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Editorial

RESÜMEE UND AUSBLICK

Liebe Leserinnen und Leser,
vor sechs Jahren stellte die EU-Kommission ihren Entwurf
für ein einheitliches Recht zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Europa vor. Ziel war u.a. das Vertrauen
in Onlinedienste zu stärken, Bürger künftig besser über
ihre Rechte zu informieren und dass natürliche Personen
die vollständige Kontrolle über ihre personenbezogenen
Daten haben. Zudem sollte die Geschäftstätigkeit der
Unternehmen einfacher und kostengünstiger gemacht
werden. Eine straffe, eindeutige und einheitliche Regelung auf EU-Ebene sollte beitragen das Potenzial des digitalen Binnenmarkts freizusetzen und Wirtschaftswachstum, Innovation und Beschäftigung zu fördern.
Ob diese Ziele mit Anwendungsbeginn der DS-GVO
erreicht werden, muss jeder für sich selbst entscheiden:
Die Rechte der betroffenen Personen werden mit Informations- und Portabilitätsrechten gestärkt, deren Details zur Umsetzung aber momentan mehr Fragen aufwerfen als Rechtssicherheit geben. Mir ist noch kein
Unternehmen begegnet, das die Auswirkungen auf eine
einfachere und kostengünstigere Geschäftstätigkeit bestätigen konnte.
Eine straffe, eindeutige und einheitliche Regelung ist
selbst innerhalb Deutschlands mit noch nicht angepassten Landesdatenschutzgesetzen, flankierendem Kirchendatenschutz und europarechtlichen Zuständigkeitsfragestellungen bei einzelnen Regelungen innerhalb des neuen
BDSG nicht immer auf den ersten Blick erkennbar.
Und dennoch: Die Leitplanken des Datenschutzes wie
Zweckbindung und Transparenz erreichen in diesen
Tagen Dank der Diskussion um das Geschäftsmodell von
Cambridge Analytica selbst eingefleischte Datenschutzkritiker. Natürlich brauchen wir einen europaweit har-

monisierten Datenschutz, der sicherstellt, dass Grundwerte der
Gesellschaft, wie sie in der Grundrechtecharta niedergelegt sind, auch
weiterhin gewahrt werden. Die Fragestellungen rund um die Digitalisierung und
deren umwälzenden Veränderungen erschöpfen sich eben nicht im immer noch ausstehenden Breitbandausbau, sondern umfassen europaweit gleiche Vorgaben bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Dass der betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte auf europäischer Ebene etabliert wurde, ist ein
großes Plus der DS-GVO, die Beibehaltung der bisherigen
Rahmenbedingungen im neuen § 38 BDSG ein Verdienst
der Bundespolitik. Die Kompetenz und das Engagement
der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten wird benötigt werden, um die anstehenden Fragenstellungen bei der Umsetzung rechtskonform beantworten zu können. Die Kompetenz und das Engagement
der im BvD engagierten Datenschutzbeauftragten zeigt
sich auch in dieser Ausgabe. Wir versuchen damit einen
Beitrag zu leisten und danken den Autoren, die hieran
unentgeltlich mitwirkten.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Rudi Kramer
Stellv. Vorstandsvorsitzender des BvD
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DIE ZEIT WIRD KNAPP:
DS-GVO-PROJEKTE IN DER PRAXIS –
PRIORISIERUNG UND RICHTIGE SCHWERPUNKTE BEI ZEITDRUCK
Dr. Christoph Ritzer
1 Wenn die Zeit knapp wird
Viele Unternehmen stecken mitten im Projekt, sich auf die EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) vorzubereiten und eine
entsprechende Datenschutz-Compliance aufzubauen. In deutschen Unternehmen war man
lange Zeit entspannter als in anderen Staaten. So sind doch viele Anforderungen der EU
Datenschutz-Grundverordnung für die Deutschen nicht so neu – Verträge zur Auftragsverarbeitung kennen wir schon lange und viele
Unternehmen hatten auch ein Verfahrensverzeichnis.
So haben sich viele Unternehmen mit der Vorbereitung auf das neue Recht noch Zeit gelassen, oder haben gar erst zu Beginn dieses Jahres
gestartet. Nun stellt man an vielen Stellen fest,
die Zeit wird etwas knapp. Was macht man nun
zuerst und in welcher Reihenfolge, um zumindest einigermaßen vorbereitet über die Ziellinie
am 25. Mai zu kommen?

2 Phasen der Vorbereitung und
Priorisierung
In unserer Erfahrung kann ein typisches Projekt zur Vorbereitung auf die DS-GVO in drei
Hauptphasen aufgeteilt werden: (1) Die Erfassung aller Datenverarbeitungen und Erstellung
des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten
(das sogenannte Data Mapping), (2) den Entwurf
von Benachrichtigungen, Einwilligungen, Mustern, und Unternehmensrichtlinien, und (3) die
Implementierung dessen im Unternehmen samt
Schulung von Beschäftigten.
Das neue Prinzip der Rechenschaftspflicht –
englisch präziser „Accountability“ – verlangt,
dass man künftig das Recht nicht nur einhält,
sondern dessen Einhaltung stets aktiv nachwei-

sen kann. Kernanforderung für die Einhaltung
der DS-GVO ist daher ein vollständiger Überblick, wo das Unternehmen welche Daten und
für welchen Zweck verarbeitet. Nur so lässt sich
sicherstellen, dass alle Daten im Einklang mit
den Grundprinzipien verarbeitet werden. Diese
Informationen sind im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu erfassen. Hatte das Unternehmen schon ein Verfahrensverzeichnis nach
geltendem Recht, so kann hierauf aufgebaut
werden. Das ist aber häufig nicht – oder zumindest nicht vollständig – der Fall. Hat das Unternehmen auch Konzerngesellschaften in anderen
EU-Staaten, so wird zumindest dort eine flächendeckende Erfassung aller Verfahren gefehlt
haben. Wird nun die Zeit knapp, sollte der Fokus
darauf liegen, zumindest die Erfassung aller Datenverarbeitungen rasch voranzutreiben. Man
braucht den hieraus gewonnen Gesamtblick um
die DS-GVO einhalten zu können, vor allem für
Folgendes:
• Benachrichtigungen an die Betroffenen oder
an Aufsichtsbehörden müssen vollständig sein.
• Das Prinzip der Rechenschaftspflicht erfordert
es, dass man für jede Verarbeitung dokumentiert, nach welcher Rechtsgrundlage sie erfolgt.
• Nur wenn keine gesetzliche Rechtsgrundlage
zur Verfügung steht, sollte man die Verarbeitung auf eine Einwilligung stützen. Auch
hierzu muss man einen kompletten Überblick
haben.
• Ein vollständiger Überblick über alle Auftragsverarbeiter ist notwendig, um sicherstellen zu können, dass mit allen relevanten Dienstleistern eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vorliegt.
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3 Hohe Priorität
Diese Aspekte führen zu einer natürlichen Priorisierung: Höchste Priorität sollte die Erfassung aller
Verfahren haben, um hierauf aufbauen zu können.
Parallel hierzu kann man Muster für Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung erstellen. Ist das Verzeichnis der Verarbeitungen fertig, lassen sich Benachrichtigungen für Betroffene erstellen – also
faktisch immer eine für Beschäftigte und häufig
zumindest eine für Kundendaten, wenn sich das
Unternehmen an Verbraucher wendet, oder auf
Kundenseite andere umfangreiche Kontaktdatenbanken betreibt.
Was ist weniger wichtig und kann nach unten priorisiert werden? Genau genommen nichts. Dennoch
ist das Risiko bei manchen Teilen der DS-GVO geringer, wenn sie noch nicht am Tag eins vorliegen:
Datenschutz-Folgenabschätzungen sind ab Mai zumindest theoretisch nur für neue hochriskante Verfahren zu erstellen. Ein Muster für solche Folgenabschätzungen lässt sich also theoretisch auch erst
erstellen, kurz bevor die erste Datenschutz-Folgenabschätzung anliegt. Manche Unternehmensrichtlinie ist praktisch weniger dringlich, oder das Risiko
mag akzeptabel sein, am Tag eins noch nicht alles
ausgerollt zu haben.

4 In guter Gesellschaft, und was werden
die Behörden tun?
Eine Studie des Branchenverbandes BITKOM aus
dem letzten Jahr kam zum Ergebnis, dass damals
etwa ein Drittel der Unternehmen in Deutschland
sich noch nicht mit der DS-GVO auseinandergesetzt hatte. Nur eine Minderheit war hiernach der
Ansicht, die Vorgaben der EU-Verordnung fristgerecht umsetzen zu können. Viele Großunternehmen stehen vor erhebliche Herausforderungen und
werden Kompromisse eingehen müssen. Es besteht
daher bei nahezu allen Akteuren noch enormer
Nachholbedarf.
Keiner weiß, wie streng die Behörden das neue
Recht ab Tag eins einfordern werden. Bei Vertretern mancher Behörden hört man besänftigende

6
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Worte, man werde die Bemühungen der Unternehmen beachten und zumindest die erste Zeit Großzügigkeit walten lassen, wenn man sehe, dass sich
das Unternehmen dem Thema ernsthaft genug
angenommen habe. Dem stimmen aber Vertreter anderer Behörden im gemeinsamen Gespräch
nicht immer zu. Letztlich wird diese Thematik
auch in Europa entschieden: Der neue EU-Datenschutz-Ausschuss kann bindende Vorgaben für
eine europaweite einheitliche Durchsetzung der
DS-GVO erlassen.
Limitierender Faktor bleibt ein anderer: Die Personalstärke der 17 deutschen Datenschutzbehörden
wird bis Mai nicht einen Stand erreichen, welcher
es ermöglicht, alle Vorgaben der DS-GVO umfassend und flächendeckend zu kontrollieren. Bereits jetzt sehen sich einzelne Aufsichtsbehörden
durch die Vielzahl Anfragen von Unternehmen und
Behörden zur DS-GVO herausgefordert. Beratungsersuchen, Beschwerden und Gerichtsverfahren nach dem 25. Mai 2018 werden die Belastung
der Behörden noch weiter erhöhen. Dies wird langfristig sicherlich anders, wenn die Behörden mehr
Bußgelder eintreiben, als sie Personalkosten haben
– also aus Sicht der Landes-Finanzminister zum
„Profit Center“ werden.
Im Mai werden also nur die wenigsten Unternehmen wirklich zu 100% auf das neue Recht vorbereitet sein. Sie können wohl in gewissem Maße
entspannt bleiben, wenn sie ihr Projekt auf einem
guten Weg haben. Gleichzeitig wachen manche
Unternehmen jetzt erst auf und nehmen das neue
Recht erstmalig zur Kenntnis, oder sie ignorieren
das Thema weiterhin, wohl bis die ersten Bußgelder durch die Presse gehen. In diesen Fällen werden die Behörden dann wohl nicht ganz so großzügig sein.

Über den Autor
Dr. Christoph Ritzer
ist Rechtsanwalt und Partner bei Norton
Rose Fulbright in Frankfurt. Er berät seit mehr als zehn
Jahren spezialisiert zu Datenschutz und IT-Recht und
unterstützt eine Vielzahl an Unternehmen bei der
Vorbereitung auf die DS-GVO.

ENDSPURT BEI DER UMSETZUNG
DER DS-GVO
Tim Wybitul und Isabelle Brams
Einleitung
Ab dem 25. Mai 2018 gilt für die Unternehmen
in der EU verbindlich die EU-Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO“). Zur Umsetzung der
komplexen Anforderungen der DS-GVO bleibt
den Unternehmen somit nur noch ein knapper
Umsetzungszeitraum. In den wenigen verbleibenden Monaten ist eine lückenlose Umsetzung
der DS-GVO regelmäßig kaum noch möglich.
Was sollten Unternehmen also tun, wenn sie
bislang noch keine Umsetzungsschritte unternommen haben?
Der vorliegende Überblick gibt Unternehmen
eine Art „Notfallplan“ an die Hand, mit dem
sie zumindest die wichtigsten Anforderungen
der DS-GVO noch in angemessenen Umfang
umsetzen können. Dies soll den Unternehmen
helfen, drohende Haftungsrisiken zu verringern.
Dies gilt nicht nur für mögliche Bußgelder durch
die Datenschutzaufsichtsbehörden, sondern
auch für Schadensersatzklagen Betroffener. Der
Beitrag beschreibt zentrale Anforderungen der

DS-GVO. Er zeigt, wie Unternehmen diese mithilfe von „Notfallmaßnahmen“ noch in einem
angemessenen Umfang umsetzen können.

Die zentralen Anforderungen
der DS-GVO auf einen Blick
Die DS-GVO enthält eine Vielzahl verschiedener Vorgaben für die Unternehmen. Nicht
alle dieser Anforderungen werden in der Praxis
voraussichtlich von hoher Relevanz sein. Da
viele Unternehmen in der Kürze der Zeit nicht
mehr sämtliche Vorgaben der DS-GVO umsetzen können, sollten sie sich auf wesentliche
Anforderungen konzentrieren. Im Rahmen der
hierfür erforderlichen Risikoanalyse sollten Unternehmen insbesondere die Höhe der möglichen Bußgelder im Blick behalten. Dabei sollten
Unternehmen auch berücksichtigen, wie wahrscheinlich es ist, dass mögliche Schäden von
betroffenen Personen oder Datenschutzaufsichtsbehörden geltend gemacht werden.
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Der folgende Abschnitt soll Unternehmen für ihre
Risikoanalyse einige Leitlinien an die Hand geben.
Die Autoren zeigen die aus ihrer Sicht wesentlichen
Anforderungen der DS-GVO, die Unternehmen
nicht zuletzt zur Vermeidung von Compliance-Verstößen möglichst zeitnah umsetzen sollten. Dazu
zählen insbesondere die in Art. 5 DS-GVO festgelegten Datenschutzgrundsätze.
• Zweckfestlegung: Bei der erstmaligen Erhebung
oder sonstiger Verarbeitung von personenbezogenen Daten müssen Unternehmen die Zwecke
festlegen, für die sie die jeweiligen personenbezogenen Daten verarbeiten, Art. 5 Abs. 1 lit. b)
DS-GVO. Unternehmen sollten bis zum 25. Mai
2018 grundlegende Prozesse entwickelt haben,
um sicherzustellen, dass die Zwecke der Verarbeitung tatsächlich vor der Verarbeitung festgelegt und dokumentiert werden.
• Transparenz: Die DS-GVO verpflichtet Unternehmen dazu, die Datenverarbeitungen für die
Betroffenen möglichst transparent auszugestalten, Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Dieser Transparenzgrundsatz wird durch die Art. 12 ff. DSGVO ausgestaltet. Danach müssen Unternehmen
die betroffenen Personen über die geplanten
Datenverarbeitungsvorgänge umfassend informieren. Unternehmen sollten bis zum 25. Mai
2018 grundlegende Strukturen entwickeln, um
den Informationspflichten unter der DS-GVO
nachzukommen. Beispielsweise bietet es sich
an, Muster für derartige Informationsschreiben
aufzusetzen.
• Rechtmäßigkeitsgrundsatz: Personenbezogene
Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn für
die Verarbeitung eine wirksame Rechtsgrundlage besteht, Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Unternehmen sollten daher zumindest ihre zentralen
Datenverarbeitungsvorgänge dahingehend überprüfen, ob ihnen eine wirksame Rechtsgrundlage
zugrunde liegt. Mögliche Ermächtigungsgrundlagen ergeben sich insbesondere aus Art. 6 und
Art. 9 Abs. 2 DS-GVO. Speziell im Beschäftigungskontext sind als Rechtsgrundlagen zudem
Art. 88 DS-GVO und § 26 des neuen Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG-neu“) relevant.
• Grundsatz Datenminimierung: Unternehmen dürfen grundsätzlich nur in dem Maße personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, wie

8
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dies für die Erreichung des zuvor festgelegten
Zwecks erforderlich ist, Art. 5 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Mittel, um diese Vorgaben umzusetzen,
sind insbesondere die Anonymisierung und Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten.
Unternehmen sollten daher zumindest rudimentär überprüfen, welche Verarbeitungen auch mit
anonymisierter oder pseudonymisierten Daten
möglich sind.
• Löschung von Daten: Unternehmen müssen
sicherstellen, dass personenbezogene Daten ab
dem 25. Mai 2018 nach Maßgabe von Art. 17
Abs. 1 DS-GVO gelöscht werden. Im Regelfall
sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn
sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden,
nicht mehr erforderlich sind. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten können aber im Einzelfall
eine längere Speicherung bedingen. Es ist aber
vielfach nicht realistisch sein, dass Unternehmen
bis zum 25. Mai 2018 umfassende Löschkonzepte
entwickeln können. Solche Unternehmen sollten
aber zumindest für die wichtigsten Datenverarbeitungsvorgänge konkrete Löschfristen bestimmen und festlegen.
• Datenschutzfolgenabschätzung: Unternehmen
sind gemäß Art. 35 DS-GVO verpflichtet, in den
dort festgelegten Fallgruppen eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen. Sie sollten
sich daher bis zum 25. Mai 2018 zumindest einen guten Überblick darüber verschaffen, welche
Datenverarbeitungsvorgänge zukünftig einer Datenschutzfolgenabschätzung unterliegen könnten.
• Sicherheit der Verarbeitung: Auf der Basis einer
entsprechenden Risikoanalyse müssen Unternehmen ein angemessenes Schutzniveau in Bezug
auf die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten. Dabei sollten sie
insbesondere Maßnahmen zur Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener
Daten in Betracht ziehen.
• Betroffenenrechte und Beschwerdemanagement:
Die DS-GVO räumt den von der Datenverarbeitung betroffenen Personen umfangreiche Rechte ein (sog. „Betroffenenrechte“). Dies beinhaltet
unter anderem Rechte auf Auskunft oder Berichtigung, Art. 15 ff. DS-GVO. Unternehmen sollten
bis zum 25. Mai 2018 zumindest grundsätzlich
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in der Lage sein, die Beschwerden und Anfragen
Betroffener entgegenzunehmen und ohne Fehler
oder Versäumnisse zu beantworten.
• Verhalten bei Datenschutzverstößen: Gemäß
Art. 33 DS-GVO müssen Unternehmen Datenschutzverstöße grundsätzlich innerhalb von 72
Stunden bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Bringt die Datenpanne
zudem voraussichtlich ein hohes Risiko für die
Betroffenen mit sich, muss das Unternehmen
auch diese informieren, Art. 34 DS-GVO. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, sollten
Unternehmen bis zum 25. Mai 2018 zumindest
rudimentäre Prozesse entwickeln, um die rechtzeitige Benachrichtigung der Aufsichtsbehörden
(und gegebenenfalls der betroffenen Personen)
im Falle eines Datenschutzverstoßes sicherzustellen.
• Einwilligungen: Unternehmen sollten bis zum
25. Mai 2018 auch ihre Einwilligungspraxis auf
den Prüfstand stellen. Denn vielfach entsprechen
bestehende Einwilligungserklärungen nicht den
Vorgaben von Art. 7 und 8 DS-GVO. Zwar gehen
die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden
davon aus, dass bestehende Einwilligungserklärungen grundsätzlich auch unter der DS-GVO
weiter wirksam bleiben können. Ob Gerichte
diese Rechtsauffassung künftig teilen, ist aber
zweifelhaft. Die DS-GVO jedenfalls bietet für
diese großzügige Ansicht keine klaren Anhaltspunkte. Bei der Einholung neuer Einwilligungen
sind jedoch zukünftig zwingend die Vorgaben
der DS-GVO zu beachten. Unternehmen sollten
daher bis zum 25. Mai 2018 neue Muster für Einwilligungen erstellen, die den Vorgaben der Art. 7
und 8 DS-GVO entsprechen
• Anpassung von Verträgen: Unternehmen müssen grundsätzlich ihre Verträge, die Datenverarbeitungen zum Gegenstand haben, auf ihre
Vereinbarkeit mit der DS-GVO überprüfen. Dies
gilt insbesondere auch für bestehende Auftragsverarbeitungsverträge. Solche Verträge müssen
zukünftig den Anforderungen von Art. 28 Abs. 3
DS-GVO genügen. Doch auch für Arbeitsverträge
und Verträge mit Kunden kann sich Anpassungsbedarf ergeben. Auch in diesem Zusammenhang
sollten Unternehmen Notfallstrategien entwickeln, um gegebenenfalls wichtige Verträge auf
ihre Vereinbarkeit mit der DS-GVO zu überprüfen.

• Anpassung von Betriebsvereinbarungen: Unternehmen müssen auch ihre bestehenden Betriebsvereinbarungen auf den Prüfstand stellen,
sofern diese Datenverarbeitungen zum Gegenstand haben. Bei dieser Prüfung werden insbesondere die Vorgaben von Art. 88 DS-GVO und
§ 26 BDSG relevant. So müssen Betriebsvereinbarungen zukünftig insbesondere angemessene
Maßnahmen enthalten, um die berechtigten Interessen und Persönlichkeitsrechte der betroffenen Mitarbeiter zu wahren. Zudem müssen auch
Betriebsvereinbarungen künftig grundsätzlich
den Anforderung von Art. 5 DS-GVO genügen,
§ 26 Abs. 5 BDSG (vgl. zu diesem Thema auch
einen Beitrag auf unserem Blog http://hoganlovells-blog.de/2018/01/12/DS-GVO-und-betriebs
vereinbarungen-in-der-praxis-handlungsempfehlun
gen-und-checkliste/)

„Notfallmaßnahmen“ zur Umsetzung
der DS-GVO
Für viele Unternehmen wird es kaum realistisch
sein, bis zum 25. Mai 2018 sämtliche der im ersten Teil genannten besonders wesentlichen Anforderungen vollumfänglich umzusetzen. Denn die
Umsetzung der DS-GVO erfordert regelmäßig ein
effektives Zusammenwirken vieler verschiedener
Stellen und Abteilungen im Unternehmen. Dies in
der Kürze der Zeit zu koordinieren, dürfte viele Unternehmen vor nicht überwindbare Herausforderungen stellen.
Der folgende Abschnitt stellt mögliche Notfallmaßnahmen dar, um zumindest die größten Haftungsrisiken zu verringern. Unternehmen sind daher gut
beraten, die im Folgenden dargestellten Maßnahmen bis zum 25. Mai 2018 anzugehen oder zumindest in die Wege zu leiten.

