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7 gute Gründe für eine
Mitgliedschaft im BvD
► Fort- und Weiterbildung
Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. hält ein vielfältiges Angebot bereit. Speziell auf die Bedürfnisse ausgerichtete und vom BvD organisierte
Fortbildungsseminare runden das Angebot ab. Alle Angebote und verschiedene externe
Schulungen werden für BvD-Mitglieder zu besonders günstigen Konditionen durchgeführt.
Insbesondere für Firmenmitglieder bieten sich wirtschaftliche Möglichkeiten, ihre Datenschutzmitarbeiter fortzubilden.

► Erfahrungsaustausch unter Kollegen
Das jährliche Highlight bilden die BvD-Verbandstage mit angeschlossener Fachmesse
sowie mit integrierten Seminaren und Workshops. Erweitert wird dies um Fachtagungen
und Symposien. Ein Datenschützer muss sich ständig am aktuellen rechtlichen Rahmen,
an neuen Trends und Marktentwicklungen orientieren. Der BvD bietet für den Erfahrungsaustausch die Teilnahme an Regionalgruppen an. Für die Ausarbeitung von Fachthemen
stehen die Arbeitskreise und Ausschüsse zur Verfügung.

► BvD-News / Fachpublikationen
BvD-Mitglieder erhaten die Datenschutz-Fachzeitschrift BvD-News – und viele weitere
Fachpublikationen zu vergünstigten Konditionen.

► Entwicklung und Trends
Jedes Mitglied erhält durch die Zusammenarbeit des BvD mit anderen Verbänden, Interessengruppen und Organisationen laufend Informationen über aktuelle Trends und Studien im
Datenschutz.

► Übersicht für Unternehmen
Der BvD hält eine Übersicht der auf das Berufsbild verpflichteten externen Datenschutzbeauftragten vor, die bei Bedarf an Aufsichtsbehörden, IHKs und Unternehmen weitergegeben
werden kann. Diese wird quartalsweise aktualisiert.

► Chancen im Datenschutz
Der BvD hilft Ihnen, Klarheit über Funktionen, Stellenwert und Chancen des Datenschutzes
zu gewinnen. Durch den BvD erfolgt auch mit Hilfe von Lobbyarbeit in Gesellschaft und
Politik die Positionierung des Datenschutzes in Deutschland und auf europäischer Ebene:
Er informiert regelmäßig Entscheider aus Wirtschaft und Politik über das Berufsbild sowie
die Leistungen des Datenschutzbeauftragten.

► Engagement für die Gesellschaft
Mitarbeit und Unterstützung von gesellschaftlich bedeutenden Projekten und Initiativen. Der
BvD ist Träger des Preises: „365 Orte im Land der Ideen 2011“.

Jetzt informieren:
www.bvdnet.de
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Editorial
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung beschäftigt
derzeit die Datenschutzexperten in Deutschland.
Im BvD diskutieren wir die geplante EU-Verordnung sowohl mit externen Experten als auch
unter den Mitgliedern in verschiedenen Gremien
intensiv. Sie war natürlich auch der Schwerpunkt
unserer BvD-Verbandstage in diesem Jahr in Berlin. Das das Thema bewegt, zeigt sich unter anderem darin, dass bislang nie so viele Teilnehmer
kamen, wie in diesem Jahr. Über 200 Datenschutzbeauftragte wollten sich zu diesem und anderen
datenschutzrelevanten Themen austauschen. Die
hervorragenden Keyspeaker, Peter Schaar, der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, sowie Dr. Stefan Brink, der Leiter Privater Datenschutz beim Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz, taten ein Übriges, um die Verbandstage in diesem Jahr zu den erfolgreichsten
seit Verbandsbestehen werden zu lassen.
Wir haben das Thema „EU-Datenschutz-Grundverordnung“ seit dem in zahlreichen Regionalveranstaltungen wieder aufgegriffen, um die BvDMitglieder einerseits umfangreich zu informieren,
um andererseits aber auch zu erfahren, was ihnen
wichtig ist und wofür der BvD bei seiner Arbeit
auf nationaler und europäischer Ebene eintreten
soll. Hierbei sind viele Anregungen und Hinweise
gesammelt worden, die in die Verbandsarbeit der
nächsten Zeit einfließen werden.
Mit diesen Anregungen gerüstet wird sich der
BvD weiter in die Diskussion einmischen und seine Stellungnahmen präzisieren. Gegen Ende des
Jahres wird der Vorschlag des EU-Parlaments zur
EU-Datenschutzgrundverordnung erwartet. Dazu
sollen dann auch die detaillierten Positionen des
BvD vorliegen. Im November 2012 wird der BvD
in Brüssel die Parlamentarier im Rahmen einer
Veranstaltung über das Wirken und die Bedeutung
des Datenschutzbeauftragten Informieren, um die
Akzeptanz dieses Modells weiter zu verbessern.

Um auch abseits von Veranstaltungen ausführlich
informieren zu können, bauen wir die Informationsstruktur des BvD weiter aus. Die Ihnen hier vorliegende BvD-News ist optisch aufgewertet worden
und soll zukünftig drei Mal im Jahr erscheinen.
Auch die Mitgliederinfo, die zusätzlich per E-Mail
an alle Mitglieder verschickt wird, soll in Zukunft
häufiger zeitnah über Verbandsaktivitäten informieren. Für die Aktivitäten zur internen und externen
Kommunikation hat sich der BvD bei der Agentur
Medienhaus Waltrop zusätzliche Unterstützung geholt. Beiträge des Teams um Michael Braun finden
Sie bereits in dieser Ausgabe.
Sehr erfolgreich läuft weiterhin das BvD-Projekt
„Datenschutz geht zur Schule“. Parallel zu den
BvD-Verbandstagen fand ein Aktionstag am Berliner John-Lennon-Gymnasium statt, bei dem über
500 Schülerinnen und Schüler für Datenschutzbelange sensibilisiert wurden.
Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen BvD-News!

Ihr Thomas Spaeing
BvD-Vorstandsvorsitzender
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Die Redaktion der BvD-News möchte in den kommenden Ausgaben externen Autoren noch
mehr Platz einräumen. Wir sind interessiert an Meinungen, Stellungnahmen und Diskussionsanstößen, aber auch an Praxisberichten aus Ihrem Alltag im Umgang mit dem Datenschutz.
Bei Interesse können Sie sich gerne an die Redaktion wenden und uns Ihr Thema vorschlagen.
In den Redaktionskonferenzen diskutieren wir dann alle Texte und veröffentlichen sie je nach
Thema und Relevanz in einer der folgenden Ausgaben.
Schicken Sie Ihren Vorschlag, Ihre Idee oder Ihr Manuskript einfach per E-Mail an die Redaktionsadresse bvd-news@bvdnet.de. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Aus der Geschäftsstelle

Der BvD verzeichnet weiter
ein starkes Wachstum
Schon 70 Neumitglieder in diesem Jahr

Hamburg

22 16

D

er Bekanntheitsgrad des BvD steigt und somit
auch die Mitgliederzahl. Allein im ersten Halbjahr 2012 begrüßte der BvD bereits 70 Neumitglieder – mehr als im vergleichbaren Zeitraum des
Vorjahres. Mit Recht kann behauptet werden, dass
die positive Außenwirkung des Verbandstages, der
Fortbildungen und der Initiative „Datenschutz geht
zur Schule“ sowie die Aktivitäten der Arbeitskreise,
Regionalgruppen und des Vorstands, neben der
immer größer werdenden Akzeptanz des Berufsbildes, eine große Rolle spielen.

Die Selbstverpflichtung geht mit einer persönlichen Selbstverpflichtungsnummer einher, nachweisbar anhand eines Logos – übrigens auch für
interne oder behördliche Datenschutzbeauftragte
interessant, zeigen diese doch den Lieferanten,
Auftraggebern, Kunden und Mitarbeitern ihres
Unternehmens, dass der Datenschutz nicht nur
auf dem Papier steht, sondern persönlich ernst genommen wird.
Die jeweils aktuelle Version der Übersicht „Externe Datenschutzbeauftragte – nach Verbandskriterien verpflichtet“ finden Mitglieder zum Download
im Mitgliederbereich. Fragen zur Übersicht und
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Die Übersicht „Externe Datenschutzbeauftragte - nach Verbandskriterien verpflichtet“ erhält von
Quartal zu Quartal neue Einträge und ist bei Unternehmen sehr gefragt. Aufsichtsbehörden und
Industrie- und Handelskammern, die diese vierteljährlich als Aktualisierung erhalten, verweisen Unternehmen inzwischen direkt an uns. Es ist eben
keine beliebige Liste, sondern es sind die BvDMitglieder, die sich auf das „Berufliche Leitbild des
Datenschutzbeauftragten“ selbstverpflichtet haben
und ihre Datenschutztätigkeit danach ausrichten.
Die nächste Aktualisierung findet zum 1. September 2012 statt. Externe Datenschutzbeauftragte
können die erforderlichen Unterlagen bis zum 24.
August 2012 einreichen.
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zur Selbstverpflichtungserklärung können gern an
die Geschäftsstelle gestellt werden. Sie erreichen
Claudia Seilert unter den bekannten Kontaktdaten.
Die Geschäftszeiten der Geschäftsstelle: Montag
bis Donnerstag, 9.00 bis 17 Uhr, und Freitag, 9 bis
14 Uhr.

Aus der Karte kann man gut ablesen, in
welchen PLZ-Gebieten die BvD-Mitglieder organisiert sind. Im Bereich 89 sind
es beispielsweise 23, im Bereich 46 nur
einer (Stand: Mai 2012).

Der BvD in Zahlen:
• 756 Mitglieder insgesamt
• 256 Firmenmitglieder
• 99 registrierte externe Datenschutzbeauftragte
• 169 freiwillige Selbstverpflichtungen auf das
„berufliche Leitbild des Datenschutzbeauftragten“
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Datenschutz allein national
immer weniger durchsetzbar
Peter Schaar appelliert an Datenschützer, auf EU-Ebene keine
Abstriche beim bestehenden Datenschutzrecht zuzulassen

Interessante Zeiten für den Datenschutz erwartet Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

P
Kontaktdaten
Peter Schaar
Bundesbeauftragter für den
Datenschutz und die
Informationsfreiheit
Husarenstraße 30, 53117 Bonn
Tel. 0228 . 99-7799-0
E-Mail poststelle@bfdi.bund.de
www.datenschutz.bund.de
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eter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, diagnostizierte auf dem BvD-Verbandstag in Berlin
„Interessante Zeiten für den Datenschutz“. Eine Modernisierung des Datenschutzgesetzes – vor allem
im Hinblick auf technologische Entwicklungen – ist
für ihn unerlässlich, eine EU-weite Vereinheitlichung
sinnvoll. Seine Position machte der Bundesdatenschutzbeauftragte in seinem Eröffnungsvortrag des
zweiten Verbandstages deutlich. „Datenschutz lässt
sich allein national immer weniger durchsetzen“, erklärte Schaar. Europa habe da mehr Kraft.
Das Datenschutzpaket, das EU-Justizkommissarin Viviane Reding am 25. Januar dieses Jahres
vorgelegt hatte, durchleuchtete Schaar mit Blick

auf die Datenschutzbeauftragten in Unternehmen.
Hinsichtlich der Bestellungspflicht für betriebliche
Datenschutzbeauftragte beispielsweise gebe es
laut Schaar in der vorgeschlagenen Grundverordnung zwar keine Verbesserung für den nationalen
Datenschutz. Andererseits sei die Regelung aber
insofern positiv zu bewerten, als in anderen europäischen Ländern bislang überhaupt keine Bestellungspflicht vorliege.
Weniger Verständnis hat Peter Schaar für die
Definition eines neuen Schwellenwertes, ab dem
die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erforderlich sein soll. Die 250-Mitarbeiter-Grenze bezeichnete Schaar in seinem Vortrag als „willkürlich
und etwas hochgegriffen“. Bislang gilt in Deutsch-

BvD-Verbandstage 2012
land ein Wert von mehr als neun Beschäftigten,
die mit personenbezogenen Daten arbeiten. Die
generelle Grenze ab 250 Mitarbeitern – und ohne
Bezug zur Datenverarbeitung – würde für Deutschland einen Rückschritt bedeuten. „Auch sehr kleine
Unternehmen können viele Daten verarbeiten“,
konkretisierte Schaar das Problem. Viele Krankenhäuser, die mit sensiblen Daten hantieren, oder
selbstständige Handwerker, die Kundendaten speichern, müssten demnach keinen Datenschutzbeauftragten bestellen. Peter Schaar forderte also die
Ergänzung um weitere Kriterien in der EU-Grundverordnung. Kriterien, die die Risikoadäquanz zum
Ausdruck brächten wie etwa Personendaten oder
der Umgang mit sensiblen Daten.
Weitere Ausführungen, die der Bundesdatenschutzbeauftragte in der Grundverordnung für
verbesserungswürdig hält, sind zum Beispiel der
Kündigungsschutz von Datenschutzbeauftragten,
das Recht auf Fortbildung, die Verschwiegenheitspflicht und das Zeugnisverweigerungsrecht. „Das
ist nicht so geregelt, wie ich es gerne sehen würde“, sagte Schaar.

Stärkung der Datenschutzbehörden
erwartet – und befürwortet
Datenschutzfreundliche Voreinstellungen – „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ – sollen
laut EU-Grundverordnung zukünftig verpflichtend
werden. Für Schaar gehört diese Forderung zu den
sinnvollen Ansätzen des EU-Pakets. „Privacy by
Default“ sollte laut Schaar Grundsatz werden, und
das nicht bloß bei sozialen Netzwerken. „Ich würde
mich freuen, wenn Sie sich dafür stark machen“,

BvD-Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing
moderierte den Vormittag.

Im Anschluss an Schaars Vortrag gab es zahlreiche Fragen aus dem Publikum.
Auch in den Pausen wurde mit Schaar eifrig weiterdiskutiert.
appellierte Schaar an die über 200 anwesenden
internen und externen Datenschutzbeauftragten
beim diesjährigen Verbandstag. „Bei einem Auto
reicht es doch auch nicht, wenn eine Bremse im
technischen Sinne vorhanden ist. Sie muss auch
funktionieren.“
Unter der Fragestellung, welches Datenschutzrecht welchen Staates anwendbar ist, betrachtete
der Bundesdatenschutzbeauftragte zum einen die
Festlegung der Kommission auf das sogenannte
„Marktortprinzip“. Wer in Europa Geschäfte machen wolle und dabei personenbezogene Daten
erhebe, soll auch dann dem europäischen Datenschutz unterliegen, wenn sich der Sitz der Firma
außerhalb der EU befinde. Zum anderen erklärte
Schaar, dass das „Forum shopping“, also die freie
Wahl des Gerichts eines EU-Mitgliedstaates, dann
an Interesse verliere, wenn ein einheitliches Recht
EU-weit gelte. Positiv bewertete Schaar außerdem
die Stärkung der Datenschutzbehörden. Für problematisch hingegen hält er die geplanten Einwirkungsmöglichkeiten der Kommission: „Das sehe
ich kritisch.“ Grundsätzlich rief Schaar alle Datenschutzbeauftragten auf, „keine Abstriche von unserem Datenschutzrecht zu machen, wie weit wir
es bisher erreicht haben“. Kritisch, aber konstruktiv
lautet seine Devise, mit Europa im Blick. Seinen
Zuhörern beim BvD-Verbandstag schlug er konkret
eine Stellungnahme zur EU-Datenschutzreform
vor. Seine Forderung: „Bleibt hart gegen Aufweichungstendenzen!“
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„250-Mitarbeiter-Grenze ist
ein erheblicher Rückschritt“
Dr. Stefan Brink kommentierte Schwächen der geplanten
EU-Datenschutz-Grundverordnung aus seiner Sicht

W

enn Sie den Datenschutz zentralisieren wollen, wie groß müsste dann diese Behörde
sein?“ – Dr. Stefan Brink reagierte prompt auf Peter
Schaars Forderung nach verbesserter Koordination und einer Zusammenarbeitsverpflichtung der
Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern
(siehe Seiten 14/15). Anders als der Bundesdatenschutzbeauftragte argumentierte Brink als Mitarbeiter der Landesbehörde für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz deutlich für
das Prinzip des Föderalismus. Auch darüber hinaus wies Brink – anders als Schaar – deutlich auf
die Schwächen des Entwurfs der EU-Kommission

für eine einheitliche Datenschutzverordnung hin.
„Auf die EU-Kommission zu hoffen, ist nicht der
richtige Ansatz“, erklärte Brink (siehe auch sein
Beitrag auf den Seiten 22 bis 25).
Sein Vortrag über die Auswirkungen einer EUDatenschutz-Grundverordnung auf die Aufsichtsbehörden und die Zusammenarbeit mit den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wurde mit
Interesse verfolgt und bildete gemeinsam mit dem
vorangegangenen Vortrag von Peter Schaar einen
spannenden Einstieg in den Tag. Denn Schaar und
Brink als Keynote-Sprecher präsentierten zwei

