ist für Anwender und Betreiber
der Webseite mit zumutbarem Aufwand nicht nachvollziehbar, was
der Code überhaupt mit den Daten des Besuchers tut. Das ist umso
verheerender, da man ja vorab nicht erfahren kann, dass der Code auf
der Seite liegt, weil man sie ja gerade erst besucht.
Diese fehlende Transparenz führt auch zu Schwierigkeiten bei der rechtlichen Bewertung des "Gefällt-mir" - Buttons. Unabhängig von der Frage
des anzuwendenden Gesetzes (Telemediengesetz oder Bundesdatenschutzgesetz) kann ein Webseitenbetreiber – selbst wenn er dies wollte –
seinen Seitenbesuchern nicht genau angeben, welche Datenerhebung
und -verarbeitung überhaupt erfolgt. Somit kann auch der Umfang einer
entsprechenden Einwilligung nicht genau eingegrenzt werden. Ohne
das Bestehen einer vertraglichen Beziehung, die einen gesetzlichen
Erlaubnistatbestand für Datenerhebung und -verarbeitung bieten
kann, wird in fast allen Fällen von dem Erfordernis einer Einwilligung
des Betroffenen auszugehen sein.
Das Kammergericht (KG Berlin, Beschluss vom 29.04.2011, Az. 5 W
88/113) hat sich im vergangenen Jahr als eines der ersten Gerichte
(neben dem Landgericht Berlin in der Vorinstanz) wenigstens in Teilen mit
der Verletzung datenschutzrechtlicher Vorgaben durch die Installation
des "Gefällt-mir" - Buttons befasst und geht ohne Weiteres von der
Erfassung personenbezogener Daten aus, sofern auf einer Webseite der
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"Gefällt-mir" - Button installiert ist. Diese Auffassung teilen die Verfasser,
zumal die Möglichkeit der Zusammenführung der IP-Adressen mit
Klarnamen in der Regel wenigstens bei facebook selbst besteht.
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es bei dem dortigen Verfahren
letztlich um die Frage gegangen ist, ob die Installation eines
"Gefällt-mir" - Buttons aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu beanstanden
ist und somit nicht jedes rechtlich zu klärende Detail aus dem Bereich
Datenschutz behandelt worden ist. Die höchsten Berliner Zivilrichter
haben die Frage der Beanstandung aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
verneint. Darüber hinaus sind viele Rechtsfragen bislang ungeklärt, so
etwa die Frage nach dem datenschutzrechtlich Verantwortlichen (auch
der jeweilige Webseitenbetreiber oder nur facebook selbst) oder die
Anforderungen an eine rechtskonforme Einwilligung.
Der Heise-Verlag hat bereits Anfang September des vergangenen Jahres
eine entschärfte Version für dieses Social-Plugin vorgestellt. Hier wird vor
dem Aufrufen des Codes auf dem Facebook-Server ein zusätzlicher Klick
nötig, damit der Nutzer wenigstens die Möglichkeit der Kenntnisnahme
von einer Datenübertragung hat und ihm zudem mitgeteilt werden
kann, welche Daten übertragen werden. Dies ist im Fall facebook nach
wie vor nicht bekannt, und damit bleibt auch mit dieser Lösung der
"Gefällt-mir" - Button mit vorgeschaltetem Knopf datenschutzrechtlich
nicht annehmbar. Bei anderen, vor allem in der EU ansässigen, Betreibern
von sozialen Netzen, mag das anders sein, da sie durch die herrschende
Gesetzeslage verpflichtet werden anzugeben, welche Daten für welchen
Zweck erhoben werden. Ein durchschnittlich informierter
Nutzer kann nämlich nicht abschätzen, was mit seinen Daten
geschieht, bevor er den Inhalt einer Seite wahrgenommen hat.
Hier sind nun Gesetzgebung und Rechtsprechung gefragt, für die
dringend erforderliche Klarheit zu sorgen, da soziale Netzwerke im
Internet weder aus dem Leben von Verbrauchern, noch aus dem Alltag
von Unternehmen wegzudenken sind. Leider kommt es recht häufig vor,
dass die bestehenden Gesetze viel zu zögerlich an die Lebensrealitäten
angepasst werden oder bei deren Anwendung Zweifel bis zu einer

praxiS
höchstrichterlichen Klärung verbleiben.
Bislang haben Verstöße gegen das Datenschutzrecht noch keine
Relevanz für wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, wie es auch von
dem Kammergericht (aaO) entschieden wurde. Hier bleibt allerdings
abzuwarten, ob etwa die Verwendung des "Gefällt-mir" - Buttons nicht
erneut zum Gegenstand von (wettbewerbsrechtlichen) Abmahnungen
gemacht wird und ob andere Gerichte nicht zu anderen Entscheidungen
gelangen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Betreiber einer Webseite
deren Besuchern wenigstens die Informationen zur Verfügung stellen
sollte, die ihm selbst vorliegen, um somit zumindest in abgeschwächter
Form den Pflichten aus § 13 Abs. 1 TMG nachzukommen. Somit sollte

angegeben werden, dass der "Gefällt-mir" - Button verwendet wird und
dass hierüber von facebook Daten über die Besucher erhoben werden.
Ferner sollte ein Link auf die Anbieterkennzeichnung von facebook
gesetzt und die Möglichkeit geschaffen werden, die Datenschutzbestimmung von facebook abzurufen.
Letztlich ist die vorliegende Problematik nicht ganz neu. Auch früher
konnten bereits mit einfachen Mitteln Daten von Webseitenbesuchern
erfasst und gespeichert werden, teils ohne dass es die Internetnutzer
erfahren haben. Die Besonderheit bei facebook liegt darin, dass das
nicht europäische Unternehmen sich einer großen Beliebtheit und
Verbreitung erfreut und sich bislang in besonderer Weise einer
tatsächlichen Aufklärung der Vorgänge verweigert hat.

Sofern man sich ausreichend im z. B. im Impressum von den Inhalten auf anderen Web-Seiten distanziert hat
http://www.datenschutz.de/news/detail/?nid=5160
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senatsverwaltungen/justiz/kammergericht/presse/5_w_88_11_beschluss_vom_29.4.2011_anonymisiert.pdf?start&ts=1304602848&file=5_w_88_11_beschluss_vom_29.4.2011_
anonymisiert.pdf
1

2

3

SEnSibiliSiErunG und riSiKominimiErunG zum thEma
„datEnSchutz und comPliancE“
(GEorG SchraNNEr, ViwiS GMBh)
was ist compliance? Und warum Datenschutz?
Compliance bedeutet Handeln im Einklang mit den geltenden Gesetzen
sowie den unternehmensinternen Regeln und Grundsätzen. Genau
das gleich gilt auch für das Thema Datenschutz. Dabei hat das Thema
Datenschutz verschiedene Aspekte. Daten und Informationen sind ein
wichtiger Produktionsfaktor und der Schutz der Daten vor Missbrauch
und Verlust ist mitentscheidend für die wirtschaftliche Position.
Die Vermeidung von Verstößen ist somit ein wichtiger Faktor des
unternehmerischen Risikomanagements. Mit der Lernprogrammreihe
„Compliance und Datenschutz“ ergeben sich verschiedene Möglichkeiten,
die Compliance- und Datenschutz-Verantwortlichen bei der Einführung
von Awareness- und Fachtrainings zu unterstützen.
Nicht erst die Datenschutz- oder Finanzskandale der jüngsten Zeit
führen deutlich vor Augen, dass schwerwiegende Regelverstöße in der
Wirtschaftspraxis immer häufiger auftreten. Da sich Unternehmen,
Behörden und Organisationen in einem immer dichteren Geflecht
nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften bewegen, laufen
sie zunehmend Gefahr, den hohen internationalen Anforderungen in
punkto Regelkonformität nicht mehr gerecht zu werden. Mangelhafte
Datensicherheit oder fehlende Compliance stellen enorme Risiken dar,
da Regelverstöße von der Justiz geahndet werden und neben dem
wirtschaftlichen Schaden in vielen Fällen auch einen beträchtlichen
Imageschaden bedeuten. Fehlende Compliance kann so letztlich dazu
führen, dass sich Kunden, Geschäftspartner oder auch die Öffentlichkeit
vom Unternehmen distanzieren.