Überprüfung zentraler
Datenverarbeitungsvorgänge
Allein aus praktischen Gründen ist es für viele Unternehmen kaum machbar sämtliche Datenverarbeitungsvorgänge auf ihre Vereinbarkeit mit der
DS-GVO zu überprüfen. Unternehmen sollten bis
zum 25. Mai 2018 aber zumindest ihre zentralen
und wichtigsten Datenverarbeitungsvorgänge auf
den Prüfstand stellen. Dabei sollten Unternehmen
insbesondere die Vorgaben von Art. 5 DS-GVO
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beachten und umsetzen. Soweit möglich, sollten
Unternehmen eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung von Datensätzen prüfen.

Einführung eines Dokumentationssystems
Die DS-GVO legt den Unternehmen umfassende Dokumentationspflichten auf. So müssen Unternehmen nach Art. 5 Abs. 2, 24 Abs. 1 DS-GVO
nachweisen können, dass sie personenbezogene
Daten nach Maßgabe der Verordnung verarbeiten.
Dieser Vorgabe kommt insbesondere bei möglichen
Schadensersatzklagen betroffener Personen eine
große Bedeutung zu. Denn Art. 24 Abs. 1 DS-GVO
beinhaltet eine Beweislastumkehr. Unternehmen
müssen somit nicht nur nachweisen können, dass
sie die allgemeinen Anforderungen der DS-GVO
ordnungsgemäß umgesetzt haben. Zudem obliegt
ihnen auch die Beweislast, dass die im jeweiligen
Rechtsstreit maßgeblichen Datenverarbeitungen
im Einklang mit der DS-GVO erfolgt sind.
Die DS-GVO trifft keine Aussage dazu, wie das Dokumentationssystem ausgestaltet sein muss. Um
eine effektive Umsetzung der Dokumentationspflichten sicherzustellen, wird vielfach aber die Einführung eines Datenschutzmanagement-Systems
erforderlich sein. Ein wichtiger Bestandteil des Dokumentationssystems ist dabei das Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO.
Dieses Verzeichnis enthält spezifische Beschreibungen der einzelnen Verarbeitungsvorgänge. Daneben sollten Unternehmen auch weitere Strategien
entwickeln, um sämtliche Verarbeitungsvorgänge
umfassend zu dokumentieren. Unternehmen sollten ein Dokumentationssystem entwickeln, das
ihnen in späteren Schadensersatzprozessen oder
Bußgeldverfahren eine Dokumentation an die
Hand gibt, mit deren Hilfe sie die Einhaltung der
Anforderung der DS-GVO nachweisen können. Ziel
sollte es sein, gleichsam „auf Knopfdruck“ die relevante Dokumentation für den konkret Betroffenen
generieren und vorlegen zu können.

Einbindung des Datenschutzbeauftragten
Unternehmen sind gut beraten, ihren Datenschutzbeauftragten bei der „Notfallplanung“ eng
einzubeziehen. Der Datenschutzbeauftragte kann
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regelmäßig hilfreiche Hinweise und Anregungen
geben, um die Anforderungen der DS-GVO möglichst zeitnah und in angemessenen Umfang umzusetzen.

Anpassung der wichtigsten
Vertragsdokumente
In der Kürze der Zeit wird ein Großteil der Unternehmen seine bestehenden Verträge und Vertragsmuster wohl kaum vollumfänglich auf die
Vereinbarkeit mit der DS-GVO überprüfen können. Solche Unternehmen sollten aber zumindest
ihre wichtigsten und zentralen Verträge überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies gilt insbesondere für Auftragsverarbeitungsverträge. Unternehmen sollten daher möglichst zeitnah auf ihre
Auftragsverarbeiter zugehen und über eine Anpassung der bestehenden Verträge verhandeln. Dies
hilft nicht nur dem Unternehmen, Haftungsrisiken zu entgehen. Auch den Auftragsverarbeitern
wird vielfach an einer zeitnahen Umsetzung der
DS-GVO gelegen sein. Denn unter der DS-GVO sind
auch sie deutlich höheren Haftungsrisiken ausgesetzt als nach geltendem Recht.

Abschluss einer Rahmenbetriebsvereinbarung DS-GVO
Viele Unternehmen verfügen über eine Vielzahl
von Betriebsvereinbarung. Es ist daher nicht realistisch, dass die Unternehmen sämtliche Betriebsvereinbarungen, die Datenverarbeitungen zum Gegenstand haben, auf ihre Vereinbarkeit mit der
DS-GVO überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Um die Anpassung zu erleichtern, hat es sich in der
Praxis als sinnvoll erwiesen, eine Rahmenbetriebsvereinbarung DS-GVO abzuschließen. Eine solche
Rahmenbetriebsvereinbarung kann die Anforderungen, die die DS-GVO an Betriebsvereinbarungen
stellt, beschreiben und für bestehende Betriebsvereinbarungen umsetzen. Unternehmen sind daher gut beraten, zeitnah auf ihre Betriebsräte zuzugehen und in Verhandlungen zum Abschluss einer
solchen Rahmenbetriebsvereinbarung einzutreten.

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DS-GVO)

Fazit
Die DS-GVO legt Unternehmen zahlreiche komplexe Anforderungen auf, deren Umsetzung die Unternehmen – nicht zuletzt wegen des knappen
Umsetzungszeitraums – vor erhebliche Herausforderungen stellen. Unternehmen, die die DS-GVO
bislang noch nicht umgesetzt haben, sind daher
gut beraten, möglichst schnell letzte Maßnahmen
zu ergreifen, um zumindest die größten Haftungsrisiken zu vermeiden. Die Unternehmen sollten
daher möglichst zeitnah einen Notfallplan entwickeln, um die Einleitung von kurzfristigen Maßnahmen zur Umsetzung der DS-GVO sicherzustellen.
Zudem sollten Unternehmen sich darauf einstellen,
dass neben Bußgeldverfahren auch mögliche Schadensersatzklagen drohen. Manche Unternehmen
mit hohem Risikopotenzial schreiben derzeit schon
erste Textbausteine für Schriftsätze zu ihrer effektiven Verteidigung vor Gericht vor.
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ÜBER DEN DATENSCHUTZ HINAUS - VIER
HERAUSFORDERUNGEN, DIE DIE DS-GVO
ALLEINE NICHT LÖSEN KANN
Julia Manske
Gegenwärtige technologische Entwicklungen
- vom Internet der Dinge über die Digitalisierung staatlicher Leistungen bis hin zur Künstlichen Intelligenz - befeuern die Datafizierung.
Die Fähigkeit zur Erhebung, Verarbeitung, Verbreitung und Analyse großer Datenmengen ist
Kern von immer mehr Geschäftsmodellen und
Anwendungen. Einerseits schätzen wir die sich
täglich erweiternden Möglichkeiten, die uns diese Neuerungen bieten; andererseits erschrecken
wir immer mehr über die Erkenntnisse und Verwertungsformen, die Anbieter aus unseren Nutzerdaten ziehen.
Unser Datensteuerungsregime steht zwar aktuell einer Generalüberholung bevor, doch im Wesentlichen basiert die im Mai in Kraft tretende
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) auf den
noch gleichen Prinzipien, die zu einer Zeit definiert wurden, als der Stand der Technik in keiner
Weise mit dem heutigen Datenverkehr vergleich-

bar war. Der Artikel stellt im Folgenden vier Argumente auf, warum dieses Modell alleine den
Schutz der Grundrechte im heutigen Datenzeitalter nicht mehr gewährleisten kann und warum
es zusätzliche interdisziplinär ausgerichtete Ansätze braucht.

1. Daten, die heute als anonym
gelten, zeigen vielleicht morgen
einen Personenbezug
Zunächst fußt die DS-GVO weiterhin auf einer
wesentlichen Prämisse: Der Einteilung in personenbezogene und nicht-personenbezogene Daten. Nur personenbezogene Daten, dazu gehören nach DS-GVO auch pseudonymisierte Daten,
fallen unter den Anwendungsbereich der Rechtsvorschriften des Datenschutzes. Anders verhält
es sich mit anonymisierten Daten. Durch Anonymisierung werden Daten in einem Maße verändert, dass diese nicht mehr einer Person zuzuordnen sind. Die Anonymisierung gilt daher auch
in der DS-GVO als wichtige Lösungsstrategie,
um Daten zu nutzen, ohne Grundrechte zu kompromittieren.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass eine statische Einteilung in anonyme und nicht-anonyme
Daten an der Realität der technologischen Möglichkeiten vorbeigeht. So häufen sich Fälle, in
denen anonym geglaubte Daten re-identifiziert
werden konnten. Insbesondere weil immer mehr
Datenpunkte öffentlich zugänglich sind und so
in der Kombination mit nicht-öffentlichen Daten
Angriffsfläche für De-Anonymisierungtechniken
bieten. Des Weiteren werden Daten von immer
mehr Akteuren verarbeitet und weitergegeben,
auch dies erschwert die Sicherstellung einer soliden Anonymisierung. Forscher haben unter anderem gezeigt, wie Individuen in anonymisier-
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ten Netflix-Nutzerdaten1, Mobilfunkdaten2 oder
Kreditkartendaten3 re-identifiziert werden können, der Personenbezug also wiederhergestellt
wird. Verfahren der Anonymisierung stellen weiterhin eine wichtige Sicherheitsmaßnahme dar,
um das Missbrauchspotenzial von Daten zu minimieren. Doch eine statische Einteilung in personenbezogene und nicht-personenbezogene
Daten und der daraus resultierende Praxis des
“release-and-forget”4, ist angesichts des aktuellen Kenntnisstandes nicht mehr sachgemäß.

2. Die informierte Einwilligung wird
zum Kontrollverlust für Verbraucher
Zweitens setzt die DS-GVO - sogar prioriär - auf
die Prinzipien Einwilligung und Zweckbindung
(vgl. DS-GVO, Art.6,1a). Das Prinzip der Einwilligung verfolgt das Ziel, dem Verbraucher Kontrolle über die Nutzung seiner Daten zu geben.
Doch tatsächlich belegen zahlreiche Studien,
dass kaum ein Verbraucher die AGB tatsächlich
liest.5 Aus rechtlicher Sicht gestattet der Verbraucher hier also regelmäßig Eingriffe in seine Grundrechte, ohne wirklich über das, was
im Hintergrund passiert, informiert zu sein.6
Überdies gibt es für den Verbraucher keinerlei
Verhandlungsmöglichkeiten. Er kann nur zustimmen oder muss auf den Dienst verzichten.
Zudem wird er mit Einwilligungserklärungen regelrecht überflutet, was seine Überforderung
erhöht. Der Verbraucher verspürt insofern zu
Recht einen Kontrollverlust über seine persönlichen Daten.7
Die DS-GVO nimmt diese Kritik durchaus auf und
sieht eine verbraucherfreundlichere Gestaltung
der Einwilligung vor - etwa indem diese kürzer
und verständlicher aufbereitet werden und der
Verbraucher klarer darüber informiert wird, was
mit den Daten passiert. Gegenüber ihrer EU-Vorgängerin ist die neue Regelung außerdem erheblich strenger. So muss die Einwilligung explizit
und pro Zweck und Verarbeitungsvorgang separat eingeholt werden.
Allerdings stellt sich hier eher grundsätzlicher
Zweifel ein, ob das letztlich angestrebte Ziel, der
Schutz der Grund- und Freiheitsrechte tatsächlich weiterhin durch das Prinzip der Einwilligung
erreicht werden kann. Denn selbst wenn volle
Transparenz über die Nutzung der Daten herrschen würde, würde dies aus verhaltensökono-

mischen Gründen kaum ausreichen, um den Verbraucher davon zu überzeugen, sich nun intensiv
mit etwas zu befassen, was früher am Rande
stattfand.8 Nicht zuletzt, weil die Implikationen
von Datenspeicherungen, -verarbeitungen und
-kombinierungen inzwischen so komplex geworden, dass es für den Einzelnen im Grunde unmöglich ist, eine adäquate Einschätzung der Folgen seiner Einwilligung vorzunehmen. Der Wert
oder auch die Folgen meiner Datenweitergabe
erschließen sich meist erst zu einem späteren
Zeitpunkt und möglicherweise erst im Zusammenhang mit anderen Daten.
Darüber hinaus suggeriert das Prinzip der Einwilligung das Prinzip der Freiwilligkeit. Doch
mag es in der Theorie auch möglich sein, sich
bestimmten Online-Diensten zu entziehen, so
kommt dies in der Praxis oftmals einer Verweigerung der modernen Welt eo ipso gleich. Selbst
wenn es alternative, datenschutzfreundliche
Dienste gibt, so sind die Netzwerk-Effekte anderer Dienste so stark, dass sich für die Verbraucher immer ein Nachteil ergeben wird, wenn sie
ganz auf die Nutzung verzichten. Die theoretische Konsumentenmacht ist angesichts solcher
Quasi-Monopole praktisch völlig ohnmächtig.
Hinzu kommt, dass der Verbraucher sich durch
die Verbreitung des Internet der Dinge etwa im
städtischen Bereich in immer mehr Szenarien
wiederfinden wird, in denen es nach momentanem Lauf der Entwicklung schlicht gar keine Entscheidungsautonomie mehr geben wird.
Etwa dann, wenn Verbraucher das vernetzte
ÖPNV-System nutzen wollen.9

3. Intransparente Akteurslandschaft
des Datenhandels
Die zuvor aufgeführten zwei Kritikpunkte am
bestehenden Datenschutzmodell sind nicht
neu. Kritische Stimmen zum Prinzip der Einwilligung wurden gerade von Verhaltensökonomen
oder Verbraucherschützern immer wieder geäußert. Auch die Grenzen der Anonymisierung
wurden von technischen Experten10 seit Jahren
betont, auch wenn diese Bedenken im juristischen Diskurs kaum Einzug fanden. Im Zuge
der jüngsten Entwicklungen haben sich aber
noch zwei weitere Herausforderungen für das
aktuelle Datensteuerungmodell aufgetan:
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08netflix.pdf

2
De Montjoye, Y.-A.; C. Hidalgo, C.; Verleysen,
M. & Blondel, V. (2013). Unique in the Crowd: The
privacy bounds of human mobility. Nature (Scientific
Reports) (online) https://www.nature.com/articles/
srep01376
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De Montjoye, Y.-A.; Radaelli, L.; Singh, V. K. &
Pentland, A. S. (2015): Unique in the shopping mall:
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4
Ohm, P. (2009). Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization.
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https://ssrn.com/abstract=1450006
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Horn, N.; Riechert, A. & Müller, C. (2017). Neue
Wege bei der Einwilligung im Datenschutz – technische, rechtliche und ökonomische Herausforderungen, S.49. Stiftung Datenschutz (online) https://
stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/
Bilder/Abschluss_Studie_30032017/stiftungdatenschutz_broschuere_20170611_01.pdf
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Das Netzwerk an Akteuren, die Daten sammeln,
verarbeiten und verkaufen, ist derart komplex
und verflochten geworden, dass aktuell weder
der Verbraucher noch der Gesetzgeber genau
weiß, wer was mit den Daten macht. Der Verbraucher interagiert mit den Plattformen von
Google, Facebook u.a. oder mit seinem Mobilfunkanbieter, hinzu kommen zahlreiche weitere App- und Service-Hersteller. Dabei ahnt der
Nutzer in vielen Fällen zwar, dass die Anbieter
mit seinen Daten Geld verdienen, doch tatsächlich sind diese nur die Spitzen einer Eisberglandschaft. Zahlreiche Unternehmen, die Daten
sammeln, veredeln, verschneiden und veräußern, agieren im Hintergrund. Prinzipiell ist das
nichts Neues. Schon vor dem Internet wurden
Kundendaten gesammelt. Doch heute können
diese Daten in einer ganz neuen Qualität zusammengeführt werden. So ermöglichen sie es nicht
nur, Verbraucher individualisiert anzusprechen,
sondern versprechen auch Prognosen über sein
Verhalten zu ermöglichen.
Der bekannteste Datenhändler, die Firma Acxiom, gibt an, inzwischen recht umfassende Daten von rund 44 Millionen Deutschen zu haben.11 Er und andere Datenhändler wiederum
kaufen und verkaufen sowohl “Factual Data” als
auch modellierte Daten von anderen Händlern
und sorgen so für weitere Komplexität. In vielen
Fällen können sie den Ursprung der Daten bzw.
den auf ihnen basierenden Interpretationen insofern selber nicht mehr nachvollziehen.12
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In der Regel argumentieren Datenhändler, sie
würden ausschließlich mit anonymisierten Daten operieren. Doch wie oben dargelegt, ist die
dauerhafte Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Anonymisierung alles andere als trivial, insbesondere dann, wenn so viele Datensätze durch unterschiedliche Akteure verknüpft
werden. Darüber hinaus ist eines der Ziele der
Datenhändler, einen Kunden über verschiedene
Geräte hinweg wiederzuerkennen (etwa durch
sogenanntes “Hashing”). De facto geht es also
um die Identifikation einzelner Personen, wenn
auch vielleicht nicht anhand ihres Namens. Per
Definition fällt dies allenfalls in den Bereich der
Pseudonymisierung.13 Doch aufgrund der fehlenden Transparenz im Markt der Datenhändler
bleibt oft im Verborgenen, ob die Daten, mit denen die Händler agieren, unter das Datenschutz-

recht fallen müssten oder nicht. Die Recherche
der NDR-Journalistin Svea Eckert im Jahr 2016
zeigte etwa exemplarisch, wie von Datenhändlern erworbene Daten durch wenig Aufwand
de-anonymisiert werden konnten.14

4. Kollektive Effekte datenbasierter
Entscheidungen
Ein vierter Punkt ergibt sich nicht zuletzt als
Konsequenz aus den zuvor aufgeführten Argumenten. Datenschutzkonzepte konzentrieren
sich durch den Fokus auf Instrumente wie die
Einwilligung vornehmlich auf die Folgen für Individuen und deren Schutz. Tatsächlich entfalten datenbasierte Anwendungen, insbesondere
im Zuge automatisierter Prozesse und Machine-Learning, aber zunehmend eine kollektive
Wirkungen. Beim Umgang mit personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten kann eine
Einwilligung insofern völlig wirkungslos bleiben.
Denn in der Realität kann die Einwilligung eines
Einzelnen Konsequenzen für Personen haben,
die in keinerlei Zusammenhang mit der einwilligenden Person stehen. So können Datenanalysen auf Basis weniger Datensätze von Zustimmenden vorgenommen werden, dann aber für
ganze Bevölkerungsgruppen generalisiert werden. Potenzielle Schäden können für andere Individuen, für ganze Gruppen oder Mitglieder einer Profil-Kategorie eintreten.15
Auch eine Unterscheidung zwischen personenund nicht-personenbezogenen Daten wird in
diesem Kontext hinfällig, denn in vielen Fällen
werden Entscheidungen auf Basis von Metadaten, also nicht-personenbezogenen Daten, getroffen. Geht es etwa darum, welcher Werbebanner Person X beim Surfen angezeigt wird,
so basiert der Algorithmus seine Entscheidung
nicht auf der Grundlage der Daten dieser Person. Mag eine begrenzte Anzahl an Datenpunkten über diese Person relevant sein, so basiert
die Entscheidung basiert aber auf einer Fülle von
Daten und Metadaten anderer Personen oder
Quellen.16 Gerade in der Summe und insbesondere in der wechselseitig verstärkenden Wirkung
(z.B. indem nur bestimmte Gruppen adressiert
werden und die nur mit Angeboten, welche die
Gruppenzugehörigkeit zementieren) können die
kollektiven Auswirkungen durchaus signifikant
sein und Ungleichheiten in der offline Welt ver-
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stärken. Etwa dann, wenn ein Algorithmus entscheidet, einem Kunden ein Produkt zu einem
höheren Preis anzubieten oder sogenannten
“Vulnerable or Desperate Groups” Werbung für
riskante Kreditangebote anzuzeigen.17
In der DS-GVO versucht man durchaus, diese neuen Entwicklungen zu adressieren. Etwa
durch Artikel 22, der den Einzelnen vor rein automatisierten Entscheidungen schützen soll, zum
Beispiel beim Scoring. Experten haben allerdings
auf Mängel in diesem Artikel hingewiesen. Sie
könnten letztlich dazu führen, dass das Gesetz
für den Verbraucher wirkungslos bleibt. So gilt
es aktuell nur für vollautomatisierte Prozesse. In
vielen Fällen gibt es aber durchaus menschliche
Zwischeninstanzen.18 Auch die Auskunftsrechte
sind laut Expertenmeinung nicht wirksam genug, um die Rechte von Verbrauchern ausreichend zu schützen.19

Fazit
In Teilen wird sich die Wirksamkeit der DS-GVO
als Instrument zum Erhalt wichtiger Grundrechte in den nächsten Monaten entscheiden. Dann
wenn der Gesetzestext in der Praxis ausgelegt
wird und die ersten richterlichen Beschlüsse
getroffen wurden. Um zu diesen zu kommen,
müssen Verstöße allerdings zunächst einmal zur
Anzeige gebracht werden, was durch die Komplexität der Materie und der Intransparenz der
Akteure erschwert wird.
Davon unabhängig zeichnet sich jedoch bereits
heute ab, dass dies allein nicht reichen wird. Einerseits müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass Probleme nur dort entstehen
können, wo personenbezogene oder -beziehbare Daten im Spiel sind. Andererseits werden wir
weiterhin damit rechnen müssen, dass Individuen arglos mit persönlichen Informationen und
mit den Informationen anderer umgehen werden, und Unternehmen sowohl davon als auch
von den Schlupflöchern im Datenschutzrecht
Gebrauch machen werden.
Wenn wir von den Vorteilen datengetriebener
Innovationen profitieren, und gleichzeitig unsere Grundrechte weiterhin schützen möchten,
müssen wir – nicht anstelle, sondern – über den
traditionellen Datenschutzansatz hinaus Ansät-

ze entwickeln. Drei Erkenntnisse sollten dafür
heute leitend sein: Erstens müssen avancierte
technische Maßnahmen Teil einer jeden effektiven Datensteuerung sein. Investitionen in die
Erforschung und Förderung neuer datenschutzfreundlicher Technologien sind dafür essenziell.
Zweitens müssen wir neue institutionelle, bereichsspezifische und gesellschaftliche Datenmanagement-Ansätze entwickeln, wobei die
rechtlichen Rahmenbedingungen nur eine von
mehreren dabei zu berücksichtigenden Perspektiven sind. Drittens wird dies nur durch eine
ganzheitliche und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit alten und neuen Herausforderungen
der Datenwelt und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen gelingen. Juristen, Soziologen, Verhaltensökonomen, Sozialarbeiter und viele mehr sie alle können zukünftig wichtige Impulse zur
Debatte über ein adäquates Datensteuerungsregim leisten.
Der Artikel basiert auf dem Impulspapier “Datenpolitik jenseits von Datenschutz” von Julia Manske
und Dr. Tobias Knobloch vom November 2017, das
im Rahmen des Projektes “Open Data & Privacy”
des Berliner Think Tank Stiftung Neue Verantwortung veröffentlicht wurde.
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Oostveen, M. & Irion, K. (2017). The Golden Age
of Personal Data: How to Regulate an Enabling Fundamental Right? Amsterdam Law School Research
Paper No. 2016-68, S.15 (online) https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885701
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Wachter et al. erklären in einer Analyse, warum
es aufgrund sprachlicher Ungenauigkeiten de facto
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Artikel 22(3), bzw. Erwägungsgrund 71 de facto nicht
wirksam ist: Wachter, S.; Mittelstadt, B. & Floridi,
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BETRIEBLICHER DATENSCHUTZ:
ENTFÄLLT MIT DER DS-GVO DIE VERPFLICHTUNG ZUM DATENGEHEIMNIS?
Dr. Carlo Piltz
achten ist dabei, dass die Umsetzung der Anforderungen der DS-GVO im Unternehmen auch einen nicht unwesentlichen Zeitaufwand mit sich
bringt.
In diesem Beitrag soll geklärt werden, ob eine
Verpflichtung auf das Datengeheimnis für Beschäftigte noch einzuholen ist, welche Form der
Überarbeitung der alten Vereinbarungen notwendig ist oder das Unternehmen vollständig
von der Verpflichtung absehen kann.