Dr. Stefan Brink befürchtet, dass eine EU-Harmonisierung die deutschen Standards senken könnte.
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unterschiedliche Perspektiven auf die EU-Datenschutzreform, die Pro und Contra umfassend formulierten. Brink positionierte sich und die Sichtweise der Landesaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz
anhand von Thesen, die positive, aber doch vor
allem negative Aspekte des EU-Entwurfs beleuchteten. So sieht Brink ein „unfriendly takeover“ der
deutschen Gesetzgebung durch die Kommission
und befürchtet, dass der Datenschutz als Machtund Marktfaktor ausgenutzt werde. „Der Datenschutz könnte das Versuchskaninchen sein, wie
sich die EU zukünftig aufstellt“, erklärte der Leiter
„Privater Datenschutz“. Deshalb verteidigte Brink in
der anschließenden Diskussion auch die vom Bundesrat erhobene Subsidiaritätsrüge gegen den EUEntwurf. „Ich wehre mich gegen ein zu schnelles
Akzeptieren. Keiner kämpft für die Richtlinie 95/46/
EG, aber der entscheidende Punkt ist, ob man sich
zu schnell zurückzieht oder ob man noch mal seine
grundsätzlichen Vorstellungen klarmacht.“

„Datenschutz ist zu wichtig,
um es anderen zu überlassen.“
Eine EU-Harmonisierung senke die deutschen
Standards, auch in Bezug auf die betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Als erheblichen Rückschritt
bezeichnete Brink die 250-Mitarbeiter-Grenze, die
die EU als neuen Schwellenwert für die Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten festlegen will. „Bis
jetzt liegt die Grenze bei mehr als neun Mitarbeitern, die sich mit personenbezogenen Daten beschäftigen“, erklärte Brink. Die Folge der geplanten
Grundverordnung: „Es werden weniger Datenschutzbeauftragte bestellt werden“, kommentierte
er. Für ihn der Verlust einer Institution.
Und noch eine weitere negative Auswirkung habe
die neue Definition des Schwellenwerts. Allein die
Diskussion des europäischen Entwurfs könne dazu
führen, dass die Position betrieblicher Datenschutzbeauftragter geschwächt würde. Denn kleinere Unternehmen, die vom Entwurf hörten, könnten sich
laut Brink überlegen, ob die anstehende Bestellung
eines Datenschutzbeauftragten überhaupt noch
durchgeführt werden müsse. „Die Pflicht entfalle
doch sowieso bald, könnten sie denken“, erklärte
Brink. Auch die Haltung gegenüber Datenschutzbeauftragten könnte sich ändern: „Dann sagen die
Unternehmer vielleicht: Tritt mal nicht so forsch
auf!“, blickte Brink düster in die Datenschützer-

Über den Entwurf der EU-Datenschutzgrundverordnung wurde intensiv diskutiert.
Im Bild BvD-Vorstand Stefan Staub.
Zukunft. So werde die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten in Frage gestellt. Noch gilt die
Richtlinie. Die Nicht-Bestellung eines Datenschutzbeauftragten wäre im Moment ein klarer Regelverstoß, stellte Brink heraus. Aber die „Strahlkraft“ des
Entwurfs lähme schon gegenwärtig. Unternehmen
die abwarten, was die EU-Kommission sagt, bringen den betrieblichen Datenschutz nicht voran.
„Nach der positiven Entwicklung in den letzten Jahren kommen wir ins Stocken“, fasste Brink zusammen. Er plädierte für eine Verteidigung des bestehenden Niveaus in Deutschland: „Datenschutz ist
zu wichtig, um es anderen zu überlassen.“

Nach seinem Vortrag trat Dr. Stefan Brink mit Peter Schaar in einen intensiven
Diskurs – die Verbandstagsbesucher waren eng mit eingebunden.
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Von Softwarelösungen und
Datenschutz bei Facebook
Ein kurzer Überblick über die 13 Workshops der Verbandstage

I

n 13 Workshops konnten sich die Teilnehmer der
BvD-Verbandstage in Berlin intensiv austauschen
– sowohl miteinanner als auch mit zahlreichen Experten aus dem Datenschutz. Das Themenspektrum hatten die Organisatoren weit gefasst, um
den Besuchern eine möglichst große Auswahl zu
bieten. Es reichte von der Vorstellung einer optimierten Datenschutzbetreuung durch integrierte
Softwareunterstützung über einen Ausblick der
Entwicklung des Beschäftigtendatenschutzes bis
zum e-Learning im Datenschutz. Die Besucher

nutzten das Angebot: Alle Workshops waren gut
besucht.
In seinem Workshop „Die EU-Datenschutzvorlage.
Aktuelle Erläuterungen zu möglichen Auswirkungen auf die Tätigkeit des bDSB und bestehende
Prozesse im Datenschutz“ arbeitete Karsten Neumann Übersetzungs- und Verständnisfehler der
EU-Verordnung, sowie Chancen und Risiken für
die Datenschutzbeauftragten heraus. Nicht mehr
als eine Vorlage sei die geplante Verordnung, das

Stefan Bachmann von der ines AG diskutierte intensiv mit den Teilnehmern über Datenschutzbelange in Sachen Facebook.
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stellte der selbstständige Unternehmensberater
und externe Datenschutzbeauftragte gleich zu Beginn heraus.
Er betrachtete kollidierende Ziele beim Datenschutz, wie beispielsweise die des Bürgerrechts
auf der einen, die der Unternehmen und des freien
Verkehrs auf der anderen Seite. „Der Konflikt wird
dazu führen, dass die Verordnung eine sehr strenge sein wird“, meinte Neumann. Artikel für Artikel
klärte der Jurist Begriffe und Zusammenhänge der
EU-Verordnung, stellte beispielsweise klar, dass
„Kind“ nach der Datenschutz-Grundverordnung
jede Person bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist, während die Schwelle von 13 Jahren in
sozialen Netzwerken „nicht so schön“ sei.

Grundsätzliches zum Datenschutz bei Einführung und Umsetzung im betrieblichen
Eingliederungsmanagement nannte Achim Bischoff von ditis Systeme.

Neumann: „Wir müssen uns
in die Debatte einmischen!“
Die vorgesehene Regelung zur Bestellungspflicht eines Datenschutzbeauftragten (Artikel 35)
scheint laut Neumann die verfassungsrechtlichen
Grundpfeiler des Datenschutzes in Deutschland
zu erschüttern. Eine Chance sieht der Jurist in der
Aushebelung eines Übersetzungsfehlers. Bislang
ist zu lesen, dass ein Datenschutzbeauftragter
bestellt werden muss, falls „die Kerntätigkeit des
für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des
Auftragsarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihres
Wesens, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke
eine regelmäßige und systematische Beobachtung
von betroffenen Personen erforderlich machen“.
Die alternative Übersetzung: Dass ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden müsse, falls die
Datenverarbeitung „aufgrund ihres Wesens, ihres
Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige
und systematische Beobachtung erforderlich mache“. „Daran können wir dann anknüpfen“, erklärte
Neumann. Und: „Wir müssen uns in diese Debatte
einmischen!“
Einen Einblick in das größte soziale Netzwerk bot
Stefan Bachmann in seinem Workshop „Facebook:
wenn Privat und Beruf sich vermischen“. Der externe und interne Datenschutzbeauftragte wies auf
kritische Prozesse hin, die bei der Nutzung sozialer Netzwerke zu beachten sind und präsentierte
konkrete Tipps, die Datenschützer in ihren Unternehmen anbringen können, um Mitarbeiter ent-

Wie ein sicherer Austausch vertraulicher Dokumente funktionieren kann, stellte
Felix Kronlage, Geschäftsführer der bytemine GmbH, in seinem Workshop vor.

Nicole Nachrichter und Dr. Christoph Niemann (otris software AG) stellten eine
integrierte Softwareunterstützung für eine optimierte Datenschutzbetreuung vor.
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sprechend zu sensibilisieren. Angefangen bei der
Empfehlung, sichere Passwörter zu verwenden
und den Benutzernamen nicht im Facebook-Profil
zu posten, bis hin zum vermeintlich simplen Hinweis: „Erst denken, dann klicken, wenn du etwas
einstellst“. Es komme vor, dass Mitarbeiter Fotos
von ihrem Schreibtisch posten, auf denen Geschäftsbriefe an der Pinnwand und Daten auf ihrem
PC sichtbar sind. „Da müssen wir Datenschützer
doch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen“, ist Bachmann angesichts solcher Alltagserfahrungen immer wieder überrascht.
Dr. Niels Lepperhoff von der Xamit Bewertungsgesellschaft mbH stellte das Xamit
Datenschutzbarometer 2011 vor.

Auf die Anmerkung eines Workshop-Teilnehmers,
er beobachte immer wieder Unternehmen, die die
Facebook-Seite als Werbeplattform nutzten, sich
als Firma aber nicht aktiv mit den Usern unterhielten, reagierte Bachmann: „Das kann ich nicht
empfehlen. Es könnte von Dritten beispielsweise
Ausländerfeindliches gepostet werden, was dann
auf das Unternehmen zurückgeführt wird“. Allen
Datenschutzbeauftragten riet Bachmann, sich mit
dem Thema „Facebook“ zu beschäftigen. Den Unternehmen zu sagen, nicht in sozialen Netzwerken
aktiv zu sein, sei keine Lösung.

Karsten Neumann bearbeitete in seinem Workshop Schritt für Schritt die EUDatenschutzvorlage.

Das Projekt „Datenschutz-Auskunftsportal“ stand im Mittelpunkt des Workshops
von Dr. Christian Thorun von ConPolicy.
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BvD-Vorstand Thomas Floß stellte das Projekt
„Datenschutz geht zur Schule“ des BvD vor.

BvD-Verbandstage 2012

Datenschutz „Made in Europe“
Zum Stand der Diskussion zur EU-Datenschutz-Grundverordnung

D

ie EU-Richtlinie 95/46/EG zum Datenschutz hat
den Datenschutz in Europa in den letzten 17
Jahren geprägt. Die Wirtschaft hat von einem freien
Datenverkehr innerhalb Europas profitiert, und sogar über die Grenzen hinaus haben sich Staaten wie
Kanada und Argentinien dieser Richtlinie unterworfen, weil die Inhalte und Vorteile des europäischen
Datenschutzniveaus überzeugt haben.
EU-Kommissarin Viviane Reding möchte den Datenschutz und den freien Datenverkehr verbessern und die EU fit machen für die zunehmende
internationale Digitalisierung der Wirtschaft. Damit
dies funktioniert, wurde aus der Richtlinie eine Verordnung. Die Verordnung ersetzt nationales Recht.
Die Harmonisierung des Datenschutzes und die
Berücksichtigung der Globalisierung des Datenschutzes begrüßt der BvD ausdrücklich. Dennoch
bleiben etliche Fragen und auch Bedenken bzgl.
der in der Verordnung geregelten Sachverhalte.
Offen bleibt zum Beispiel, wann genau die EUKommission – sozusagen als oberste Hüterin des
Datenschutzes – eingreifen wird. Unternehmen wie
Bürger wollen einen transparenten Datenschutz
und eine damit verbundene Rechtssicherheit. Jahrzehntelange Praxis wird durch einen intransparenten Prozess und von der Tagespolitik abhängiges
Kontrollorgan ersetzt. Angesichts der umfangreichen und praxisbezogenen Kenntnisse und Erfahrung der Datenschutzaufsichtsbehörden in den
Mitgliedsstaaten und der umfassenden klärenden
Rechtsprechung wird durch diese Verschiebung
eine erhebliche Rechtsunsicherheit geschaffen,
die die Wirtschaft, aber auch die staatlichen Stellen und vor allem die EU-Kommission mehrstellige
Millionenbeträge kosten werden, bis ein Zustand
erreicht ist, der auch nur annähernd das Niveau
der heute vorhandenen Rechtssicherheit in den
Mitgliedstaaten erreicht hat. Die Dauer dieser Phase wird von Praktikern in den Unternehmen und
Behörden auf etwa 8 bis 10 Jahre geschätzt.
Während dieser Zeit werden Unternehmen und
Stellen, die von einer weitergehenden Datenver-

arbeitung profitieren, ihre Datenverarbeitungen
ausbauen und die Rechtsunsicherheit nutzen, um
die EU-Kommission und die betroffenen Aufsichtsbehörden mit Detailklärungen zu beschäftigen, die
in der heutigen Praxis bezogen auf das bisherige
Datenschutzrecht längst geklärt sind.
Das in der Grundverordnung angedachte Kontrollgremium, bestehend aus Vertretern aller nationalen Aufsichtsbehörden, sollte als unabhängige
europäische Aufsichtsbehörde ausgebaut werden
und als finale Entscheidungsträgerin gegenüber
Datenschutzfragen der Praxis und Beschwerden
von Bürgern fungieren. Eine derart ausgestaltete
Behörde würde – politikunabhängig und so ohne
übermäßige Beeinflussung druch Wirtschaftsverbände und Unternehmen – Rechte der Betroffenen
wahrnehmen. Hierbei würde die Kompetenz nationaler Behörden weiterhin Gewicht erhalten und
dem Bürger vor Ort als auch den national angesiedelten Unternehmen als Ansprechpartner dienen.
Datenschutz hat in den letzten Jahrzehnten von
einer sinnvollen Regelungsfindung gelebt. Sicherlich gab und gibt es sowohl an der „alten“ Richtlinie
wie auch an den nationalen Gesetzen ausreichend
Spielraum für Kritik. Es ist beim Anspruch, einen
zukunftsfähigen Datenschutzrechtsrahmen zu gestalten, mehr als hinderlich, wenn in einer Grundverordnung immer mehr Einzelregelungen und Anforderungen an die Unternehmen gestellt werden,
deren Umsetzung und Kontrolle kaum zu realisieren ist. Je detailreicher und konkreter der gesetzliche Rahmen, desto statischer und unrealisierbarer
wird er – gerade im Zuge der ständigen und ubiquitären Veränderung von Technik und wirtschaftlich
gerichtetem Handlen in einer eng vernetzten Welt.
Die Ansätze und grundsätzlilchen Überlegungen
der EU-Kommission gehen sicherlich in die richtige
Richtung. Der BvD wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass der gesetzliche Rahmen in Europa einen
realisierbaren und transparenten Datenschutz entwirft und die Interessen der Betroffenen und Unternehmen ausreichend berücksichtigt.

Autor
Stefan Staub
(BvD-Vorstand)
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Kontakte knüpfen und mit
Berufskollegen austauschen
Das breite Angebot zur Kommunikation bei Ausschüssen,
Ausstellung und Seminar wurde sehr gut angenommen

A

uch rund um die Vorträge und Workshops
wurde den Besuchern der BvD-Verbandstage
eine Menge geboten. Am ersten Tag hatten Interessierte die Gelegenheit, bei Sitzungen der Arbeitskreise Medizin und Recht & Praxis dabeizusein.
Zusätzlich fand ein Sonderseminar zu Compliance
& Beschäftigtendatenschutz statt. Eingerahmt wurden Vorträge und Workshops von der Fachmesse
im Forum des NH Hotels Berlin Mitte, in dem die
Verbandstage stattfanden.
Bei einer solchen Fülle von Angeboten waren

die Besucher entsprechend zufrieden. Barbara
Engelmann-Blomenkamp, interne Datenschutzbeauftragte beim AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V., fand es
spannend, Anregungen zu bekommen. „Das ist in
meinem Alltag nicht so oft gegeben. Außerdem bietet der Verbandstag die Möglichkeit, Kontakte zu
knüpfen“, befand sie. Vom BvD wünscht sie sich
in Zukunft noch mehr Unterstützung, zum Beispiel
indem das Berufsbild weiter ausgearbeitet wird.
„Denn das hilft mir ganz konkret im Betrieb weiter.
Und ich wünsche mir vom BvD die Mitarbeit in Gremien, dass auf diesem Wege Inhalte weitertrans-

Fachgespräch in der Ausstellung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, die sich in der Ausstellung präsentierten, zeigten sich sehr auskunftsfreudig.
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portiert werden“, sagte sie. Barabara EngelmannBlomenkamp sieht sich in ihrer eigenen Stellung
als Datenschutzbeauftragte als Vermittlerin zwischen Personen und deren Daten, die sie zu schützen habe, und der Firma, für die sie arbeite.
Peter Stahlberg, externer Datenschutzbeauftragter
von der certerius GmbH in Hannover unterstrich die
Bedeutung des Datenschutzbeauftragten: „Der Beruf hat Zukunft. Und die politische Botschaft kommt
überall da mit dazu, wo Gesetze nicht greifen,
zum Beispiel bei sozialen Netzwerken. Da sind wir
gefordert, auch Stellung zu beziehen, den Unternehmen einen Datenschutz-Knigge zu vermitteln“,
sagte er. Für ihn sei auf dem Verbandstag wichtig,
die Möglichkeit zu haben, Kollegen zu treffen, die
er sonst nicht sieht. „Der Open Space erlaubt es,
miteinander zu sprechen. Außerdem gibt es tolle
Keyspeaker, die relevante Themen behandeln. Das
ist in den vergangenen Jahren immer besser geworden. Man merkt, dass der BvD mittlerweile als
wichtige Institution wahrgenommen wird“, sagte er.
Vom BvD wünscht er sich weiterhin eine basisdemokratische Unterstützung der Arbeitskreise, eine
Förderung der „Eigenbildung“. „Denn Arbeitskreise
sind genau das, und sie machen den BvD auch
für mich aus. Das macht uns lebendig“, sagte er.
Von politischer Seite erwarte er mehr Statements
in Bezug auf aktuelle Themen wie beispielsweise
zur EU-Datenschutzverordnung: „Ich wünsche mir
mehr Präsenz in den Medien, dass der BvD mehr
gefragt, mehr wahrgenommen wird“, sagte Peter
Stahlberg.
Joachim Witzik vom DataBüro Joachim Witzik e.K.,
Nienburg/Sachsen-Anhalt und tätig als externer
Datenschutzbeauftragter, wünscht sich, dass weiter am Thema Berufsbild gearbeitet wird. In der Berichterstattung hofft er, dass mehr aus der Praxis,
etwa mit Praxisbeispielen, berichtet wird. „Einige
gute Informationen gibt es ja bereits bei den Verbandstagen, wie zum Beispiel in diesem Jahr zum
Thema Facebook“, sagte er. Überhaupt war er von
den Verbandstagen sehr angetan: „Die Verbandstage laufen gut. Dass die Veranstaltungen gebündelt sind, ist ideal“, sagte Witzik, der befürchtet,
dass selbstständiger und betrieblicher Datenschutz
nicht zu einem Beruf werden – zumindest nicht in
naher Zukunft. „Auch in der IT-Branche beispielsweise sind viele tätig, die keine entsprechende
Ausbildung haben. Auch in diesem Bereich haben