Warum wird Compliance- und Datenschutz-Training in den Unternehmen
eine wachsende Bedeutung haben?
Unternehmen in aller Welt müssen sich an die von dem Gesetzgeber,
den Anteilseignern, der Geschäftsleitung oder dem Aufsichtsgremium
aufgestellten Regeln halten. Daneben sind sie in steigendem Maß durch
Wirtschaftskriminalität (Fraud) bedroht. Die Erscheinungsformen hier
sind vielfältig und reichen von direkten Schädigungen des Vermögens
(z.B. durch Diebstahl, auch von Daten, Betrug oder Unterschlagung),
über Korruptionsfälle (z.B. Schmiergelder) bis hin zu Manipulationen
der Rechnungslegung (z.B. absichtliche Unterbewertung von
Rückstellungen). Das Risiko, zum Opfer solcher Aktivitäten zu werden,
steigt mit der Größe eines Unternehmens und mit der Komplexität
von Strukturen, Prozessen, Systemen und Produkten. Die finanziellen
Schäden können erheblich sein und die Folgen für den Ruf des
Unternehmens verheerend.
Einen absoluten Schutz gegen falsches, kriminelles Handeln gibt es
nicht. Es gibt jedoch viele Ansatzpunkte, um das Risiko zu senken.
Hierzu dienen Regeln und Grundsätze sowie ethische Aspekte der
Unternehmensphilosophie, die für ein rechtlich korrektes und
verantwortungsbewusstes Verhalten der gesetzlichen Vertreter, der
Führungskräfte und aller Mitarbeiter sorgen sollen.
Viele Unternehmen verfügen über eine leistungsfähige Datenschutzu. Compliance-Organisation. Aufgrund der großen Bedeutung der
Themen ist es wichtig, dass alle Vorstände, Geschäftsführer und
Mitarbeiter mit den Regeln und Gesetzen vertraut sind und entsprechend
handeln.
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praxiS
Daher werden häufig Mitarbeiter aller Ebenen bis hin zur Geschäftsleitung mit Hilfe eines freiwilligen elektronischen Lernprogramms mit
den Themen vertraut gemacht; die Programmebestehen aus
verschiedenen Modulen (u.a. Datenschutz, Compliance Allgemein, Anti
Fraud, Kartellrecht) und werden zusätzlich mit flankierenden Maßnahmen wie Workshops ergänzt. Für die Mitarbeiter in besonders sensiblen Bereichen werden darüber hinaus oft noch Präsenzinformationsveranstaltungen durchgeführt.
Im Anschluss an das Durcharbeiten des elektronischen Lernprogramms
folgt ein freiwilliger Test mit Zertifikatsausdruck. Führungskräfte erhalten
so einen Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme der Mitarbeiter
am Lernprogramm. Die Mitarbeiter haben so die Sicherheit,
dass sie alle relevanten Fragestellungen verstanden haben
(sollten zu viele Fragen falsch beantwortet werden, wird
kein Zertifikat erstellt, aber die leitenden Mitarbeiter können das
Programm beliebig oft wiederholen).
Um die Inhalte bei den Mitarbeitern weiter zu verankern, wird häufig
nach einem Jahr eine Wiederholung durchgeführt. Dabei werden Inhalte
aus dem ersten Jahr in Teilen wiederholt, z.B in Form eines Quizs
oder Spiels. So ist gewährleistet, dass der Lerner Spaß hat und nur
so viel Zeit mit der Thematik verbringt wie nötig. Das Unternehmen
zeigt mit dieser Maßnahme, dass Datenschutz und Compliance
und die Aufklärung der Mitarbeiter zu diesen Themen einen
hohen Stellenwert haben.
Die VIWIS GmbH ist ein etablierter Full-Service Dienstleister
und zählt zu den Top Five der Bildungsanbieter im Segment
E-Learning. Unternehmen erhalten bei VIWIS alles aus einer Hand,
was sie für die effiziente Weiterbildung ihrer Mitarbeiter brauchen:
innovative Technik, hochwertige Inhalte und kundenorientiertes
Consulting.
Lernprogramme werden in sehr enger Zusammenarbeit mit dem
jeweiligen Kunden erstellt. VIWIS bereitet die Fachinhalte didaktisch
und grafisch auf und erstellt die Programme. Bestehende
Programme werden an die Bedürfnisse der Kunden angepasst.
Durch sehr kurze Wege in der Abstimmung und optimierte
Produktionsprozesse können Projekte in kurzer Zeit realisiert werden.
Die Lerneinheiten liegen häufig auf einer VIWIS-Lernumgebung
beim Kunden, die auf der VIVERSA Lernplattform basiert. Das
vereinfacht die Organisation und Kontrolle des Lernerfolges;
Lerner können unkompliziert und räumlich und zeitlich unabhängig
auf die Lerninhalte zugreifen. Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt VIWIS Konzepte für die optimale Einbindung der Lernmedien
in die bestehende Weiter-bildungsstruktur des Unternehmens.
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welche Vorteile ergeben sich aus der
Lernprogrammreihe „Datenschutz und
compliance“ im Unternehmen?
risikominimierung
•
Verhinderung und / oder Aufdeckung
von Gesetzesverstößen.
•
Verhinderung von Vermögensschäden.
•
Schutz der Reputation und Integrität des
Unternehmens.
Kosteneffizienz
•
Weiterbildung einer großen Anzahl von
Mitarbeitern an verschiedenen Standorten.
identische information
•
Mitarbeiter werden mit den gleichen
Informationen versorgt.
•
Kein Hoheitswissen, keine Ausflüchte,
kein Informationsverlust!
Dokumentation
•
Nachweis über die erfolgte Information.
Durchdringung
•
Der Trainingsprozess lässt sich TopDown und zielgruppengerecht steuern.
•
Dies gewährleistet die vollständige und
systematische Durchdringung.
integration
•
Datenschutz u. Compliance-Training
kann in die vorhandene IT-Umgebung
integriert oder zuverlässig per ASP
geliefert werden.
Modularisierter aufbau
•
Der modulare Aufbau passt zu jedem
Unternehmensbedarf.
•
Individuelle Anpassungen sind einfach
und schnell realisierbar.
anpassung an die Unternehmens-ci
Zertifizierte Testdurchführung für volles
Bildungscontrolling

MitGLiEDEr fUEr MitGLiEDEr

facEbooK PriVat odEr doch nicht?
(StEfaN BachMaNN, iNES aG)

Vinzenz schob die Schublade seines Rollcontainers zu, klickte auf Herunterfahren und machte sich auf, Richtung Stempeluhr. Er war immer noch
ein wenig verärgert, dass er morgen eine Schulung seines Datenschutzbeauftragten besuchen sollte: "Facebook privat oder doch nicht?" Er
hatte genug um die Ohren und die wenigen freien Zeitfenster, die ihm zu
Verfügung standen, wollte er eigenständiger Fortbildung widmen. Facebook
gehörte zu seinem engsten privaten Umfeld und hatte seiner Meinung nach
nichts mit der Arbeit zu tun.
Am nächsten Tag fand sich Vinzenz mit mürrischer Miene zusammen
mit fünfzehn Kollegen im Schulungsraum ein. Thomas, ihr Datenschutzbeauftragter, hatte bereits die Agenda an die Leinwand geworfen.
agenda:
Einblicke in das größte soziale Netzwerk
Es ist furchtbar einfach social Web zu machen und noch einfacher es
falsch zu machen
Privatsphäre, eine trügerische Sicherheit
Passive Viralität
Das Internet vergisst nicht
Im Zwang der Selbstdarstellung
Zeitreise
Fazit

Thomas nahm noch einen Schluck aus der Kaffeetasse, klickte den
Presenter und legte los.