B. Gesetzliche Rahmenbedingungen
1. Bisherige Regelung

A. Einleitung

1

Vgl. etwa Gola/Klug/Körffer, in: Gola/Schomerus,
BDSG, 12. Aufl. 2015, § 5 Rn. 10 ff.
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Eine wesentliche Änderung, welche die Einführung der EU Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) mit sich bringt, ist die fehlende ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung für nicht-öffentliche Stellen, bei ihnen beschäftigte Personen auf das Datengeheimnis zu verpflichten
(derzeit § 5 S. 2 BDSG). Die Suche nach einer
Pflicht des Verantwortlichen in der DS-GVO,
Mitarbeiter auf das Datengeheimnis zu verpflichten, bleibt erfolglos. Nun steht jedes Unternehmen vor der Herausforderung, die Neuerungen
der DS-GVO im Detail herauszuarbeiten und sich
rechtzeitig damit auseinanderzusetzen. Zu be-

Für bei der Datenverarbeitung beschäftigte Personen regelt bisher § 5 S. 2 BDSG, dass diese Personen, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit, auf das
Datengeheimnis zu verpflichten sind. Das Datengeheimnis wird in § 5 S. 1 BDSG definiert: „Den
bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen
ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen“. Der
übliche Einstellungsprozess bestand daher darin, dass der Mitarbeiter die Vertragsunterlagen
zur Unterschrift vorgelegt bekam. Teil dieser Unterlagen war auch eine Anlage zum Datenschutz
und eine Erklärung, mit der der Mitarbeiter bestätigte, auf das Datengeheimnis verpflichtet
worden zu sein. Mitarbeiter wurden in diesem
Zusammenhang, entsprechend der obigen Definition, bisher darauf hingewiesen, dass es ihnen
untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Die Pflicht zur Verpflichtung obliegt derzeit
noch der nicht-öffentlichen Stellen. Der Vollzug
der Verpflichtung wird derzeit durch den Arbeitnehmer (meist schriftlich) bestätigt.1

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DS-GVO)

2. Inhalt der DS-GVO
In der DS-GVO selbst ist eine Regelung, die eine
konkrete Verpflichtung auf das Datengeheimnis
vorsieht, nicht enthalten.2 Die DS-GVO kennt
den Begriff des „Datengeheimnisses“ nicht. Doch
nur weil die hergebrachte Begrifflichkeit „Datengeheimnis“ der DS-GVO unbekannt ist, bedeutet dies noch nicht zwangsläufig, dass ihr in
Deutschland bisher legal definierter Umfang unter der DS-GVO ebenfalls der Reform zum Opfer
fiel.
Zurecht wird davon ausgegangen, dass mit der
DS-GVO im Ergebnis nur die bekannte Definition und die bisher in § 5 S. 2 BDSG vorgesehene
Verpflichtung auf das Datengeheimnis entfallen
sind. Das Datengeheimnis selbst, also das für beschäftigte Personen geltende Verbot, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen, besteht auch unter der
DS-GVO fort.3 Dieses Verbot lässt sich aus einer
Reihe von Regelungen und Grundsätzen der DSGVO herleiten und aus diesen begründen.4 Eine
Änderung zur jetzigen Rechtslage besteht jedoch
bei der Zielrichtung der Verpflichtung und ihrem
Inhalt.
3. Suche nach dem „Datengeheimnis“ in der
DS-GVO
a. Art. 32 Abs. 4 DS-GVO
Anders als § 5 S. 1 BDSG, verpflichtet Art. 32
Abs. 4 DS-GVO den Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter dazu, Schritt zu unternehmen,
„um sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung
des Verantwortlichen verarbeiten“. Adressat des
Art. 32 Abs. 4 DS-GVO ist nicht die beschäftigte Person selbst.5 Ihr gegenüber müssen der Verantwortliche und Auftragsverarbeiter Schritte
unternehmen, um zu gewährleisten, dass diese
Person Daten nur auf Anweisung verarbeitet.
Art. 32 Abs. 4 DS-GVO schreibt nicht konkret
eine Verpflichtung der eigenen Mitarbeiter vor.
Dem Wortlaut nach geht er weiter: „unterstellte“ Personen müssen nicht zwangsläufig nur Mitarbeiter sein.6 Freilich lässt sich überlegen, von
den genannten „Schritten“ eine entsprechende
Verpflichtung der Mitarbeiter als umfasst anzusehen. Eine zwingende Pflicht zur Verpflichtung
fehlt aber.7 Der Verantwortliche und der Auf-

tragsverarbeiter haben, durch welche Schritte
(im Sinne von technischen und organisatorischen
Maßnahmen) auch immer, sicherzustellen, dass
ihnen unterstellte Personen personenbezogene
Daten nur auf Anweisung nutzen. Die Verpflichtung kann ein Mittel von vielen sein, um dieses
Ziel zu erreichen.
b. Art. 29 DS-GVO
Nach Art. 29 DS-GVO sind der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem
Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, verpflichtet, diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen zu verarbeiten. Die
gesetzliche Pflicht richtet sich an den Auftragsverarbeiter und die natürliche Person.8 Zwar mag
man dem ersten Anschein nach davon ausgehen,
dass Art. 29 DS-GVO das jetzige Datengeheimnis des BDSG fortführt. Jedoch ist zu beachten,
dass Art. 29 DS-GVO nicht die (Un)Befugtheit
der Verarbeitung adressiert, wie sie derzeit in
§ 5 S. 1 BDSG angelegt ist, sondern den Auftragsverarbeiter und die natürlichen Personen
auf eine weisungsgemäße Verarbeitung verpflichtet. Auch eine gegen eine Weisung erfolgende
Verarbeitung mag als „unbefugt“ (im Sinne von
unzulässig) angesehen werden. Jedoch wird für
§ 5 S. 1 BDSG derzeit davon ausgegangen, dass
die „befugte“ Datenverarbeitung nur diejenige
ist, die sich nach den Bestimmungen des Gesetzes oder anderer Rechtsvorschriften vollzieht
oder mit Einwilligung des Betroffenen erfolgt.9
Das derzeitige Verständnis vom Datengeheimnis
ist mithin umfassender, als ein bloßer Verstoß
gegen Weisungen, wie er in Art. 29 DS-GVO normiert ist.10
Zudem ist zu beachten, dass Art. 29 DS-GVO,
anders als § 5 S. 1 BDSG, nicht nur die „beschäftigten Personen“ erfasst, sondern alle „unterstellten“ Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben. Auch diesbezüglich ist der
Anwendungsbereich von Art. 29 DGVO also weiter als § 5 S. 1 BDSG.
c. Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b) DS-GVO
Nach Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b) DS-GVO muss
der Auftragsverarbeiter gewährleisten, dass sich
die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen

2
So auch: BayLDA, Tätigkeitsbericht 2015/16, S. 94;
Ehmann, ZD 2017, 453; Franck, ZD 2017, 509, 513.
3

Ehmann, ZD 2017, 453.

4

Bitkom e.V., Leitfaden Begleitende Hinweise zu
der Anlage Auftragsverarbeitung, 2017, S. 10.
5
Martini, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 2. Aufl.
2018, Art. 32 Rn. 77.
6
So auch: BayLDA, Unterrichtung und Verpflichtung
von Beschäftigten auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DS-GVO,
Februar 2018, S. 3.
7
AA wohl BayLDA, Unterrichtung und Verpflichtung
von Beschäftigten auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DS-GVO,
Februar 2018, S. 2: „verpflichtende Unterrichtung“.
8
Bertermann, in: Ehmann/Selmayr, DS-GVO, 2017,
Art. 29 Rn. 1.
9
Gola/Klug/Körffer, in: Gola/Schomerus, BDSG, 12.
Aufl. 2015, § 5 Rn. 4.
10
In diesem Sinne wohl auch: Bertermann, in:
Ehmann/Selmayr, DS-GVO, 2017, Art. 29 Rn. 1.
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gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Fraglich ist, was der europäische Gesetzgeber in diesem Zusammenhang konkret von dem
Begriff der „Vertraulichkeit“ erfasst sieht. Zum
Teil wird davon ausgegangen, dass diese Vorschrift dem Datengeheimnis ähnelt und sichergestellt werden soll, dass personenbezogene Daten nicht unbefugt verarbeitet werden.11
In Art. 28 DS-GVO wird nicht näher beschrieben,
was mit der „Vertraulichkeit“ gemeint ist. In
ErwG 39 DS-GVO, der sich auf die Datenschutzgrundsätze nach Art. 5 Abs. 1 DS-GVO bezieht,
bestimmt der Gesetzgeber, dass personenbezogene Daten so verarbeitet werden sollten, dass
ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend
gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben
und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können.
Der Gesetzgeber erwähnt ausdrücklich den Zugang von „Unbefugten“. Man könnte also davon
ausgehen, dass die Vertraulichkeit diesen unbefugten Zugang und die nachfolgende unbefugte Verarbeitung der Daten verhindern soll. Gegen dieses Verständnis spricht jedoch, dass der
Begriff der „Vertraulichkeit“ in Art. 28 Abs. 3 S.
2 lit. b) DS-GVO im Sinne der Verschwiegenheit
verstanden wird. Denn dort wird alternativ zur
Vertraulichkeit auf eine angemessene gesetzliche
Verschwiegenheitspflicht verwiesen. Es geht also
nicht um eine unrechtmäßige Verarbeitung.
Zu beachten ist, dass sich auch Art. 28 Abs. 3
S. 2 lit. b) DS-GVO nicht in Gänze mit dem Regelungsgehalt des § 5 S. 1 BDSG deckt, sondern
darüber hinausgeht. Denn Art. 28 Abs. 3 S. 2
lit. b) DS-GVO verlangt, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben.
Die natürlichen Personen selbst müssen sich verpflichten. Wie beschrieben, trifft die derzeitige
Pflicht zur Verpflichtung aber nicht die natürliche Person, sondern die verantwortliche Stelle.
Die Modalitäten der Verpflichtung sind hier also
andere. Zudem ist auch für Art. 28 Abs. 3 S. 2
lit. b) DS-GVO darauf hinzuweisen, dass nicht nur
mit der Datenverarbeitung „beschäftigte“ Personen umfasst sind, sondern generell zur Verarbeitung befugte Personen. Dies müssen nicht nur
Angestellte des Auftragsverarbeiters sein.
11

Spoerr, in: BeckOK Datenschutzrecht, Wolff/
Brink, 22. Edition, Stand: 01.11.2017, Art. 28 Rn. 63.
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d. Art. 5 Abs. 1 lit. a) und f) DS-GVO
Die DS-GVO macht nicht deutlich, was konkret
mit dem Begriff der „Vertraulichkeit“ gemeint
ist. In Art. 5 Abs. 1 lit. f) DS-GVO wird der Begriff
eher im Sinne von Sicherheitsanforderungen verwendet. Personenbezogene Daten müssen danach in einer Weise verarbeitet werden, die
eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. Hiervon umfasst
(„einschließlich“) sieht der Gesetzgeber auch
den Schutz vor „unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung“. Diesen Datenschutzgrundsatz
umschreibt er mit „Integrität und Vertraulichkeit“. Aus dieser Beschreibung ergibt sich bereits,
dass die DS-GVO „unbefugt“ nicht im Sinne einer
unrechtmäßigen Verarbeitung (also ohne gesetzliche Grundlage) versteht, wie dies derzeit für § 5
S. 1 BDSG angenommen wird. Denn Art. 5 Abs. 1
lit. f) DS-GVO stellt die Unbefugtheit alternativ
(„oder“) und nicht etwa als Synonym der Unrechtmäßigkeit gegenüber.
Die in Art. 5 Abs. 1 lit. f) DS-GVO referenzierte
Sicherheit der Verarbeitung würde zudem nicht
notwendigerweise auch das generelle Verbot
des unbefugten Umgangs mit Daten umfassen.
Dem Wortlaut nach bezieht sich der Grundsatz
der „Integrität und Vertraulichkeit“ somit auf die
Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, um
die unbefugte Verarbeitung überhaupt zu verhindern. Der Grundsatz legt aber nicht fest, dass es
natürlichen Personen untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. Das Gebot bzw. die Pflicht, personenbezogene Daten
nur rechtmäßig zu verarbeiten, ergibt sich vielmehr aus Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Dort wird
die Begrifflichkeit „Vertraulichkeit“ aber nicht erwähnt. Auch dies spricht dafür, dass die DS-GVO
„Vertraulichkeit“ nicht im Sinne der Pflicht zur
rechtmäßigen Verarbeitung versteht. Seinem Inhalt nach kommt jedoch der Datenschutzgrundsatz der Rechtmäßigkeit dem jetzigen Datengeheimnis am nächsten: „Personenbezogene Daten
müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden“. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die Datenschutzgrundsätze des Art. 5 Abs. 1 DS-GVO
nicht die natürliche Person beim Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter adressieren. Nach
Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ist der Verantwortliche für
die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze verantwortlich. Die natürliche Person selbst wäre
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nur verpflichtet, wenn sie Verantwortlicher ist.
Im Arbeitsverhältnis und solange sie innerhalb
der Vorgaben des Arbeitgebers mit personenbezogenen Daten umgeht, ist Verantwortlicher
aber das jeweilige Unternehmen.
Die Verpflichtung von Mitarbeitern oder anderen befugten Personen darauf, dass sie Kennt-

nis davon haben, dass Daten nicht unbefugt verarbeitet werden dürfen, kann eine erforderliche
Maßnahmen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 lit. f)
DS-GVO darstellen. Zwingend sieht die DS-GVO
diese Verpflichtung durch den Verantwortlichen
jedoch nicht vor.

4. Umsetzung der Pflichten
Damit stellt sich das Pflichtenbild nach der DS-GVO bis zu einem gewissen Grad verworren und überlappend dar:

Norm

Verpflichteter

Inhalt der Pflicht

Art. 32 Abs. 4 DS-GVO

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Unterstellte natürliche Personen
dürfen Daten nur auf Anweisung
des Verantwortlichen verarbeiten.

Art. 29 DS-GVO

Auftragsverarbeiter und dem
Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter unterstellte
Personen

Dürfen personenbezogene Daten
ausschließlich auf Weisung des
Verantwortlichen verarbeiten.

Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b) DS-GVO

Auftragsverarbeiter

Muss gewährleisten, dass sich
die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten
Personen zur Vertraulichkeit
verpflichtet haben oder einer
angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

Art. 5 Abs. 1 lit. f) DS-GVO

Verantwortlicher

Personenbezogene Daten in
einer Weise verarbeiten, die
eine angemessene Sicherheit
der personenbezogenen Daten
gewährleistet („Integrität und
Vertraulichkeit“).

Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO

Verantwortlicher

Personenbezogene Daten auf
rechtmäßige Weise, nach Treu
und Glauben und in einer für die
betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeiten („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach
Treu und Glauben, Transparenz“).

5
http://ec.europa.eu/newsroom/document.
cfm?doc_id=44137
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Der Kern des jetzigen Datengeheimnisses lässt
sich am ehesten aus Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO
ableiten. Jedoch findet sich keine ausdrückliche
Vorschrift in der DS-GVO, die den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verpflichten würde, bei ihnen beschäftigte Personen auf die Datenschutzgrundätze zu verpflichten.
Wie beschrieben, ist, außer im Fall des Art. 29
DS-GVO, stets entweder der Verantwortliche
oder der Auftragsverarbeiter verpflichtet, bestimmte Schritte zu unternehmen oder Zustände herzustellen. Um diesen Pflichten nachzukommen, verlangt und erlaubt Art. 24 Abs. 1
DSVGO dem Verantwortlichen, unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände
und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen umzusetzen,
um sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß
der DS-GVO erfolgt. Ebenso verlangt Art. 28
Abs. 1 DS-GVO vom Auftragsverarbeiter, dass er
hinreichend Garantien dafür bietet, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen der
DS-GVO erfolgt.
Und hier schließt sich im Grund der Kreis zum
jetzigen Datengeheimnis und die Verpflichtung
hierauf. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter können durch die Verpflichtung der
ihnen unterstellten Personen (im Sinne einer organisatorischen Maßnahme) den Nachweis dafür
erbringen, dass die Vorgaben der DS-GVO eingehalten werden.

12

Spoerr, in: BeckOK Datenschutzrecht, Wolff/Brink,
22. Edition, Stand: 01.11.2017, Art. 28 Rn. 66.
13

So auch: BayLDA, Unterrichtung und Verpflichtung
von Beschäftigten auf Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DS-GVO,
Februar 2018, S. 4.
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Für den Verantwortlichen würde dies bedeuten,
dass er ihm unterstellte Personen darauf verpflichten muss, Daten nur auf Anweisung des
Verantwortlichen zu verarbeiten (Art. 30 Abs. 4
DS-GVO), Daten nicht unbefugt zu verarbeiten
(Art. 5 Abs. 1 lit. f) DS-GVO) und Daten nur auf
rechtmäßige Weise zu verarbeiten (Art. 5 Abs. 1
lit. a) DS-GVO). Der Auftragsverarbeiter muss
ihm unterstellte Personen darauf verpflichten,
Daten nur auf Anweisung des Verantwortlichen
zu verarbeiten (Art. 30 Abs. 4 DS-GVO), Daten
ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen

zu verarbeiten (Art. 29 DS-GVO). Zudem muss
der Auftragsverarbeiter dafür sorgen, dass die
zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
befugten Personen sich selbst zur Vertraulichkeit
verpflichtet haben (Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b) DSGVO). Die gesetzlichen Anforderungen der Art. 5
Abs. 1 lit. a) und f), 28 Abs. 3 S. 2 lit. b), 29,
32 Abs. 4 DS-GVO sollten insgesamt in der Verpflichtungserklärung berücksichtigt werden und
als Anhang zu dem Arbeitsvertrag abgedruckt
sein.
Fraglich ist zuletzt, ob die Vorgabe des
Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b) DS-GVO („… sich die
zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben“) für den Auftragsverarbeiter bedeutet, dass er zwei Arten der Verpflichtungen vornehmen muss: zum einen die einseitige durch
den Auftragsverarbeiter und zum anderen die
Verpflichtung durch die natürliche Person selbst.
Richtigerweise wird davon ausgegangen, dass
sich zumindest bei Vorliegen einer vertraglichen
Grundlage (insbesondere des Arbeitsvertrages)
eine vertragliche Verpflichtung der natürlichen
Person aus arbeitsvertraglichen, (ungeschriebenen) Nebenpflichten, gegebenenfalls konkretisiert durch arbeitsvertragliche Weisungen, ergeben kann.12 Diese Konkretisierung kann sich
auch durch die entsprechenden Anlagen zum
Arbeitsvertrag und darin enthaltenen Informationen zu den Pflichten aus der DS-GVO ergeben.
Es dürfte daher mit dem Sinn und Zweck des
Nachweises der Einhaltung der Vorgaben der DSGVO vereinbar sein, wenn auch in diesem Fall die
dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter
unterstellte Person die Verpflichtung „nur“ bestätigt.13 Die von Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b) DSVGO angesprochene eigene Verpflichtung der natürlichen Personen kann dann im Zusammenspiel
mit den arbeitsvertraglichen Pflichten abgeleitet
werden.
Schwieriger wird der Nachweis einer eigenen
Verpflichtung der natürlichen Person (Art. 28
Abs. 3 S. 2 lit. b) DS-GVO) jedoch in Fällen, in denen keine solche vertragliche Beziehung als Anknüpfungspunkt existiert. Hier sollte im Zweifel
die ausdrückliche eigene Verpflichtung verlangt
werden.
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C. Fazit
Das Datengeheimnis des BDSG und die Pflicht
zur Verpflichtung von Mitarbeitern hierauf existiert in der DS-GVO, zumindest mit einer eigenen Definition und in der bekannten Form, nicht
mehr. Jedoch findet sich der Inhalt des Datengeheimnisses, das Verbot der unrechtmäßigen
Verarbeitung, in verschiedenen Regelungen der
DS-GVO. Zum Teil gehen die Pflichten für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, wie Mitarbeiter und allgemein ihnen unterstellte Personen mit personenbezogenen Daten umzugehen
haben, noch über die Verpflichtung ihrer Mitarbeiter auf dieses Verbot hinaus. Daneben sollten
Unternehmen beachten, dass der Inhalt der Verpflichtung nicht nur auf den Anwendungsbereich
der DS-GVO beschränkt sein kann, etwa wenn
eine Verpflichtung aus dem Sozialdatenschutz
und auf das Telekommunikationsgeheimnis erforderlich ist.
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ADMINISTRATIONSKONTROLLE UND
DS-GVO: EIN BERICHT AUS DER PRAXIS
Tilman M. Dralle
nachfolgende Beitrag stellt den Nutzen einer
solchen Administrationskontrolle aus Sicht der
technisch-organisatorischen Datensicherheit dar
und thematisiert darüber hinaus die datenschutzrechtlichen Bedenken im Zusammenhang
mit dem Einsatz entsprechender IT-Lösungen.