Die Pausen zwischen den Vorträgen und Workshops boten jede Menge Raum und
Zeit zu einem fachlichen Austausch.
sich bis heute noch nicht alle Spezialisierungen als
Beruf herauskristallisiert. Und wie lange gibt es die
IT-Branche schon?“, fragte er. Witzik glaubt, bei
einer Konzeption eines Berufs zum Datenschutz
werde es auch noch viele gesetzliche Anforderungen, Berufsausbildungen, Prüfungsverordnungen
etc. geben müssen, oder auch eine versicherungstechnische Einstufung einer Berufskrankheit.
Dass es überhaupt ein Berufsbild des Datenschutzbeauftragten gibt, ist ein Verdienst des BvD, wie
Helmut Stroh von der HS-Dienste UG findet. „Das
gibt es durch die intensive Arbeit und Entwicklung
des BvD in einem Arbeitskreis in den vergangenen
Jahren“, sagte der als externer Datenschutzbeauftragter Tätige. Dass der BvD das Berufsbild in der
Gesellschaft etablieren möchte, um die Stellung
des Datenschutzbeauftragten zu stärken, helfe
dabei, bei den Datenschutzbeauftragten die Spreu
vom Weizen zu trennen. „Ein durch einen Berufsverband anerkannter Datenschutzbeauftragter
vermittelt, dass eine Datenschutzkompetenz vorhanden ist“, befand er. Für Firmen biete dieses
klare Berufsbild mehr Sicherheit, dass der Datenschutzbeauftragte auch qualifizierten Datenschutz
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Die öffentlichen Sitzungen der Arbeitskreise – hier Medizin – lockten viele Teilnehmer. Diese holten sich einen Einblick in die Arbeitskreis-Arbeit.

anbietet und umsetzt. Ein wichtiger Baustein der
Verbandsarbeit sind für Stroh die Verbandstage:
„Ich bin zum dritten Mal dabei. Die Verbandstage
sind sehr informativ. Die Zusammenstellung der
Themen ist gelungen. Ebenso die Aufteilung der
Verbandstage, die mit den Arbeitskreisen beginnen“, sagte er. Die Mitgliederversammlung sei im
Zeitablauf sehr gut eingebunden. Ein Highlight war
für ihn dieses Mal der Vortrag von Peter Schaar,
der sehr ausführlich und mit viel Leidenschaft die
Position des Datenschutzes in Deutschland geschildert habe und auf mögliche Bedrohungen
durch neues EU-Recht aufmerksam machte. Für
die Zukunft wünscht sich Helmut Stroh vom BvD in
erster Linie eine Basis zum Erfahrungsaustausch.
„Und zusätzlich auch, dass man Themenbereiche
in Regionalgruppen oder Arbeitskreisen neu angeht und aufarbeitet, bis hin zur Entwicklung von
Standards“, sagte er. Der BvD unterstütze und
fördere seine Mitglieder durch das Forum, das er
selbst bietet. Schwerpunkte des Datenschutzes,
aktuelle Themen und neue Entwicklungen würden
in Regionalgruppen und Arbeitskreisen erarbeitet,
mitgetragen oder aufgearbeitet. „Die Ergebnisse
kommen dann allen Mitgliedern zugute“, sagte
Stroh.

Datenschutz zum Anfassen: In der Ausstellung wurde viel präsentiert – und es
durfte einiges ausprobiert werden.

Bei den Fachgesprächen unter den Teilnehmern ging es auch immer wieder um
das Berufsbild des Datenschutzbeauftragten.
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Tim Wybitul leitete das ausgebuchte Sonderseminar zu Compliance am ersten Verbandstag.

Aus den BvD-Gremien

Aus den Arbeitskreisen, RegionalGruppen und Ausschüssen
Themen, Termine und mehr: Hier kommen die BvD-Mitglieder zusammen, um sich
fachlich intensiv auszutauschen

D

ie Regionalgruppen des BvD sind die „Einstiegsveranstaltungen“ für Datenschutzinteressierte. Hier kann jeder vollkommen unverbindlich
teilnehmen, es gibt keinerlei Einstiegshürden und
keine Kosten. Es ist der Ort zum Kennenlernen,
Austauschen, Erfahrungen teilen. Dabei geht es
nicht um ein bestimmtes Thema, sondern um den
Kontakt untereinander.
Zur Zeit gibt es im BvD sieben Regionalgruppen:
in Bayern die Regionalgruppe Bayern, im Gebiet
Großraum Frankfurt die Regionalgruppe Mitte, im
Gebiet Hamburg-Hannover die Regionalgruppe
Nord, im Großraum Berlin und Mitteldeutschland
die Regionalgruppe Ost, im Gebiet um Ulm die
Regionalgruppe Süd, in der Metropolregion RheinNeckar bis zum Saarland die Regionalgruppe Südwest und im Rhein-/Ruhr-Raum die Regionalgruppe West.

Die nächsten Termine:
25.09.2012, 9.30 Uhr, AK Medizin, Workshop Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme
(KIS) – Umsetzung im Alltag, Frankfurt / Main
28.09.2012, 10 Uhr, 29.09.2012, 15 Uhr, AK Externe, Leipzig
04.10.2012, 10 Uhr, AK Medizin, Ulm
08.10.2012, 10 Uhr, AK Recht, Oldenburg
19.10.2012, 9.30 Uhr, AK Sozial, Fulda
Die Ausschüsse im BvD arbeiten bundesweit zu
zentralen übergeordneten Themen im Verband.
Meist treffen sich die Mitglieder der Ausschüsse vier
Mal jährlich. Die Orte werden überwiegend im Rotationsverfahren bestimmt. Jeweils ein Ausschussmitglied organisiert das Treffen in seiner Heimatstadt.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem BvDAusschuss haben, wenden Sie sich einfach direkt
an den entsprechenden Vorsitzenden. Aktuell existieren die Ausschüsse Berufsbild und Fortbildung.

Die nächsten Termine:
07.09.2012, 18 Uhr, RG Ost, Magdeburg
19.09.2012, 16 Uhr, RG Südwest, Mainz
11.10.2012, 16 Uhr, RG Mitte, Wiesbaden
26.10.2012, 10 Uhr, RG Süd, Ulm
22.11.2012, 17 Uhr, RG Ost, Berlin
05.12.2012, 16 Uhr, RG Südwest, Kaiserslautern
24.01.2013, 17.30 Uhr, RG Mitte, Langen
22.03.2013, 10 Uhr, RG Süd, Ulm
21.06.2013, 10 Uhr, RG Süd, Ulm
Die BvD-Arbeitskreise setzten sich fachlich mit
verschiedenen Themen des Datenschutzes auseinander und entwickeln diese weiter. Eine Mitarbeit steht bundesweit jedem BvD-Mitglied offen.
Wenden Sie sich bei Interesse bitte einfach an den
jeweiligen Sprecher des Arbeitskreises. Derzeit
gibt es folgende Arbeitskreise: AK Externe Datenschutzbeauftragte, AK Medizin, AK Datenschutz in
Recht und Praxis, AK Sozial und AK Schule.

Reger Austausch im Arbeitskreis Recht und Praxis, lange Zeit unter der erfolgreichen Leitung von Jochen Brand (Foto), der am Verbandstag die Leitung des AKs
an Norbert Warga weitergab.
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Lebhafte Diskussion zu
Mindestbestellzeiten
Regionalgruppe Süd: Auseinandersetzung mit Experten
zu Facebook, Google Analytics & Co.

D

er Regionalgruppe Süd des BvD hat sich
am 23. März 2012 in Ulm zur fachlichen Diskussion getroffen. Als Gäste haben Herr Krämer
und Herr Manny von der Aufsichtsbehörde zum
Datenschutz im nichtöffentlichen Bereich BadenWürttemberg mit aktuellen Fachbeiträgen die Sicht
der Aufsichtsbehörde zu Themen Social Media
(Facebook, Google Analytics) und Compliance
dargestellt.
Die entstandenen Diskussionen haben offene Fragestellungen und den Handlungsbedarf bestätigt:
Die Nutzung von Facebook in der Altersklasse
der über 15-jährigen Jugendlichen liegt bei rund
75 Prozent dieser Personengruppe. Aus der Sicht
der Datenschützer zeigt sich hier ein entsprechender Bedarf zur Sicherstellung der informationellen
Selbstbestimmung. Zwar sind die vielfältigen Möglichkeiten der Sicherheitseinstellungen zu begrü-
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ßen, machen jedoch erst Sinn, wenn sie auch in
der Grundeinstellung aktiv sind. Diese Forderung
einer privacy by default könnte zur Akzeptanz
mehr beitragen, als endlose Diskussionen Datenschutzverantwortlicher von Facebook und den
Datenschutzaufsichtsbehörden. So sehen auch die
Aufsichtsbehörden den Handlungsbedarf zur gesetzeskonformen Nutzung von Fanpages und LikeButtons in der Verantwortung von Facebook. Dazu
genügt auch der 2-Klick-Button aufgrund fehlender
Transparenz nicht. Wohlwissend, wie wichtig Facebook inzwischen beispielsweise zur Personalgenerierung oder zum Social Sponsoring geworden
ist, werden die Aufsichtsbehörden der Nutzung
durch öffentliche und nicht-öffentliche Stellen nicht
zustimmen, sondern derzeit allerhöchsten dulden.
Von einer Neuinstallation gewerblicher Fanpages
ist aus Sicht der Aufsichtsbehörden abzuraten. Dagegen hat Google als Unternehmen im letzten Jahr

Aus den BvD-Gremien

das Gespräch aktiv gesucht und nach Abstimmung
mit der Aufsichtsbehörde Hamburg die Rechtmäßigkeit von Auftragsdatenverabeitungsverträgen
zur Webanalyse mit Google Analytics erreicht. Ob
damit auch die diesjährig vollzogene Änderung
der Nutzungsbedingungen, nämlich der Zusammenführung aller in Google erlangten Nutzerdaten
rechtmäßig ist, ist noch zu prüfen. Nutzern von
Google Analytics ist in jedem Fall ein Vertrag nach
§11 BDSG zu empfehlen (siehe auch Beitrag von
Thomas Kranig auf den Seiten 38-40).

Ergebnispräsentation aus dem
Berufsbildsymposium
Zum aktuellen Stand des Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes konnte Herr Dr. Krämer nichts
Neues vermelden. Entgegen anders lautender
Meldungen steht nach wie vor kein Termin für die
Verabschiedung des Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes fest. Die wiederholte Vertagung des Arbeitnehmerdatenschutzes ist bei den Teilnehmern auf
Unverständnis gestoßen.
Roland Schäfer hat mit seinem Beitrag die Ergebnisse des Berufsbildsymposiums präsentiert. So
entstand eine lebhafte Diskussion beispielsweise
über „wünschenswerte“ Mindestbestellzeiten eines
Datenschutzbeauftragten von fünf Jahren (auf der
Grundlage einer Empfehlung des Regierungspräsidiums Darmstadt aus dem Jahre 2001). Diese
Empfehlung ist mittlerweile elf Jahre alt und dieses
Regierungspräsidium ist inzwischen anders organisiert. Zwischenzeitlich sind wirtschaftliche Bedingungen häufig anders, Konzerne sehr direktiv
gesteuert, in denen externe Dienstleistungen nur
auf der risikoreduzierenden Grundlage von Jahresverträgen geschlossen werden. Sicherlich ist diese
keine anstrebenswerte Empfehlung, aber eine Al-

ternative zu Probezeiten ist dies allemal.
Der Argumentation der Unabhängigkeit von Datenschutzbeauftragten soll und darf dies auch nicht
schaden, da diese intern oder vertraglich vereinbart werden kann. Gerade in Bezug zur Ermittlung
des Zeitbedarfes von Dienstleistungen, hier einer
Dienstleistung zur Sicherstellung der informationellen Selbstbestimmung, wurden von Roland
Schäfer unterschiedliche Modelle vorgestellt: Von
der Ermittlung des tatsächlichen Aufwandes vor
Angebotsabgabe bis zur Ermittlung des Aufwandes
über die Zahl der Beschäftigten. Bleibt zu bemerken, dass Aktivitäten zum Datenschutz oft plötzlich
entstehen, trotz vermeintlich bester Vorarbeiten in
Unternehmen. Deshalb sollte jede Zeitbemessung
solche Schwankungen berücksichtigen können.
Interessant waren auch die Darstellungen der
Doppelbestellung von Datenschutzbeauftragten,
gleichzeitig bei Auftraggeber und -nehmer: Diese
immer wieder praktizierte „Komplettlösung“, beispielsweise bei administrativen Diensten, kann
zwangsläufig auch zu Interessenkonflikten führen.
So bleibt die Empfehlung an einen „zuverlässigen“
Datenschutzbeauftragten, sich vor Beginn der Bestellung klar damit auseinanderzusetzen.
Die Regionalgruppe dankte Roland Schäfer für die
aktuelle Berichterstattung aus dem Berufsbildsymposium des BvD. Die Mitglieder sind zur Mitwirkung
und Weiterentwicklung des Berufsbildes der Datenschutzbeauftragten aufgerufen. Es gibt offensichtlich noch einiges zu tun: es bleibt spannend.
Info: Anmeldungen zum nächsten Treffen der Regionalgruppe Süd am 26. Oktober sind bei Ulrich
Ilgner unter der E-Mail rg-sued@bvdnet.de möglich.
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Datenschutz auf EU-Ebene

Eigenverantwortung
kleiner Firmen steigt
Im Interview erklärt Prof. Dr. Gerhard Kongehl, welche Gefahren
er bei den EU-Plänen sieht und was er dem BvD empfiehlt

D

as auf EU-Ebene geplante Datenschutzpaket wird den Status des Datenschutzbeauftragten sehr
zum Nachteil verändern.
Das glaubt Prof. Dr. Gerhard Kongehl, Gründungsund Ehrenmitglied des BvD und heute Geschäftsführer der udis gGmbH. Er empfiehlt im Interview
mit der Redaktion der BvD-News, dass BvD und
udis gemeinsam für den deutschen Standard im
Datenschutz kämpfen und der BvD sich in Brüssel
stärker einbringt.
Prof. Kongehl, wie schätzen Sie die Aktivitäten zum Datenschutz auf EU-Ebene ein?
Prof. Dr. Kongehl: „Man weiß heute noch nicht,
wann die Verordnung auf EU-Ebene kommt, da sie
aktuell ja noch von Aufsichtsbehörden, Kommission und Wirtschaft kontrovers diskutiert wird. Es
wird sicher noch eine Reihe von Jahren ins Land
gehen. Aber wenn das alles so käme, wie es sich

heute abzeichnet, würde sich der Status der Datenschutzbeauftragten sehr zum Nachteil verändern.“
Was befürchten Sie konkret?
Prof. Dr. Kongehl: „Der Datenschutzbeauftragte wird dann in seiner Weisungsfreiheit eingeschränkt, außerdem ist er nach den Regelungen
des aktuellen EU-Entwurfs nur noch für zwei Jahre
verpflichtet. Dadurch wird er diszipliniert, denn er
vertritt dann tendenziell eher die Interessen der
verantwortlichen Stelle als die der vom Datenschutz Betroffenen. Denken Sie an das Berufsbild
des Datenschutzbeauftragten, der eigentlich der
Vertreter der von der Datenverarbeitung Betroffenen ist, zukünftig aber – zumindest nach den
aktuellen Aussagen der EU-Verordnung – ein Angestellter. Das birgt eine Menge Konfliktpotenzial.“
Können Sie das näher beschreiben?
Prof. Dr. Kongehl: „Eine Firma kann einen
Datenschützer heute nicht einfach so loswerden,
es sei denn natürlich, er wird von der Aufsichtsbehörde abberufen. Dieser Status würde sich