Einblicke in das größte soziale Netzwerk
„Facebook wurde im Februar 2004 von dem Harvard-Studenten Marc
Zuckerberg gegründet. Geplant als elektronisches Jahrbuch für seine
Mitstudenten begann sehr schnell sein Siegeszug im world-wide-web.
Gab es 2009 noch siebzehn unterschiedliche namhafte soziale Netzwerke, waren es zum Jahreswechsel 2011/2012 noch fünf dominierende
Anbieter. In dieser Rangliste ist Facebook nur in neun Ländern nicht
die Nummer 1. Das größte soziale Netzwerk liegt in 74 verschiedenen
Sprachversionen vor, beinhaltet im Moment rund 845 Millionen Nutzer
davon 22,5 Millionen in Deutschland. In der Länderrangliste belegt
Germany Platz 10. Diese aktiven Nutzer, aktiv bedeutet mindestens
einmal pro Monat angemeldet zu sein, posten rund 3,5 Milliarden
Kommentare und "Gefällt mir Angaben", laden ca. 250 Millionen Bilder
pro Tag hoch und sind in 100 Milliarden Freundschaftsverknüpfungen
vernetzt.“
Vinzenz begann sich zu entspannen und musste darauf achten seinen
Mund wieder zu schließen, denn diese Zahlen waren ihm bisher nicht

bekannt.
„Nach einem Umsatz von 3,71 Milliarden US-Dollar und 1 Milliarde USDollar Gewinn im Jahr 2011, möchte Marc Zuckerberg nach Aussagen
von Finanzexperten 10 Milliarden US-Dollar mit dem Verkauf von
Anteilen in die Kassen des Online-Bilderbuchs spülen. Das entspricht
rund 10% des auf 100 Milliarden Dollar geschätzten größten sozialen
Netzwerks. Um es noch plastischer darzustellen: Facebook entspricht
der Größe von Siemens, RWE, ThyssenKrupp und Lufthansa, alle
zusammen versteht sich.
Ich denke als Einstieg sind diese Kennzahlen wichtig um auch zu
verstehen, mit welcher Dimension wir es zu tun haben“, richtete
Thomas wieder das Wort direkt an die Gruppe.
Vinzenz riskierte einen Blick in die Runde. Hatten viele der anwesenden
Kollegen anfangs nur skeptische Blicke für den Datenschutzbeauftragten,
sah man jetzt in erstaunte, interessierte Gesichter. Thomas hatte es
geschafft die Aufmerksamkeit aller fünfzehn Kollegen auf sich zu richten
und fuhr mit gehaltener Stimme fort: „Gerade euch habe ich in diese
Schulung gebeten, weil ihr alle eine Präsenz auf Facebook besitzt. Weil
ihr nicht nur eine Präsenz auf Facebook besitzt, sondern weil ihr in den
Profilinformationen unsere Firma eingetragen habt. Versteht mich bitte
nicht falsch. Ich finde es gut, dass ihr euch zu unserem Unternehmen
bekennt, aber das bedeutet auch, dass ein anderer Nutzer euch als
Mitarbeiter unseres Unternehmens ansehen könnte und wird. Ihr postet,
chattet, verlinkt und drückt eure Anteilnahme als Mitarbeiter unseres
Unternehmens aus. Deshalb sehe ich es als meine Sorgfaltspflicht,
euch über Abläufe, Hintergründe und Prozesse des größten sozialen
Netzwerks zu informieren.
Beginnen wir mit dem Anmeldeprozess.

Es ist furchtbar einfach social web zu machen
und noch einfacher es falsch zu machen
Eine unkomplizierte Möglichkeit, den Zugriff auf die Seite sicherer zu
gestalten: Verwendet für den Aufruf der Facebook-Anmeldeseite eine
sichere Verbindung. Über https://facebook.com könnt ihr die Startseite
verschlüsselt aufrufen und nutzen.
Verzichtet in euren Profilinformationen auf das Anzeigen der E-Mailadresse,
sie entspricht eurem Benutzernamen und ist der erste Baustein für
einen möglichen Identitätsdiebstahl.
Setzt die gleichen Passwortrichtlinien wie in unserer Firma ein, min. 8
Zeichen, Groß- Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen.
Kein Speichern der Anmeldedaten durch den Browser, vor allem nicht,
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wenn ihr euch auf einer fremden Hardware befindet.Das Passwort ist
geheim und wird nicht weitergegeben, keinem.
Im Kontext der Anmeldesicherheit möchte ich euch auch noch auf
die Problematik von Malware hinweisen. Anfang 2012 hat ein Wurm
(Ramnit) Schlagzeilen gemacht, weil er in kürzester Zeit 45000
Facebook-Accounts kaperte. Er ist darauf programmiert, befreundeten
Kontakten von befallenen Profilen Links zu infizierten Webseiten
zuzuschieben, über die weitere Infektionen versucht werden. Ziel des
Schädlings ist das Abgreifen von Login-Daten. Als erste Schutzmaßnahme
hilft die Weisheit, die ihr auch bei unserer Datenschutz-Grundschulung
gelernt habt: Nicht jeden Inhalt anklicken, bei dem unklar ist, was
einen dahinter erwartet. Als zweite Schutzmaßnahme: Verwendet für
verschiedene Internetportale auch verschiedene Anmeldedaten. Die Angreifer hinter Ramnit versuchen mit den abgegriffenen Zugangsdaten
sofort die Anmeldung an anderen gewinnbringenden Zugängen wie
amazon, ebay, paypal oder vielleicht auch auf unser Unternehmen.“

privatsphäre, eine trügerische Sicherheit
Hier war Vinzenz ziemlich sicher, richtige Einstellungen getroffen zu haben.
Mit zwei Anleitungen, einem Leitfaden von klicksafe und einem von
mimikama hatte er sein Profil schon vor Monaten abgesichert. Aber auch
hier setzte Thomas noch eins drauf:
„Bedenkt bitte, dass Facebook 800-900 Updates pro Jahr einspielt.
Hier kann es durchaus vorkommen, dass eine Einstellung, die gestern
noch als Zugriffssicher galt, durch das Update aufgeweicht wird.
Zusätzlich ist man vor Fehlern im Quellcode nicht gefeit. Ende 2011
waren private Bilder durch einen Softwarefehler zugänglich. Der
Angriff funktionierte mit einem Trick. Dazu musste man das öffentliche
Profilbild eines Nutzers als anstößig melden. Der Prozess bot an, weitere
öffentliche Bilder des Nutzers als unangemessen zu bewerten. Durch
den Softwarefehler wurden auch private Bilder angezeigt. FacebookNutzer haben ohne Zutun eine Privatsphäre verloren, die sie für sich
eingestellt hatten.“
Thomas war aber noch nicht am Ende.
„Vergesst auch euren Facebook-Freundeskreis nicht. Rund 130 Freundschaftsverknüpfungen zählt der Durchschnittsuser. Können wir denn
bei 130 "Berechtigten" sicher gehen, wie die mit unseren privaten
Informationen umgehen? Was diese 130 Berechtigten als privat
erachten? Nein, ausgeschlossen, das können wir nicht. Also seit
verdammt vorsichtig was ihr einstellt. Es sollte sich letztendlich nur um
Informationen handeln, die auch in fremde Hände geraten können und
werden.“
Irgendwie war es mittlerweile sehr still geworden. Thomas sah in die Runde
und präsentierte den nächsten Agenda Punkt.
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passive Viralität
„Ich gebe zu, dass sich dieser Begriff erst einmal kryptisch anhört. Aber
mit einem Beispiel ist er leicht erklärt. Bis vor wenigen Jahren, sagen
wir vor Februar 2005 verschickten wir ein Video folgendermaßen:
Wir öffneten unser E-Mail Programm, klickten auf "neue E-Mail
erstellen", kopierten unser Video rein, öffneten das Adressbuch,
wählten aktiv unseren Empfängerkreis, schrieben ein paar nette Zeilen
und schickten das Video oft noch per Modem oder ISDN auf die Reise.
Dann kam der 15. Februar 2005, die Geburtsstunde von youtube und
wir hatten es schon ein wenig einfacher. Wir klickten wieder auf "neue
E-Mail erstellen", kopierten jetzt nur noch den youtube-Link in die
Mail, wählten aktiv unseren Empfängerkreis, schrieben ein paar nette
Zeilen und schickten die E-Mail ab.
Heute, im Zeitalter von social web, hat sich dieser Fluss entscheidend
geändert. Vergesst die E-Mail, vergesst die Empfänger. Wir posten den
Videolink an unsere Pinnwand und teilen ihn sofort mit dem gesamten
Freundeskreis. Einfacher noch. Wir gehen direkt auf youtube, klicken
einen kleinen Button unter dem Video "Share on Facebook" und teilen
dieses Video passiv mit unserem gesamten Freundeskreis. Das bedeutet
im Schnitt 130 Empfänger und damit theoretisch 130 x 130, denn auch
„Freunde von Freunden“ haben Zugriff auf die Pinnwände.Somit erreichen
wir theoretisch 16900 Nutzer.“
Thomas ging in die Offensive und sprach eine Kollegin aus dem Marketing
direkt an.
„Julia, ich weiß du schreibst sehr sehr viele E-Mails. Wie geht es dir
dabei, wenn du an einen dreistelligen Empfängerkreis schreibst? Sicher
wirst du diese E-Mail mehrmals Korrekturlesen damit du sicher gehen
kannst, dass sich keine Fehler eingeschlichen, dass kein Empfänger
"beleidigt wird", dass du dich selbst nicht in ein schlechtes Bild rückst.
Auf Facebook reicht ein Klick. Ob nach der Arbeit per Smartphone auf
dem Weg zur U-Bahn, nach einem fröhlichen Samstagabend, wenn wir
uns vor dem Schlafen gehen noch bei der Community abmelden. Ein
Klick, seit euch dessen bewusst. Ein Klick, den ihr auch als Mitarbeiter
unseres Unternehmens ausführt.“
Julia nickte zustimmend und Vinzenz musste zugeben, dass er dies nicht in
diesem Ausmaß gesehen hatte.
Thomas fuhr fort.