II. Administrationskontrolle:
Zweck und Funktionsweise

I.Einleitung
In weniger als drei Monaten gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in vollem Umfang. Insbesondere für den Bereich der
technisch-organisatorischen Datensicherheit
gelten dann verschärfte Bedingungen. Dieser
Beitrag fokussiert ein ganz spezifisches Instrument, das datenverarbeitende Unternehmen in
Deutschland darin unterstützen kann, ihre datenschutzrechtliche Pflicht zur Gewährleistung
der „Sicherheit der Verarbeitung“ gemäß Artikel
32 DS-GVO zu erfüllen: die sogenannte „Administrationskontrolle“ bzw. das „Privileged Access
Management“.
Gegenwärtig bietet der Markt unter diesen Bezeichnungen diverse IT-Lösungen an, die eine
wirksame Kontrolle von Benutzern mit erweiterten Berechtigungen ermöglichen sollen. Der
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Die Administrationskontrolle bzw. das „Privileged Access Management“ verfolgt ein zentrales
Ziel: die Aktivitäten von Nutzern mit privilegierten Berechtigungen zu analysieren und zu protokollieren. Applikations-, System- und Netzwerkadministratoren unterliegen aufgrund ihrer
herausgehobenen Stellung keinen nennenswerten Zugriffsbeschränkungen. Deshalb haben sie
in der Regel Zugang zu einer Vielzahl personenbezogener Daten. Dazu können besondere Kategorien personenbezogener Daten zählen, wie
z.B. Gesundheitsdaten. Zu der Gruppe mit umfassenden Berechtigungen gehören neben internen Mitarbeitern regelmäßig auch Mitarbeiter
von externen Dienstleistern, die im Rahmen ihrer Dienstleistungserbringung – z.B. Prüf- oder
Wartungsdienstleistungen – auf die IT-Infrastruktur des Auftraggebers zugreifen müssen
und dabei zumindest potenziell Zugriff auf große Mengen personenbezogener Daten haben.
Schließlich ist es auch möglich, dass sich ein Hacker eines Administratoraccounts bemächtigt.
Um zu verhindern, dass privilegierte Nutzer unbefugt auf personenbezogene Daten zugreifen,
diese unbefugt verändern, übermitteln oder auf
sonstige Weise verändern, lassen sich die Aktivitäten eines solchen Accounts im Rahmen einer Administrationskontrolle überwachen. Zu
diesem Zweck wird der gesamte „User-Traffic“
mitgeschnitten und in Form von sogenannten
„Audit-Trails“, d.h. Videosequenzen, manipulationssicher aufgezeichnet.
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So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, welcher
Administrator zu welchem Zeitpunkt auf welche
Datenbank bzw. welchen Server zugreift, welche
Befehle er dort ausführt, und welche Dateien er
aufruft, herunterlädt oder modifiziert. Die Audit-Trails können später wiedergegeben und für forensische Untersuchungen durchsucht und analysiert werden.
Eine weitere Funktion ist das sogenannte 4-Augen-Prinzip. Wenn diese Funktion aktiviert ist,
muss ein anderer Benutzer den Verbindungsaufbau
zum Server vorab autorisieren. Nur dann ist der angefragte Zugriff möglich. Die autorisierende Person
hat darüber hinaus die Möglichkeit, die Arbeit des
Administrators in Echtzeit zu verfolgen und ggf.
einzugreifen.
Schließlich bieten die entsprechenden IT-Lösungen
auch Schutz vor bestimmten schädlichen Aktionen. So kann der Remotezugriff bei verdächtigen
Aktivitäten eines Users beispielsweise automatisch
unterbrochen werden.

III. Der Beitrag zur Umsetzung
der DS-GVO
IT-Lösungen zur Administrationskontrolle leisten
einen klaren Beitrag zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen aus der DSGVO. Nach Artikel 32 Abs. 1 DS-GVO müssen alle
datenverarbeitenden Unternehmen in Deutschland geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen (TOMs) treffen, um ein Schutzniveau
zu gewährleisten, das dem mit der Datenverarbeitung verbundenen Risiko angemessen ist. Bei der
Auswahl der TOMs sind u.a. der Stand der Technik, die Implementierungskosten sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadenspotenzial
möglicher Risikoszenarien zu berücksichtigen. Die
von der DS-GVO vorgegebenen Schutzziele sind
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit.
Eine wirksame Administrationskontrolle sorgt in
erster Linie dafür, dass Nutzer mit erweiterten
Berechtigungen nur dann auf personenbezogene
Daten zugreifen (können), wenn dies für ihre Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist. Insofern
steht hier das Schutzziel der Vertraulichkeit im
Vordergrund. Darüber hinaus zahlt ein „Privileged
Access Management“ aber auch auf das Schutzziel
Integrität ein. Denn es ermöglicht eine nachträg-

liche Überprüfung und Feststellung, ob und ggf.
von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssystemen eingegeben, verändert oder
gelöscht wurden. Auch wenn Artikel 32 Abs. 1
DS-GVO eine risikoorientierte Auswahl von Datensicherheitsmaßnahmen vorschreibt und pauschale
Aussagen folglich nicht möglich sind, ist als Ergebnis festzuhalten, dass die Administrationskontrolle
für viele Unternehmen ein wichtiger Baustein für
die Wahrung von Vertraulichkeit und Integrität ihrer personenbezogenen Daten ist. Wenn darüber
hinaus bestimmte Risikofaktoren vorliegen (z.B.
Datenverarbeitung in großem Umfang, Verarbeitung von vertraulichen oder höchst sensiblen Daten), steigt tendenziell der Rechtfertigungsdruck
für das jeweilige Unternehmen im Rahmen der von
Artikel 32 DS-GVO geforderten Abwägungsentscheidung.
Ist eine „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ im Sinne von Artikel 4 Nr. 12 DS-GVO
bereits eingetreten, können die Audit-Trails auch
dazu genutzt werden, der Aufsichtsbehörde bzw.
den von der Datenschutzpanne betroffenen Personen die gemäß Artikel 33-34 DS-GVO erforderlichen Informationen innerhalb der 72-Stunden-Frist
zur Verfügung zu stellen.

IV. Datenschutzrechtliche
Anforderungen beachten
Eine professionelle Administrationskontrolle soll
u.a. helfen, datenschutzrechtliche Anforderungen
umzusetzen. Selbstverständlich müssen aber auch
die entsprechenden IT-Lösungen selbst den datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden,
denn auch Nutzer mit erweiterten Berechtigungen genießen den Schutz der DS-GVO. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus verständlich, dass
Betriebsräte vereinzelt Bedenken hinsichtlich der
datenschutzrechtlichen Kompatibilität von „Privileged Access Management“-Lösungen geäußert haben. Diese Bedenken lassen sich jedoch ausräumen.
Die Aufzeichnung der Administratoraktivitäten und das Fertigen entsprechender Audit-Trails
stellen fraglos Datenverarbeitungen dar, die eines Zulässigkeitstatbestandes bedürfen. Auch
wenn durch die Überwachungsmechanismen u.a.
auch Straftaten aufgedeckt werden können, so
sollte die hierfür einschlägige Rechtsgrundlage
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nicht in § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG n. F. (Verarbeitung
von Beschäftigtendaten zur Aufdeckung von Straftaten), sondern in § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG n. F. gesucht werden. Danach dürfen personenbezogene
Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses u.a. dann verarbeitet werden,
wenn dies für dessen Durchführung erforderlich ist.
Die Erforderlichkeit einer Administrationskontrolle und der damit verbundenen Datenverarbeitung
für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses ist bei IT-Verantwortlichen mit umfangreichen Zugriffsrechten grundsätzlich klar gegeben.
Ein milderes Mittel mit gleicher Effektivität ist auf
den ersten Blick nicht ersichtlich. Wenn Administratoren eines externen Auftragsverarbeiters beim
Remotezugriff überwacht werden, ist der Rückgriff auf die Rechtsgrundlage in § 26 Abs. 1 S. 1
BDSG n. F. nicht möglich, da es sich hier nicht um
Beschäftigte im Sinne von § 26 Abs. 8 BDSG n.
F. handelt. In diesem Fall bietet sich die Interessenabwägung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f der
DS-GVO an. Da die Datenverarbeitung ausschließlich im Zusammenhang mit dem Zugriff auf kritische IT-Systeme erfolgt, ist mit guten Gründen
davon auszugehen, dass hier die berechtigten Interessen des Verantwortlichen grundsätzlich gegenüber den Interessen bzw. Grundrechten und
Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen.
Dieser Befund der grundsätzlichen Rechtmäßigkeit
einer IT-basierten Administrationskontrolle wird
auch nicht durch ein kürzlich ergangenes Urteil
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) erschüttert (Urteil
vom 27.7.2017, 2 AZR 681/16). In diesem Fall hatte
das BAG entschieden, dass der Einsatz eines Software-Keyloggers, mit dem alle Tastatureingaben
an einem dienstlichen Computer für eine verdeckte Überwachung und Kontrolle des Arbeitnehmers
aufgezeichnet werden, nach § 32 Abs. 1 BDSG a.
F. (entspricht § 26 Abs. 1 BDSG n. F.) unzulässig
ist, wenn kein auf den Arbeitnehmer bezogener,
durch konkrete Tatsachen begründeter Verdacht
einer Straftat oder einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung besteht. Das BAG-Urteil
kann nicht gegen eine Administrationskontrolle
in Stellung gebracht werden, da beim „Privileged
Access Management“ kein pauschales Monitoring
von Mitarbeiter-Aktivitäten auf den jeweiligen Clients erfolgt, sondern nur die Zugriffe privilegierter
Nutzer auf bestimmte kritische Systeme der insofern zeitlich und sachlich klar begrenzten Aufzeich-
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nung unterliegen. Aus diesem Grund wird auch
kein „umfassendes und lückenloses Profil“ weder
von der dienstlichen noch der privaten Nutzung
durch die betroffene Person erstellt.
Es bleibt folglich dabei, dass die der Administrationskontrolle immanente Datenverarbeitung im
Grundsatz über § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG n. F. bzw.
Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO gerechtfertigt
werden kann. Allerdings müssen – wie bei jedem
IT-System – auch bei „Privileged Access Management“-Lösungen systeminterne und -externe Maßnahmen ergriffen werden, um den Dienst DS-GVOkonform auszugestalten.

V. Konkrete Maßnahmen zur Sicherstellung der DS-GVO-Kompatibilität
Zunächst ist die Zweckbindung der entsprechenden personenbezogenen Daten zu berücksichtigen
(siehe Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO). Danach
müssen personenbezogene Daten für festgelegte,
eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden
(hier die Administrationskontrolle) und dürfen nicht
zu inkompatiblen Zwecken weiterverarbeitet werden. Folglich dürfen die Audit-Trails nicht für eine
Leistungskontrolle der externen oder internen Mitarbeiter genutzt werden. Auch der Grundsatz der
Speicherbegrenzung muss beachtet werden (siehe
Artikel 5 Abs. 1 Buchst. e und Artikel 17 DS-GVO).
Die aufgezeichneten Audit-Trails dürfen nicht „auf
Vorrat“ gespeichert werden, sondern müssen
nach einer entsprechenden Vorhaltefrist gelöscht
werden. Die Speicherdauer ist dabei strikt an der
Zweckbestimmung der Datenverarbeitung auszurichten.
Darüber hinaus gilt selbstverständlich auch für die
in den Audit-Trails verkörperten personenbezogenen Daten der Grundsatz der Vertraulichkeit (siehe
Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f und Artikel 32 DS-GVO).
Da beispielsweise Passwörter in den Audit-Trails
sichtbar sind, soweit sie in den administrativen
Verbindungen im Klartext eingegeben werden,
muss der Zugriff auf diese Sitzungsprotokolle sinnvoll eingeschränkt werden. Dies kann insbesondere
durch eine entsprechende Verschlüsselung (zumindest des „Upstream-Trails“, in dem die Tastatureingaben wie Passwörter enthalten sind) erfolgen.
Durch eine Verschlüsselung mit zwei Zertifikaten
kann sichergestellt werden, dass nur ein fest definierter Personen-Kreis im Rahmen des Vier-Au-
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gen-Prinzips auf die Protokolle zugreifen kann. Der
private Schlüssel zu einem dieser Zertifikate sollte im Besitz des Betriebsrates sein. Ein Kritikpunkt
aus Datenschutzsicht ist allerdings, dass die Verschlüsselung in der Regel manuell aktiviert werden
muss. Um den „Privacy-by-Design“-Anforderungen
der DS-GVO zu genügen, sollte ein entsprechender
Druck auf die Hersteller ausgeübt werden, damit
diese Anforderungen bereits in der Entwicklung berücksichtigt werden.

VI. Betriebsrat und Mitarbeiter
frühzeitig ins Boot holen
Generell gilt: Für die Umsetzung einer Administrationskontrolle bedarf es der frühzeitigen Einbindung
des Betriebsrats sowie der betroffenen Mitarbeiter.
Denn nur so ist eine entsprechende Akzeptanz zu
erreichen. Der Betriebsrat ist nach den Vorschriften des BetrVG ohnehin mitbestimmungspflichtig, da es sich bei den in Rede stehenden IT-Lösungen um technische Einrichtungen handelt, die
dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, auch wenn
dieser Zweck tatsächlich nicht verfolgt wird (vgl.
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Auch den betroffenen
Mitarbeitern, d.h. den IT-Verantwortlichen, sollte
der Mehrwert einer wirksamen Administrationskontrolle klar vor Augen geführt werden: Schutz
von Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen Informationen durch erhöhte Informationssicherheit sowie Umsetzung von regulatorischen
Anforderungen im Bereich Datenschutz und damit Reduzierung entsprechender Reputations- und
Bußgeldrisiken (siehe Artikel 83 DS-GVO). Darüber
bietet ein „Privileged Access Management“ für
IT-Administratoren im Fall einer Störung oder einer
Datenschutzpanne die Möglichkeit, anschaulich
nachzuweisen, dass sie gute und fehlerfreie Arbeit
geleistet haben.

VII. Fazit
Eine wirksame Administrationskontrolle mithilfe
entsprechender IT-Lösungen ist ein effektives Instrument, um den Missbrauch von erweiterten
Berechtigungen zu verhindern, und leistet somit
einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität
personenbezogener Daten gemäß Artikel 32 DSGVO. Gleichzeitig kann eine Administrationskontrolle auch ein wichtiger Bestandteil eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach
ISO 27001:2013 bzw. eines Konzepts zur Umsetzung der „Bankaufsichtlichen Anforderungen an
die IT“ (BAIT) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sein, um hier nur zwei Beispiele
zu nennen. Des Weiteren hat dieser Beitrag gezeigt, dass eine IT-basierte Administrationskontrolle datenschutzrechtlich grundsätzlich zulässig
ist. Bei der Implementierung entsprechender Lösungskonzepte müssen allerdings eine Reihe von
Datenschutzaspekten (Zweckbindung der Daten;
Zugriffsbeschränkung auf die Sitzungsprotokolle;
Löschpflichten) beachtet und der Betriebsrat sowie
die entsprechenden IT-Verantwortlichen frühzeitig
eingebunden werden.

Über den Autor
Tilman M. Dralle, LL.M.
(Nottingham)
Security Consultant mit Schwerpunkt im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz, TÜV Rheinland

Schlussendlich ist ein hohes Maß an Transparenz
auch für die Erfüllung der Informationspflichten
nach Artikel 13 und 14 DS-GVO erforderlich. So
müssen die internen bzw. externen Mitarbeiter
insbesondere über den Zweck der mit der Administrationskontrolle verbundenen Datenverarbeitung
und deren Rechtsgrundlage informiert werden.
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TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE
MASSNAHMEN IM RAHMEN DER
AUFTRAGSVERARBEITUNG GEMÄSS
ART. 28 DS-GVO
Stefan Sander, LL.M., B.Sc.
Mit den Weisungsrechten, die für eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag typisch sind, beschäftigte sich der Verfasser tiefergehend in einem Beitrag in der Privacy in
Germany (PinG) Jahrgang 2017, Seite 250. Nachstehend finden Sie eine grobe Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der dortigen
Erläuterungen.
Im Ausgangspunkt wurde die Frage aufgeworfen, ob zur Beibringung von hinreichenden Garantien i.S.v. Art. 28 Abs. 1 DS-GVO Weisungsrechte des Verantwortlichen in Bezug auf die
vom Auftragsverarbeiter umzusetzen technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM)
im Vertrag vereinbart werden müssen? Wäre
diese Frage mit ja zu beantworten, hätte dies
zur Folge, dass alle Verträge mit Auftragsverarbeitern derartige Vereinbarungen enthalten
müssen, da Verantwortliche mit anderen Auftragsverarbeitern nach dem Wortlaut der Norm
nicht zusammenarbeiten dürften.
Zur Legitimation dieser Fragestellung wurde zunächst aufgezeigt, dass die DS-GVO es offen
lässt, auf welchen Gegenstand sich die Weisungsbefugnisse des Verantwortlichen beziehen
müssen. Ferner ist es eine bislang kaum beachtete und im Ergebnis offene Rechtsfrage, wie
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sich die „Mittel“ der Verarbeitung – deren Festlegung einen Teil der Verantwortlichkeit darstellt (vergleiche Art. 4 Nr. 7 DS-GVO), wobei
die bloße Mitwirkung daran zur gemeinsamen
Verantwortlichkeit führen kann (vergleich Art.
26 DS-GVO) – von den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung
der Sicherheit der Verarbeitung abgrenzen. Unbestritten dürfte es sein, dass es insoweit eine
Schnittmenge gibt. Mehr Gewissheit ist jedoch
bislang nicht vorhanden.
Die als Ausgangspunkt gewählte Frage gewinnt
mit dem Zeitpunkt der Anwendbarkeit der DSGVO zudem deshalb an Bedeutung, weil das Thema „Umfang der Weisungsbefugnisse“ des Verantwortlichen unter der alten Rechtslage noch
zu den Mindestinhalten eines Vertrags über
die Durchführung einer Auftragsdatenverarbeitung gehörte (vergleiche § 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 9
BDSG). Demgegenüber sieht Art. 28 Abs. 3 S. 2
DS-GVO dieses Thema nicht mehr als Mindestinhalt derartiger Verträge vor. Vielmehr gehen
die Regelungen nur noch davon aus (vergleiche
insb. Art. 28 Abs. 3 S. 2 Buchst. a, Art. 29 DSGVO), dass Weisungsbefugnisse gegeben sind.
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Aus dem Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 DS-GVO
wurde Dreierlei abgeleitet:
1.

Die Garantien müssen sich auf TOM beziehen.

2.

Diese TOM sollen die Einhaltung der DSGVO gewährleisten.

3.

Die Garantien beziehen sich auf die Art
und Weise der Durchführung der TOM.

Zudem ergaben sich drei weitere Erkenntnisse
aus Erwägungsgrund 81 DS-GVO:
1.

Garantien können sich aus den Eigenschaften des Auftragsverarbeiters ergeben, wie
z.B. seinem Fachwissen, seiner Zuverlässigkeit sowie den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen.

2.

Die Garantien sollen sich über den Weg der
technischen und organisatorischen Maßnahmen letztlich auf die Einhaltung der
DS-GVO richten (d.h. auf wesentlich mehr
als bloß die Zulässigkeit der Verarbeitung).

3.

Die zu treffenden TOM sollen sich auch, d.h.
nicht nur, auf die „Sicherheit der Verarbeitung“ (vergleiche Überschrift von Art. 32
DS-GVO) beziehen (vergleiche i.Ü. Art. 24,
25, 28 Abs. 3 S. 2 Buchst. e DS-GVO).

Daraus wurde die Schlussfolgerung gezogen,
dass die im Rahmen der Auswahlentscheidung
zu fordernden hinreichenden Garantien jedenfalls auch die Aspekte der „sorgfältigen Auswahl“ im Sinne der bisherigen Rechtslage umfassen. Mit Blick auf Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ist
den Verantwortlichen zu raten, den Geschäftsprozess „Auswahl von Auftragsverarbeitern“ auf
den Grad der eigenen Dokumentation hin zu
überprüfen
Sodann wurden generelle Erwägungen dargelegt, zu den TOM und den sie betreffenden Änderungen der Rechtslage. Während § 9 BDSG
die technischen und organisatorischen Maßnahmen noch in einer unterstützenden Funktion
sah, da ihre Zielrichtung die Einhaltung des Gesetzes war (und diese Zielrichtung von Art. 24
Abs. 1 DS-GVO fortgeführt wird), sieht Art. 32
Abs. 1 DS-GVO die TOM demgegenüber in einer selbstständigen Funktion: Unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit und
der Schwere des Risikos für die Rechte und Frei-

heiten natürlicher Personen ist ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Lediglich in Art. 32 DS-GVO und den damit unmittelbar in Zusammenhang stehenden, anderen Textstellen (vergleiche insb. Art. 35 DS-GVO)
– und damit gerade nicht im Bereich der Zulässigkeit einer Verarbeitung – ist der viel beredete „risikobasierte“ Ansatz der DS-GVO zu verorten. Insoweit wurde vom Verfasser lediglich
ergänzend angemerkt, dass weder die alte, noch
die zukünftige Rechtslage die Ausführung einer
„hoch riskanten“ Verarbeitung verbietet, mithin der Umstand des nicht verhinderten Risikos
die Frage der Zulässigkeit nicht berührt. Festzustellen war sodann: Das Risiko ist eine veränderliche Größe, der Inhalt der Verpflichtungen
gemäß Art. 32 Abs. 1 DS-GVO ist insbesondere von den konkreten Daten (und darüber den
konkreten betroffenen Personen) abhängig, die
Gegenstand der Verarbeitung sind. Da es in der
Regel am Verantwortlichen liegt, welche personenbezogenen Daten Gegenstand der im Auftrag auszuführenden Verarbeitung werden (z.B.
mittels des im Rechenzentrum gehosteten Systems gespeichert werden), bestimmt so gesehen sein Verhalten den Inhalt der vorgenannten
Verpflichtungen. Daraus lässt sich ableiten, warum auch der Wortlaut von Art. 28 Abs. 1 DSGVO darauf abhebt, dass die Garantien darauf
abzielen sollen, dass Maßnahmen „so“ durchgeführt werden, dass […]. Denn die Art und Weise
der Durchführung der Maßnahmen ist ebenso
flexibel, so dass eine Rückkopplung zu dem veränderlichen Risiko stattfinden kann.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum im
Ergebnis die Vereinbarung von „vollumfänglichen Weisungsbefugnissen des Verantwortlichen hinsichtlich der TOM“ als stärkste denkbare „hinreichende Garantie“ im Sinne von Art. 28
Abs. 1 DS-GVO angesehen wurde. Indes ist
eine solche Vereinbarung für beide Parteien jeweils betrachtet ein zweischneidiges Schwert:
Zu Gunsten des Verantwortlichen ist anzuführen, dass er eine gute Auswahlentscheidung getroffen haben mag. Zu seinen Lasten mag es
gesehen werden, dass er damit die vollständige und alleinige Verantwortung übernimmt
(abweichend vom Wortlaut des Art. 32 Abs. 1
DS-GVO), dafür dass tatsächlich ein angemessenes Schutzniveau realisiert wird. Spiegelbildlich
ist es zu Gunsten des Auftragsverarbeiters
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festzuhalten, dass er sich in einer solchen Situation auf die Befolgung von Weisungen hinsichtlich der TOM beschränken kann, da ihm (abweichend vom Wortlaut des Art. 32 Abs. 1 DS-GVO)
keinerlei Entscheidungsspielraum und eine damit verbundene Verantwortung zukommt. Wegen qualitativ oder quantitativ nicht ausreichender TOM könnte demnach ein Bußgeldbescheid
gemäß Art. 58 Abs. 2 Buchst. i, Art. 83 Abs. 4
Buchst. a i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DS-GVO nicht
mehr gegen den Auftragsverarbeiter ergehen,
da ihm (mangels Handlungsspielraum) keinerlei
Schuldvorwurf gemacht werden kann. Allerdings ist zu seinen Lasten das ganz erhebliche
Manko zu verzeichnen, dass die generelle Zusage der Unterwerfung unter Weisungsbefugnisse hinsichtlich der TOM das Ende einer jeden
standardisierten technischen Leistung ist. Damit
wäre er darauf beschränkt, lediglich individuelle
Leistungen gegenüber seinen diversen Kunden
anbieten zu können.