Der BvD soll sich in Zukunft noch stärker in Brüssel einbringen, fordert Prof. Kongehl.
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verändern, gerade wenn Datenschützer nur noch
für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern verpflichtend bleiben. Dann ist keine Kontrolle mehr
möglich.“
Bei all diesen Gefahren – wie konnte es
dann zu dieser Entwicklung kommen?
Prof. Dr. Kongehl: „Das liegt in der Struktur
der EU-Mitgliedsstaaten begründet: Viele EUMitglieder kennen den Datenschutz so gar nicht,
gerade nicht so intensiv, wie er in Deutschland
verfolgt wird. In Frankreich ist der betriebliche
Datenschutzbeauftragte zum Beispiel erst noch
in der Entwicklung. Dieser war ursprünglich nicht
vorgesehen, wird aber jetzt auf Initiative der Commission nationale de l‘informatique et des liberés
(CNIL) sehr stark propagiert, aber eben meist als
Angestellter oder externer Berater – nicht als Kontrollorgan.“
Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein
und was bedeutet diese für udis und BvD?
Prof. Dr. Kongehl: „Für die weitere Entwicklung
der EU-Verordnung wird es entscheidend sein, welche Interessensgruppe in der Politik mehr Erfolg
haben wird. Hier kann man vor allem die Lobbyarbeit der Wirtschaft – gerade mit Blick darauf, dass
der Kündigungsschutz für Datenschutzbeauftragte
umgangen werden könnte – und die aktuelle Arbeit
von BvD und udis gegenüberstellen. Und auch
wenn die Gefahr besteht, dass die EU-Verordnung
in der aktuellen oder in einer nicht entscheidend

verbesserten Version Gültigkeit erhält, hat sich die
udis noch nicht anders ausgerichtet. Man muss ja
daran denken, dass es nicht so sein wird, dass mit
der 250-Mitarbeiter-Grenze für kleine Unternehmen kein Datenschutz mehr notwendig ist – ganz
im Gegenteil, denn gerade diese kleinen Betriebe
müssen die strengeren Regeln dann in Eigenverantwortung einhalten, da sie ja niemanden mehr
haben, der für den Datenschutz aus seiner Person
heraus zuständig ist. Datenschutzexperten werden
also weiterhin benötigt.“
Sehen Sie auch Kooperationsmöglichkeiten
zwischen BvD und udis?
Prof. Dr. Kongehl: „Um die Interessen der
deutschen Datenschützer auf europäischer Ebene
durchzusetzen, sollten BvD und udis künftig stärker
gemeinsam vorgehen. Und gerade der BvD muss
in Zukunft viel mehr Arbeit in Brüssel machen. Der
BvD ist ja ursprünglich dazu gegründet worden, den
Datenschutz nach vorne zu bringen und eine politische Sicht auf den Datenschutz zu ermöglichen. In
den letzten Jahren hat sich der BvD dann mehr zu
einer Interessensvertretung der Datenschutzbeauftragten entwickelt. Als solche muss sich der BvD
der Herausforderung auf europäischer Ebene annehmen und auch dort die Interessen des Datenschutzbeauftragten vertreten. Dabei sind natürlich
auch die Mitglieder gefragt. Ein Verbandsvorstand
allein kann dabei nur wenig ausrichten. Die Leute
arbeiten ja ehrenamtlich und müssen gleichzeitig
auch noch ihren Lebensunterhalt verdienen.“

Kontaktdaten & Infos
Prof. Dr. Gerhard Kongehl
Geschäftsführer und wissenschaftlicher
Leiter der udis Ulmer Akademie für
Datenschutz und IT-Sicherheit gGmbH
Marlene-Dietrich-Straße 5, 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 . 9858856-0
E-Mail info@udis.de
Vita:
Diplom in Physik, Doktorarbeit in der
Hirnforschung
Zunächst Professor im Bereich
Wahrnehmungstheorie mit Schwerpunkt
Mensch – Computerkommunikation, dann

Professor für Datenschutz, Datensicherheit
und Technologiefolgenabschätzung an der
FH-Ulm-Hochschule für Technik
Erster Datenschutzbeauftragter in BadenWürttemberg (Universität und Universitätsklinikum Ulm)
Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter
der udis Ulmer Akademie für Datenschutz und
IT-Sicherheit gemeinnützige Gesellschaft mbH
Gründungs- und Ehrenmitglied des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V.
Herausgeber des Handbuchs „Datenschutzmanagement“ im Haufe-Verlag Freiburg
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Brink: Debatte spitzt sich
auf europäischer Ebene zu
Der Experte für den privaten Datenschutz sieht die
EU-Kommission vom wachsenden Widerstand beeindruckt

D

ie Europäische Kommission, der Rat und auch
das Europäische Parlament sind bisher nicht
als natürliche Verbündete der Datenschützer in
Erscheinung getreten. Die Zahl der rechtsverkürzenden europäischen Akte ist Legion, angefangen
von der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung im
Jahre 2006 über die Verordnung zur Veröffentlichung von Informationen über die Empfänger von
EU-Agrarsubventionen (2008) bis hin zum SWIFTAbkommen (2010) und zuletzt dem FluggastdatenAbkommen mit den USA (2012). In allen diesen
Fällen stehen die Datenschützer mit den Organen
der EU in Streit über das rechte Maß an Freiheit,
Sicherheit und Transparenz.

Im Januar 2012 legte die Europäische Kommission nunmehr einen „Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung)“ vor
– und wieder sind viele Datenschützer unzufrieden. Dabei ist die Modernisierung des EU-Datenschutzrechts durchaus überfällig, stammt die noch
geltende Datenschutzrichtlinie 95/46/EG doch
noch aus dem letzten Jahrtausend und damit informationstechnisch betrachtet aus einer anderen,
fast schon vergessenen Epoche. Der Versuch der
Kommission, einen aktuellen und harmonisierten

Mit der Vorlage des Kommissionsvorschlags werde dokumentiert, dass die EU das Thema Datenschutz als wettbewerbsrelevanten Faktor erkannt hat, sagt Dr. Stefan Brink.
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Datenschutz-Rechtsrahmen zu schaffen, konnte
also durchaus auf Beifall von Seiten der Datenschützer hoffen, hatte sich doch auch der deutsche
Gesetzgeber in puncto Datenschutz seit den allenfalls sporadischen und rudimentären Änderungen
des Jahres 2009 nicht wirklich mit Ruhm überhäuft.
So sind denn auch einige Bestimmungen im Verordnungsentwurf durchaus zu begrüßen, stellen
sie doch eine gebotene Weiterentwicklung des
Datenschutzrechtes dar. Dazu gehören etwa
jene Regelungen, die sicherstellen, dass das
EU-Datenschutzrecht künftig auch für Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten Anwendung findet,
die ihre Dienste innerhalb der EU anbieten (Art.
3 Abs. 2). Wichtige Weiterentwicklungen des Da-

tenschutzrechts stellen auch das „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17) und die Verpflichtung der
verantwortlichen Stelle zur Verwendung datenschutzfreundlicher Grundeinstellungen (Privacy by
Default) und datenschutzfreundlicher Technologien
(Privacy by Design, Art. 23) dar. Auch die verbindliche Einführung einer Datenschutz-Folgeabschätzung für risikoreiche Vorhaben (Art. 33) weist in die
richtige Richtung. Dies gilt auch für das Recht von
Verbrauchern, bei einem Internet-Dienstleister eingestellte Daten zu einem Konkurrenzanbieter mitnehmen zu dürfen (Grundsatz der Datenportabilität, Art 18). Insoweit bietet der Verordnungsentwurf
eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen.
Mit der Vorlage des Kommissionsvorschlags wird
sicherlich dokumentiert, dass die EU das Thema
Datenschutz endgültig als wettbewerbsrelevanten Marktfaktor erkannt hat. Das ist ein wichtiger
Schritt zur Anerkennung von Bedeutung und Wert
der Arbeit der Datenschützer. Ebenso deutlich wird
allerdings auch, dass die EU – anders als etwa das
Bundesverfassungsgericht – den Datenschutz und
das informationelle Selbstbestimmungsrecht nie
als eigenständigen Grundwert verstanden hat. So

steht in Artikel 1 des Entwurfs denn auch für jeden
zu lesen, dass die Verordnung „Vorschriften zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten“ enthält. Noch deutlicher heißt
es in Abs. 3 dieses Artikels: „Der freie Verkehr
personenbezogener Daten in der Union darf aus
Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten weder
eingeschränkt oder verboten werden.“ Diese Multi-
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polarität der Grundverordnung soll zunächst einmal
ausschließen, dass einzelne Mitgliedsstaaten höhere Datenschutz-Standards errichten, als es der
EU lieb ist. Sie verdeutlicht aber auch, dass die Europäische Union Datenschutz letztlich doch nur als
Marktfaktor und nicht als Freiheitsthema begreift.
Wie bei einer solch bipolaren Zielsetzung dennoch
auf die deutsche Konstruktion eines Verbots mit Erlaubnisvorbehalt bei der Datenverarbeitung (vgl. §
4 BDSG) zurückgegriffen werden kann (vgl. Art. 6),
bleibt unklar. Regelungstechnisch wäre hier keine
Verbots-, sondern eine Abwägungsnorm das Mittel
der Wahl gewesen. Zugleich zieht die Kommission
damit all jene Kritik auf sich, die auch am BDSG
deswegen geäußert wird, weil jede Datenverarbeitung zum „Gefährdungsdelikt“ gestempelt wird.

Fehlende Regelungsklarheit
steht in der Kritik
Bereits aus formalen Gründen sah sich die EUKommission bei der Vorlage der DatenschutzGrundverordnung erheblicher Kritik ausgesetzt.
Neben den generellen – und durchaus begründbaren – Zweifeln an der Gesetzgebungskompetenz der EU und der deswegen von maßgeblichen
Mitgliedstaaten erhobenen Subsidiaritätsrügen
(die uns im Rahmen der fortlaufenden Gesetzesberatungen in der einen oder anderen Gestalt
immer wieder begegnen werden) war es vor allen
Dingen die fehlende Regelungsklarheit, die in der
Kritik stand. Nicht nur die zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe der Grundverordnung lassen
ganz erheblichen Auslegungsbedarf erkennen,
auch die Verordnung selbst erweist sich als stark
ausfüllungsbedürftiger Rechtsrahmen. So möchte
sich die EU-Kommission an 26 Stellen zum Erlass
sog. delegierter Rechtsakte – nach deutschem
Rechtsverständnis etwa mit Rechtsverordnungen
nach Art. 80 des Grundgesetzes vergleichbar – ermächtigen; hinzu kommen noch 22 Durchführungsrechtsakte, welche der Kommission in den unterschiedlichsten Konstellationen die Vorgabe von
Standardvorlagen und -verfahren erlauben sollen.
Rechtsklarheit sieht anders aus.
Inhaltlich steht im Mittelpunkt der Kritik, dass die
mit Hilfe der Grundverordnung betriebene EUHarmonisierung sich bei genauerem Hinsehen als
eine massive Absenkung von Standards darstellt.
So soll der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
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te, nach zutreffender Auffassung nichts weniger
als das „Rückgrat des Datenschutzes“, massiv
geschwächt werden (Art. 35 Abs. 1). Mit der Einführung eines Schwellenwerts von 250 Unternehmensmitarbeitern, unterhalb dessen die Bestellung
eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht
(mehr) verpflichtend sein soll, droht der Verlust
dieser zentral wichtigen Institution für kleine und
mittlere Unternehmen. Ein Verlust, der auch durch
die unklare und fehlerhaft formulierte Öffnungsklauseln (Art. 35 Abs. 1 c) keineswegs aufgefangen
werden kann.
Höchst bedauerlich ist dabei nicht nur, dass die
zuständige EU-Kommissarin Reding die Institution des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
als „formales Erfordernis“ und „unnötigen Verwaltungsaufwand“ abtut. Geradezu paradox mutet
vielmehr an, dass für die überwältigende Vielzahl
der deutschen Unternehmen damit zwar eine Bestellpflicht wegfallen würde, eine materiellrechtliche Entlastung damit aber gerade nicht verbunden
werden soll. Denn bei den datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen der verantwortlichen Stellen soll
gerade kein Abstrich gemacht werden, im Gegensatz dazu werden sogar die Sanktionen für formelle
oder materielle Datenschutzverstöße in astronomische Höhe geschraubt (Art. 79). Mit der Einführung
von an den weltweiten Jahresumsatz gebundenen
Pauschalbußen wird sogar das Feld der unternehmensvernichtenden Sanktionen eröffnet. Unter
diesem Blickwinkel erscheinen die Vorschläge der
Kommission widersprüchlich und unausgereift.

Aufsichtsbehörden können
den Verlust nicht auffangen
Wenn man – was zweifellos ein richtiger Ansatz
ist – die verantwortlichen Stellen weiterhin für den
Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern in die Pflicht nehmen will, dann sollte man
keine falschen Anreize setzen („Unternehmen mit
weniger als 250 Mitarbeitern brauchen sich zukünftig um Datenschutz nicht mehr zu kümmern.“).
An dieser Stelle sei nur am Rande erwähnt, dass
auch die zunehmend besser ausgestatteten Aufsichtsbehörden den Verlust der Fach- und VorortKompetenz der betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht werden auffangen können. Sollte

Datenschutz auf EU-Ebene

Für Dr. Stefan Brink – hier mit BvD-Vorstand Thomas Floß – mutet es geradezu paradox an, dass für eine Vielzahl deutscher Unternehmen
mit der EU-Regelung eine Bestellpflicht wegfallen würde, eine materiellrechtliche Entlastung damit aber nicht verbunden werden soll.
die Grundverordnung tatsächlich Hand an diesen
tragenden Pfeiler des Datenschutzes legen, so
würde dies die durchaus positiven Aspekte des europäischen Datenschutzrechtsrahmens weit in den
Schatten stellen.
Die Auswirkungen einer solchen Fehlentscheidung
wären gerade in praktischer Hinsicht und mit Blick
auf das tatsächliche Datenschutzniveau in den
Mitgliedstaaten von weitaus größerer Relevanz
als die wenig durchdachten Regelungen zum Kohärenzverfahren, also dem Abstimmungsmodus
der unabhängigen Aufsichtsbehörden im europäischen Raum. Auch hier misst sich die EU-Kommission eine Bedeutung zu, welche sie fachlich nicht
ausfüllen kann und die ihr auch rechtlich, nämlich
mit Blick auf die europarechtlich garantierte Unabhängigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden,
nicht zukommt.
So gesehen bringt der vorgelegte Entwurf einer
Datenschutz-Grundverordnung ganz erhebliche
Unwägbarkeiten und Nachteile mit sich, die „negative Strahlkraft“ dieses Entwurfs ist schon jetzt
beträchtlich. So lähmt er bereits jetzt die laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Modernisierung
der nationalen Datenschutzrechte, und wird dies
auch in der bevorstehenden Beratungszeit von
drei bis sechs Jahren weiter tun. Gelähmt werden
auch die verantwortlichen Stellen in den Mitgliedstaaten, die sich – zu Unrecht! – bei der Bestel-

lung betrieblicher Datenschutzbeauftragter Zeit
lassen werden und es auf eine Sanktionierung
dieses Rechtsverstoßes ankommen lassen könnten. Auch die bereits jetzt bestellten betrieblichen
Datenschutzbeauftragten werden durch eine europäische Debatte über den möglichen Wegfall ihrer
Bestellpflicht keineswegs gestärkt, sie werden vielmehr in ihrer dringend benötigten Unabhängigkeit
weiter geschwächt.
Schon jetzt ist absehbar, dass sich die Debatte über den neuen Datenschutz-Rechtsrahmen
auf europäischer Ebene weiter zuspitzen wird.
Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass
mit der Erfassung öffentlicher Stellen durch die
Verordnung und mit der zeitgleich vorgelegten
Richtlinie für den Bereich Sicherheit und Justiz
erhebliche Konflikte mit den Regierungen der Mitgliedstaaten vorprogrammiert sind. Nicht zuletzt
der Bundesinnenminister hat seine Vorbehalte
gegenüber beiden Entwürfen bereits deutlich zum
Ausdruck gebracht. Ob er sein politisches Gewicht
zugunsten der Grundfreiheiten der Bürgerinnen
und Bürger und des Erhalts eines möglichst hohen
Datenschutzniveaus einbringen wird, bleibt abzuwarten. Die Kommission jedenfalls zeigt sich vom
wachsenden Widerstand gegen ihre Vorschläge
durchaus beeindruckt und denkt halblaut über ihre
Befugnis nach, im Gesetzgebungsverfahren (zu)
stark abgeänderte Entwürfe wieder zurückzuziehen - eine Option, die nicht nur schrecken muss.

Autor
Dr. Stefan Brink
Leiter Privater Datenschutz
Landesbeauftragter für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Tel. 06131 . 208-2449
E-Mail poststelle@datenschutz.rlp.de
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EU-DSGVO: BvD
informiert überregional
Informationsveranstaltungen in verschiedenen Städten gestartet –
BvD bereitet Infoveranstaltung für Politiker in Brüssel vor

D

ie Entwicklung einer europäischen Datenschutzverordnung beschäftigt zurzeit
Aufsichtsbehörden wie auch Datenschützer in
Deutschland. Das Thema brennt seit Bekanntwerden auch vielen BvD-Mitgliedern unter den Nägeln
und verursacht viel Unsicherheit. Die verschiedenen Beiträge in der Presse und die unterschiedlichen Positionen von Verbänden, Institutionen und
Politik, aber auch die zahlreichen Anfragen von
Mitgliedern haben den BvD veranlasst, zur EUDSGVO überregional Informationsveranstaltungen
durchzuführen.