Das internet vergisst nicht
„Wir haben festgestellt, dass eine Privatsphäre nur eingeschränkt möglich
ist, dass die Plattform eine explosionsartige Verbreitung beinhaltet und
ich möchte euch zeigen, dass Facebook nicht vergisst.“ Franz, ein Kollege
aus dem Einkauf hielt dagegen: „Aber zu jedem eingestellten Posting,
Bild usw. bietet mir Facebook doch die Möglichkeit des Löschens.“

MitGLiEDEr fUEr MitGLiEDEr
„Da gebe ich Dir Recht Franz, aber nur aus der sichtbaren
Benutzerebene, die internen Datenbanken vergessen nicht.
Jedes Posting, Chatprotokoll, Foto, jede Nachricht, auf welchen
Profilen ich unterwegs war – jeder Klick bleibt gespeichert.
Der Grund dafür ist im Design dieser Datenbanken zu
suchen, stellt es Euch vor wie ein riesiges Geflecht aus
Verbindungen. Stelle ich z.B. ein Bild ein und markiere Jemanden
darauf, baut sich eine Verbindung zum Profil der markierten Person auf.
Klickt ein Nutzer „Gefällt mir“ oder schreibt einen Kommentar, bauen sich
weitere Verbindungen auf. Im nu können so hunderte Verknüpfungen
entstehen. Was wäre jetzt wenn ich das Bild löschen würde? Ich würde
die Quelle aller bestehenden Verbindungen vernichten, somit führen
diese Verbindungen ins Leere, müssten angepasst und modifiziert
werden oder verursachen sogar unauflösbare Konflikte. Für Facebook
bedeutet dies Zeit, Aufwand, Personal, bringt aber keine Vorteile.
Deshalb arbeiten die meisten Plattformen so, dass sie nicht löschen,
sondern verbergen.
An zwei Beispielen möchte ich euch das beweisen:
Im Juni 2011 forderte der Wiener Jura Student Max Schrems Facebook
auf, ihm alle Daten der letzten drei Jahre, die das soziale Netzwerk über
ihn gespeichert hatte, zuzusenden. Facebook kam der Bitte im ersten
Ersuchen nicht nach und wollte den jungen Österreicher abwimmeln.
Erst die Androhung Facebook bei der irischen Datenschutzbehörde
anzuzeigen (was er dann auch ausgeführt hat), ließ die Plattform
handeln. Schrems bekam eine CD zugeschickt. Darauf befand sich eine
1200-seitige PDF-Datei mit persönlichen Informationen. Alles wurde
gespeichert: Nachrichten, Chatprotokolle, Login-Daten, Ortsangaben,
Status-Posts usw. Zudem fiel dem Jurastudenten auf, dass einige der
aufgeführten Details bereits vor langer Zeit gelöscht wurden. Mehr
Infos dazu findet Ihr auf http://www.europe-v-facebook.org.
Für das zweite Beispiel logge ich mich in mein Facebook-Profil ein und
öffne ein Foto. Als nächstes wird das Foto mit der rechten Maustaste
angeklickt und die URL kopiert, https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.
net/hphotos-ak-snc6/254287_133176793425096_10000198329298
2_225104_1700266_n.jpg - diese URL kopiere ich in meinen Editor
und lösche nun dieses Bild. Im nächsten Schritt füge ich die Foto-URL
in ein leeres Browserfenster ein und voila, da haben wir es wieder.
Vielleicht denkt sich der eine, hm, das liegt noch in einem Cachespeicher oder wird noch einen Tag vorgehalten. Versucht es Morgen,
versucht es nächste Woche. Das Bild wird da sein. Darüber hinaus
kann ich diese Bildadresse an einen x-beliebigen Nutzer schicken, mit
oder ohne Facebook-Account, er kann das Bild öffnen. Damit hebe ich
alle Privatsphäreneinstellungen aus und beweise damit auch, dass ein
Löschen nicht umgehend ausgeführt wird.
Bitte vergesst auch nicht die Möglichkeit eines Screenshots, den jeder
Nutzer auf einfache Weise erstellen kann und somit den Bildschirmabdruck

dauerhaft speichern und zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder einstellen
oder an einen Kontakt weiterleiten kann.
Letztendlich bedeutet dies, dass wir uns immer nur entscheiden können
wann wir etwas einstellen, aber nicht darüber, wann wir es wieder löschen.“
Thomas ließ die Worte wirken und setzte fort.
„Wir kommen nun zu einem Punkt der weniger mit internen Abläufen
der Plattform zu tun hat sondern mit einer typischen menschlichen
Eigenschaft, „Im Zwang der Selbstdarstellung“. Was bedeutet denn
Selbstdarstellung? Wikipedia beantwortet die Frage mit: Die Summe
aller bewussten Handlungen einer Person oder Personengruppe mit
dem Ziel, die größtmögliche öffentliche Wahrnehmung zu erreichen.

im zwang der Selbstdarstellung
Bei meinen Besuchen auf der Plattform habe ich oft den Eindruck
erhalten, dass Nutzer unter dem Erfolgsdruck stehen, so viele „Gefällt
mir“ zu erhaschen wie nur irgend möglich. Dass dies mit einem
Statusupdate „Bin ein wenig müde“ nur schwer möglich ist, kann man
verstehen. Würde ich dagegen schreiben „Erinnerung verloren, mit
wem war ich gestern auf Piste? Von den Kollegen war`s keiner ;-)“ ist
das schon reeller. Damit begeht man einen sehr schmalen Grad. Lasst
uns noch mal an die besprochenen Punkte denken. Verlust der Privatsphäre, explosionsartige Verbreitung, kein Vergessen und dies als
Mitarbeiter als Teil unseres Unternehmens. Ich würde an dieser Stelle die Empfehlung aussprechen, jedes Posting im Kontext der gerade
angesprochenen Prozesse zu sehen. Welche Auswirkungen könnte mein
Beitrag auslösen? Wer wird meinen Beitrag lesen? Kann ich mit diesem
Beitrag auch noch in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr ruhig
schlafen?
Dazu kommt ein weiteres Problem von Facebook: Das Fehlen des
„Gefällt mir nicht Buttons“. Unsere Anteilnahme an einem Beitrag können
wir immer nur mit ausgestreckten Daumen bekunden. Aber nicht jedes
Posting hat ein „Gefällt mir“ verdient. Wir müssen wie im richtigen
Leben sehr genau entscheiden, wann ein Beitrag unseren Zuspruch
erhalten sollte und wann nicht, die Folgen können weitreichend sein.
Ein Beispiel: Im Kontext zu Stuttgart 21 wurde der Firmenchef von
Daimler in der Facebook-Gruppe „Daimler Kollegen gegen Stuttgart
21“ beleidigt. Kollegen die dieses Posting mit einem „Gefällt mir“
bewerteten, wurden zur Personalabteilung gebeten. Das delikate
daran: Der Bereich der Personalabteilung, der die Einladung an die
betroffenen Mitarbeiter verschickte, ist bei Daimler für Kündigungen
bekannt.
Die betroffenen Daimler-Kollegen werden sich heute sehr genau
überlegen, mit welchen Aktionen sie zukünftige Beiträge bewerten. Sie wurden
explizit durch ihren „Mitarbeiterstatus“ wahrgenommen und angesprochen.“
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Thomas ließ das erst mal wirken, füllte sein Wasserglas und sah in
die Runde.
„Lasst uns nun zum letzten Agenda Punkt kommen. Ich habe ihn
mitaufgenommen, weil er sehr aktuell ist und absolut ins Thema passt.