Als Fazit ist daher der Hinweis zu formulieren
gewesen, dass zukünftig in Verträgen über die
Durchführung vom Auftragsverarbeitungen zum
Thema Weisungsbefugnisse wesentlich ausdifferenziertere Vereinbarungen enthalten sein sollten, als es in der Vergangenheit in den meisten
ADV–Verträgen der Fall war (und dies, obwohl
das Thema „Umfang der Weisungsbefugnisse“
nicht mehr zu den gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestvertragsinhalten gehört). Aus sich heraus verlangt die DS-GVO derart weitgehende
Weisungsbefugnisse des Verantwortlichen, die
sich sogar auf die TOM erstrecken, jedenfalls
nicht.

Über den Autor
Stefan Sander, LL.M., B.Sc.
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht
Software-Systemingenieur
Datenschutzbeauftragter (TÜV)
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UMSETZUNG DER INFORMATIONSPFLICHTEN FÜR MITARBEITER ANREGUNGEN UND IDEEN
Dr. Niels Lepperhoff

Einleitung

Informationspflichten

Ein wichtiger Baustein des neuen europäischen Datenschutzrechts, der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), ist die Transparenz. Die neuen Regeln sind ab dem 25.05.2018 anzuwenden, somit
endet dann die von der Europäischen Union eingeräumte Übergangszeit.

Organisationen, die personenbezogene Daten verarbeiten, müssen prinzipiell informieren. Konzernmütter können stellvertretend für ihre Tochterunternehmen die Informationspflichten übernehmen.
Für eine Holdinggesellschaft bietet sich eine zentrale Verarbeitung für die Personaldaten an; diese
Personalverwaltung übernimmt dann für alle Gesellschaften die Information der Beschäftigten und
Bewerber.

Wenn jede von einer elektronischen Datenverarbeitung betroffene Person sich ein Bild über die tatsächliche Verarbeitung ihrer Daten machen kann,
bedeutet dies Transparenz. Zur Transparenz tragen
insbesondere die in Artikel 13 und 14 DS-GVO normierten Informationspflichten gravierend bei. Von
der Transparenzpflicht werden auch die nicht elektronisch verarbeiteten Beschäftigten- und Bewerberdaten nicht ausgenommen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte vorgestellt.

Im Rahmen einer Auftragsverarbeitung nach
Art. 28 DS-GVO ist der Auftraggeber für die Informationspflichten verantwortlich. Auftragsverarbeiter sind wie alle übrigen Empfänger in
den Informationen zu nennen, wie z.B. Anbieter für die Lohnabrechnung, Aktenvernichter, Cloud-Dienstleister und Softwarehersteller
mit Wartungszugriffen auf Kundensysteme.
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Informationszeitpunkt
Um die Informationspflicht auszulösen, müssen
personenbezogene Daten „erhoben“ werden.
“Erheben“ bedeutet das aktive Beschaffen von
Daten. Wenn zum Beispiel ein Bewerber einen
Bewerberfragebogen im Internet ausfüllt, beschafft das Unternehmen sich von dem Bewerber Daten. Es liegt in diesem Falle eine Erhebung
vor. Eine Bewerbung auf eine Stellenanzeige hin
ist auch eine Erhebung. Folgendes Beispiel sollte
den Unterschied zwischen Erhebung und aufgedrängter Information verdeutlichen:
Bei Initiativbewerbungen liegt keine Erhebung vor, wenn die ungelesenen Bewerbungsunterlagen zurückversandt werden.
Jedoch liegt eine Erhebung vor, wenn die unverlangt gesendete Bewerbung gelesen wird.
Dabei kommt es nicht auf die Form der Erhebung an. Beispielsweise reicht es, wenn für die
betroffene Person erkennbar ist, welche Daten
von ihr erhoben werden.

Unterschiede zwischen Direkterhebung und indirekter Erhebung
Eine Direkterhebung liegt vor, wenn die Daten
bei der betroffenen Person erhoben werden.
Dagegen liegt eine indirekte Erhebung vor, wenn
die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden. Indirekte Erhebungen sind z.B.
1) Einholen von Referenzen bei früheren
Arbeitgebern,
2) Meldungen von verschiedenen Behörden,
3) Scoring und
4) Sicherheitsüberprüfungen.
Auch die Abfrage der Daten eines Bewerbers via
Xing oder Facebook ist eine indirekte Erhebung,
wenn in der Bewerbung kein Hinweis über sein
Profil existiert.
Für direkte Erhebung wie indirekte Erhebung
gilt diese Tatsache gleichermaßen: Im Fall, dass
personenbezogene Daten zu anderen Zwecken
als für die sie erhoben wurden verarbeitet werden sollen, lebt die Informationspflicht prinzipiell wieder auf. Wie die Daten erhoben wur-

30 BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

den ist dabei unerheblich, entscheidend sind die
neuen Zwecke.
Im Datenschutz gibt es kein sogenanntes Konzernprivileg, d.h. der Datenaustausch zwischen
den einzelnen Gesellschaften wird rechtlich wie
Datenflüsse zwischen Dritten bewertet. Eine direkte Erhebung einer Tochtergesellschaft stellt
sich aus der Sicht einer anderen Konzerngesellschaft als indirekte Erhebung dar.
Die Informationspflicht unterscheidet sich je
nach direkter oder indirekter Erhebung. Bei Umsetzung der Richtlinie bei Konzerngesellschaften
sollte deshalb auf diesen Unterschied besonders
geachtet werden.
Ausnahmenregelung
Je nachdem, ob eine direkte oder indirekte Erhebung durchgeführt wird, gibt es unterschiedliche Ausnahmen:
5) Direkterhebung: Es ist nicht zu informieren, wenn die betroffene Person
schon alle Informationen vollständig besitzt.
6) Indirekte Erhebung: Bei der indirekten
Erhebung ist nicht zu informieren, wenn
1. die betroffene Person schon alle Informationen hat.
2. das Informieren nicht möglich oder unverhältnismäßig ist.
3. gesetzliche Vorschriften über die Erhebung und Weitergabe existieren.
4. die Datenerhebung unter ein Berufsgeheimnis fällt (bspw. Rechtsanwälte).
Weitere Ausnahmen bei einer Verarbeitung für
andere Zwecke sieht das neue Bundesdatenschutzgesetz in § 32 vor, wenn die Daten ursprünglich nicht für diese Zwecke erhoben worden sind.

Informationsempfänger
Grundsätzlich gilt: Jede natürliche Person, deren
personenbezogene Daten verarbeitet werden,
muss informiert werden, unabhängig von der
Beziehung oder der Art und Menge der personenbezogenen Daten.

DATENSCHUTZPRAXIS

Folgende Personengruppen kommen im Personalbereich regelmäßig vor:
7) Bewerber,
8) Mitarbeiter,
9) Gläubiger bei Gehaltspfändungen,
10) Rechtsanwälte,
11) Beschäftigte an Gerichten,
12) Beschäftigte von Behörden (Strafverfolgung, Finanzen usw.)
13) Beschäftigte von Sozialversicherungen
14) Beschäftigte von Personalvermittlern und
15) Webseitenbesucher bspw. der Stellenanzeigen auf der eigenen Website.
Neben Bewerben und Beschäftigten fallen Kontaktdaten zu Beschäftigten zahlreicher Stellen
an, die ebenfalls die Informationspflicht auslösen. Da sich die Zwecke, Rechtsgrundlagen und
Datenarten von Personengruppe zu Personengruppe unterscheiden, bietet sich an, für jede
Gruppe eine gesonderte Information zu erstellen.

Informationswege
Das Unternehmen kann grundsätzlich zwischen
Schriftform und elektronischer Form wählen.
Auf ein explizites Verlangen der betroffenen Person ist auch eine mündliche Information zulässig. Eine mündliche Information ist jedoch nicht
zu empfehlen, weil nicht nur die Nachweisbarkeit der Vollständigkeit erschwert wird, sondern auch die Informationsmenge in diesem Fall
eine Hürde darstellt. In der Praxis bietet es sich
an, die Informationen über die gleichen Medien bereitzustellen in denen die Datenerhebung
erfolgt. So kann die Information etwa in der
Papierform als beigelegtes Merkblatt zu einem
Fragebogen erfolgen.
Der Betroffene muss in „leicht zugänglicher
Form“ informiert werden, d.h. die betroffene
Person muss auf die Information aufmerksam
gemacht werden. Ein „Verstecken“ in anderen
Texten wird unzulässig sein. Eine lesefreundliche
Gestaltung, etwa durch Absatzstrukturierung
und eine gut lesbare Schriftgröße, ist daher

dringend empfohlen.
Die Darstellung muss in präziser, transparenter,
verständlicher, leicht zugänglicher Form und in
einer klaren und einfachen Sprache erfolgen.
Um sicherzustellen, dass die Information von
der betroffenen Person verstanden wird, sollten
sich Sprache und Darstellung nach den Sprachkenntnissen und Verständnismöglichkeiten des
Lesers richten. Für multinationale Unternehmen
bedeutet dies, dass die Informationen in verschiedenen Sprachen dargeboten werden müssen. Empfehlenswert ist, die Sprache für jeden
Mitarbeiter zu wählen, in der auch die für ihn
gültigen Arbeitsanweisungen und weiteren Dokumente verfasst wurden.
Unternehmen müssen nachweisen können, dass
die bereitgestellte Information den gesetzlichen
Vorgaben der DS-GVO entspricht. Insofern bergen „Experimente“ das Risiko einer Sanktion in
sich.

Sanktionen bei einem Verstoß
Das Unternehmen muss nachweisen, dass es
die Informationspflicht korrekt erfüllt hat. Deshalb empfiehlt sich, die Umsetzung der Informationspflicht zu dokumentieren. Zu den Verstößen gegen die Informationspflicht zählen z.
B. unvollständige, verspätete, unrichtige, unleserliche und nicht erteilte Informationen. Gleiches gilt für Verstöße gegen die Formvorschrift
oder sprachliche Gestaltung. Ein Verstoß gegen
die Informationspflicht selber stellt eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. Die Informationspflicht gehört zu den Eckpfeilern der
DS-GVO. Den Stellenwert unterstreicht der Gesetzgeber dadurch, dass hier das höchste Bußgeld für Verstöße festgesetzt wurde. Die Bußgeldhöhe orientiert sich je nach Verstoß und
kann bis zu 20 Mio. Euro oder bis zu 4% des
globalen Vorjahresumsatzes im Unternehmensverbund – je nachdem, welcher Betrag höher ist
– betragen. Andere Sanktionen, beispielsweise
Abmahnungen durch Verbraucherschutzverbände, sind auch denkbar.
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Muster für die Darstellung der
Informationspflicht
Welche konkreten Angaben mitzuteilen sind,
wurde vom Gesetzgeber detailliert festgelegt.
Die Angaben für die direkte und indirekte Erhebung beschreiben die Artikel 13 und Artikel 14
DS-GVO. Da sich die Inhalte der Informationspflicht bei beiden Formen der Erhebung nicht
im Wesentlichen unterscheiden, bietet sich
eine kombinierte Information an. Außerdem gilt

Pflichtangabe

gemäß Art. 21 Abs. 4 DS-GVO die Pflicht, auf
die Rechte auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aufgrund von Interessenabwägungen und
Widerruf von Einwilligungen hinzuweisen.
Die folgende Mustertabelle listet die zu erbringenden Informationen auf. Eine feste Gliederung wird von der DS-GVO nicht vorgegeben.

Beispiel für Bewerber

Firmierung des Unternehmens

Muster GmbH

Kontaktdaten des Unternehmens

Xamit Platz 1, 40549 Düsseldorf

Name und Kontaktdaten des
Vertreters
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Erläuterung

nur bei Unternehmen ohne Niederlassung / Sitz in der EU

Name und Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten

Tel: 01234 / 888 999 77
Email: datenschutz@muster.de
Muster GmbH
Datenschutz
Xamit Platz 1
40549 Düssedorf

sofern vorhanden
Bestellpflicht: u.a. mehr als 9
Personen verarbeiten automatisiert personenbezogene Daten

Alle Zwecke der Datenverarbeitung

Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
Effektivitätsbewertung von
Stellenbörsen
Bewertung der Prozesseffizienz
und -effektivität
Einladungen zu Events

Die Auflistung muss vollständig
sein

Nennung der gesetzlichen Legitimation die Daten zu verarbeiten

§ 26 BDSG-neu
Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO
Einwilligung zur Aufnahme in
Interessentenpools und für Einladungen zu Events

Verschiedene Zwecke haben
regelmäßig unterschiedliche
Rechtsgrundlagen, d.h. die
gesetzliche Legitimation personenbezogene Daten verarbeiten
zu dürfen.

(Kategorien) personenbezogener
Daten

Anrede, Vorname, Name,
Geburtsdatum, Anschrift,
Kontaktdaten, Angaben zur
Qualifikation, Lebenslauf, Foto,
polizeiliches Führungszeugnis

DATENSCHUTZPRAXIS

Bei Interessensabwägungen nach
Art. 6 Abs.1 Lit. f DS-GVO:
1. Berechtigte Interessen des
Unternehmens oder Dritter und
2. Hinweis auf Widerspruchsrecht gegen die Interessensabwägung im Einzelfall

Wenn sich aus Ihrer konkreten
Situation besondere Gründe
ergeben, warum wir Ihre Daten
nicht für die Effektivitätsbewertung von Stellenbörsen und die
Bewertung der Prozesseffizienz
und -effektivität verwenden sollen, haben Sie zu widersprechen.

Widerrufsmöglichkeit von Einwilligungen

Ihre Einwilligung zur Aufnahme
in unseren Interessentenpool
können Sie jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft wiederrufen.

Widerspruchsrecht gegen Direktmarketingmaßnahmen

Ihre Einwilligung, dass wir Sie
zu Events per Email einladen
dürfen, können Sie jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft wiederrufen.

Empfänger der Daten

Betrieb unseres Bewerberportals:
Zu Diensten AG, Große Straße 5,
99999 Eisenort

Auch Dienstleister sind zu nennen. Entweder mit Firmierung
oder als Kategorie

IT-Dienstleister für Betrieb und
Wartung unseres Netzwerkes,
Geräten und Anwendungen
Bei Transfer außerhalb des EWRs:
1. Existenz oder Fehlen einer
Angemessenheitsentscheidung
der EU-Kommission und
2. Verwendete Standardverträge
oder Binding Corporate Rules
inkl. Angabe wie eine Kopie
erhalten werden kann und
3. Bei Interessensabwägungen
ohne angemessene Schutzmaßnahmen (Angemessenheitsentscheidung, EU Standardverträge,
Binding Corporate Rules): Tatsache des Drittstaatentransfers
und die legitimen Interessen des
Unternehmens
Speicherfrist oder Kriterien um
die Frist zu bestimmen

USA: Privacyshield

Nepal: EU-Standardvertrag nach
Art. 46 Abs, 2 lit c DS-GVO

6 Monate nach Entscheidung
über die Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses

Es muss explizit eine Frist oder
die Formel, die Frist zu bestimmen, angegeben werden.
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Datenquellen

Polizeiliches Führungszeugnis:
Bundesamt für Justiz

Angabe, ob die Datenquelle
öffentlich zugänglich ist

Die Angaben aus dem polizeilichen Führungszeugnis umfassen
keine öffentlich verfügbaren
Daten.

Ob die Angabe der Daten eine
gesetzliche oder vertragliche
Pflicht ist oder notwendig um
einen Vertrag zu schließen

Die von Ihnen erhobenen Daten
sind für die Entscheidung über
die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich.

Ob die Angabe der Daten verpflichtend ist oder nicht und was
die Konsequenzen bei Nichtangabe sind

Bei unvollständigen Angaben
können wir Sie nicht berücksichtigen.

Darstellung automatischer Entscheidungen nach Art. 22 Abs. 1,
4 DS-GVO:

Wir gleichen automatisch
die von Ihnen angegebenen
Kenntnisse mit den geforderten
Kenntnissen unserer Stellen ab.
Wenn Ihre Kenntnisse nicht ausreichend sind, schicken wir Ihnen
automatisch eine Absage.

Hinweis auf die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Widerspruch,
Datenportabilität

Zur Ausübung Ihrer Rechte auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Datenportabilität
wenden Sie sich bitte an den
Datenschutzbeauftragten.

Hinweis auf das Beschwerderecht
gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde

Sie haben das Recht sich bei der
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
des Landes NRW zu beschweren.

Die Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Darstellung wird auf die gesetzlichen Regelungen verwiesen; der Verweis
dient ausschließlich der Nachvollziehbarkeit. Ob
die Darstellung eine rechtskonforme Erfüllung
der Informationspflichten ermöglicht, wird dem
Leser überlassen zu entscheiden.
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Die Daten liefernden Unternehmen sind konkret zu nennen.

Existenz des Entscheidungsmechanismus
Aussagekräftige Darstellung der
Entscheidungslogik
Bedeutung und Konsequenzen
für den Bewerber

Die Kontaktdaten der für das
Unternehmen zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörden
sollten idealerweise angegeben
werden.
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Hinweise
Bei der Direkterhebung (Art.13 DS-GVO) sieht
der Wortlaut, im Unterschied zur indirekten Erhebung (Art. 14 DS-GVO), nicht die Nennung
der Kategorien personenbezogener Daten vor.
Die Ursache liegt in der Tatsache, dass die Information bei der Direkterhebung regelmäßig
in unmittelbarer Nähe zu einem Erhebungsformular erfolgt („Zeitpunkt der Erhebung“). Für
die betroffenen Personen sind die angefragten Daten ersichtlich, so dass eine Wiederholung in den Informationspflichten entbehrlich
erscheint. Der Gesetzgeber hält diese Informationen für wesentlich, deswegen müssen diese
Kategorien bei der indirekten Erhebung explizit
genannt werden.
Gemäß des Wortlautes von Art. 13 Abs. 2 lit. a)
und 14 Abs. 2 lit. a) DS-GVO ist die Speicherfrist konkret zu benennen oder die Formel zur
Bestimmung dieser Speicherfrist mitzuteilen.
Somit erscheinen Pauschalaussagen, wie „im
Rahmen gesetzlicher Fristen“ grundsätzlich unzulässig. Grundsätzlich gilt, dass personenbezogene Daten gelöscht werden müssen, sobald
ihr Zweck entfallen ist (Art. 17 Abs.2 DS-GVO).
Entscheidend für die Löschung bleibt der Zeitpunkt, wann der Zweck entfallen ist. Der Zeitpunkt der Löschung kann von Unternehmen zu
Unternehmen verschieden sein, wenn die Zwecke der Verarbeitung sich unterscheiden oder
diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten entfallen.

fallen, ob die Informationen besser an jedem
Formular erfolgen oder ob die Betroffenen einmalig und vollständig über alle Aktivitäten informiert werden. Vor der Erhebung vorliegende
Informationen müssen aufgrund der Ausnahme
„Betroffener hat Kenntnis“ nicht erneut gegeben werden.

Notwendige Vorarbeiten

Über den Autor

Die korrekte Umsetzung der Informationspflicht bedarf zahlreicher Vorarbeiten. Im ersten
Schritt sollten die für die Informationspflicht
benötigten Angaben ermittelt und zusammengestellt werden. In allen Bereichen des Unternehmens, auch in Behörden, werden Daten von
Beschäftigten zu unterschiedlichen Zwecken
verarbeitet. Deshalb ist eine Erhebung über alle
Bereiche hinweg notwendig. Eine große Menge an Angaben müssen erfasst und strukturiert
verwaltet werden.

Dr. Niels Lepperhoff

Im Anschluss wird das Informationsblatt bzw.
die Informationswebseite gestaltet. Abhängig
von der Informationsmenge, der Zielgruppe und
dem Medium (Papier oder elektronische Medien) bieten sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.

Geschäftsführer der Xamit Bewertungsgesellschaft mbH und der DSZ Datenschutz
Zertifizierungsgesellschaft mbH
(einem Gemeinschaftsunternehmen des BvD e.V.
und der GDD e.V.).