Autor
Jürgen Hartz
(BvD-Vorstand)

Die ersten beiden Termine wurden bereits im
Juni in Frankfurt und Stuttgart durchgeführt. Bei
jedem Termin war ein Vertreter der lokalen Aufsichtsbehörde als Referent anwesend. Zunächst
wurden am Vormittag die wichtigsten Punkte der

EU-DSGVO dargestellt und die möglichen Auswirkungen erläutert. Danach wurden Standpunkt und
Erwartung aus Sicht der Aufsichtsbehörde dargelegt. Zuletzt wurden die Position und die Aktivitäten
des BvD dargelegt. Zum Abschluss stand ausreichend Zeit zur Verfügung, um mit den Mitgliedern
deren Sichtweise und Vorstellungen zu diskutieren
sowie Anregungen aufzugreifen, die in die weiteren
Aktivitäten des BvD einfließen werden.
Das wichtigste Fazit der ersten Veranstaltungen:
• Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, wie es derzeit
in der EU-DSGVO integriert ist, muss erhalten bleiben.
• Die Bestellgrenze soll nicht an einer Mitarbeiterzahl sondern an Umfang und Komplexität der Datenverarbeitung festgemacht werden.
• Der Verlust des Kündigungsschutzes der internen
Datenschutzbeauftragten wird kritisch gesehen.
• In der EU-DSGVO sind für qualifizierte DSB viel
neue Herausforderungen in der Beratung der Unternehmen auf die es sich vorzubereiten gilt. Besonders die neuen Dokumentationspflichten werden heute noch völlig unterschätzt. Diese neuen
Aufgaben sollen herausgearbeitet werden.
• Im Vorstand des BvD bearbeiten drei Personen
dieses wichtige Thema schwerpunktmäßig.
• Planung einer Informationsveranstaltung des
BvD zum Datenschutz für die politischen Organe
in Brüssel.
• Erstellung von Argumentationshilfen für die Mitglieder, damit diese in Ihren Unternehmen sachgerecht Auskunft geben und argumentieren können.
Der Fortbildungsausschuss wird die weitere Entwicklung beobachten und sobald erforderlich konkrete Seminare und Workshops für die BvD-Mitglieder anbieten. Bei Inkrafttreten dieser geplanten
Verordnung wird es umfangreiche Fortbildungsveranstaltungen geben. Mit Ein- oder ZweitagesUpdates wird es dabei nicht getan sein.
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Gastbeitrag

BEITRAGE
VIVIANE REDING

Sieben Grundbausteine der
europäischen Datenschutzreform
Mit dem Lissabon-Vertrag und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wurde dem EU-Gesetzgeber 2009
das Mandat erteilt, eine umfassende Regelung des Datenschutzes für alle Gebiete des EU-Rechts mit Ausnahme der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu erlassen. Mit ihren Vorschlägen für eine Datenschutzreform folgt
die Europäische Kommission diesem Auftrag ebenso wie der
Notwendigkeit, mit der europäischen Gesetzgebung die
Überwindung der wirtschaftlichen Krise und das Wachstum
zu fördern und das Potenzial des Gemeinsamen Binnenmarktes vollständig auszuschöpfen. Dies wird durch sieben Grundbausteine der Datenschutzreform erreicht: (1) Einheitliche
Rechtsgrundlage in einer Verordnung, (2) eindeutige Zuständigkeit einer einzelnen Datenschutzbehörde, (3) einheitliches
hohes Datenschutzniveau, (4) Berücksichtigung der Besonderheiten von Polizei und Justiz in der Rechtsarchitektur, (5)
besondere Aufmerksamkeit für kleine und mittlere Unternehmen, (6) ausgewogene Berücksichtigung aller Grundrechte
und (7) Offenheit des neuen Rechtsrahmens für zukünftige
technologische und wirtschaftliche Entwicklungen.

I. Die Notwendigkeit für ein umfassendes
Datenschutzrecht für Europa

Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 1.12.2009 wurde dem europäischen Gesetzgeber der Auftrag zur umfassenden Regelung des Datenschutzes für alle Kompetenzbereiche
der Europäischen Union erteilt. Art. 16 AEUV1 bestimmt das
Recht auf Datenschutz und die Verpflichtung des Gesetzgebers,
für alle Anwendungsbereiche des EU-Rechts mit Ausnahme der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik2 Vorschriften zum
Datenschutz und zum freien Verkehr personenbezogener Daten
zu erlassen, die für sämtliche mit der Anwendung des Rechts zuständigen Stellen der Union und der Mitgliedstaaten gelten und
deren Einhaltung von unabhängigen Behörden zu überwachen
ist.3 Diese Regelung steht im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,4 die mit dem Inkrafttreten des

1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 115 v. 9.5.2008,
S. 49.
2 Art. 16(2) i.V.m. Art. 39 AEUV.
3 Art. 16(2) AEUV.
4 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. C 364 v. 18.12.2000, S. 1
Art. 16(3) AEUV.
5 Art. 6 Vertrag über die Europäische Union.
6 RL 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 24.10.1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 v. 23.11.1995, S. 31.
7 Vgl. o. Fußn. 6.
8 Vgl. o. Fußn. 6, Erwägungsgrund 3.
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„One Stop Shop“
Hohes Datenschutzniveau
Datenschutz-Grundrecht
Recht auf Vergessenwerden
Datenschutzrechtliche Vollregelung

In 2009, the Lisbon Treaty and the Charta of Fundamental
Rights of the European Union granted the EU legislator the
mandate to enact comprehensive rules for data protection in
all areas of EU law, with the exception of the Common Foreign
and Security Policy (CFSP). With these proposals for a reform
of data protection, the European Commission is fulfilling this
mandate, just as the necessity to overcome the economic crises by promoting growth and fully exploiting the potential of
the common single market with the help of this European legislation. This aim is reached through seven basic elements of
EU’s data protection reform: (1) a uniform legal framework
through a Regulation, (2) clear competence of one single data
protection authority, (3) uniform high level of data protection,
(4) consideration of the particularities of police and justice
within the legal framework, (5) special attention to small and
mid-sized companies, (6) balanced consideration of all basic
rights and (7) openness of the new legal framework for future
technological and economic developments.

Lissabon-Vertrags ebenfalls rechtsverbindlich5 wurde und die
den Datenschutz6 als eines der Grundrechte festschreibt. Diese
Bestimmungen gehen besonders auf den Einfluss deutscher Vertreter im Konvent zurück. Denn sie waren es vor allem, die darauf bestanden haben, dass das Datenschutzgrundrecht und die
entsprechende EU-Gesetzgebungskompetenz im EU-Primärrecht verankert werden. Schließlich ist der moderne Datenschutz in vieler Hinsicht eine deutsche Errungenschaft und Verfassungstradition. Und diese Tradition ist mit dem Vertrag von
Lissabon nun zu einem überaus erfolgreichen deutschen Exportgut geworden.
Die besondere Betonung des freien Datenverkehrs reflektiert die
ursprüngliche wirtschaftliche Motivation für eine Datenschutzregelung auf Ebene der Gemeinschaft, wie sie bereits im Titel der
EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 Ausdruck gefunden hat.7 Im
europäischen Binnenmarkt dürfen nationale Datenschutzbestimmungen nicht zu einem Hindernis für den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital werden.8 Mit dem
1995 weder in seiner Geschwindigkeit noch in seinem Ausmaß
absehbaren Wachstum der Onlinewirtschaft hat diese Zielsetzung
des EU-Datenschutzrechts inzwischen in seinerzeit noch kaum
vorstellbarem Maße an Bedeutung gewonnen.
Eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung des neuen EUDatenschutzrechts spielt die praktische Erfahrung aus der Regulierung in den Bereichen Telekommunikation, Internet und Medien. Neue Geschäftsmodelle müssen ebenso Berücksichtigung
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finden wie sich entwickelnde gesellschaftliche Anschauungen.
Die zentrale Rolle der Datenschutzreform für die Digitale Agenda9 der Europäischen Union basiert auf dem Wissen, dass eine
wachstumsorientierte digitale Wirtschaft und ein echter digitaler Binnenmarkt ohne ein modernes EU-Datenschutzrecht nicht
vorstellbar sind.
Durch die Vorlage der Kommissionsvorschläge10 am 25.1.2012
wurde der europäische Gesetzgebungsprozess zur Datenschutzreform angestoßen, der zu intensiven Debatten sowohl in
nationalen Parlamenten als auch im Europäischen Parlament
und im EU-Ministerrat führt. Es ist ja gerade Zweck des europäischen Gesetzgebungsverfahrens, im Dialog zwischen Parlament, Rat und Kommission die richtige Balance in Einzelfragen
auszuloten und das erforderliche „Fine-tuning“ der einzelnen
Gesetzesbestimmungen vorzunehmen. Der Kommissionsvorschlag basiert jedoch auf sieben Grundbausteinen, für die sich
die Kommission im Gesetzgebungsverfahren besonders einsetzen wird.

II. Die sieben Grundbausteine der EUDatenschutzreform
1. Die gewählte Rechtsform
Der erste Grundbaustein ist die gewählte Rechtsform. Nach fast
17 Jahren intensiver Erfahrung mit der EU-Datenschutzrichtlinie
ist die Zeit gekommen, diese durch eine EU-Verordnung abzulösen. Dies wurde vor allem von der deutschen Wirtschaft, und besonders von den deutschen TK- und Internetunternehmen nachhaltig hervorgehoben. Für eine Verordnung spricht an erster Stelle
die Notwendigkeit, in Europa einen digitalen Binnenmarkt ohne
Grenzen zu schaffen. Ohne einheitliche Regeln wäre es für ein Unternehmen ein leichtes, sich durch die Sitzverlagerung in einen anderen EU-Mitgliedstaat einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Für eine Verordnung spricht zweitens, dass das Datenschutzrecht
in den vergangenen 17 Jahren gerade im Onlinebereich zunehmend europäisiert worden ist. Dafür hat eine intensive Rechtsprechungstätigkeit des EuGH gesorgt, die übrigens in zahlreichen Fällen von zielgerichteten Vorlagefragen deutscher Gerichte11 veranlasst wurde. Am 24.11.2011 hat der EuGH sogar entschieden,12
dass im Bereich des Datenschutzes die Harmonisierung nicht auf
eine Mindestharmonisierung beschränkt sei, sondern bereits unter der geltenden Datenschutzrichtlinie von 1995 zu einer grundsätzlich umfassenden Harmonisierung führen müsse, da andernfalls der Europäische Binnenmarkt nicht ordnungsgemäß funktionieren könne. Der Rechtsformwechsel von der Richtlinie zur Verordnung ist vor diesem Hintergrund also keine Revolution, sondern eine natürliche Evolution. Die Kommission hat insofern mit
dem Verordnungsvorschlag v. 25.1.2012 diese Rechtsentwicklung lediglich nachvollzogen.
Vor diesem Hintergrund mutet die Empfehlung einiger Ausschüsse des Bundesrats, eine Subsidiaritätsrüge anzustrengen,
geradezu absurd an. Die Begründung der Kritiker ist, dass der
Vorschlag der Kommission nicht ausreichend darlege, warum
eine Vollregelung des Datenschutzes auf europäischer Ebene
notwendig sei. Die Bedürfnisse der Bürger wie auch der Unternehmen nach einem klaren Rechtsrahmen und einem effektiven
Grundrechtsschutz lassen sich nur durch eine Verordnung gewährleisten. Sowohl die Erfahrungen mit der bestehenden
Richtlinie als auch die Rechtsprechung des EuGH bestätigen
dies. Die Daten machen an geografischen Grenzen nicht halt.
Deshalb müssen wir unsere Gesetze diesem Umstand anpassen.
Ein weiterer politischer Grund für den Rechtsformwechsel ist die
internationale Dimension des europäischen Datenschutzrechts.
Datenströme machen heute nicht an Landesgrenzen und auch
nicht an den Grenzen unseres Kontinents halt. Jede Benutzung
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eines Flugzeugs kann dazu führen, dass persönliche Fluggastdaten weltweit ausgetauscht werden. Jede Banküberweisung kann
den Zugriff ausländischer Unternehmen oder Behörden auf personenbezogene Daten auslösen. Dabei stößt Europas rigoroser
rechtlicher Ansatz zur Sicherung eines hohen Datenschutzniveaus in der Welt nicht überall auf Verständnis, auch wenn
weltweit das Bedürfnis nach Datenschutz wächst. Die historische
europäische Erfahrung mit Diktaturen von rechts wie von links
haben Europa offenbar mehr sensibilisiert als andere Kontinente,
was auch bei Verhandlungen zu den SWIFT- und PNR-Abkommen
deutlich wurde. Wenn Europa dennoch international seine Standards im Datenschutz verteidigen und exportieren möchte, dann
muss es nach außen mit einer Stimme sprechen.
Ein weiterer praktischer Beweis für die internationale politische
Bedeutung einer starken europäischen Position im Datenschutzrecht ist die Reaktion der US-Regierung auf den Verordnungsvorschlag der Kommission v. 25.1.2012. Es ist ein beispielloser
Vorgang, dass ein europäisches Gesetzesvorhaben bereits im
Entstehungsprozess ein so intensives transatlantisches Interesse
auslöst. Mehrere Generaldirektoren in der Europäischen Kommission riefen mich um den Jahreswechsel an und berichteten
mir, dass sie der Chefjurist des Weißen Hauses angerufen habe,
um Einfluss auf den Verordnungstext zu nehmen. Das starke Interesse der USA an den Vorschlägen zur EU-Datenschutzverordnung (DS-GVO) zeigt, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass
die Grundregeln des digitalen Datenschutzes auf bestem Weg
sind, in Europa formuliert zu werden. Entschieden ist der internationale Wettbewerb um die globale Meinungsführerschaft in
diesem Bereich aber noch lange nicht. Das zeigt sich bereits daran, dass nur vier Wochen nach dem Kommissionsvorschlag die
US-Regierung einen eigenen Vorschlag13 nachgelegt hat und
ihn kurze Zeit später mit Umsetzungsanleitungen der Verbraucherschutzbehörde FTC14 ergänzt hat.

2. Ein „One Stop Shop“ für Europas Datenschutz
Der zweite Grundbaustein der EU-Datenschutzreform ist der
„One Stop Shop“ bei der Rechtsanwendung und -durchsetzung.
Der Nutzen der durch die EU-Verordnung zu schaffenden europaweit einheitlichen Regeln für den Datenschutz kann durch von
Land zu Land unterschiedliche Anwendung und Durchsetzung
verspielt werden. Die Kommission hat im Interesse der Rechtssicherheit, der Rechtseinheitlichkeit und der Wettbewerbsgleichheit ein neues System der Anwendung des EU-Datenschutzrechts vorgesehen. Zunächst einmal bleibt es bei der dezentralen
Anwendung des Datenschutzrechts durch nationale Behörden
und Gerichte. Es wird auch von europäischer Seite nicht an der
deutschen Tradition gerührt, dass in Deutschland das Datenschutzrecht von sechzehn Landesbehörden durchgesetzt wird.15
Die Entscheidung, ob das so bleibt oder ob das geändert wird,
bleibt dem deutschen Gesetzgeber überlassen.
9 KOM(2010) 245, Mitt. der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat,
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Eine Digitale Agenda für Europa, v. 9.5. 2010.
10 KOM(2012) 11, Vorschlag für Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung) und
KOM(2012) 10, Vorschlag für Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum
freien Datenverkehr.
11 Z.B. C-92/09 und C-93/09 Schecke et al., MMR 2011, 122 m. Anm. Hornung.
12 C-468/10 und C-469/10 ASNEF, ZD 2012, 33.
13 Consumer Data Privacy in a Networked World: A Framework for Protecting Privacy and Promoting Innovation in the Global Digital Economy, v. 23.2.2012.
14 Federal Trade Commission (FTC) Report: Protecting Consumer Privacy in an Era
of Rapid Change: Recommendations For Businesses and Policymakers, March 2012.
15 Art. 46(1) in KOM(2012)11.
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Entscheidend aus Sicht der Wirtschaft ist, dass erstens klar geregelt ist, dass für einen Sachverhalt stets nur eine einzige Datenschutzbehörde zuständig ist, nämlich die am Sitz des Unternehmens. Das ist der sog. „One Stop Shop“, den die Kommission vorgeschlagen hat. Zweitens muss sichergestellt werden, dass bei
Sachverhalten, die grenzüberschreitend oder für den gesamten
EU-Binnenmarkt relevant sind, die nationalen Datenschutzbehörden eng, zuverlässig und schnell zusammenarbeiten. Dies soll das
sog. „Kohärenzverfahren“16 sicherstellen, das die Verordnung
einführt und das in den vergangenen Monaten erstmals – gewissermaßen in praktischer Vorwegnahme der Neuregelung – von
den nationalen Datenschutzbehörden bei der Untersuchung der
neuen Datenschutzpolitik von Google erprobt wurde.