Entscheidet Ihr euch auf das neue Design umzusteigen, empfehle ich
auch hier einen Leitfaden zu verwenden. Eine sehr gute Broschüre
bietet mimikama, ihr findet diese auf unserem weBlog www.ines-ag.
de/weblog im Bereich „Datenschutz geht zur Schule“.

zeitreise

Als Abschluss unserer heutigen Datenschutz-Veranstaltung, mein Fazit:
Seid euch bewusst, dass alles was ihr auf der Plattform einstellt sofort
öffentlich ist und im schlimmsten Fall vom gesamten world-wide-web
gelesen werden kann.
Fragt euch also immer: Wenn ich mit diesem Beitrag morgen früh auf
der Titelseite der Süddeutschen stehe – würde ich es jetzt auch noch
posten?“

Im Sommer letzten Jahres schien es, als würde Google+ ein ernstzunehmender Gegner für Facebook werden. Intelligente Möglichkeiten,
Freunde unterschiedlich berechtigten Gruppen zuzuordnen, Videochat
und einiges mehr ließen die Community aufhorchen. Facebook reagierte mit Updates und führte ebenfalls vordefinierte Gruppen ein,
platzierte den Gruppen- und Videochat. Auf mich wirkte dieser Aktionismus ängstlich, überstürzt. Ehrlich gesagt schrieb ich Google+ gute
Möglichkeiten zu, Facebook vom Thron der Netzwerke zu verstoßen
und dann kam der 22. September 2011, die f8 Entwicklerkonferenz. Ich
kann mich an eine Schlagzeile erinnern: „Facebook erfindet sich neu.“
Auf dem Event präsentierte Marc Zuckerberg neue, einschneidende
Features z.B. den Newsticker – damit könnte ich meinen Freunden mitteilen, welchen Song ich gerade höre. Meine Freunde können in Echtzeit und simultan diesen Song mithören und via Chat kommentieren.
Mehr noch wurde aber die neue alternative Darstellung des eigenen
Facebook-Profils in die Öffentlichkeit getragen, die Chronik, Zeittafel
oder auch Timeline.

Für meinen Artikel habe ich eine unübliche Schreibweise verwendet,
aber ich wollte es so weit wie möglich aus der Sicht von uns, uns
Datenschützern zu Papier bringen.
Ich persönlich versuche in meinen „Facebook Vorträgen“ diese
unauflösliche Verbundenheit von „Privatperson und Mitarbeiter“ zu
vermitteln. Oft erhält man von Teilnehmern mächtig Gegenwind, weil
man sich sehr nahe an den persönlichen Radius eines Mitarbeiters
heranwagt. Immer wenn diese Front sehr direkt, vielleicht auch
persönlich wird, denke ich an ein Zitat von Steve Jobs, dass ich Ihnen
als Abschluss meines Beitrages rezitieren möchte:

Mark Zuckerberg meinte dazu: Damit könne man die Entwicklung des
Charakters und der Persönlichkeit seiner "Freunde" genau verfolgen.
Hier kann ich nur zustimmen. War es bisher nur eingeschränkt möglich,
in die Vergangenheit der Freunde zu blicken, via scrollen an der
Pinnwand, ist es jetzt über den Zeitstrahl sehr einfach möglich,
bestimmte Zeitfenster direkt anzusteuern. Das bedeutet aber auch, dass
sich Facebook damit noch tiefer im Leben der Nutzer verankern möchte
– etwa indem wir über andere Teilnehmer Inhalte entdecken, die uns
bisher kaum zugänglich waren. Durch das hohe Medienaufkommen
rund um die Timeline hat es natürlich auch viele Falschmeldungen
gegeben, ich möchte euch die wichtigsten Punkte zusammenfassen:
•
•
•
•
•
•
•

Es gibt noch keinen Termin zur verpflichtenden Umstellung
in das Timeline-Design
Jeder Facebook-Nutzer hat die Möglichkeit die Timeline vorab
„freiwillig“ zu aktivieren
Ab Aktivierung hat man 7 Tage Zeit die neue Oberfläche
anzupassen, dann wird sie automatisch freigeschalten
Privatsphären-Einstellungen werden durch die Umstellung
nicht geändert
Die Sichtbarkeit älterer Beiträge kann angepasst werden
Einmal aktiviert, gibt es kein Zurück auf das alte Profilformat
Die Timeline wird definitiv für alle Anwender kommen

Quellen: Constanze Kurz, Anette Schwindt, Felix & Klaus Holzapfel, Frank Rieger und unzählige gelesene Online-Artikel
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Lass den Lärm anderer Leute Meinungen nicht deine eigene innere
Stimme ertränken.
Und am wichtigsten: Hab Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu
folgen. Irgendwie wissen sie bereits, was du wirklich willst.
Alles andere ist zweitrangig.*

MitGLiEDEr fUEr MitGLiEDEr

PriVacyGuard alS intEGrationSPlattform für dEn datEnSchutz
(otriS SoftwarE aG, DortMUND)

in einer Software. privacyGUARD ist das Bindeglied zwischen dem
Datenschutzbeauftragten als Kontrollinstanz, der verantwortlichen
Geschäftsführung und den Mitarbeitern, die den Datenschutz im
Firmenalltag leben müssen.
Es wird grundsätzlich zwischen zwei Anwendungsszenarien unterschieden.
Der Datenschutzbeauftragte und seine Koordinatoren greifen per
Client oder über die Web-Oberfläche direkt auf privacyGUARD zu.
Dabei ist durch das rollenbasierte Berechtigungskonzept sichergestellt,
dass jede Person nur die für sie bestimmten Informationen und Aufgaben
einsehen und bearbeiten kann. Darüber hinaus kann privacyGUARD durch
einen erweiterten Personenkreis mit Informationen „gefüttert“ werden,
ohne dass diese direkt auf die Plattform zugreifen. Beispielsweise
können E-Mails, die an die Adresse datenschutz@ihrefirma.de gesendet
werden, automatisch als Anfragen in privacyGUARD einfließen und von
dort aus beantwortet werden.
Die otris software AG greift hierbei auf einen Softwarebaustein aus
dem hauseigenen Dokumentenmanagement zurück. Die FACTORY
arbeitet für den Anwender unsichtbar im Hintergrund. Sie erschließt
externe Informationsquellen (Web-Formulare, E-Mails, Datenbanken)
und überführt die ausgelesen Informationen an Hand von definierten
Regeln nach privacyGUARD.
Dass Datenschutz heutzutage essentiell ist, haben die meisten
Unternehmen längst begriffen. Wie sie jedoch ein erfolgreiches
Datenschutz- Management in der Unternehmenskultur implementieren,
stellt für einen Großteil der Unternehmen aber immer noch eine Herausforderung dar. Dies ist das Ergebnis der Studie „Datenschutz 2011“, die
gemeinsam von der TÜV SÜD Management Service GmbH und der Fakultät
für Psychologie und Pädagogik der LMU München durchgeführt wurde.
Wie kann man aber nun die vorhandenen guten Absichten effizient in
die Tat umsetzen? Zunächst braucht das Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten mit einer fundierten Ausbildung auf dem Gebiet des
Datenschutzes, der darüber hinaus genügend Zeit und Ressourcen zur
Ausübung seiner Tätigkeit zugewiesen bekommt. Weiterhin benötigt
das Unternehmen eine Plattform, auf der alle Facetten des betrieblichen
Datenschutz-Managements gelebt werden können.
Hier kommt privacyGUARD ins Spiel: Die Software vereint die Verfahrensanalyse, die Kontrolle der technisch-organisatorischen Maßnahmen, das
Monitoring von Maßnahmen, die Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung,
die flächendeckende Mitarbeitersensibilisierung, interne und externe
Korrespondenz sowie die umfassende Dokumentation aller Tätigkeiten