In vielen Fällen werden die Daten auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen
Zeitpunkten erhoben. Werden unterschiedliche
Formulare verwendet, muss die Entscheidung
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Mit Privacysoft entspannt zurücklehnen

Das Allround-Werkzeug für
alle Datenschutzaufgaben

Datenschutz und korrektes Datenschutzmanagement sind schon jetzt Mammutaufgaben.
Die kommende EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sattelt noch einmal drauf. Auf
Unternehmen und Organisationen kommen
deutlich mehr Pﬂichten zu. Die Bußgelder
steigen bis in den achtstelligen Bereich. Die
Regensburger Projekt 29 GmbH & Co. KG stellt
just zu diesem Zeitpunkt mit Privacysoft eine
völlig neue Software zum Datenschutzmanagement vor. Für die DS-GVO ist das Produkt
bestens präpariert.
„Wir halten über 2.500 Mandate als externe Datenschutzbeauftragte“, sagt Christian Volkmer,
Inhaber von Projekt 29. In ganz Deutschland
betreut und berät sein Unternehmen Verbände, Vereine, Arztpraxen und Kammern sowie
Firmen von 10 bis 36.000 Mitarbeitern. Das,
gepaart mit seinem Know-how als Informatiker und den Erfahrungen, die er ab 1996 mit
seinem eigenen IT-Systemhaus machte, „hat
quasi ganz automatisch zu einer eigenen Software-Plattform für das Datenschutzmanagement geführt“, so Volkmer. „Zusätzlich angetrieben hat uns, dass wir am Markt keine Lösung
gefunden haben, mit der wir für unser Geschäft
als externe Datenschutzbeauftragte zufrieden
gewesen wären.“
Privacysoft hat Antworten auf alle Erfordernisse,
mit denen Projekt 29 tagtäglich konfrontiert ist.
Äußerst ﬂexibel unterstützt und erleichtert die
Softwareplattform die Arbeit von Verantwortlichen für den Datenschutz bei allen gültigen
gesetzlichen Bestimmungen. Die kommenden
Anforderungen der DS-GVO sind schon berücksichtigt. „Selbstverständlich ﬂießen Änderungen
in Gesetz und Rechtsprechung über Updates
unmittelbar in die Software ein“, erläutert Volkmer.
Den Benutzer empfängt eine zeitgemäße, intuitive und leicht bedienbare Benutzeroberﬂäche,
die alle Funktionen übersichtlich strukturiert.

Wie bei modernen Websites passt sich das responsive Design automatisch der Bildschirmgröße vom Smartphone bis zum Desktop-PC
an. Ein integrierter Assistent (Wizard) führt die
Anwender durch Workﬂows. Aktuelle Checklisten, Musterverfahren und Vorlagen helfen, die
Unternehmensprozesse zu beleuchten und zu
bewerten.

Rechtssichere Dokumentation und
umfangreiche Reports
Wirkungsvoll und zeitsparend entsteht bei der
Erfassung, Kontrolle, Steuerung, Analyse und
Optimierung der Arbeitsabläufe aller Datenschutzprozesse quasi nebenbei eine revisionssichere Dokumentation der vorhandenen
Verfahren und Maßnahmen. Umfangreiche
Reportfunktionen und der Im- und Export von
Daten in gebräuchlichen Dateiformaten gehören zum Ausstattungsumfang. Die Multimandantenfähigkeit macht es möglich, beliebige
betriebliche oder konzernweite Strukturen darzustellen und zu verwalten.
Auch das Thema Auftragsdatenverarbeitung

(ADV) lässt sich komfortabel abbilden. Neben
der Verwaltung von ADV-Verträgen können mit
Privacysoft auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) von externen
Dienstleistern systematisch geprüft und dokumentiert werden.
„Nicht nur gesetzliche Vorschrift sondern ein
echtes Anliegen ist uns die Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern“, betont Christian
Volkmer. Deswegen beinhaltet Privacysoft eine
optionale Funktion, um in Unternehmen ﬂächendeckend Online-Schulungen, Webtrainings
und Webcasts bereitzustellen. Alle Schulungsinhalte erfüllen die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 5 BDSG) und der DS-GVO.
Höchst ﬂexibel gestaltet sich die Nutzung von
Privacysoft. Die Software steht als in Deutschland gehostete Cloud-Lösung zur Verfügung,
die aktuelle Webbrowser und mobile Endgeräte
wie Smartphones und Tablets unterstützt. Das
Rechenzentrum ist nach ISO 27001 zertiﬁziert.

Weitere Informationen und
Demotermin-Vereinbarung unter
www.privacysoft.de
NEU!

Die modulare Software-Plattform für alle
Aufgaben im Datenschutzmanagement.

Jetzt Online-Präsentation vereinbaren!
Unter Tel. 0941 2986930 erwartet Sie
ein freundlicher Ansprechpartner.

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

Daten
IT Co
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REVISIONSSICHERE ZERTIFIZIERTE DATENLÖSCHUNG – MIT DER RICHTIGEN LÖSUNG
EIN KINDERSPIEL
Ruud de Wildt
Ein Datenleck kann ein Unternehmen langfristig schädigen und im schlimmsten Fall in den Ruin treiben. IT-Verantwortliche können es sich deshalb nicht leisten, über den Verbleib ihrer Daten nicht Bescheid zu wissen. Das gilt vor allem für
Datenbanken und Dokumente, die auf aktuell genutzten Festplatten und Storage-Geräten gespeichert sind. Aber auch
alte, ausrangierte oder geleaste Platten stellen häufig eine Bedrohung für das Unternehmen dar und sollten weit oben
auf der Agenda von IT-Managern stehen. Dies gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO). Die neue Verordnung sieht eine Verschärfung der geltenden Regelungen zur Löschung einzelner Datensätze
oder ganzer Festplatten vor, die Unternehmen unbedingt beachten müssen. Ein Leitfaden für Datenschutzbeauftragte
sowie für Unternehmen, die keinen Datenschutzbeauftragten haben.

Daten auf vermeintlich korrekt entfernten und gelöschten Datenträgern können zumindest zu Teilen
wiederhergestellt werden. Das betrifft eine Vielzahl von Dokumenten wie PDFs, Excel-Dokumente und auch einzelne E-Mail-Dateien. Je nach Inhalt
dieser Dateien sind sie für Datendiebe und Industriespione eine gute Informationsquelle für Sabotage oder Erpressung. Seit Januar 2016 unterliegen
solche Datenlecks der Meldepflicht und bedeuten
neben dem eigentlichen Schaden auch einen Vertrauensverlust beim Kunden. Umso erschreckender

ist die Tatsache, dass viele Unternehmen keinen
Datenschutzbeauftragten und keine festen Vorgaben für die Außerbetriebnahme von Datenträgern
haben. Eine Studie von techconsult beziffert den
Anteil auf 25 Prozent. In jedem fünften Unternehmen wurden der Untersuchung zufolge bereits einmal defekte, ausrangierte Platten gestohlen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische DS-GVO
ab dem 25. Mai 2018 in Kraft tritt, wird dies für solche Unternehmen zu einem rechtlichen Problem.
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Bedeutung der DS-GVO
Bis zum 24. Mai 2018 gelten die EU-Datenschutzrichtlinie (EG-DSRL) und die jeweiligen nationalen
Gesetze, die ihre Umsetzung gewährleisten sollen.
Die neue Verordnung bringt zwar eine Reihe von
Änderungen im Hinblick auf das materielle Datenschutzrecht, zahlreiche Vorschriften der DS-GVO
sind jedoch entweder unverändert oder zumindest
weitgehend der entsprechenden Vorgänger-Regelungen der EG-DSRL entnommen. Beispielsweise
entsprechen die Datenschutzgrundsätze des Art. 5
DS-GVO in weiten Teilen den bereits aus der EG-DSRL bekannten Grundsätzen. Auch die Definitionen
wichtiger Begriffe wie etwa „Verantwortlicher“,
„Auftragsverarbeiter“ oder „Verarbeitung“ entsprechen weitgehend der EG-DSRL.
In diesem Sinne ist der Schutz personenbezogener
Daten der Betroffenen eine zentrale Anforderung
der DS-GVO. Dazu gehört das Recht auf Auskunft
oder Berichtigung, Einschränkungen der Verarbeitung, die Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf
Widerspruch – bereits Bestandteile der EG-DSRL
(vgl. Art. 15 bis Art. 20 DS-GVO). Art. 17 spezifiziert das ‘Recht auf Löschung’ personenbezogener
Daten. Bei der Löschung ist besonders wichtig, auf
Security zu achten – sowohl technische als auch die
Rechtssicherheit.
Angesichts potentiell horrend hoher Bußgelder sollte sich für kein Unternehmen mehr die KostenNutzen-Frage in Bezug auf die Datensicherheit und
lückenlose Dokumentation stellen. Die verbleibende
Zeit bis zum Inkrafttreten der neuen Verordnung
müssen Unternehmen und Organisationen, die
noch nicht hinreichend vorbereitet sind, vielmehr
dazu nutzen, mögliche Lösungen zu evaluieren.
Bei der Auswahl geeigneter Lösungen für Datenlöschungen ist auf folgende Punkte besonders zu
achten:
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die nicht nur einen Nachweis über die erfolgte Löschung erbringen, sondern deren gesamter Löschungsprozess zertifiziert ist.
Zusätzlich zur Zertifizierung ist es ratsam, auf das
Herkunftsland des Löschungsanbieters zu achten.
Aufgrund der in Europa geltenden und weitgehend
durchgesetzten Datenschutzgesetze sind Unternehmen mit Sitz in Europa vertrauenswürdiger als
Hersteller beispielsweise aus den USA.

Revisionssichere Datenlöschprotokolle
Zertifizierte Datenlöschungen sollten automatisch
ein Löschprotokoll auslösen, das sicher übertragen,
gespeichert und revisionssicher vorgehalten wird.
Kommt eine Cloud-basierte Lösung zum Einsatz,
ist außerdem wichtig, dass sich die Löschprotokolle
und Zertifikate sicher aus der Cloud übertragen und
im Netzwerk ablegen lassen. Hier ist wichtig, dass
das IT-Sicherheits-Verschlüsselungsprotokoll einen
hohen Standard beim Zugriff auf die Cloud-Verwaltungsfunktion erfüllt. TLS v1.2 gilt derzeit als sicherster Standard.
Wichtig ist, dass der Prozess der Datensicherheit
während der Übertragung zertifiziert ist. Die Lösung muss tatsächlich für jeden Prozess zertifiziert
sein und nicht nur die Löschung an sich oder das
Unternehmen selbst.

Breite Formatunterstützung
Die eingesetzte Datenlöschungs-Lösung sollte möglichst viele Speichermedien unterstützen. So werden dem IT-Administrator keine unnötigen Steine
in den Weg gelegt. Besonders wichtig sind zentrale
Technologien wie SSD, IDE, SATA, SCSI, SAS, Fibre-Channel, USB- und RAID – die marktführenden
Lösungen beherrschen alle Formate.

Höchste Zertifizierungsstandards

Einfache und zentrale Verwaltung von
Löschlizenzen

Die BSI gibt Richtlinien für zertifizierte Datenlöschungen vor, die der Hersteller des Datenlöschprodukts einhalten sollte. Bisher gibt es allerdings nur
wenige Anbieter, die den höchsten Standard erfüllen. Lösungen, die entsprechend der Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408) geprüft sind, sollten die erste
Wahl sein. Es gibt weltweit nur drei Unternehmen,

Die Arbeit des Datenschutzbeauftragten wird immer komplexer und empfindliche Bußgelder hängen
wie ein Damoklesschwert über ihm. Er muss deshalb in der Lage sein, jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und ohne großen Aufwand in Reportings
präsentieren zu können. Eine zentrale Management-Plattform ist die beste Möglichkeit, Informationen über Löschungen revisionssicher und über-
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sichtlich vorzuhalten. Sie spart viel Zeit und liefert
in verschiedenen Formaten Reports und Audit-Hardware-Informationen. Idealerweise kann
sie die Ergebnisse in die Cloud speichern.
Top Features in diesem Bereich sind:
• Die Generierung einzelner Löschberichte als
PDF, XML, HTML und XLS.
• Ein integrierter Überprüfungsmechanismus
(hexviewer), damit die Löschung visuell überprüft werden kann, und Ergebnisse sofort ersichtlich sind.
• Ein individuell einstellbarer Upload im Management-Tool (auf Speichermedium, manuell
oder automatisch).
Ein solches Management-Tool können auch User
und Kunden verwalten. Das ermöglicht eine
transparente Postenzuordnung und Auftragsabwicklung. Gute Datenlöschungs-Lösungen haben
außerdem die Funktion automatischer Updates.

Individuelles Reporting
Der Datenschutzbeauftrage oder IT-Verantwortliche muss für unterschiedliche Zwecke
Reportings anfertigen. Entsprechend kann es
sehr unterschiedliche Anforderungen an Inhalt
und Format geben. Um hier einen effizienten
Workflow sicherzustellen, sollte eine geeignete Datenlöschungs-Lösung unbedingt über ein
anpassbares Lösch-, Audit- und Hardware-Reporting verfügen, in dem alle Hardware-Informationen individuell wählbar sind und der Anwender
ganz einfach definieren kann, was in das Reporting einfließen soll. Auf diese Weise können Audit-Reports für die weitere Bearbeitung gestaltet
oder die Daten direkt in ein Web-Portal oder ein
ERP-System importiert werden.

24/7-Support
Seriöse Datenlöschungs-Anbieter stehen ihren
Kunden rund um die Uhr auch für kurzfristigen
Support zur Verfügung.

Offline-Datenlöschungen
Unternehmen, die nicht über die Cloud löschen
möchten, können sich für eine Lösung entscheiden, die mit den gleichen Features ausgestattet
auch im Offline-Modus funktioniert. Es gibt Hersteller, die vollautomatisierte LAN/PXE-Lösungen zur Datenlöschung anbieten. Wichtig ist,
dass die Lösung möglichst viele Löschmethoden
unterstützt, um dem Anwender viele Optionen
zu bieten. Gute Lösungen unterstützen bis zu 13
Löschmethoden von Standard Overwrite über
NSA 130-2 bis hin zum Gutmann-Algorithmus.

Über den Autor
Ruud de Wildt
ist CEO des Augsburger Unternehmens
Certus Software, einem auf zertifizierte und
DS-GVO-konforme Löschung von Daten spezialisierter
Anbieter. Das Unternehmen wurde aus der ebenfalls von
de Wildt gegründeten Firma ConCord Global Services
GmbH ausgegliedert.

Ausgebaute und erweiterte Datenträger sollten
ebenso sicher gelöscht werden können. Hierfür
gibt es Datenlöschmaschinen, die sowohl in der
Cloud als auch offline löschen. So lassen sich beispielsweise auch in Hochsicherheitsgebäuden
Daten sicher zertifiziert löschen.
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WIE DARF MAN CONVERSATION
TRACKING PIXEL, WIE DEN FACEBOOK
PIXEL, EINSETZEN?
Guido Kluck, LL.M.

Facebook
Conversion
Pixel Tracking

Ein sehr beliebtes Mittel im Bereich des Online
Marketings ist der sog. Facebook Pixel. Der Facebook Pixel gehört dabei in die Gruppe der sog.
„Custom Audiences“. Dieses (Re)Marketing Tool
wird dabei nicht nur von Facebook angeboten,
sondern auch von anderen Anbietern wie Twitter oder Google. Die rechtlichen Ergebnisse für
den Facebook Pixel können gleichwohl auch auf
die Angebote anderer Anbieter übertragen werden.

FUNKTIONSWEISE VON CONVERSION
TRACKING TOOLS
Bei „normalen“ Werbeanzeigen kann ein Werbetreibender über die zu der Werbeanzeige angefertigten Statistiken herausfinden, wer die
Anzeige angezeigt bekommen hat und wer ggf.
den dazugehörigen Link geklickt hat. Insbesondere wenn Plattformen wie Facebook oder Twitter dann durch den Nutzer verlassen werden,
weil er z.B. über den Link auf die Website des
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werbenden Unternehmens gelangt ist, dann endet das „normale“ Tracking. Mit Conversion Tracking Tools wie dem Facebook Pixel kann man
zusätzliche Informationen über den Nutzer erlangen, nämlich welchen Weg der Nutzer nach
dem Anzeigen der Werbung und dem Anklicken
des Links genommen hat. Mit dem Conversion Tracking Tool kann man feststellen, ob der
Nutzer sich für den Newsletter angemeldet hat
oder ein Produkt im Online Shop gekauft hat.
Rein technisch gesehen ist der Facebook Pixel
ein kurzes Stück JavaScript-Code, welches auf
der eigenen Webseite eingebunden wird. Den
Code bekommt man direkt von Facebook und
er ist auf das eigene Werbekonto personalisiert.
Über den Werbepixel wird also eine Verbindung
zwischen dem Werbekonto z.B. bei Facebook
und der eigenen Website hergestellt, die dann
mittels Facebook Pixel miteinander kommunizieren und Daten austauschen.
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DATENSCHUTZRECHTLICHE
ZULÄSSIGKEIT
Durch den Einsatz des Facebook Pixel oder anderer Conversion Tracking Tools werden somit personenbezogene Daten des Websitebesuchers an Facebook oder andere Plattformen wie Google oder
Twitter in die USA übertragen und (wahrscheinlich) mit Profildaten des Nutzers bei Facebook verknüpft. Facebook stellt dann bestimmte Informationen dem Werbekunden zur Verfügung.
Beim Conversion Tracking werden auch keine anonymen oder pseudonymisierten Daten erhoben.
Facebook verschlüsselt lediglich die Übertragung
und Speicherung, gleicht dann aber die erlangten
Daten mit eigenen verschlüsselten Daten ab. Eine
Anonymisierung der Daten wäre auch überhaupt
nicht denkbar, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, da anderenfalls die Bestimmung der Werbeempfänger für Plattformbetreiber nicht möglich
wären. Wären die Daten anonym, dann wäre diese
Zusammenführung gar nicht möglich.
Plattformbetreiber weisen an dieser Stelle oftmals
darauf hin, dass die Daten verschlüsselt werden.
Die Verschlüsselung führt lediglich dazu, dass die
Daten in der Zwischenphase der Übermittlung als
Pseudonym betrachtet werden können.
Nach §3 Abs. 6a BDSG ist „Pseudonymisieren das
Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck,
die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen
oder wesentlich zu erschweren“.
Damit liegt keine Anonymisierung der Daten vor
und die Einwilligung der Nutzer ist vor der Datenspeicherung einzuholen.
Datenschutzbehörden haben zu diesem Thema bereits Fragebögen an Unternehmen versendet und
zum Einsatz des Facebook Pixel befragt. Hiermit
wollten die Datenschutzbehörden klären, ob die
Unternehmen, die den Facebook Pixel einsetzen,
auch die dafür notwendige Einwilligung eingeholt
haben.

WIE MUSS DIE EINWILLIGUNG
ERFOLGEN?
Für die notwendige Einwilligung sieht die gesetzliche Regelung eine Unterrichtung und Einholung
der Einwilligung des Nutzers vor der Speicherung
der Daten vor.

§13 Abs. 1 TMG lautet:
„Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn
des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein
verständlicher Form zu unterrichten, sofern eine
solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist. Bei
einem automatisierten Verfahren, das eine spätere Identifizierung des Nutzers ermöglicht und eine
Erhebung oder Verwendung personenbezogener
Daten vorbereitet, ist der Nutzer zu Beginn dieses
Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar
sein.“
Hieraus ergibt sich dann auch, dass eine Information in der Datenschutzerklärung in diesem Fall
nicht ausreichend sein kann. Denn das Vorhalten
einer Datenschutzerklärung und eine Information
über die Verwendung des Facebook Pixel in dieser
Datenschutzerklärung stellt keine Einwilligung des
Nutzers dar.
Eine Einwilligung kann dann z.B. zusätzlich in den
Cookie-Hinweis aufgenommen werden, soweit der
Besucher dabei in ausreichendem Umfang gemäß
§13 Abs.1 TMG belehrt wird und dann seine Einwilligung erklärt. Soweit der Nutzer seine Einwilligung
erklärt hat darf das Facebook Pixel in die Internetseite eingebunden werden. Zusätzlich wird erst
dann ein eigenes „Facebook Pixel Opt-In Cookie“
gesetzt. Bei einem neuerlichen Besuch kann dann
über dieses Cookie geprüft werden, ob es vorhanden ist. Ist es vorhanden, dann kann das Facebook
Pixel eingebunden werden. Ist es nicht vorhanden,
dann muss die Einwilligung erneut eingeholt werden. Zusätzlich muss in der Datenschutzerklärung
die Möglichkeit eines Opt-Outs vorgehalten werden. Dies kann z.B. durch das Vorhalten eines entsprechenden Links erfolgen, durch den das Cookie
wieder gelöscht wird.
Ein Verweis auf die Einstellungsmöglichkeiten bei
Facebook reicht zur Erbringung der Pflicht des
Opt-Outs nicht aus. Zwar bietet Facebook auch
selbst eine Widerspruchsmöglichkeit für Werbung
an, die über die Einstellungen bei Facebook zu
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erreichen sind. Allerdings halten diese Einstellungen Facebook nicht von der Speicherung der
Daten ab, sondern sie verhindern nur, dass die
Werbung an den Facebook-Nutzer ausgespielt
wird. Aus diesem Grund reichen auch die Verweise auf allgemeine Sammel-Opt-Out-Seiten,
wie Your Online Choices oder About Ads nicht
aus.

WAS SIND MÖGLICHE FOLGEN
EINES VERSTOSSES?
Neben einem eher unwahrscheinlichen aber
denkbaren Imageverlust des Unternehmens,
welches ohne Einwilligung des Nutzers Daten an
Facebook übersendet drohen weitere rechtliche
Konsequenzen. Hierzu gehören Untersagungsverfügungen von Datenschutzbehörden oder
auch Bußgelder, die je nach wirtschaftlichem
Potential des Unternehmens, Umfang und Intensität des Verstoßes bis zu EUR 300.000,00
möglich sind. Zukünftig sind diese Bußgelder
nach Anwendbarkeit der DS-GVO stärker zu berücksichtigen, da diese durch die Reform auf einen Betrag von bis zu 20 Millionen Euro oder
4% des Unternehmensumsatzes hochgesetzt
wurden. Daneben drohen Abmahnungen und
Klagen von klagebefugten Organisationen, Mitbewerbern oder Kunden und Nutzern.
Darüber hinaus sind auch Agenturen von möglichen Folgen betroffen. Denn wenn die Risikoverteilung zwischen einer Agentur und einem
Kunden nicht klar geregelt ist, dann bestehen
für die in Haftung genommenen Unternehmen
gute Chancen für einen Regress bei der Agentur,
die das Facebook Pixel eingesetzt hat.