3. Das richtige Datenschutzniveau für Europa
Der dritte Grundbaustein der EU-Datenschutzreform ist das
richtige Schutzniveau im europäischen Datenschutz. Die Kommission setzt sich für ein hohes Datenschutzniveau ein, denn
Datenschutz ist nicht ein Kostenfaktor, sondern ein Wettbewerbsvorteil in der digitalen Wirtschaft. Die Datenschutzexperten der Kommission haben sich in vielen Punkten am BDSG orientiert. Das hohe deutsche Datenschutzniveau war für uns
Richtschnur und Messlatte für unsere Reformvorschläge, und an
dieser Tradition möchte die Kommission nichts Grundsätzliches
ändern. Im Gegenteil: Mit Inkrafttreten der Reform soll ganz Europa mindestens zu einem so hohen Schutzniveau kommen, wie
es die Bürger in Deutschland bereits heute gewohnt sind.
Vereinzelt wurde bereits kritisiert, die Kommissionsvorschläge
sähen in einigen Punkten ein zu hohes Schutzniveau vor. Diese
Kritik zielt meist auf den Vorschlag, in einigen Fällen für die Datenverarbeitung nicht nur die Einwilligung, sondern die ausdrückliche Einwilligung des Nutzers zu verlangen.17 Was bedeutet das in der Praxis? In den Fällen, in denen die Datenverarbeitung auf der Einwilligung des Nutzers beruht – und nur in diesen –,
muss es sich dabei um eine echte und gültige Einwilligung handeln. Ausdrückliche Einwilligung heißt dabei nicht notwendig,
dass sie der Nutzer schriftlich erteilen oder in Worte fassen muss.
Sicher ist aber: Schweigen und Nichtstun stellen keine wirksame
Einwilligung dar. Die Einwilligung kann dabei auch durch Anklicken auf einer Website erfolgen oder durch eine andere Art und
Weise, wenn der Betroffene damit klar und deutlich sein Einverständnis mit der Verarbeitung seiner Daten zum Ausdruck
bringt. Es reicht schließlich auch, dass Nutzer ihre Einwilligung
einmal für denselben Zweck geben, sodass anschließend keine
weiteren Anfragen den Nutzer stören oder den Onlinedienst unnötig unterbrechen.
Das neue Erfordernis ist einmal eine Klarstellung dessen, was
heute bereits in vielen Fällen in der Rechtsprechung und von den
Datenschutzbehörden verlangt wird. Insofern trägt die Klarstellung im Gesetzestext zur Rechtssicherheit bei. Es ist auch klar,
dass die meisten Unternehmen gar kein Interesse daran haben,
sich die Einwilligung eines Nutzers gewissermaßen zu erschleichen. Die meisten von ihnen sind an einer klaren, informiert erteilten und eindeutigen Einwilligung des Nutzers in die Datenverarbeitung interessiert und möchten nicht in einer rechtlichen
Grauzone operieren. Schließlich ist die größte Gefahr, die dem
Geschäftsmodell Internet droht, nicht rechtliche Klarstellungen,
sondern das schwindende Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit
ihrer Daten und die Sicherheit des Internet insgesamt. Schon
jetzt machen sich 81% der Deutschen Sorgen darüber, was mit
ihren Daten im Internet passiert. Die Politik muss also mehr Vertrauen schaffen. Nur ein Verbraucher, der sich fest darauf verlassen kann, dass seine Daten bei Internetunternehmen sicher sind
16 Art. 57 ff. in KOM(2012)11.
17 Art. 6(1)(a) und Art. 7 in KOM(2012)11.
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und nicht gegen seinen Willen verarbeitet oder weitergegeben
werden, wird ein Kunde werden oder bleiben.

4. Eine differenzierte Architektur für den
Europäischen Datenschutz
Ein vierter Grundbaustein der EU-Datenschutzreform ist die differenzierte Architektur der Reformvorschläge. Während alle
Grundfragen des neuen Datenschutzrechts in der DS-GVO geregelt werden, wird der Datenschutz im Bereich der polizeilichen
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafrechtssachen von einer
ergänzenden Richtlinie (DS-RL) erfasst. Diese Architektur trägt
den politischen Bedingungen Rechnung. Rein rechtlich hätte
auch der Polizei- und Justizbereich in die Verordnung aufgenommen werden können. Das hätte jedoch die Gefahr mit sich
gebracht, die Reform in den für die Wirtschaft zentralen Bereichen und die Realisierung des wichtigen Anliegens eines digitalen Binnenmarkts um Jahre, wenn nicht um Jahrzehnte, zu verzögern. Die europäische Entwicklung im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen ist noch
nicht so weit fortgeschritten wie in Binnenmarktfragen – den
EU-Binnenmarkt gibt es seit 1992, die EU-Datenschutzrichtlinie
für Binnenmarktfragen gilt seit 1995. Im Bereich Justiz und Inneres konnte sich Europa dagegen erst 2008 auf erste gemeinsame Mindeststandards verständigen. Dies geschah damals in
einem Rahmenbeschluss, der nur für grenzüberschreitende Datentransfers galt. Wenn dieser Rahmenbeschluss nun im Rahmen der Reform in eine Richtlinie überführt und sein Inhalt modernisiert wird, ist das bereits ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Schritt. Die Diskussion dieses Teils der EU-Datenschutzreform wird andere Fragen berühren als die der DS-GVO.
Eine weitere Differenzierung der Architektur der Reformvorschläge als die zwischen DS-GVO und DS-RL für den Bereich Justiz und Inneres erscheint nicht angezeigt. Auch wenn der Standpunkt einiger Rechtsgelehrter in Deutschland, dass man darüber
hinaus zwischen Datenschutzvorgaben für den privaten und für
den öffentlichen Bereich unterscheiden sollte, vom Ansatz her
durchaus logisch erscheinen mag, läuft doch die Praxis in vielen
Fällen einer solchen strikten Trennung entgegen. Beispiele sind
die Vorratsdatenspeicherung, bei der privaten Unternehmen
vom Gesetzgeber Datenspeicherungspflichten im Interesse der
Bekämpfung von schwerer Kriminalität auferlegt werden. Sollten hier die Regeln des öffentlichen oder des privaten Bereichs
gelten? Ähnlich schwierig ist es zu entscheiden, ob die Fluggastdaten, die die Fluggesellschaften zum Abruf durch US-amerikanische Sicherheitsbehörden bereitstellen, nach den Regeln im
öffentlichen oder im privaten Bereich zu erfassen und zu verarbeiten wären, ebenso wie die Datenerhebung durch die LKWMautstellen, die zunächst allein zur Abrechnung der Maut erfolgte, später aber dann doch im Interesse der Strafverfolgung
eingesetzt wird.
Wie diese Beispiele zeigen, lässt sich eine Einteilung „hier öffentlicher, da privat-wirtschaftlicher Bereich“ in der modernen
Datenwelt nicht mehr trennscharf vornehmen. Darüber hinaus
ist zu berücksichtigen, dass die in Deutschland bekannte Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht in anderen Mitgliedstaaten zum Teil ganz anders, wenn überhaupt, vorgenommen wird. Schließlich ist auch die bestehende EU-Datenschutzrichtlinie seit 1995 mit gutem Grund ohne diese Unterscheidung ausgekommen.

5. Eine KMU-freundliche Datenschutzverordnung
Ein fünfter wichtiger Grundbaustein der EU-Datenschutzreform
ist die besondere Berücksichtung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) im Verordnungstext. Die deutsche Internetwirtschaft hat dankenswerterweise frühzeitig auf dieses Erfordernis
hingewiesen. Auch wenn die Geltung des Datenschutzrechts in
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seinen Grundsätzen selbstverständlich nicht nach der Größe
eines Unternehmens unterscheiden kann, so ist es doch möglich
und sehr sinnvoll, bei bestimmten formalen Erfordernissen Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen vorzusehen.
So werden alle Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter
beschäftigen, von der Verpflichtung befreit, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen.18 Eine Ausnahme gilt insofern nur
für solche Unternehmen, die besonders riskante Datenverarbeitung – z.B. die Verarbeitung von Gesundheitsdaten – durchführen.19 Kleine und mittlere Unternehmen werden auch von der
Verpflichtung befreit, eine Dokumentation über die Datenverarbeitung zu führen, sofern es sich bei der Datenverarbeitung
nicht um ihre Haupttätigkeit handelt.20 Bei diesen Sonderregelungen handelt es sich um sinnvolle und ausgewogene Maßnahmen, um vor allem kleinere Unternehmen von unnötigem Verwaltungsaufwand zu verschonen.

6. Verschiedenen Grundrechten Rechnung tragen
Der sechste wichtige Grundbaustein der EU-Datenschutzreform
muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem DatenschutzGrundrecht und anderen Grundrechten sein. Die EU-Datenschutzreform ist von der Europäischen Kommission erst nach einer
ausführlichen Grundrechtsprüfung vorgeschlagen worden, wie
sie seit 2010 integraler Bestandteil des EU-Rechtsetzungsverfahrens ist21. Ausgangspunkt dabei ist, dass das Grundrecht auf Datenschutz zwar ein wichtiges, aber keinesfalls das einzige Grundrecht ist, das auf europäischer Ebene Geltung beansprucht. Die
EU-Grundrechtecharta, die in vielerlei Hinsicht die modernste
Grundrechtekodifizierung der Neuzeit darstellt, kennt eine Vielzahl von anderen Grundrechten, die mit dem Grundrecht auf Datenschutz naturgemäß in Kontakt geraten oder sogar mit diesem
kollidieren können. Im Fall eines solchen Grundrechtskonflikts
passiert rechtlich dasselbe, was auch bei Grundrechtskollisionen
unter Geltung des GG geschieht: Es muss zu einer Abwägung zwischen den betroffenen Grundrechten kommen, wobei der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Ziel praktischer Konkordanz
zu beachten sind. Dies lässt sich am Beispiel des „Rechts auf Vergessenwerden“ illustrieren, das prominenter und in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierter Bestandteil des Verordnungsvorschlags ist. Hinter dem „Recht auf Vergessenwerden und auf Löschung“22 steht das legitime Nutzerinteresse, persönliche Daten,
die der Nutzer einmal in einen Internetdienst eingestellt hat, zu
einem späteren Zeitpunkt wieder löschen zu können. Die Verfügbarmachung von Daten über das Internet bedeutet heute für den
Nutzer leider viel zu oft den endgültigen Kontrollverlust über seine
persönlichen Daten. Dem soll das „Recht auf Vergessenwerden“
einen datenschutzrechtlichen Riegel vorschieben. Da das Datenschutz-Grundrecht aber kein absolutes Recht ist, kann auch das
„Recht auf Vergessenwerden“ nicht absolut verstanden werden.
Genauso wenig wie man den Nachbarn zwingen kann, zu vergessen, dass er einen gestern beim Einkaufen gesehen hat, genauso
wenig kann man im Internet ein absolutes Recht auf Vergessen
durchsetzen. Deshalb sieht der Verordnungsentwurf auch nur ein
relatives Recht auf Vergessenwerden gegenüber dem jeweiligen
Diensteanbieter vor. Wer Nutzerdaten von diesem übertragen bekommt, muss sie auf Verlangen des Nutzers auch wieder löschen.
Das Recht auf Vergessenwerden soll also dem Verbraucher eine
bessere Kontrolle über seine Daten ermöglichen, um so mehr
Vertrauen in Onlinedienste zu schaffen. Wenn aber Nutzerdaten
an Dritte gelangen und z.B. über die Onlineausgabe einer Tageszeitung oder über eine Suchmaschine im Internet verbreitet werden, dann sind andere Grundrechte zu berücksichtigen, die dem
Recht auf Vergessenwerden entgegenstehen. Zu nennen sind
hier die Unternehmerfreiheit ebenso wie die Meinungs-, Presseund Informationsfreiheit.23 So wichtig es ist, das Recht zu haben, ein peinliches Foto, das jemand als 16-Jähriger auf Facebook gestellt hat, später wieder zu löschen, so wichtig ist es
198 Reding: Sieben Grundbausteine der europäischen Datenschutzreform
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auch, dass es in einer demokratisch-pluralen Gesellschaft kein
absolutes Recht auf Vergessenwerden geben kann. Dieses
Grundverständnis durchzieht den Verordnungsentwurf wie ein
roter Faden. Denn trotz aller Bedeutung des Datenschutzes darf
dieser niemals zur Rechtfertigung einer Beschneidung der Meinungsfreiheit oder gar zu Maßnahmen der Internetzensur instrumentalisiert werden.

7. Ein zukunftsoffener Datenschutzrahmen
Der siebte wichtige Grundbaustein der EU-Datenschutzreform
ist ihre Offenheit für künftige technologische und gesellschaftliche Entwicklungen. Die EU-Datenschutzrichtlinie von 1995
war 17 Jahre lang eine solide Basis für die Rechtsentwicklung in
diesem wirtschaftlich wie gesellschaftlich zentralen Rechtsgebiet, da sie offen und technologieneutral formuliert ist. Der EUGesetzgeber hatte 1995 der Versuchung widerstanden, jede
Einzelheit der seinerzeit aktuellen Erfahrungen im Gesetzestext
detailliert regeln zu wollen. Diese richtige Grundentscheidung
wurde in die vorgeschlagene DS-GVO übernommen. Die
Rechtsinstrumente konzentrieren sich auf Grundprinzipien und
allgemeine Vorgaben des Datenschutzes. In einigen Teilen ist die
DS-GVO daher wie ein Rahmengesetz formuliert. Die Anwendung der Grundsätze der Datenschutzverordnung auf einzelne
Dienste und Anwendungen muss den nationalen Datenschutzbehörden und den Gerichten überlassen bleiben. Falls erforderlich, können der Europäische Datenschutzausschuss (als Nachfolger der Artikel 29-Arbeitsgruppe) oder die Europäische Kommission zur Überwindung von Auslegungsdivergenzen Hilfestellung geben. Es sollte aber nicht versucht werden, jede Frage, die
den Datenschutz in Europa in den nächsten 20 Jahren beschäftigen könnte, bereits heute im Detail regeln zu wollen.

III. Fazit

Wie die Mitteilung der Kommission zur Datenschutzreform, die
gemeinsam mit den Reformvorschlägen am 25.1.2012 veröffentlicht wurde,24 festhält, zielen die Vorschläge darauf ab,
einen modernen, stabilen, kohärenten und umfassenden Datenschutz-Rechtsrahmen für die Europäische Union bereitzustellen. Das neue europäische Datenschutzrecht wird dem
Grundrecht des Einzelnen auf Datenschutz Geltung verschaffen, das Vertrauen in die digitale Umgebung stärken und das
rechtliche Umfeld für Unternehmen und den öffentlichen Sektor wesentlich vereinfachen. Die Entwicklung der digitalen Wirtschaft im EU-Binnenmarkt und darüber hinaus wird damit entsprechend den Zielen der Europäischen Wachstumsstrategie
Europa 202025 und der Digitalen Agenda für Europa angeregt.
Dr. Viviane Reding
ist Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und
zuständig für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft.