Auf Basis der FACTORY bietet die otris software AG zwei neue Bausteine
für privacy GUARD an, die den Datenschutzbeauftragten mit Informationen versorgen, die er sonst nicht der nur mit hohem
Aufwand erhielte. Im Zuge des „Melde-Moduls“ wird im Intranet ein
Formular veröffentlicht, über das die Mitarbeiter neue Prozesse, Software
oder Datenverarbeitungen melden können. Diese Meldungen werden
anschließend durch den Datenschutzbeauftragten in privacyGUARD
bewertet und weiterführend qualifiziert. Auf Knopfdruck kann aus
einer Meldung ein Verfahren werden. Das neue „Umfrage-Modul“
dient der Erhebung von Stimmungsbildern, z. B. zur Feststellung des
Datenschutzbewusstseins in verschiedenen Unternehmensbereichen
oder Identifizierung von Verbesserungspotentialen. Die Umfragen
werden wahlweise per E-Mail oder über ein Web-Formular durchgeführt,
die Auswertung in Form von Balken-, Spinnennetz-, oder Kuchendiagrammen erfolgt anonymisiert. Neben den beiden Standardmodulen
bietet die otris software AG auch angepasste Integrationsmöglichkeiten
an. „Als erfahrener Softwarehersteller sind wir in der Lage, das
Standardprodukt privacyGUARD zu einer individuellen
Integrationsplattform zu erweitern“, sagt Dr. Christoph Niemann,
Vorstand der otris software AG.
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MitGLiEDEr für MitGLiEDEr

lESErbriEf zum artiKEl „wEr iSt dEr datEnSchutzbEauftraGtE?“ in dEr auSGabE 2/2011 dEr bVd-nEwS
(LEo hackENBErG, DSB ENBw)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hatte jahrelang genau die in Ihrem Artikel vorgestellte Lösung
praktiziert und sogar die direkte Durchwahlnummer auf den Datenschutzseiten im Internet publiziert.
Die praktischen Erfahrungen mit diesem Verfahren sowie die Art der
Nutzung der direkten Durchwahlnummern veränderten sich mit den
Jahren sehr stark.
Während bis Mitte 2009 die Nutzung der Telefonnummern sich
wirklich weitgehend nur auf die gezielte Ansprache des Datenschutzbeauftragten beschränkte, wurde durch eine immer stärkeren Nutzung
von Onlinediensten, die angegebene Durchwahlnummer immer mehr
zu einer 7/24 Stunden Ersatzhotlinie-Nummer.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit wurde angerufen, sei es, wenn mal
etwas nicht funktionierte, wenn man eine allgemeine Frage in der
Bedienung der Oberfläche oder wenn sich eine kleine Warteschlange –
insbesondere bei Aktionen der eigenen Gesellschaft – etwas aufgebaut
hatte. Im zeitlichen Nachgang zu Ankündigungen von Preisänderungen
waren dies manchmal bis zu 50 Anrufe pro Tag, ebenso bei Nacht.
Eine wirkliche gezielte Ansprache an den Datenschutzbeauftragten war
praktisch nicht erkennbar.
Scheinbar erwartet man heutzutage von einer publizierten Nummer,
dass dies eine jederzeit erreichbare Nummer ist. Weiter wird erwartet,
dass bei der Gegennahme des Gespräches der Anrufer genauso schnell
und komfortabel bedient wird wie an einer normalen Hotlinenummer;
kurz, dass ein auf Datenschutz geschultes CallCenter im Hintergrund
aktiv ist und nicht eine Einzelperson.
Es ist dem Anrufer nicht einsichtig, dass der Datenschutzbeauftragte
z. B. keine Tarifmodelle auswendig weiß, oft gar keinen Zugriff auf
die einzelnen Daten der B2C-Kunden hat oder die einzelnen Aktionen
der Fachbereiche ohne Nachfrage nicht ohne weiteres nachvollziehen
kann.
Ein wörtliches Zitat: „Wie wollen Sie meine Daten schützen, wenn Sie
keinen Zugriff darauf haben!“ zeigt diese erlebte Erwartungshaltung
der Anrufer.
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Auch wird eine spontane Datenschutzrechtsberatung am Telefon
erwartet, ohne dass die Möglichkeit eingeräumt wird, sich mit Ruhe ein
Bild der Situation zu machen und Kommentierungen nachzulesen. Zu
Bereichen, welche mit Datenschutz nichts zu tun haben, wird ebenfalls
eine sofortige Beratung erwartet.
Sind meine Kollegen oder ich unterwegs, so erfolgt automatisch eine
Weiterleitung aufs Handy. Oft ist dann eine Entgegennahme des
Gespräches nicht möglich, da meist von unterwegs keine entsprechende
räumliche angemessene Situation für vertrauliche Gespräche vorliegt.
Viele Anrufer sprechen aber auch nicht auf den Anrufbeantworter und
schildern kurz das Anliegen oder bitten wenigstens unter Angabe der
Telefonnummer um einen Rückruf.
Ein genereller Rückruf an die Anrufenden ist oft nicht sinnvoll. Bei
vielen Anrufen, bei denen niemand auf den Anrufbeantworter spricht,
handelt es sich um Werbeanrufe.
Solange daher Personen nichts auf den Anrufbeantworteter sprechen
bzw. die Nummer nicht bekannt ist oder über das Telefonbuch
ermittelbar ist, rufe ich inzwischen nicht mehr zurück.

kurz:
Ich habe persönlich in den letzten Jahren sehr schlechte
Erfahrungen mit einer öffentlich sichtbaren Nummer im
Bereich von B2C Kunden erfahren. Daher wurden die direkten
Kontaktdaten des Datenschutzes auf eine E-Mail-Adresse und
eine Faxnummer auf den Datenschutzseiten reduziert. Beide
Kontaktdaten werden jedoch überwiegend für normale Anfragen
in Sinne einer Servicenummer genutzt und nicht für Datenschutzthemen.
Bei externen Anrufen im CallCenter oder bei der Vermittlung
über die Telefonzentrale kann der Anruf bei Bedarf gerne weitergeleitet werden. Dies ist aus meiner Erfahrung her in Ordnung.
Eine Weitergabe der direkten Durchwahl ist wegen des erlebten
permanenten Missbrauchs nicht sinnvoll und daher abzulehnen.