WIRD DIE SITUATION DURCH DIE
DS-GVO EINFACHER?
Mit Datum 25. Mai 2018 wird die Datenschutzgrundverordnung anwendbar. Diese sieht Erlaubnisnormen vor, die auch den Einsatz von
Marketing-Tools erleichtern sollten. So erlaubt
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO deren Verarbeitung,
wenn die berechtigten Interessen der Unternehmen (wozu auch Marketing gehört) die Interessen der Nutzer am Schutz derer Daten überwiegen. Ob unter diese Norm auch die Funktion
des Facebook Pixels gehört ist derzeit nicht abschließend einzuschätzen.
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FAZIT
Conversion Tracking Pixel oder auch die weiteren Möglichkeiten der Custom Audiences bieten
Werbetreibenden regelmäßig eine Vielzahl von
wirtschaftlichen Vorteilen. Auf der Gegenseite
ist die Rechtslage für Custom Audiences insgesamt noch ungeklärt, was sich auch auf die
rechtliche Bewertung des Facebook Pixel auswirkt. Es bestehen Risiken von Abmahnungen
durch Betroffene, Mitbewerber oder klagebefugte Organisationen, ebenso wie von behördlichen Bußgeldern und Untersagungsverfügungen. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen
Eintritts wird hier allerdings als gering erachtet.
Dennoch ist eine rechtskonforme Umsetzung
nach der bisherigen rechtlichen Einschätzung
technisch ohne besonderen Aufwand möglich,
so dass Unternehmen zu empfehlen wäre die
notwendigen Einwilligungen von Besuchern der
Website einzuholen. Agenturen ist darüber hinaus zu empfehlen eine klare Risikoverteilung mit
ihren Kunden zu finden, um einem möglichen
Regressanspruch im Fall der Inanspruchnahme
des Kunden wegen eines Verstoßes zu entgehen.

Über den Autor
Guido Kluck, LL.M.
ist Partner der Kanzlei WK LEGAL am Standort
Berlin. Er ist Ansprechpartner für das Recht der
neuen Medien sowie für die Bereiche Wettbewerbsrecht,
Markenrecht, Urheberrecht, IT-Recht, Vertragsrecht
und das Social Media Recht.

www.wklegal.de

Anzeige

Seminare und
Lehrgänge.
Für eine gesetzeskonforme und
professionelle Umsetzung
von Datenschutz und Compliance.

Sie
Haben
neue
auf die
GVO
EU- DS
tellt?
umges
Sichern Sie sich jetzt umfangreiches und aktuelles Know-how
für Ihre persönliche berufliche Entwicklung.
TÜV Rheinland bietet ein breit gefächertes Portfolio an Bildungs- und Beratungsdienstleistungen
auf höchstem fachlichen Niveau. Mehr als 7.500 Angebote, über 2.500 Referenten. Deutschlandweit.
Zum Thema Datenschutz bieten wir zahlreiche Seminare und modulare Lehrgänge mit der Möglichkeit, ein Zertifikat unter
Einbeziehung der neuen EU-DSGVO der unabhängigen Personenzertifizierungsstelle PersCert von TÜV Rheinland zu erwerben.
Auch im Bereich Compliance finden Sie bei uns eine Vielzahl praxisorientierter Qualifizierungsangebote.
Datenschutz
J Datenschutzfachkraft gemäß EU-DSGVO
J Datenschutzbeauftragter (TÜV)
unter Einbeziehung der EU-DSGVO
J Datenschutzauditor (TÜV)
unter Einbeziehung der EU-DSGVO
J Externer Datenschutzbeauftragter (TÜV)
unter Einbeziehung der EU-DSGVO
J EU-Datenschutz-Grundverordung
J Datenschutzbeauftragter. Update auf die EU-DSGVO
J EU-DSGVO und Informationssicherheit.
Vom ISMS zum DSMS
Weitere Details, Seminare und Anmeldung unter:
www.tuv.com/datenschutz

www.akademie.tuv.com

Compliance
J Compliance-Officer (TÜV)
J Compliance-Beauftragter: Anforderungen, Aufgaben, Risiken
J Compliance-Organisation – erste Schritte beim Aufbau
J Compliance-Risikoanalyse
J Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen
J Geldwäschebeauftragter (TÜV)
Weitere Details, Seminare und Anmeldung unter:
www.tuv.com/seminare-compliance
Weitere Informationen erhalten Sie auch bei:
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Sandra Fahling · Tel. 0221 806-3561
sandra.fahling@de.tuv.com
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EIN JAHR ENTWURF EPRIVACY-VERORDNUNG: RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Stiftung Datenschutz lädt zur Bestandsaufnahme in den Berliner
Meistersaal
Anlässlich des ersten Jahrestages des Entwurfs
der ePrivacy-Verordnung lud die Stiftung Datenschutz am 10. Januar 2018 zu einer Konferenz
ein. Unter dem Motto „Ein Jahr ePrivacy-Verordnung – Wo stehen wir?“ diskutierten Expertinnen und Experten aus der Politik, der datenverarbeitenden Wirtschaft, aus Forschung und
Verbraucherschutz. Auch das Publikum war
bunt gemischt: Mehr als 200 Menschen waren
gekommen, und viele von ihnen beteiligten sich
an der lebhaften Diskussion.
Tatsächlich bietet die ePrivacy-Verordnung –
trotz des unscheinbaren Namens – erhebliches
Konfliktpotenzial. Ihr Ziel ist es, personenbezogene Daten bei der elektronischen Kommunikation besser zu schützen. Während dies von Verbraucherschützern und Bürgerrechtlern begrüßt
wird, fürchten die Verleger und Wirtschaftsverbände um Einnahmen aus der Online-Werbung.
Den aktuell vorliegenden, nutzer- und datenschutzfreundlichen Entwurf hatte das EU-Parlament im Oktober verabschiedet. Dem war eine
ungewöhnlich scharfe „Lobby-Schlacht“ vorausgegangen, in der die Lobbyisten der Werbewirtschaft die Parlamentarier von ihren Argumenten
ebenso vehement zu überzeugen suchten wie
Bürgerrechts- und Datenschutzaktivisten, denen der Entwurf noch nicht weit genug ging.
Dass die Verordnung – wie ursprünglich geplant
– gleichzeitig mit der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 in Kraft treten kann, ist inzwischen sehr unwahrscheinlich, zumal die Trilog-Verhandlungen zwischen EU-Parlament, der
EU-Kommission und dem EU-Rat noch ausstehen und sich in deren Verlauf der Inhalt der Verordnung sicher noch ändern wird.
Bleibt es beim aktuellen Entwurf, haben Menschen in Europa bald mehr Schutz vor dem
weit verbreiteten Online-Tracking. Derzeit noch
werden Menschen, die das nicht durch Zusatzprogramme (Browser-Add-Ons) aktiv ver-
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hindern, durchs Internet verfolgt, meist ohne
ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung. Auch
das Offline-Tracking, das mittels WLAN- und
Bluetooth-Verbindungen die Bewegungen von
Smartphone-Nutzern in der analogen Welt
aufzeichnet, wird strenger geregelt. Als großen Erfolg werten Datenschutzbefürworter,
dass das Prinzip „Privacy by Default“ Eingang
in den Entwurf gefunden hat. Dadurch werden
zum Beispiel in Browsern datenschutzfreundliche Einstellungen zum Standard. Wer damit
nicht einverstanden ist, muss aktiv etwas ändern, das ist bislang umgekehrt. Darüber hinaus sollen Dienstanbieter verpflichtet werden,
die Kommunikation ihrer Kunden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik zu verschlüsseln. Für staatliche Zugriffe soll es Ausnahmen
geben, aber die sollen künftig transparent dokumentiert werden. Und schließlich stärkt die Verordnung das Prinzip der Einwilligung, das auch
schon in der Datenschutzgrundverordnung eine
wesentliche Rolle spielt: Danach ist die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Daten nur dann erlaubt, wenn die ausdrückliche
Einwilligung des Nutzers vorliegt. Dabei geht
es nicht nur um personenbezogene Daten,
sondern auch um Kommunikationsdaten, und
nicht nur um die Inhalte der Kommunikation,
sondern auch um die sogenannten Meta-Daten
– zum Beispiel wer wann mit wem wie lange
per Messenger kommuniziert hat. Auch Cookies
sollen nur noch nach ausdrücklicher Einwilligung
gesetzt werden dürfen. Das die werbetreibende Wirtschaft davon wenig begeistert ist, überrascht nicht.

Der Stand der Gespräche in Brüssel:
„Es gibt noch viel zu klären“
Zum Stand der Gespräche in
Brüssel sprach zunächst Dr.
Daniela Brönstrup, zuständige
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Unterabteilungsleiterin im federführenden Bundeswirtschaftsministerium. Nach einem kurzen
Rückblick auf die Entstehungsgeschichte und
die Vorgängerregelungen der ePrivacy-Verordnung erläuterte sie den aktuellen Stand: Offen sind derzeit noch zahlreiche Fragen, so dass
sich noch kein Mitgliedsstaat eine abschließende Meinung gebildet hat. Auch die Bundesregierung hat einen Fragenkatalog nach Brüssel
übermittelt, dem sich andere Mitgliedsstaaten
angeschlossen haben und der derzeit sukzessive
bearbeitet wird. Absehbar ist auf jeden Fall, dass
die neuen Regelungen weiterhin Zeit zur Diskussion brauchen und der sogenannte Trilog zwischen EU-Rat, EU-Parlament und Europäischer
Kommission erst im Herbst beginnen kann. Ergebnisse sind damit frühestens Ende 2018 zu erwarten. Frau Dr. Brönstrup gab zu, dass diese
Situation nicht optimal ist, aber Qualität gehe
vor Schnelligkeit. Die offenen Fragen betreffen
das Verhältnis der ePrivacy-Verordnung zur DSGVO, die Möglichkeiten einer Einwilligung auch
für juristische Personen, Aspekte der machine-to-machine communication, die Möglichkeiten der rechtmäßigen Weiterverarbeitung von
Kommunikationsdaten, den Schutz und die Einstellungen der Endgeräte sowie Fragen der Datenschutzaufsicht.
Ziel des federführenden Bundeswirtschaftsministeriums, das eng mit dem Justiz- und Verbraucherschutzministerium sowie anderen
deutschen Behörden zusammenarbeitet, ist
es, ausgewogene Regelungen zu erreichen, damit Datenschutz als Wettbewerbsvorteil wirken
kann. Am Beispiel des Artikel 10 des Entwurfs,
der sogenannten „Browser-Regelung“, forderte
Brönstrup die Industrie auf, einfache, praktikable und nutzerfreundliche Standards für die Einwilligung zu entwickeln, damit Nutzer, die dem
Tracking per Browsereinstellung widersprochen
haben, doch auf einzelnen Seiten das Tracking
zulassen können; andernfalls würden ganze Geschäftsmodelle unmöglich werden. Als weiteres
Beispiel nannte sie die Nutzung von anonymisierten oder pseudonymisierten Daten, die klare
Regelungen und volle Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher erfordern, denn deren Vertrauen sei eben eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg innovativer digitaler
Geschäftsmodelle auf dem digitalen Binnenmarkt.

Auf der Suche nach dem Kompromiss: Ingo Dachwitz (netzpolitik.org, Marit Hansen, ULD;
Rechtsanwalt Nico Härting und Christoph Fiedler, vdz; von links. Foto: Andreas Burkhardt)

„Aus großer Macht folgt große
Verantwortung“
Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff hob
zunächst hervor, dass es der
Stiftung Datenschutz gelungen
ist, Vertreterinnen und Vertreter widerstreitender Interessen mit
unterschiedlichen Fragestellungen zu einem datenschutzrechtlichen Brennpunktthema zusammenzubringen. Dies, so Voßhoff, sei „wieder
einmal ein Beleg dafür, dass die Bundesstiftung
Datenschutz in der digitalen Welt eine wichtigere Rolle einnehmen kann und muss.“ Auch die
Teilnehmerzahl zeige die Aktualität und die Bedeutung der Fragestellungen.
Mit Blick auf die Historie der Datenschutzgesetzgebung bezeichnete Voßhoff die Datenschutzgrundverordnung als Zäsur: Erstmals gibt
es ein europaweit verbindliches Datenschutzrecht. Die neue Rolle der Aufsichtsbehörden
beschränkt sich dadurch nicht länger auf die
Beratung; durch die Schaffung des unabhängigen Europäischen Datenschutzausschusses,
der die Artikel-29-Gruppe ablöst, können nun
auch verbindliche Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden. Damit reicht der
Einfluss der Datenschutzaufsichtsbehörden weit
über ihre bisherigen Befugnisse hinaus. Die europaweit einmalige, weil föderale, Struktur der
deutschen Datenschutzaufsicht sei einerseits
sinnvoll, weil der Kontakt zu den Unternehmen
auf regionaler Ebene enger sei; andererseits
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müssen und werden sich die deutschen Behörden abstimmen, um in Brüssel mit einer Stimme
zu sprechen.
Mit einem klaren Ja beantwortete Voßhoff die
Frage nach der Notwendigkeit einer gesetzlichen Spezialregelung über die DS-GVO hinaus:
Auch wenn die DS-GVO ein Meilenstein des
Datenschutzes sei, rechtfertige die besondere
Bedeutung der Kommunikationsdaten für den
Grundrechtsschutz in der digitalen Welt sehr
wohl die Notwendigkeit der ePrivacy-Verordnung. Hier hätten die mächtigen Staaten nach
Spidermans Vorbild ihre große Verantwortung
zum Wohle der Menschen genutzt.
Voßhoff bedauerte die einseitig negativen Erwartungen der Werbewirtschaft und ermutigte
sie, intelligente, datenschutzfreundliche Alternativen zum herkömmlichen Tracking zu entwickeln, nachdem die Werbewirtschaft jahrelang
versäumt habe, Internetnutzerinnen und -nutzern die freie Entscheidung zu ermöglichen, ob
ihr Surfverhalten gespeichert wird.

Keine Übergangsfrist?
Kristin Benedikt, Referatsleiterin
beim Bayerischen Landesamt
für Datenschutzaufsicht, erläuterte die Wechselwirkungen
von ePrivacy-Verordnung und
EU-Datenschutzgrundverordnung.
Die Regel, dass die ePrivacy-Verordnung die DSGVO „präzisiert und ergänzt“, ist für die Aufsichtsbehörden noch nicht vollständig umsetzbar, weil es noch zahlreiche offene Fragen gibt,
beispielsweise zur Einwilligung, zu den Betroffenenrechten und zur Auftragsdatenverarbeitung.
Dabei unterstrich sie erneut, was zuvor schon
Birgit Sippel betont hatte: Die Vertraulichkeit
der Kommunikation ist die Voraussetzung für
die Ausübung aller Grundrechte.
An die Wirtschaft gewandt empfahl Benedikt,
sich schon jetzt intensiv mit der ePrivacy-Verordnung zu befassen und nicht die endgültige
Version abzuwarten, denn anders als bei der Datenschutzgrundverordnung werde es – wenn
überhaupt – nur eine kurze Übergangsfrist geben. Außerdem unterstrich sie die beratende
Rolle der Datenschutzaufsichtsbehörden.
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Vertraulichkeit der Kommunikation
im 21. Jahrhundert
Birgit Sippel, MdEP, ist Berichterstatterin des Europäischen Parlaments zur ePrivacy-Verordnung. Sie war extra aus Brüssel
angereist, ihr Auftritt auf dem
DatenTag war die erste Rede der Sozialdemokratin in Deutschland zu diesem Thema. Und sie fand klare Worte: „Die Vertraulichkeit der Kommunikation ist Voraussetzung für
die Ausübung aller Bürgerrechte.“ Es sei das Ziel
der ePrivacy-Verordnung, eben jene persönliche Kommunikation zu schützen. Dafür sollte
das Prinzip der Einwilligung gestärkt werden.
Der Kritik der werbetreibenden Industrie hielt
sie entgegen: „Es gibt kein Recht auf illegale
Geschäftsmodelle – überwachungsgesteuerte
Werbung ist nicht zulässig.“ Sippel widersprach
auch der Behauptung, die ePrivacy-Verordnung
gefährde die Medienvielfalt. Bei allem Druck
auf die Medienunternehmen sei es an den Verlagen, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, denn Klickzahlen allein seien kein Kriterium
für journalistische Qualität.
Den EU-Rat forderte Sippel auf, die im EU-Parlament trotz aggressiver Lobbytätigkeit und
hartnäckiger Widerstände seitens der werbetreibenden Industrie zustande gekommene
knappe Mehrheit für die ePrivacy-Verordnung
zu akzeptieren und möglichst bald in die Trilog-Verhandlungen einzutreten, damit es nach
Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung
im Mai keine rechtlichen Unsicherheiten gibt.

Verarbeitung von pseudonymisierten
Daten – Eine verpasste Chance?
Im Anschluss forderte Axel Voss
(CDU), MdEP in der EVP-Fraktion, die Chancen, welche die
Digitalisierung praktisch aller
Lebensbereiche mit sich brint,
mutig zu nutzen. An Datenschutz
als Wettbewerbsvorteil glaubt er nicht, besonders weil es für viele Angebote keine gleichwertige, datenschutzfreundliche Alternative gäbe,
oder – wie er an Beispielen aus der eigenen
Familie erläuterte – der Gruppendruck unter
Teenagern oder die Lage des Wohnorts prak-
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tisch keine Alternativen zu bestimmten Messenger-Diensten oder Versandhändlern zuließen
– und damit sowohl der Wettbewerb als auch
der Wert der Einwilligung sehr eingeschränkt
seien. Die Probe aufs Exempel – „Wer hat denn
schon mal eine alternative Suchmaschine ausprobiert?“ – ging für Voss sichtbar unerwartet
aus, denn eine deutliche Mehrheit des Fachpublikums im Saal hob die Hand.
Anzustreben sei der Ausgleich zwischen Grundrechten und wirtschaftlichen Interessen, so
Voss; dazu sei das Prinzip „Verbot mit Erlaubnistatbestand“, das auch der Datenschutzgrundverordnung zugrunde liegt, nicht mehr
zeitgemäß, ebenso die Prinzipien der Datensparsamkeit, der Zweckbindung und die Vorschriften zur Datenlöschung. Damit habe die DS-GVO
die Chance verpasst, innovative Datennutzungen zu ermöglichen, zum Beispiel Daten nicht
zu löschen, sondern pseudonymisiert weiter zu
nutzen, etwa um Algorithmen zu verbessern.
Ans Publikum appellierte Voss, nicht stets die
Gefahren der Datennutzung in den Fokus zu
stellen, sondern sich aktiv an der Entwicklung
kreativer, grundrechtsgerechter Geschäftsmodelle zu beteiligen.

Bequemlichkeit schlägt fast alles
Warum „Privacy by Default“ so
mächtig ist, lässt sich wissenschaftlich begründen. Die Konsumforscherin Prof. Dr. Lucia
Reisch von der Copenhagen Business School ist Vorsitzende des
Sachverständigenrates für Verbraucherfragen
und erforscht, wie menschliches Verhalten beeinflusst werden kann. Dabei spielen Default-,
also Standard-Einstellungen eine wichtige Rolle: Menschen haben eine starke Neigung, Standards zu übernehmen. Daher führe eine „No
Tracking“-Einstellung als Standard, wie sie in
der ePrivacy-Verordnung vorgesehen ist, dazu,
dass viel weniger Menschen sich tracken lassen,
als wenn sie die „No Tracking“-Option aktiv einschalten müssten. Dabei ist Opt-out die wirksamste Standardeinstellung, auch wenn Opt-in
besser akzeptiert wird. Lucia Reisch erläuterte
die psychologischen, neurowissenschaftlichen
und soziologischen Hintergründe. Bezogen auf
die Verbraucherpolitik ist auch hier das Vertrau-

en in die digitale Wirtschaft entscheidend. Danach wünscht ein großer Teil der europäischen
Bevölkerung Datenschutzeinstellungen als Default; intransparente Tracking-Prozesse verstoßen gegen das Verständnis von Fairness.

Verstärkt die ePrivacy-Verordnung
die Marktkonzentration online?
Dr. René Arnold, Abteilungsleiter des Wissenschaftlichen
Instituts für Infrastruktur
und Kommunikationsdienste
(WIK) ist verantwortlich für
die vielbeachtete Studie „Auswirkungen der ePrivacy-Verordnung auf werbefinanzierte digitale Geschäftsmodelle“, die vom
Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden war. In seinem Vortrag erläuterte
er die Ergebnisse, die im Vorfeld durchaus kontrovers diskutiert worden waren, weil sie nahelegen, dass die ePrivacy-Verordnung die europäische Digitalwirtschaft nachhaltig schädigen
könnte, ohne das Datenschutzniveau für die
Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich
zu steigern.
Dazu betrachtet die Studie alternative Finanzierungsmodelle für Internet-Dienste, wie Abonnements und Mikrozahlungen, prognostiziert
die Zunahme von „Log-in“-Systemen und den
geregelten, bewussten Tausch „Daten gegen
Dienstnutzung“ beim Einsatz von Personal Information Management Systemen. Die von Datenschützern so nachdrücklich befürworteten
„Privacy by Default“-Browsereinstellungen bringen Arnold zufolge keinen Transparenzvorteil
für die Verbraucher und können zudem kleine
und neue (unbekannte) Marktteilnehmer stärker schwächen als etablierte große Akteure. Das
kann den Trend zu monopolistischen Strukturen bei bestimmten Anbietern verstärken. Der
Kritik an dem vermeintlich zu engen, nur auf
die wirtschaftlichen Interessen ausgerichteten
Betrachtungsgegenstand der Studie begegnete Arnold mit der Bestätigung, dass tatsächlich weitere Forschungen zum Verbraucherverhalten und zu Datenschutzaspekten nötig
seien, um ganzheitliche, ausgeglichene Lösungen zu finden. Die Industrie habe die Chance
verpasst, diese proaktiv zu entwickeln.
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Einschränkung der Medienvielfalt?
Patrick Tapp, der Präsident
des Deutschen Dialogmarketing Verbands versuchte die
Bedeutung der werbe- und marketingtreibenden Wirtschaft
für die Volkswirtschaft insgesamt
zu verdeutlichen. Zum Beispiel steuerte das
Dialogmarketing 2016 über 18 Mrd. EUR, das
Online-Marketing 9 Mrd. EUR an Aufwendungen bei. Diese Aufwendungen ermöglichen
eben vielen Nutzerinnen und Nutzern, Dienste
im Netz kostenlos zu nutzen.
Dabei wandte er sich gegen die Verwendung
des Begriffs „Ausspähung“ im Zusammenhang
mit werbefinanzierten Angeboten und betonte,
dass die verwendeten Kundendaten anonymisiert seien. Die Werbetreibenden seien darauf
angewiesen, ihre Investitionen, die schließlich
Medien und Nutzern zugutekämen, anhand anonymisierter Nutzungsdaten nachvollziehen zu
können. Aus Sicht der Werbewirtschaft würden
sich bestimmte Inhalte auf amerikanische Plattformen verlagern und bisher kostenfreie Angebote müssten Bezahlschranken einrichten. Darüber hinaus käme es zum Arbeitsplatzabbau in
der Branche. Tapp betonte die Bereitschaft der
Unternehmen, die Verordnung zu befolgen, und
appellierte an die Politik, die berechtigten Interessen der Branche zu unterstützen.