18 Art. 35(1)(b) in KOM(2012)11.
19 Art. 35(1)(c) in KOM(2012)11.
20 Art. 28(4)(b) in KOM(2012)11.
21 KOM(2010) 573, Mitt. der Kommission: Strategie zur wirksamen Umsetzung
der Charta der Grundrechte durch die Europäische Union, 19.10.2010.
22 Art. 17 in KOM(2012)11.
23 Art. 17(3) in KOM(2012)11.
24 KOM(2012)9, Mitt. der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat,
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Der Schutz der Privatsphäre in einer vernetzten Welt – Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 21. Jahrhundert, v. 25.1.2012.
25 KOM(2010) 2020, Mitt. der Kommission: EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, v. 3.3.2010.
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Aktuelles

25 Jahre udis: Kongress
zum Jubiläum
BvD-Vorsitzender Thomas Spaeing nimmt als Experte
an zentraler Podiumsdiskussion am 6. Oktober teil

I

m kommenden Oktober vor 25 Jahren startete in
Ulm die erste Ausbildung von betrieblichen und
behördlichen Datenschutzbeauftragten. Es war
damals die erste Ausbildung dieser Art überhaupt.
Vorbilder, wie eine solche Ausbildung auszusehen
hatte, gab es nicht. Dieses 25-jährige Jubiläum
will udis feiern, aber auch zum Anlass nehmen,
sich Gedanken zu machen, welche Bedeutung
die Datenschutzbeauftragten vor Ort heute für die
Informationsgesellschaft haben und wie es nach
den Plänen der EU mit deren Zukunft – und in
diesem Zusammenhang natürlich auch mit deren
Ausbildung - weitergehen dürfte. udis wird deshalb
am 5. und 6. Oktober 2012 im Stadthaus neben
dem Ulmer Münster einen Datenschutzkongress
veranstalten und diesen unter das Leitmotiv „Datenschutz 0.0 - Die EU-Datenschutzverordnung
und das Ende der Privatheit“ stellen, was durchaus
doppelsinnig gemeint ist.
Der zweitägige Datenschutz-Kongress am 5. und
6. Oktober findet im Stadthaus Ulm statt. Los geht
es am Freitag, 5. Oktober, ab 8.30 Uhr mit dem
Empfang der Teilnehmer. Ab 9.30 Uhr werden verschiedene Datenschutzexperten Grußworte an die
Besucher richten. Dazu gehören Prof. Dr. Gerhard
Kongehl, Geschäftsführer und wiss. Leiter der udis
Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit, Ivo Gönner, Oberbürgermeister der Stadt
Ulm, Dr. Hans-Walter Roth, Stadtrat der Stadt Ulm,
Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Jörg Klingbeil,
Beauftragter des Landes Baden-Württemberg für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit und
Thomas Spaeing als Vorsitzender des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.
Den ersten Vortrag ab 10.30 Uhr wird Prof. Dr.
Martin Korte, Professor für Neurobiologie der Technischen Universität Braunschweig, „Zur Bedeutung

von Datenschutzexperten vor Ort angesichts der
Wahrnehmungs- und Erkenntnisprobleme des
menschlichen Gehirns in Bezug auf die Gefahren
der DV für die Menschenrechte“ halten. Vortrag
zwei übernimmt Peter Schaar, Bundesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Er hat seinen Vortrag mit „Die Zukunft des Datenschutzbeauftragten vor Ort im Lichte der EU-Datenschutzverordnung: Anwalt der Betroffenen oder
EU-weit einsetzbare Privacy Manager der Unternehmen und Behörden?“ überschrieben.
Nach der Mittagspause steht ab 14 Uhr Alexander
Alvaro MdEP, Vizepräsident des Europäischen
Parlaments, mit seinem Vortrag „Der Datenschutzbeauftragte vor Ort im Lichte der EU-Datenschutzverordnung: Ein deutsches Auslaufmodell?“ auf
dem Programm. Anschließend wird sich Dr. Thomas Petri, bayerischer Landesbeauftragte für den
Datenschutz, äußern. Bei ihm geht es um den
„Schleichenden Verlust der Privatheit und was eine
wirkungsvolle Datenschutzkontrolle in Deutschland dagegen tun könnte.“ Der letzte Vortrag des
Tages ab 16.45 Uhr ist überschrieben mit „Die
Auditoren sind weg - und jetzt? Möglichkeiten und
Grenzen von Datenschutz-Audits und Zertifizierungen“ von Prof. Dr. Alexander Roßnagel, Professor
für öffentliches Recht der Universität Kassel und
wissenschaftlicher Leiter der Projektgruppe „Verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet)
an der Universität Kassel. Am zweiten Tag steht
dann eine prominent besetzte Podiumsdiskussion
im Mittelpunkt. „Beauftragt für was? – Datenschützer im Jahr 2020“ ist der Leitgedanke der Runde.
Teilnehmen werden Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesministerin der Justiz, Jörg Klingbeil, Dr. Thilo Weichert, Landesbeauftragter für den
Datenschutz Schleswig-Holstein, Prof. Dr. Gerhard
Kongehl und Thomas Spaeing für den Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands
(BvD) e.V.

Information
Anmeldungen sind bei der udis
Ulmer Akademie für Datenschutz und
IT-Sicherheit gemeinnützige
Gesellschaft mbH möglich.
Büro: Marlene-Dietrich-Straße 5
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 . 98588560
www.udis.de/kongress

BvD-News 2/2012

|

31

Datenschutz geht zur Schule

Erfolgreiche Sensibilisierung
bei über 500 Schülern
Aktionstag des BvD am Berliner John-Lennon-Gymnasium
war ein voller Erfolg – Weitere Dozenten für Mitarbeit gesucht

D

ie Erfolgsgeschichte setzt sich fort: Beim
Aktionstag „Datenschutz geht zur Schule“
(DSgzS) des Berufsverbandes der Datenschutzbeaufragten Deutschlands (BvD) e.V. sensibilisierten
Datenschützer ehrenamtlich über 500 Schülerinnen und Schüler des John-Lennon-Gymnasiums
in Berlin. Insgesamt sind mittlerweile über 25.000
Schüler an über 200 Schulen von speziell ausgebildeten Datenschutzbeauftragten sensibilisiert
worden. Der BvD ermuntert Schulen im gesamten

Bundesgebiet, an dieser ausgezeichneten Aktion
teilzunehmen. Außerdem sucht der BvD weiter
Dozenten, die Interesse an einer Mitarbeit haben.
Ein gutes Dutzend ehrenamtlich tätiger Datenschützer war am Aktionstag, der parallel zu den
BvD-Verbandstagen in Berlin stattfand, im JohnLennon-Gymnasium in den Klassen 7 bis 11 unterwegs, um auf mögliche Gefahren und Risiken
im zu sorglosen Umgang mit persönlichen Daten

„In welchen sozialen Netzwerken seid Ihr aktiv“, fragte Datenschutzexperte Frank Spaeing die Jugendlichen einer 9. Klasse
am Berliner John-Lennon-Gymnasium.
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Datenschutz geht zur Schule
aufmerksam zu machen. Edgar Wagner, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, war Schirmherr der
Aktion in Berlin. Die Initiative „Datenschutz geht
zur Schule“ ist ausgezeichnet: Sie ist Preisträger
im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ und
„Ausgewählter Ort 2011“.

„Dem BvD gebührt ein großer Dank und Anerkennung für seine wichtige Arbeit“, sagte Dr. Jochen
Pfeifer, Leiter des John-Lennon-Gymnasiums in
Berlin. Schüler, Lehrer und Eltern seien sich im
Vorfeld einig gewesen, dass eine Sensibilisierung
der Schüler im Bereich des Datenschutzes wichtig
sei. Gerade von den Lehrern sei ein starker Impuls
ausgegangen, das Expertenwissen der im BvD
organisierten Datenschutzbeauftragten für diese
Sensibilisierung zu nutzen. Damit werde eine Lücke geschlossen, die über den regulären Lehrplan
derzeit nicht zu schließen sei. „Wir haben in der
langen Schultradition mit dem Bereich ‚Neue Medien‘ erstmals die Situation, dass die Schüler im
Wissen den Lehrern voraus sind – das hat es so
noch nicht gegeben“, erklärte der Schulleiter die
besondere Situation, in der das Bildungssystem
stecke und die Aktionen wie die des BvD sinnvoll und notwendig machten. Neue Medien und
Medienkompetenz-Vermittlung seien die großen
Herausforderungen für die Schule der Zukunft.
„Denn Schule muss eigentlich dazu da sein, Kompetenzen zu fördern“, erklärte Dr. Jochen Pfeifer.
Probleme mache auch, eine greifbare Basis für
den Lernstoff zu finden. „Es gibt leider eine große
Bandbreite von Experten und Ahnungslosen – sowohl bei Schülern als auch bei Eltern und Lehrern“,
sagte der Schulleiter.
Für die Zukunft sieht der Schulleiter zudem die
Notwendigkeit, dass der Umgang mit Daten und
das Verhalten im Internet Teil von Lerninhalten in
Fächern wie Ethik oder Sozialkunde werden müsse, wenn nicht sogar ein eigenes Unterrichtsfach
daraus entwickelt werden sollte. In den Schulalltag der Zukunft müsse Einzug halten, was das

Lennon-Gymnasiast Landfried Kratz war von der BvD-Initiative angetan: Die Einheit sei interessanter als der sonstige Unterricht gewesen.

Am Vorabend des Aktionstages stand eine intensive Vorbereitung der Dozenten
auf dem Programm.
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Datenschutz geht zur Schule
Leben bestimmt, derzeit in der Schule aber noch
nicht stattfindet. „Deswegen ist der BvD mit seinem
Angebot an der Spitze der Bewegung“, sagte der
Schulleiter. „Datenschutz geht zur Schule“ sei ein
tolles Beispiel von ehrenamtlichem Engagement.
„Sie sind Pioniere und dieses Gebiet wird weiter
wachsen. Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern,
diese Aktion fortzuführen“, sagte er in Richtung der
Verantwortlichen des BvD.
Auch aus der Schülerschaft gab es Lob für die
BvD-Aktion. „Es war eine sehr informative Doppelstunde, in der alles enthalten war, was zu diesem
Thema wichtig ist“, sagte beispielsweise der Schüler Landfried Kraatz. Die Einheit sei sogar interessanter als der sonstige Unterricht gewesen – „und
es war sehr viel ruhiger in der Klasse“, sagte der
Schüler mit einem Schmunzeln.

Netzwerk von Dozenten soll
noch weiter ausgebaut werden

Im Anschluss an den Aktionstag in Berlin wurden die Dozenten, die am LennonGymnasium aktiv waren, ausgezeichnet.Weitere Dozenten werden noch gesucht.

Schnell entwickelte sich zwischen den Schülern der 9. Klasse und Dozent Frank
Spaeing ein Dialog.
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Der BvD sieht sich nach dem Aktionstag darin bestärkt, seinen Weg konsequent weiter zu gehen.
„Wir stehen weiterhin allen interessierten Schulen
offen. Unser Netzwerk an qualifizierten Dozenten
spannt sich über das gesamte Bundesgebiet, so
dass wir bei Anfragen schnell und unkompliziert
reagieren können“, erklärte Thomas Floß, im Vorstand des BvD zuständig für die Aktion „Datenschutz geht zur Schule“. Außerdem werde sich
der BvD auf politischer Ebene einbringen, um sein
Fachwissen und seine Ideen in die Kultusministerkonferenzen hineinzutragen. „Der Umgang mit
Daten und das angemessene Verhalten im Internet
muss Teil des Unterrichts werden. Hier werden wir
uns entsprechend einbringen“, sagte Frank Spaeing, der die federführende Organisation des Aktionstages in Berlin für den BvD übernommen hatte.
Gleich mehrfach war der BvD in diesem Jahr schon
auf Bildungsebene aktiv: Der BvD hat mit großer
Beteiligung am „Safer Internet Day“ teilgenommen,
für die bayerischen Schulen unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht. Am 7. März folgte
gleich der nächste Höhepunkt: Das ZDF war bei einer Veranstaltung in Versmold (Westfalen) zu Gast.
Die Zahlen können sich sehen lassen: Über 25.000
Schüler an über 200 Schulen wurden insgesamt
sensibilisiert, über 35 aktive Dozenten überneh-

Datenschutz geht zur Schule
men ehrenamtlich diese Arbeit, unterstützt von
über 50 Interessenten und Hospitanten.
Natürlich kann der BvD nicht alle Schüler erreichen oder gar sensibilisieren. Doch nichts zu tun,
nur weil dies Aufgabe der Schulen sein sollte, ist
und war für den BvD nie eine Option. Der BvD
sieht diese Initiative als seine soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. „Datenschutz
geht zur Schule“ ist ein Musterbeispiel für Social
Responsibility, ein Signal für den Beruf des Datenschutzbeauftragten und ein Erfolgsmodell für den
Lernstandort Deutschland. Das angestrebte Ziel ist
es deswegen, die heute durch die BvD-Dozenten
vermittelten Themen verbindlich in die Lehrpläne
der Kultusministerien zu integrieren. Der Weg ist
nicht einfach: Durch das föderale Prinzip müssen
16 Bundesländer an einen Tisch und zu einer Meinung kommen. Aus Sicht des BvD sollte dieses
Thema nur durch ausgewiesene Experten unterrichtet werden. Der BvD wird sein Anliegen in die
Kultusministerkonferenz der Länder tragen.

Zur Abschlussbesprechung kamen alle Dozenten des Aktionstages im Klassenraum zusammen. BvD-Vorstand Thomas Floß moderierte.

Aktuell sucht der BvD noch weitere Unterstützung
auf Dozentenseite: Mitglieder, die sich für diese
wichtige ehrenamtliche Tätigkeit interessieren,
können sich per E-Mail bei der BvD-Geschäftsstelle (bvd-gs@bvdnet.de) oder bei der Leitung der
Initiative unter ak-schule@bvdnet.de melden.

Dr. Jochen Pfeifer, Schulleiter des LennonGymnasiums, lobte die BvD-Initiative.

Direkt nach der Unterrichtseinheit stellten immer wieder Schülerinnen und Schüler
weitere Fragen an die Dozenten.
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Der neue Vorstand

Mitglieder wählen
neuen Vorstand
Thomas Spaeing bleibt Vorstandsvorsitzender –
Neues Team will den Berufsverband weiter voranbringen

Das neue Vorstandsteam wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des BvD in Berlin gewählt.

D

er Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. geht gestärkt
in die nächsten Jahre: Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung, die im Rahmen der BvDVerbandstage Anfang Mai stattfand, wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Neben einigen bekannten
Akteuren tauchen im BvD-Vorstand auch neue Gesichter auf.
Thomas Spaeing (Ressorts Öffentlichkeitsarbeit, Politik, BvD-News / Pressearbeit, Kooperationen, Leitbild, Berufsfragen) wurde wieder zum Vorstandsvorsitzenden des Berufsverbandes gewählt.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Jürgen
Hartz (Veranstaltungsorganisation, Marketing, Kooperationen, Fortbildung) gewählt.
Udo Wenzel (Ressort Finanzen) leitet die Geschäftsstelle. Rechtsanwalt Dr. Jens Eckhardt ist
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neu in den Vorstand gewählt worden und zuständig
für die Rechtsangelegenheiten des BvD. Bestätigt
wurden Thomas Floß (Interne Kommunikation,
IT-Sicherheit, Datenschutz geht zur Schule) und
Stefan Staub (europäische und internationale Entwicklungen im Datenschutz, Kooperationen mit
ausländischen Berufsverbänden, Datenschutzaudit). Rudi Kramer (Entwicklung von Konzepten für
interne Datenschutzbeauftragte, Datenschutz geht
zur Schule) wählten die Mitglieder zum Schriftführer. Ausgeschieden sind Marco Biewald und Uwe
Meister.
Jedes Vorstandsmitglied erreichen Sie persönlich über die E-Mail nach folgendem Adressmuster:
Vorname.Nachname@bvdnet.de (Bitte beachten
Sie, dass Umlaute wie z.B. ü als ue geschrieben
werden).

Der neue Vorstand

Thomas Spaeing

Jürgen Hartz

Stefan Staub

Thomas Floß

Dr. Jens Eckhardt

Rudi Kramer

Udo Wenzel
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Aus der Praxis

Prüfpraxis in Sachen
Google Analytics
Wie das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht
(BayLDA) den datenschutzkonformen Einsatz überwacht

D

ie Datenschutzaufsichtsbehörden haben nach
den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) u.a. die Aufgabe zu kontrollieren,
ob die Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten ordnungsgemäß erfolgt. Über
die Frage, welche Stellen kontrolliert werden und
wie intensiv die Kontrolle erfolgt, kann jede unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörde selbst entscheiden.
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Google im September 2011 vereinbart worden war.
Im wesentlichen wurde dabei Folgendes festgelegt:
• Jedem Nutzer muss die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Erfassung von Nutzungsdaten
eingeräumt werden. Die Firma Google stellt dafür
ein sog. Deaktivierungs-Add-On für den Browser
zur Verfügung.
• Auf Anforderung des Webseitenbetreibers löscht
Google innerhalb von Europa das letzte Oktett der
IP-Adresse vor der systematischen Verarbeitung,
so dass darüber keine Identifizierung des Nutzers
mehr möglich ist. Konkret bedeutet dies, dass der
Webseitenbetreiber (und nicht der Nutzer) im Programmcode auf seiner Homepage die Anonymisierung der IP-Adresse der Webseitenbesucher durch
Google konfigurieren muss.
• Der Webseitenbetreiber hat einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit der Firma Google nach
den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
abzuschließen.

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hat sich für das Jahr 2012 als einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit die Überprüfung
des datenschutzkonformen Einsatzes von Google
Analytics vorgenommen. Der Grund dafür lag nicht
darin, dass viele oder erhebliche Datenschutzverstöße bekannt geworden wären. Das BayLDA
stellte fest, dass zahlreiche Webseitenbetreiber
auf ihren Homepages Programme einsetzen, die
das Verhalten der Nutzer erfassen (sog. TrackingProgramme). Durch diese Programme zur Reichweitenmessung können die Webseitenbetreiber in
gewissem Umfang das Verhalten ihrer Webseitenbesucher analysieren und unter anderem erkennen, wieviele Nutzer ihre Seite besuchen, wo sie
herkommen und in welche Zielgruppen sie eingeordnet werden können. Auf der anderen Seite ist
es aber so, dass der normale Internetnutzer davon,
dass sein Nutzungsverhalten ausgewertet wird,
nichts mitbekommt. Das BayLDA hat deshalb den
Einsatz des in Deutschland am weitesten verbreiteten Auswertungsprogrammes Google Analytics,
das von der Firma Google kostenlos angeboten
wird, überprüft.

BayLDA hat eine eigene
Software entwickelt

Grundlage dieser Prüfung war die Nutzung von
Google Analytics in der Art, wie sie zwischen dem
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit als federführender Aufsichtsbehörde für alle Datenschutzaufsichtsbehörden
der Bundesrepublik Deutschland und der Firma

In einem ersten Durchlauf im Mai 2011 hat das
BayLDA 13.404 Webseiten bayerischer Anbieter
auf den datenschutzkonformen Einsatz von Google Analytics hin überprüft. Die Überprüfung hatte
zum Ergebnis, dass auf 10.955 Webseiten Google
Analytics nicht eingesetzt wird. Auf den restlichen

Das BayLDA hat zu diesem Zweck eine eigene
Software entwickelt, durch die anhand verschiedener Kriterien bei Eingabe der URL automatisch
insbesondere erkannt werden kann,
• ob Google Analytics eingesetzt wird,
• ob die erforderliche Anonymisierung der IP-Adresse durch Einfügen von „anonymizeIP“ in den
Programmcode in Auftrag gegeben wird und
• ob die erforderliche Datenschutzerklärung mit Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit enthalten ist.