iNtErN

jahrESbEricht 2011 und auSblicK 2012 zur initiatiVE
„datEnSchutz GEht zur SchulE“
(arBEitSkrEiS „DatENSchUtz GEht zUr SchULE“)
Die BvD-Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ hatte 2011 ein sehr
bewegtes Jahr. Dieses begann damit, dass die BvD-Initiative Preisträger
des Wettbewerbs „365 Orte im Land der Ideen“ der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten wurde. Dieser Preis, ausgeschrieben von der Deutschen
Bank zeichnet Projekte aus, die Deutschland nach vorne bringen.
Der BvD erhielt hier die Auszeichnung im Bereich Bildung. Mehr dazu
unter: www.land-der-ideen.de.
Der damit verbundene Aktionstag fand im März 2011 in Berlin statt.
Dabei haben zwölf BvD-Dozenten an einem Tag an drei Berliner
Gymnasien rund 1.000 Schülerinnen und Schüler zu den Themen
Datenschutz
und
Medienkompetenz
sensibilisiert.
Zum
Abschluss erfolgte dann im Albert-Einstein-Gymnasium offiziell
die Preisübergabe. Für alle teilnehmenden Dozenten war
das ein bewegender Moment, denn zum ersten Mal wurde die ehrenamtliche Tätigkeit durch einen renommierten Preis honoriert.
Durch so viel Aufmerksamkeit ist der BvD mit dem Landesbeauftragten
für Datenschutz und Informationssicherheit Rheinland-Pfalz – Herrn Edgar Wagner – ins Gespräch gekommen, der eine sehr ähnliche Initiative
für sein Bundesland gestartet hat. Herr Wagner leitet den Arbeitskreis
der Landesdatenschutzbeauftragten zum Thema „Datenschutz als
Bildungsaufgabe“
Fast zeitgleich hat sich die IBM Deutschland GmbH, Ehningen, (gut
20.000 Mitarbeiter in Dtl.) der BvD-Initiative angeschlossen: Anlässlich
des 100-jährigen Jubiläums der International Business Machines
Corporation – des nach eigenen Angaben weltweit zweitgrößten Softwareherstellers - wurden rund 200 Mitarbeiter an deutsche Schulen
entsandt, um die Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich mit dem vom
BvD entwickelten Konzept zu sensibilisieren.
Neben den regelmäßigen Schulterminen, welche die BvD-Dozenten
wahrnehmen, fand im Herbst der nächste Aktionstag in Bad Windsheim
in Zusammenarbeit mit ehemaligen Absolventen der Ulmer
Datenschutz-Akademie udis statt.
Hier wurden an einem Vormittag rund 700 Schülerinnen und Schüler
sensibilisiert und auch die anwesende Vertreterin des bayerischen
Landesamtes für Datenschutzaufsicht zeigte sich von diesem Projekt
begeistert.
Das angestrebte Ziel des Arbeitskreises und des Vorstandes ist es,
die heute durch die BvD-Dozenten vermittelten Themen verbindlich
in die Lehrpläne der Kultusministerien zu integrieren. Der Weg ist
sicherlich nicht einfach. Durch das föderale Prinzip der Bundesrepublik
Deutschland müssen 16 Bundesländer an einen Tisch und auch zu einer
Meinung kommen. Weiterhin kommt erschwerend hinzu, dass dieses

enorm wichtige Thema zumindest aus unserer Sicht nur durch ausgewiesene
Experten vermittelt werden sollte. Nach vielen Vorgesprächen wissen
wir, dass wir unser Anliegen in die Kultusministerkonferenz der Länder
tragen müssen. Die bessere Information der Kinder und Jugendlichen
ist uns wichtig und darum bleiben wir hier am Ball.
Die Sprecher des Arbeitskreises (Thomas Floß und seine Stellvertreter
Patric Rudtke und Frank Spaeing) haben die Initiative im vergangenen
Jahr bei rund einem Dutzend weiteren Veranstaltungen vorgestellt.
Dieses oft auch in prominenten Runden, wie z.B. an der Hochschule in
Koblenz. Dort ging es um Datenschutz als Bildungsaufgabe. Einig war
man sich darüber, dass es viele gute Ansätze gibt, aber nur Weniges
zur Umsetzung gelangt. Das mag frustrieren, beweist aber einmal
mehr, wie weit vorn der BvD in dieser Sache ist. Denn wir reden nicht
nur, wir handeln auch. Und das schon seit 2008 – dem Gründungsjahr
der Initiative durch die BvD-Vorstände Thomas Floß und Thomas Spaeing. Neben der hervorragenden Initiative des Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz ist der BvD
bundesweit die einzige Initiative, die in der Umsetzung bereits so weit
gekommen ist.
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iNtErN

ausblick 2012
Der Start ins Jahr 2012 ist bereits gelungen: Bis Ende Februar wurden
nach derzeitigem Stand bereits mehr als 2.500 weitere Schülerinnen
und Schüler sensibilisiert. Ebenfalls hat der BvD mit großer Beteiligung
am „Safer Internet Day 2012“ teilgenommen und dieses für die
bayerischen Schulen sogar unter der Schirmherrschaft des Präsidenten
des bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht. Am 7. März folgte
der nächste Höhepunkt des laufenden Jahres: Das ZDF war bei einer
Unterrichtseinheit in Versmold (Westfalen) zu Gast.

zwischenbilanz
Die Zahlen (Stand Februar 2012) können sich sehen lassen:
Anzahl unterrichteter Schüler: > 25.000
Anzahl Schulen:
> 200
Anzahl aktive Dozenten:
> 35
Interessenten & Hospitanten: > 50

Anzeige
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Natürlich kann der BvD mit seinen heute gut 35 Dozenten nicht alle
Schülerinnen und Schüler in Republik erreichen, geschweige denn
sensibilisieren. Doch nichts zu tun, nur weil dies eine Aufgabe der Schulen
bzw. des Staates sein sollte, ist und war für den BvD nie eine Option.
Denn, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir die Ärmel
hochkrempeln und etwas für unsere Jugendlichen tun. Der BvD sieht
das auch als seine soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.
Die Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ des BvD ist somit ein
Musterbeispiel für Social Responsibility, ein Signal für den Beruf des
Datenschutzbeauftragten und ein Erfolgsmodell für den Lernstandort
Deutschland!
Zum BvD Verbandstag 2012 wird die Initiative „Datenschutz geht
zur Schule“ am 09. Mai am Berliner John-Lennon-Gymnasium alle
Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Diese Aktion steht unter der
Schirmherrschaft von Herrn Edgar Wagner, Landesbeauftragter für
Datenschutz und Informations-freiheit, Rheinland-Pfalz.

aUtorEN

autorEn
Stefan Bachmann
ist seit 20 Jahren bei der INES AG in Unterneukirchen, einem mittelständischen Systemhaus, beschäftigt. Bis zu
seiner UDIS-Ausbildung im Jahr 2009 war er als IT-Projektleiter für einen Groflkunden im Einsatz. Heute arbeitet
er als interner/externer Datenschutzbeauftragter, Berater und Referent im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit.
Als aktives Mitglied im BvD gehört Stefan Bachmann dem AK Externe und der Regionalgruppe Bayern an und ist als
Dozent der Initiative "Datenschutz geht zur Schule" tätig. Über den Datenschutz-Blog und die Facebook-Page der
INES AG bietet Stefan Bachmann Informationen und News zu Datenschutz- und IT-Sicherheitsthemen.

Bild M. Resch.

Dr. christoph Bausewein
Rechtsanwalt Dr. Christoph Bausewein ist Syndikus bei der Nestlé Deutschland AG und berät als Counsel Labour
Relations u.a. in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten das Beschäftigungsverhältnis betreffend. Er wurde im Jahr
2011 von der Universität Oldenburg wegen einer bei Prof. Dr. Jürgen Taeger verfassten Arbeit zum Beschäftigtendatenschutz promoviert.

heiko Behrendt
ist viele Jahre beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) in leitender
Funktion für die Durchführung datenschutzrechtlicher und sicherheitstechnischer Audits zuständig.
Als zertifizierter ISO 27001 Grundschutzauditor hat er Organisationen auf dem Weg der Grundschutzein-führung bis zur Zertifizierung erfolgreich begleitet und unterstützt. Die Ausbildung von
Datenschutzbeauftragten, die methodische Durchführung von Audits und die komplexe IT-Grundschutzthematik
gehören zu seinen Schwerpunkten.

Jens Bräumer
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht Jens Bräumer (Saarbrücken) hat zunächst als Firmenanwalt
für ein Saarbrücker Softwareunternehmen gearbeitet, bevor er in den klassischen Anwaltsberuf wechselte.
Nach der Mitarbeit in einer alteingesessenen Kanzlei und dem erfolgreichen Abschluss des Fachanwaltslehrgangs für IT-Recht, ist er seit Anfang 2010 als selbständiger Rechtsanwalt weit überwiegend auf den
Gebieten des IT-Rechts und des Gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Hierbei berät und vertritt er bundesweit
private und gewerbliche Mandanten. Jens Bräumer ist der Anwaltskooperation "it-recht-deutschland"
angeschlossen und ist Mitgründer der Regionalgruppe Südwest des BvD.
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aUtorEN
Rechtanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht Dr. Jens Eckhardt
Dr. Jens Eckhardt ist Rechtsanwalt seit 2001 und seit 2006 in der Kanzlei JUCONOMY Rechtsanwälte, Düsseldorf.
Schwerpunkte Zivil-, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht. Neben seiner Promotion zum Thema Telekommunikationsüberwachung befasst sich er sich seit 2001 mit den Informations- und Telekommunikationsmedien, insbesondere Überwachungsfragen und Online-Marketing und dem Datenschutz. Zu diesen Themen verfasst er regelmäßig
Veröffentlichungen und hält Vorträge. Er berät Unternehmen und Datenschutzbeauftragte im Datenschutzrecht, ist
aber selbst nicht als Datenschutzbeauftragter tätig.

thomas floß
ist Vorstand im BvD e.V. und Geschäftsführer der EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH in Versmold. Seit 2005
ist er fast nur noch in den Bereichen der Informationssicherheit und dem Datenschutz tätig und betreut zahlreiche
mittelständische Unternehmen sowie weltweit operierende Konzerne. Er ist Sprecher des Arbeitskreises "Datenschutz geht zur Schule" und aktver Dozent der Initiative "Datenschutz geht zur Schule" des BvD.

Leo hackenberg
blickt auf 31 Jahre Berufserfahrung in der IT, davon 20 Jahre Erfahrung Anwendungsentwicklung
Billingsysteme für alle Sparten der Versorgungswirtschaft, insbesondere auf den Plattformen SAP R/2 RIVA
und SAP R/3 IS-U, mehrere Jahre IT-Controlling und Securitymanager, mehrere Jahre Rechenzentrumsleiter,
seit 2006 Datenschutzbeauftragter im EnBW Konzern. Er ist Diplom-Physiker (Uni Ulm), Betriebswirt (VWA),
Qualitätsmanager (DGQ) und absolvierte seine UDIS-Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten Ende 2004. Leo
Hackenberg ist verheiratet und hat 3 Kinder.

christoph heyn
ist selbstständiger IT-Berater für Social Media, Datenschutz und Online-Marketing. Er ist Sprecher und Initiator der
Regionalgruppe Südwest sowie Mitglied und Initiator des der Arbeitsgruppe Web-Analyse. Als aktives Mitglied der
deutschen Notes User Group beschäftigt er sich mit Wissensmanagement in Web-2.0-Umgebungen mit Vertiefung
Persönlichkeitsschutz und Profilbildung im Web-2.0.
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aUtorEN
celia hollbach
ist Diplom-Informatikerin (TU Berlin) und seit 2005 Datenschutzschutzbeauftragte eines Dax-30
Unternehmens, sowie weiterer Tochterunternehmen in Deutschland und Luxemburg. Beruflich beschäftigt sie sich
mit Datenschutzgesetzen weiterer europäischer bzw. außereuropäischer Länder. Parallel dazu studiert sie Jura an der
Fernuniversität Hagen.

Dr. Niels Lepperhoff
ist Diplom Informatiker und Geschäftsführer der Xamit Bewertungsgesellschaft mbH in Düsseldorf. Er berät
Unternehmen und Datenschutzbeauftragte u. a. im Umgang mit Aufsichtsbehörden.

helke rheingans
Rechtsanwältin und Unternehmensanwältin der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG.
Helke Rheingans begann ihre Anwaltstätigkeit 2007 in der Rechtsabteilung der Lycos Europe GmbH und betreute
schwerpunktmäßig wettbewerbsrechtliche, datenschutzrechtliche und lizenzrechtliche Sachverhalte im Bereich der
operativen Tätigkeiten eines IT-Unternehmens. Seit August 2008 ist Frau Rheingans in der Rechtsabteilung der Air
Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG im Bereich Vertrags-, Medien- und Presserecht tätig. U.a. ist sie für die rechtliche
Beratung der Marketing- und Presseabteilung im Zusammenhang mit wettbewerbs-, datenschutz-, urheber- und
vertragsrechtlichen Fragestellungen verantwortlich.

Georg Schranner,
geboren 1965, kommt aus dem kaufmännisch-technischen Bereich. Er begann seine Laufbahn 1983 mit der
Ausbildung bei der D.A.S. Rechtsschutzversicherungs AG und hatte seither verschiedene Positionen im Unternehmen
inne. Stationen waren dabei die Bereiche IT-Ausbildung, Technik, Datenschutz, IT-Einkauf und Infrastruktur.
Von 2005 bis 2007 leitete Schranner das Informationsmanagement der D.A.S. und betreute dort Themenfelder
wie IT-Planung, Controlling und IT-Strategie. Seit 2007 ist er in der Geschäftsleitung der VIWIS GmbH und
schwerpunktmäßig für die Bereiche Finan zen, Personal und Unternehmensplanung zuständig.
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aUtorEN
Stefan Staub,
Jahrgang 1967, ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Verimax GmbH. Desweiteren verantwortet Stefan Staub im
Vorstand des BvD e.V. die Weiterentwicklung des Datenschutzes auf europäischer Ebene und vertritt in Brüssel die
Interessen der Datenschutzbeauftragten.

Barbara Stöferle
hat während ihres Studiums der Technischen Informatik an der Hochschule Ulm die Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten abgeschlossen. Nach Tätigkeiten im Bereich Anwendungsentwicklung und Systemadministration ist
sie seit 17 Jahren im Bereich Datenschutz in der Medizin tätig. Sie ist als Datenschutzbeauftragte und -beraterin im
medizinischen Bereich sowie als Lehrbeauftragte für Datenschutz an der Hochschule Aalen tätig. Sie ist Gründungs- und
Ehrenmitglied des BvD sowie Sprecherin des AK Medizin.

peter Suhling
ist Senior Management Consultant und mehrfach zertifizierter Datenschutz-Berater mit mehr als insgesamt 15 Jahren
Berufserfahrung. Neben seiner Tätigkeit als Auditor und Qualitätsmangementbeauftragter zeichnet er für zahlreiche
Publikationen zum Thema Datenschutz und Integrierte Managementsysteme verantwortlich.

Susanne Vöhringer
ist Volljuristin, Consultant für Datenschutz und IT-Compliance bei der intersoft consulting services AG mit Sitz in Hamburg
sowie weiteren Büros in Berlin, München und Frankfurt am Main. Als externe Datenschutzbeauftragte berät sie bundesweit Unternehmen zu unterschiedlichen Fragestellungen auf den Gebieten von Datenschutz, Recht und IT.
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aUtorEN
Jürgen hartz,
ist als externer Datenschutzbeauftragter für verschiedene mittelständige Unternehmen bestellt. Er war viele Jahre im
Kundendienst in leitenden Funktionen bei internationalen Unternehmen tätig. Zuletzt über 10 Jahre Alleingesellschafter
und Geschäftsführer eines Kundendienst¬unternehmens für Consumer¬elektronik mit über 120 Mitarbeitern. Seit 2005
berät er Unternehmen in den Fragen des Datenschutzes und ist als betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt.
Mitglied im Vorstand des BvD e.V.

thomas Spaeing
Der Diplom Wirtschaftsingenieur sowie UDIS geprüfter Datenschutzberater befasst sich seit 1997 mit Datenschutzthemen. Er hat mehrere Datenschutz-Ausbildungen absolviert und ist Gründer der Unternehmensberatung ds², die
Unternehmen im Bereich Datenschutz betreut. Thomas Spaeing ist ebenfalls Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands
der Datenschutzbeauftragten Deutschlands BvD e.V.

Edgar wilk
Dipl.-Vw. Edgar Wilk ist Steuerberater und vereidigter Buchprüfer, Präsident der Steuerberaterkammer Rheinland Pfalz
und seit 2007 Mitglied des Präsidiums der Bundessteuerberaterkammer.
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