Aus der Praxis
2.499 Webseiten erfolgte der Einsatz von Google
Analytics nur in 78 Fällen (d.h. 3 Prozent der Seiten, auf denen Google Analytics eingesetzt wird)
datenschutzkonform, während in den übrigen
2.371 Fällen (97 Prozent) der Einsatz nicht datenschutzkonform war.
Das BayLDA hat daraufhin die Webseitenbetreiber
angeschrieben, ihnen das Ergebnis der Prüfung
mitgeteilt und sie aufgefordert, die erforderlichen
Änderungen vorzunehmen, um Google Analytics
datenschutzkonform einzusetzen. Dies konnte
insbesondere durch Änderung der Datenschutzerklärung, Abschluss eines nicht vorhandenen
Vertrags zur Auftragsdatenverarbeitung, Einfügen
von anonymizeIP in den Programmcode und, was
viele Webseitenbetreiber offensichtlich am meisten
betroffen hat, Löschung der unzulässig erhobenen
Altdaten bei Google erfolgen.

Reaktionen auf die Prüfung
waren überwiegend positiv
Die Reaktion auf die Prüfung durch das BayLDA
war überwiegend positiv. Insbesondere wurde das
Bemühen des BayLDA um die Schaffung datenschutzkonformer Zustände, das zum einen durch
die Form der Anschreiben und zum anderen durch
die umfangreiche Information auf seiner Homepage (www.lda.bayern.de) zum Ausdruck kam,
anerkannt. (Nur) Im ersten Moment überraschend
war die Reaktion zahlreicher Rechtsanwälte und
betrieblicher interner und externer Datenschutzbeauftragter, die zum Ausdruck brachten, dass durch
diese Aktion die Existenz einer Datenschutzaufsichtsbehörde den Chefs der verantwortlichen Stellen erstmals bekannt wurde. Es wurde berichtet,
dass diese Aktion dazu beigetragen hat, dass den
Wünschen der Datenschutzbeauftragten, selbst
wenn sie mit Google Analytics konkret gar nichts
zu tun hatten, bereitwilliger Rechnung getragen
wurde.
Gewünscht hätte sich das BayLDA eine Unterstützung der Firma Google dahingehend, dass sie das
Programm Google Analytics für deutsche Webseitenanbieter gleich in der Form zur Verfügung stellt,
dass die Anonymisierungsfunktion für die IP-Adressen nicht durch jeden deutschen Webseitenbetreiber selbst implementiert werden muss, sondern
standardmäßig vorhanden ist. Dies hätte jedenfalls

vielen kleineren Handwerks- oder Dienstleistungsunternehmen Anfragen der Datenschutzaufsichtsbehörde erspart.

Viele wissen gar nicht, dass sie
Google Analytics im Einsatz haben
Als Reaktion auf die Anschreiben des BayLDA
lässt sich ferner festhalten, dass einer erheblichen
Anzahl von Webseitenbetreibern offensichtlich
nicht mehr bewusst war, dass sie dieses Programm überhaupt im Einsatz haben, weshalb sie
es im Zuge der Nachfrage nun gelöscht haben. Der
allergrößte Teil der Adressaten des aufsichtsbehördlichen Schreibens ist -teilweise auch mit intensiver technischer Beratung durch Mitarbeiter des
Landesamtes- der Aufforderung gefolgt und hat die
entsprechende Umstellung vorgenommen. Es gibt
aber auch einen kleinen Teil von Webseitenbetreibern (ca. 50), die bisher weder auf das Anschreiben vom Mai 2012 noch ein Erinnerungsschreiben
vom Juli 2012 reagiert haben. Dieses Verhalten
stellt einen bußgeldbewehrten Verstoß gegen
§ 38 Abs. 3 BDSG dar, wonach die der Kontrolle
unterliegenden Stellen sowie die mit deren Leitung beauftragten Personen der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen

Dass Google Analytics im Einsatz ist, wissen viele Unternehmen gar nicht. Das ist
zumindest die Erfahrung des BayLDA, wie es sie bei einer Überprüfung gemacht hat.
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haben. Das BayLDA wird deshalb gegen die verantwortlichen Webseitenbetreiber ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten und gegebenenfalls
einen Bußgeldbescheid erlassen.

es zu diesen Bußgeldverfahren kommt, war nicht
die Absicht zu Beginn der Prüfung, erscheint aber
im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller überprüften Webseitenbetreiber als notwendig.

Es gibt noch einen weiteren - bezogen auf die Gesamtzahl - kleineren Teil von Webseitenbetreibern
(ca. 80), die sich trotz wiederholter Aufforderungen
bisher weigern, die Anonymisierungsfunktion einzubauen und damit die Firma Google zu beauftragen, die IP-Adressen ihrer Nutzer in Europa zu
anonymisieren, bevor sie auf die Rechner in die
USA übermittelt werden. Dieser Datenumgang der
Webseitenbetreiber stellt ebenso einen bußgeldbewehrten Verstoß dar. Das BayLDA wird deshalb
auch insoweit Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, die Webseitenbetreiber anhören und dann
gegebenenfalls Bußgeldbescheide erlassen. Dass

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass
es bemerkenswert und erfreulich ist, dass bayerische Webseitenbetreiber in nicht unerheblichem
Umfang das Angebot des BayLDA in Anspruch
nehmen, ihre Webseite auf den datenschutzkonformen Einsatz von Google Analytics hin überprüfen
zu lassen. Erfreulich ist dabei, dass die Anbieter
dieser Webseiten, soweit es bisher festzustellen
ist, die Anregungen auf datenschutzkonformen
Einsatz annehmen und umsetzen - und damit das
allgemeine Persönlichkeitsrecht bzw. Recht auf informationelle Selbstbestimmung ihrer Nutzer ernst
nehmen und schützen.

Aus der Praxis

Betriebsvereinbarung als
Erlaubnistatbestand
Eine in das informationelle Selbstbestimmungsrecht unzulässig
eingreifende Regelung zur Datennutzung ist nicht vorgesehen

N

achdem sich der Koalitionsausschuss von
CDU/CSU und FDP darauf verständigt hat,
dass – entgegen der Vorsehung im Gesetzentwurf zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes vom 15.12.2010 – per Betriebsvereinbarung
abgesehen von wenigen Ausnahmen weiterhin
Regelungen zu Ungunsten der Beschäftigten geschaffen werden dürfen, stellt dieser Beitrag dar,
welche Möglichkeiten die Betriebsvereinbarung als
Erlaubnistatbestand nach § 4 Abs. 1 BDSG bietet.
Die Betriebsvereinbarung stellt wie z.B. § 32 Abs.
1 BDSG eine mögliche Erlaubnis für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Beschäftigtendaten dar. Dies geht aus §
4 Abs. 1 BDSG hervor. Danach ist die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten u.a. zulässig, soweit eine „andere Rechtsvorschrift“ dies erlaubt oder anordnet. Die Betriebsvereinbarung als Gesetz im materiellen Sinne stellt
eine eben solche „andere Rechtsvorschrift“ dar.
Dementsprechend können die Betriebsparteien
(Arbeitgeber und Betriebsrat) im Rahmen ihrer Regelungsautonomie die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von personenbezogenen Beschäftigtendaten erlauben, indem sie per Betriebsvereinbarung unmittelbar und zwingend geltende Normen
setzen.

BDSG) ebenso wie die Einwilligung formal gleichwertig auf einer Stufe. Auch finden sich im BDSG
keine Anhaltspunkte, die den Anwendungsbereich
der Betriebsvereinbarung als Erlaubnistatbestand
einschränken. Ferner ist zu berücksichtigen, dass
weder das grundrechtlich garantierte informationelle Selbstbestimmungsrecht noch die EU-Datenschutzrichtlinie oder der Schutzzweck der Betriebsvereinbarung der Schaffung eines gesetzlich nicht
vorgesehenen Erlaubnistatbestands per Betriebsvereinbarung entgegenstehen und das BDSG nur
einen möglichen Weg darstellt, die Interessen der

Regelungen im
Beschäftigtendatenschutzrecht
Dennoch sehen viele die Betriebsvereinbarung
nur als Erlaubnistatbestand zweiter Klasse an. Sie
gehen davon aus, dass per Betriebsvereinbarung
nicht zu Ungunsten des Beschäftigten vom BDSG
als unabdingbarem Mindeststandard abgewichen
werden darf. Dieser Ansicht kann jedoch nicht gefolgt werden. Denn ausweislich des BDSG stehen
die Betriebsvereinbarung und die gesetzlichen
Erlaubnistatbestände des BDSG (z.B. §§ 28, 32

Vorsicht mit den Daten von Beschäftigten: Die Betriebsvereinbarung
stellt eine mögliche Erlaubnis für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Beschäftigtendaten dar.
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Arbeitsvertragsparteien zu einem Ausgleich zu
bringen.
Der Regelungsmacht der Betriebsparteien ist einzig durch die Grenzen ihrer Regelungsautonomie
beschränkt. Diese ergeben sich – unabhängig der
grundsätzlich umfassende Kompetenz zur Regelung formeller und materieller Arbeitsbedingungen
– aus der Pflicht der Betriebsparteien zur Wahrung
der Handlungsfreiheit der Beschäftigten (§ 75 Abs.
2 S. 1 BetrVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG). Die Betriebsparteien müssen deshalb stets dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit genügen. Zudem müssen sie
bei der Ausübung und Ausgestaltung ihrer Regelungsbefugnis den Grundsätzen des freiheitlichen
und sozialen Rechtsstaates (Art. 20 GG) sowie der
individuellen Entfaltungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1, 12
GG) Rechnung tragen und die Grenzen von Recht
und Billigkeit (§ 75 Abs. 1 BetrVG) beachten. Eine
in das informationelle Selbstbestimmungsrecht
unzulässig eingreifende Regelung zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten ist daher
per se nicht möglich. Die Betriebsparteien können
daher nicht willkürlich in Arbeitnehmerrechte eingreifen und etwa eine gegen gesetzliches Verbot
verstoßende oder eine nach der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts unzulässige Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten erlauben.

Pflicht zur Wahrung der Handlungsfreiheit der Beschäftigten
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Schließlich ist auch zu beachten, dass die Betriebsparteien per Betriebsvereinbarung die Grundsätze
des BDSG oder darin verankerte Betroffenenrechte
(z.B. Löschungs-, Auskunftsrecht) nicht aushebeln
können. Dies hängt damit zusammen, dass die
Betriebsvereinbarung nach § 4 Abs. 1 BDSG nur
einen möglichen Erlaubnistatbestand darstellt und
zudem per se nicht gegen höherrangiges Recht
(z.B. BDSG, BetrVG) verstoßen darf.
Vor diesem Hintergrund können die Betriebsparteien per Betriebsvereinbarung Regelungen treffen,
die Beschäftigte im Rahmen des verfassungs-

rechtlich Zulässigen belasten und den sich aus
§ 32 BDSG ergebenden datenschutzrechtlichen
Spielraum des Arbeitgebers erweitern. Dabei ist
wichtig, dass die vereinbarten Erlaubnistatbestände eindeutig, verständlich und konkret gefasst sind.
Sie sollten durch Überschriften klar erkennbar sein
und keine bzw. möglichst wenig auslegungsfähige
Begriffe enthalten, um Auslegungsschwierigkeiten
zu vermeiden.

Erlaubnistatbestände eindeutig,
verständlich und konkret fassen
An dieser Rechtslage wird sich hoffentlich auch
nach der angekündigten, zeitlich aber immer noch
nicht abzusehenden Novellierung des Beschäftigtendatenschutzes im BDSG nichts ändern. Denn
entgegen dem ursprünglichen Gesetzentwurf sieht
der publik gewordene, relevante Änderungsvorschlag des Koalitionsausschuss zu § 32l Abs. 5
nicht mehr vor, dass von den gesetzlichen Erlaubnistatbeständen nur zu Gunsten der Beschäftigten
abgewichen werden darf. In der geänderten Fassung heißt es vielmehr, dass allein zur Aufdeckung
von Straftaten oder anderen schwerwiegenden
Pflichtverletzungen sowie zur technischen Überwachung von Arbeitnehmern per Betriebsvereinbarung keine Regelungen zu Ungunsten der Beschäftigten getroffen werden dürfen. In allen anderen
Fällen soll unter Beachtung der oben dargestellten,
allgemeinen Grundsätze des Arbeits- und Datenschutzrechts eine abweichende Regelung weiter
möglich sein.
An der Rechtslage sollte sich schließlich auch
durch die angekündigte EU-Datenschutz-Grundverordnung nichts ändern. Denn laut EU-Kommission soll es sich dabei um keine spezifisch
arbeitsrechtliche, sondern eine allgemeine datenschutzrechtliche Regelung handeln. Sie erlaubt
den Mitgliedstaaten – unabhängig vom Umstand,
dass die Betriebsvereinbarung in Art. 6 Abs. 1 wiederum nicht als Erlaubnistatbestand vorgesehen ist
– den Beschäftigtendatenschutz „in den Grenzen
der Verordnung“ selbst zu regeln.

Termine

Termine: Von Haftungen,
Audits und Kontrollen
Fortbildungen und mehr: eine Übersicht über die
wichtigsten Termine des BvD im 2. Halbjahr 2012

M

it seinem Seminarangebot bietet der BvD wichtige Fortbildungen für Datenschutzbeauftragte an. Leider ist das 2. Halbjahr für das Fortbildungsangebot durch Ferien und Kongresse an den wichtigen Seminarorten immer sehr kurz. Fünf Seminartermine werden aktuell angeboten, weitere sind in Vorbereitung.
14.08.2012
15.08.2012
23.10.2012
05.-06.11.2012
14.11.2012
22.-23.11.2012

EU-DSGVO – EU-Datenschutz Grundverordnung Düsseldorf City-Nord
EU-DSGVO – EU-Datenschutz Grundverordnung Berlin-Mitte
Haftung für DSB
Frankfurt-Mörfelden
Sicherheitschecks, Audits & Kontrollen als bDSB Berlin-Mitte
Soziale Netzwerke im Unternehmen
Frankfurt
Kundendatenschutz & Marketing
Düsseldorf City-Nord
(Das Seminar kann in 2013 nicht durchgeführt werden)

Der Ausschuss Fortbildung arbeitet aktuell noch an weiteren Themen wie:
- Vorschriften und Neuerungen, aktuelle Urteile zu; TKG, TMG, E-Mail und Internet - Vorschriften
- Datenschutz und Social Media
Natürlich hat der BvD die Entwicklung zum Beschäftigtendatenschutz (§32 a-m) im Fokus. Sobald konkrete gesetzliche Änderungen umgesetzt sind, wird er rechtzeitig Fortbildungstermine anbieten.

Entwicklung der Seminarteilnehmer
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2. Hj. 2009 1. Hj. 2010 2. Hj. 2010 1. Hj. 2011 2. Hj. 2011 1. Hj. 2012

Das Seminarangebot des BvD ist ein Erfolgsmodell: Die Teilnehmerzahl konnte stetig gesteigert
werden.
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BvD Verbandstage 2013

Datenschutz –
Gestalten
statt Verwalten!
24. und 25. April 2013 in Berlin

• 2 Tage intensives Networking und
anregender Gedankenaustausch mit
fachkundigen Teilnehmern, Referenten und
Vertretern von Aufsichtsbehörden
• Herausragende Keyspeaker
• Sonderseminare zur Fortbildung
• BvD-Mitgliederversammlung
• Fundierte Workshops zu aktuellen
Herausforderungen im Datenschutz,
u.a. zu den Themen EU-DatenschutzGrundverordnung, Audit und Dokumentation,
Datenschutzorganisation im Konzern,
Social Media, Beschäftigtendatenschutz

Veranstaltungsort: NH Berlin Mitte,
Leipzigerstr. 106-111, 10117 Berlin
Wir haben für 2013 mit dem NH-Hotel wieder ein Zimmerkontingent
vereinbart. Bitte beachten Sie das die Verfügbarkeit begrenzt ist. Buchen Sie frühzeitig. Die Stornierung der Zimmerbuchung ist bis
18:00 Uhr am Anreisetag möglich. Diese Konditionen gelten für die
Zeit vom 23. bis 28. April 2013.
Frühbucher
bis 31. Oktober

ohne Frühstück

incl. Frühstück

Einzelzimmer

78,00 €

99,00 €

Doppelzimmer

78,00 €

120,00 €

ab 1. November

ohne Frühstück

incl. Frühstück

Einzelzimmer

99,00 €

120,00 €

Doppelzimmer

99,00 €

141,00 €

Kontaktdaten für Ihre Zimmerbuchung beim NH:
Axel Meiburg, a.meiburg@nh-hotels.com,
Tel: 030 .206266822

Termin vormerken: 24. und 25. April 2013!