Chance für datenschutzfreundliche
Innovationen
Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. widersprach und
begrüßte ausdrücklich, dass
die ePrivacy-Verordnung nun
auch die besonders sensiblen
Kommunikationsdaten schützen und die Bedeutung der Einwilligung aufwerten soll. Die Werbewirtschaft könne kein berechtigtes Interesse
an der Verarbeitung sensibelster personenbezogener Daten geltend machen. Das fehlende
Verbrauchervertrauen in die Digitalwirtschaft
belegte er mit deutlichen Zahlen, ebenso die
Tatsache, dass sich eine ganz überwiegende
Mehrheit der Deutschen datenschutzfreundliche Voreinstellungen für ihre Software und ihre
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Endgeräte wünscht. Durch die Verwirklichung
der Prinzipien „Privacy by Design“ und „Privacy
by Default“ würde die Verordnung besonders
verletzliche Personen schützen: Ältere, Menschen mit geringen Einkommen und solche, die
das Internet wenig nutzen, nehmen kaum Veränderungen an den Voreinstellungen vor.
Müller kritisierte mehrfach die von Arnold verantwortete Studie zu den erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen der Verordnung. Er
räumte zugleich ein, dass bestimmte Geschäftsmodelle keine Zukunft haben würden. Auch er
plädierte dafür, die Situation für die Entwicklung datenschutzfreundlicher Geschäftsmodelle
zu nutzen und Innovation endlich wieder den
Verbraucherinnen und Verbrauchern zugutekommen zu lassen. Für die künftige Finanzierung digitaler Inhalte prognostiziert er einen
Mix aus personenbezogener Werbung auf Basis
der Einwilligung, aus nicht-personenbezogener
Werbung und aus Abo-Modellen. Auf jeden Fall
würden die Verbraucherschutzorganisationen
auch juristische Auseinandersetzungen nicht
scheuen.

„Ein Fest für uns Juristen“
Der Berliner Rechtsanwalt Prof.
Niko Härting kritisierte die
ePrivacy-Verordnung als handwerklich schlecht; insbesondere in der Wechselwirkung mit
der DS-GVO. Zugleich macht er
eine paternalistische Sichtweise auf die Menschen aus, die sich in der großen Bedeutung der
Einwilligung manifestiert. Sein zentraler Punkt:
Datenschutz und Kommunikationsgeheimnis
sind nicht identisch; das Telekommunikationsgeheimnis schütze jeden Inhalt, hätte keinen
Personenbezug und gelte auch für juristische
ebenso wie natürliche Personen. Als gravierenden Unterschied zwischen der ePrivacy-Richtlinie und der -Verordnung sieht er das Schutzziel:
„Plötzlich soll nicht mehr nur das Abfangen und
Überwachen, sondern auch das bloße Verarbeiten von Kommunikationsdaten verboten sein.“
Dies erfordere in der Folge zahlreiche Erlaubnistatbestände, die wiederum mit unbestimmten Rechtsbegriffen und auslegungsbedürftigen
Formulierungen arbeiten müssten. Härting ist
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überzeugt, dass dies zu umfangreichen rechtlichen Streitigkeiten führen wird.
Ingo Dachwitz hatte das Entstehungsverfahren
der ePrivacy-Verordnung auf netzpolitik.org aus
Sicht der Bürgerrechte und vor allem der eines
„Digital Natives“ begleitet und bezeichnet den
Entwurf als „Etappensieg“ für die Grundrechte.
Er skizzierte noch einmal die wesentlichen, datenschutzfreundlichen Aspekte der Verordnung,
wie die Stärkung der Einwilligung, und ging
auch kurz auf diejenigen Neuerungen ein, die im
Tagesverlauf nicht im Fokus gestanden hatten,
wie die Verbesserung der Rechtsdurchsetzung
durch das Verbandsklagerecht, den Anspruch
auf Verschlüsselung nach dem „Stand der Technik“ und die Transparenz für staatliche Zugriffe
auf geschützte Daten. Anlässlich der teilweise
emotional geführten Debatten in Brüssel warb
er für eine Versachlichung der Diskussion; zunächst jedoch ging es auch in der abschließenden Podiumsdiskussion lebhaft zu.
Prof. Dr. Jürgen Fiedler für den Verband der
Zeitschriftenverleger kritisierte das Kopplungsverbot scharf als ein Verbot einer bestimmten
Vertragsart, nämlich „Nutzung des Inhalts gegen Nutzerdaten“ und sagte massive Einbußen
bei den privat finanzierten Medien voraus. Außerdem verwies er auf den grundrechtlichen
Schutz der Datenverarbeitung, beispielsweise
durch die Rechte auf Berufsfreiheit, die Presseund die Meinungsfreiheit.
Marit Hansen, die Landesbeauftragte für den
Datenschutz Schleswig-Holstein, teilt die Kritik
an der Einwilligung und an Defaults und empfiehlt, technische Lösungsmöglichkeiten stärker in die Betrachtungen einzubeziehen. Dazu
böte die ePrivacy-Verordnung, anders als die
DS-GVO, auch Möglichkeiten, auf die Hardware-Hersteller einzuwirken. Ergänzend verwies
Hansen auf innovative Technologien, die datenschutzfreundliche, zum Beispiel pseudonymisierte, Anwendungen ermöglichten.

Niko Härting versuchte sich als Brückenbauer
zwischen den widerstreitenden Ansichten und
empfahl, nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Beim Einsatz von Website-Trackern zum
Beispiel gebe es sehr viel Wildwuchs.

Wie könnte also ein Kompromiss
aussehen?
Websites sollten eine praktikable Möglichkeit
haben, die Einwilligung zu erfragen, Daten gegen Inhalte zu tauschen und pseudonymisiert
zu verarbeiten, so Jürgen Fiedler. Marit Hansen
ergänzte ihren Wunsch, innovative, schon jetzt
verfügbare technische Lösungen auch tatsächlich zu nutzen. Ingo Dachwitz sieht den vorliegenden Entwurf des EU-Parlaments als guten
Kompromiss – schließlich seien wichtige, weiterführende Schutzmöglichkeiten wie die für
Minderjährige oder für den gesamten Gesundheitsbereich nicht umgesetzt worden.
Abschließend resümierte Stiftungsvorstand
Frederick
Richter: „Unsere Veranstaltung hat einmal mehr gezeigt: Die Wirtschaft braucht
Raum für Ideen, und ein immer
digitaler werdendes Miteinander setzt zugleich
einen starken Datenschutz voraus. Die Stiftung
Datenschutz wird den weiteren Gesetzgebungsprozess intensiv begleiten.“

Über den Autor
Florian König
KING CONSULT Büro für Kommunikation

www.king-consult.de

Zur Polarisierung der Debatte zwischen dem
Bürgerrechtslager und der Werbewirtschaft befragt, verwies Ingo Dachwitz auf die gemeinsame Ablehnung von Paternalismus und die
gemeinsame Befürwortung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Entsprechend
sollten Opt-out-Möglichkeiten einfach gestaltet
werden.
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TRANSATLANTISCHER DATENTRANSFER
– WIE SICHER SIND DIE DATEN VOR DEN
SICHERHEITSBEHÖRDEN?
Peter Schaar

1

http://www.scotusblog.com/case-files/cases/
united-states-v-microsoft-corp/

50 BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

Ende Februar 2018 verhandelte der US Supreme
Court einen Fall, der nicht nur für das Verhältnis
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von erheblicher Bedeutung ist,
sondern darüber hinaus eine zentrale Weichenstellung im Umgang mit digitalen Informationen
bedeuten könnte. Den Ausgangspunkt des anhängigen Verfahrens war die Anordnung eines
New Yorker Richters, die im Dezember 2013 in

einem Kriminalfall gegen die Firma Microsoft ergangen ist. Sie verpflichtete das Unternehmen
zur Herausgabe von E-Mails und anderen Dokumenten zu einem speziellen Webmail-Account.
Microsoft lieferte den Sicherheitsbehörden zwar
die in den USA gespeicherten Metadaten, weigerte sich aber, die auf einem Server in Irland
gespeicherten Inhaltsdaten zu offenbaren. Die
von Microsoft angefochtene New Yorker Anord-
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nung landete nach einigen wechselvollen Zwischenschritten 2017 schließlich beim obersten
US-Gericht. Dieses soll nun darüber entscheiden, ob das Unternehmen verpflichtet ist, nach
US-Gesetzen ergangene gerichtliche Anordnungen zur Datenherausgabe umzusetzen, unabhängig davon, ob die Herausgabe nach den
Rechtsordnungen derjenigen Staaten zulässig
ist, in denen die Daten gespeichert sind.
Welche Bedeutung dem Verfahren zuzumessen
ist, zeigt sich schon an den 37 dazu an den Supreme Court gerichteten Stellungnahmen („Amicus Curiae Briefs“).1 Geschrieben haben unter
anderem verschiedene Regierungen, die Europäische Union, Unternehmen und Unternehmensverbände, Verbraucher- und Datenschutzorganisationen, mehrere Think Tanks und der
Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für
das Recht auf Privatsphäre.

Zunehmende Bedeutung grenzüberschreitender Datenanforderungen
In den US-Stellungnahmen wird ausführlich darüber diskutiert, ob umfassende Herausgabeanordnungen, wie sie das New Yorker Gericht
erlassen hat, nach dem amerikanischen Recht
zulässig sind. Aus internationaler Sicht erheblich
bedeutsamer ist die Zulässigkeit unilateraler Zugriffe auf im Ausland gespeicherte Daten. Dass
es sich dabei nicht um ein rein amerikanisches
Phänomen handelt, belegen vergleichbare Fälle,
in denen Behörden bzw. Regierungen anderer
Staaten entsprechende Forderungen zur Datenherausgabe an Internetunternehmen gestellt
und teils durchgesetzt haben. So verlangt ein
belgisches Gericht von Microsoft die Herausgabe von Skype-Daten. Eine brasilianische Behörde fordert von Yahoo! die Herausgabe von Internet-Informationen über bestimmte Nutzer und
chinesische Behörden verlangen (und erhalten
vielfach) von Internet-Anbietern die Herausgabe
auf ausländischen Servern gespeicherter Daten
chinesischer Nutzer.
Sollte sich der Supreme Court zugunsten der Position der US-Administration entscheiden, wäre
dies eine Blaupause, auf die sich auch Regierungen autoritär regierter Staaten berufen würden.
Mit welchem Recht sollte man den Datenzugriff
chinesischer, iranischer, russischer oder sau-

di-arabischer Behörden ablehnen, wenn sich der
Rechtsstaat USA entsprechende exterritoriale
Befugnisse einräumt?

Menschenrecht auf Privatsphäre
gefährdet
Der UN-Sonderbeauftragte Joseph A. Catanacci weist in seinem Amicus Brief2 auf die fatalen
Konsequenzen hin, welche die Gerichtsentscheidung angesichts der globalisierten Informationsverarbeitung für das weltweit gültige Menschenrecht auf Wahrung der Privatsphäre haben
könnte. Er betont, dass Cloud-Nutzer zu Recht,
den Schutz ihrer teils hochsensiblen Informationen gegenüber behördlichen Zugriffen außerhalb eines rechtsstaatlichen Verfahrens erwarten. Die von exterritorialen Zugriffen auf ihre
Daten betroffenen Personen hätten aber derzeit
de facto keine Möglichkeiten, sich rechtlich zur
Wehr zu setzen und eine gerichtliche Überprüfung zu bewirken. Demgegenüber müsse das
universelle Recht auf Privatsphäre unabhängig
davon durchgesetzt werden, wo persönliche Informationen verarbeitet werden oder welcher
Nationalität die Betroffenen sind.

EU-Recht anwendbar
In dem konkreten Fall geht es um Daten, die
auf einem Server in Irland gespeichert sind.
Dementsprechend findet das EU-Recht Anwendung. Da die angeforderten Informationen Personenbezug aufweisen, sind die europäischen
Grundrechte auf Wahrung der Privatsphäre und
auf Datenschutz (Art. 7 und 8 der EU-Grundrechtecharta) berührt.
Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat personenbezogene Daten verarbeiten, dürfen diese an ausländische Behörden nur herausgeben,
wenn das EU-Recht oder das Recht der Mitgliedstaaten dies erlaubt. Art. 48 der am 25. Mai
2018 wirksam werdenden Datenschutzgrundverordnung unterstreicht diesen schon bisher
geltenden Rechtsgrundsatz: Die neue Regelung
stellt klar, dass behördliche oder gerichtliche Anordnungen von Staaten außerhalb der EU nur
dann anerkannt werden dürfen, wenn sie auf
einer internationalen Übereinkunft beruhen.

2
U.N. Special Rapporteur on the Right to
Privacy, Brief Amicus Curiae, Dec. 13, 2017,
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-2/24918/20171222120327043_35632%20
pdf%20Krishnamurthy.pdf
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Internationale Rechtshilfe in
Strafsachen
Die Vereinigten Staaten haben mit der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten Rechtshilfe-Abkommen geschlossen (Mutual Legal
Assistance Treaties, MLAT), welche die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Strafverfahren — also auch den Austausch von Informationen — regeln. Sie legen Verfahren fest,
wie mit Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland
umzugehen ist. So können die nationalen Behörden überprüfen, inwieweit etwa eine Datenübermittlung zur Durchführung eines Strafverfahrens in Einklang mit dem nationalen und
europäischen Recht steht.
Eine derartige Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit der Datenübermittlung an ausländische
Strafverfolgungsbehörden ist schon deshalb unverzichtbar, weil sich regelmäßig die Frage stellt,
inwieweit Grundrechte und andere im Strafrecht
enthaltene Schutzvorschriften verletzt werden.
Gerade hier bestehen auf internationaler Ebene
gewaltige Unterschiede. Eine Handlung, die in
einem Staat strafbar ist, mag woanders erlaubt
sein (etwa in Deutschland strafbare Meinungsdelikte, die in den USA unter dem Motto „Freedom of Speech“ akzeptiert werden). Gleiches
gilt für das Strafprozessrecht: So unterscheidet
sich von Land zu Land, ob ein Richter entscheiden muss, welche Vorgaben für Beschlagnahmen und Durchsuchungen gelten, in welchen
Fällen Beweisverwertungsverbote und Zeugnisverweigerungsrechte bestehen usw...

3

Rahmenbeschluss 2008/978/JI des Rates vom 18.
Dezember 2008 über die Europäische Beweisanordnung zur Erlangung von Sachen, Schriftstücken
und Daten zur Verwendung in Strafsachen, http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0015

4
Vgl. etwa European Commission (DG Migration and
Home), e-evidence,

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/po
licies/organized-crime-and-human-trafficking/e-evi
dence_en
5

Art. 29 WP, Statement on e-Evidence, 7/12/2017,

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.
cfm?doc_id=48801
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Nicht nur in dem vor dem Supreme Court verhandelten Fall beklagen die Behörden, dass die
Bearbeitung von Rechtshilfeersuchen erheblichen Aufwand verursache, was zu zeitlichen
Verzögerungen führe. Auch wenn es nicht von
der Hand zu weisen ist, dass das derzeitige System der internationalen Rechtshilfe durch die
steigende Häufigkeit und Komplexität grenzüberschreitender Datenanforderungen herausgefordert wird, darf dies nicht dazu führen, dass
rechtsstaatliche Sicherungen umgangen oder
gar außer Kraft gesetzt werden. Stattdessen,
sollten mehr Energien darauf gerichtet werden,
innerhalb des bestehenden Rechtshilfesystems
Beschleunigungen zu erreichen.

E-Evidence
Nicht nur gegenüber Drittstaaten, auch innerhalb der EU ist der Umgang mit grenzüberschreitenden Datenanforderungen von Strafverfolgungsbehörden alles andere als unkompliziert.
Zwar gibt es hier inzwischen das Instrument der
Europäischen Beweisanordnung3(EBA), welche
die Erlangung von Beweismitteln aus einem anderen Mitgliedstaat erleichtert. Doch erlaubt
auch sie nicht den direkten Zugriff auf in einem
anderen Mitgliedstaat gespeicherte Daten.
Vor diesem Hintergrund hat die Europäische
Kommission unter der Überschrift „E-Evidence“ verschiedene Initiativen gestartet, die den
grenzüberschreitenden Datenzugriff erleichtern
sollen.4
Die Artikel-29-Arbeitsgruppe (WP29), in der die
Datenschutzbehörden der EU-Mitgliedstaaten
zusammenarbeiten, hat nun eine lesenswerte
Stellungnahme5 zu den entsprechenden Überlegungen veröffentlicht. Die WP29 weist darauf
hin, dass jeder Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf personenbezogene Daten in die durch die
Grundrechtecharta garantierten Grundrechte
eingreift. Jede Grundrechtsbeschränkung müsse
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen. In der Stellungnahme wird ausführlich
dargelegt, dass die bisher vorgelegten Vorschläge diesen Anforderungen nicht gerecht würden.
Kritisiert wird etwa die dort vorgesehene Möglichkeit, den grenzüberschreitende Zugriff auch
auf die Verfolgung weniger schwerer Straftaten
zu erstrecken. Zudem bemängelt die WP29,
dass die bislang vorgelegten Vorschläge keine
Vorgaben zur Gewährleistung der Transparenz
und keine Verpflichtungen zur (nachträglichen)
Benachrichtigung der Betroffenen enthielten.
Als besonders problematisch sehen es die Datenschutzbeauftragten an, dass grenzüberschreitende Anforderungen auch Daten umfassen könnten, die außerhalb der EU gespeichert
sind. Sollte die EU eine entsprechende Regelung
treffen, würde dies im Umkehrschluss bedeuten, dass letztlich auch entsprechende unilaterale Vorgaben anderer Staaten, etwa der USA
akzeptiert werden müssten.
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Um auf den vor dem Supreme Court verhandelten Fall zurückzukommen: Die WP29 fordert,
dass Datenanforderungen von Drittstatten weiterhin nur auf Basis internationaler Rechtshilfeabkommen nachgekommen werden soll. Dies
schließe natürlich nicht aus, dass auch beim Datenaustausch über die EU-Außengrenzen hinaus
die entsprechenden Prozeduren verbessert und
beschleunigte Entscheidungen herbeigeführt
werden. Es ist zu hoffen, dass die Europäische
Union diesen Vorschlägen folgt.

Über den Autor
Peter Schaar
Vorstand Europäische Akademie für
Informationsfreiheit und Datenschutz e.V. (EAID)

www.eaid-berlin.de
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NEUES CHINESISCHES CYBER SECURITY
LAW: ERSTE EINDRÜCKE UND
INTERPRETATIONSVERSUCHE
Jutta Sonja Oberlin und Lorena Maria Gutzwiller

Vorwort
Chinas neues Cybersicherheitsgesetz ist am
01. Juni 2017 in Kraft getreten und zielt darauf
ab durch zahlreiche Bestimmungen den Netzwerksicherheitsstandard der Unternehmen und
Netzwerkbetreiber sicherzustellen, indem diese
verpflichtet werden sowohl angemessene technische, als auch angemessene organisatorische
Massnahmen zu ergreifen. Das Gesetz regelt
vor allem staatliche Kontrollen, Befugnisse und
die entsprechenden Zuständigkeiten des chinesischen Staates, so dass diese neue Regulation
den Eindruck erweckt, dass staatliche Schutzgüter wie die nationale Sicherheit geschützt
werden sollen und der Schutz personenbezoge-
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ner Daten von natürlicher Personen zwar beiläufig mitgeregelt wurde, dessen Bedeutung aber
nicht seinem Wert entsprechend hervorgehoben wurde.
Zudem wird die Umsetzung des neuen Gesetzes, bzw. das Aufstellen eines Datenschutzkonzeptes bislang durch grösstenteils sehr unbestimmte Regelungen erschwert, wobei durch
den fortlaufenden Erlass weiterer konkretisierender Richtlinien mehr Rechtssicherheit geschaffen werden soll.
Bezüglich der Implementation wird aktuell noch
davon ausgegangen, dass Netzbetreibern eine
Nachfrist bis Dezember 2018 eingeräumt wird.
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Das Gesetz verstehen
Ziel dieses Artikels ist es einen Überblick über
das neue chinesische Cybersicherheitsgesetz zu
geben, seine Besonderheiten hervorzuheben,
mögliche Schwachpunkte anzusprechen und einen ersten Interpretationsversuch zu wagen.
Eine Übersicht der Terminologie soll zum Verständnis des neuen Gesetzes als auch des vorliegenden Artikels beitragen.
Des Weiteren sollen die wesentlichen Regelungsbereiche und Kategorien des Gesetzes,
sowie mögliche Tendenzen, die sich durch die
neuerlichen Gesetzesentwürfe und Richtlinien
abzeichnen könnten, dargestellt werden.

Gesetzessystematik
Das chinesische Cybersicherheitsgesetz umfasst
insgesamt 79 Artikel in 7 Kapiteln.
Kapitel 1 regelt die allgemeinen Bestimmungen, wie den Gesetzeszweck, den territorialen
und sachlichen Anwendungsbereich, Aufgaben,
Rechte, Zuständigkeiten des chinesischen Staates und seiner Stellen wie dem CAC (Cyberspace
Administration of China).
In Kapitel 2 ist die Unterstützung und Förderung der Netzwerksicherheit geregelt, indem
Verantwortlichkeiten des Staates und seiner
Einrichtungen hinsichtlich durchzuführender
staatlicher Verbesserungs- und Förderungsmassnahmen zur Steigerung der Netzwerksicherheit
bestimmt sind.
Das komplexe Kapitel 3 behandelt die Netzwerkbetriebssicherheit und verpflichtet die Unternehmen und Netzwerkbetreiber, die in den
Anwendungsbereich des neuen Gesetzes fallen,
u.a. ein abgestuftes Netzwerksicherheitssystem
mit technischen und organisatorischen Massnahmen hinsichtlich der Überwachung, Speicherung und Datenklassifizierung zu ergreifen.

Weitere Bestimmungen in Kapitel 5 und Kapitel 6
normieren die Einrichtung eines „Frühwarnsystems“, konkretisieren die Vorschriften der geforderten Notfallreaktionsmassnahmen, Rechenschaftspflichten und drohende Sanktionen für
verantwortliche Unternehmen und Netzwerkbetreibern sowie der für sie handelnden natürlichen Personen.
Abschliessend bietet Kapitel 7 eine Reihe von Legaldefinitionen. Diese werden jedoch teilweise
durch neuerliche Gesetzesentwürfe modifiziert,
was wiederum die Auslegung und Bestimmtheit
vieler Regelungen beinträchtigen kann.

Anwendungsbereich
Der territoriale Anwendungsbereich gemäss Art. 2
CCSL1 bezieht sich auf das geographische Territorium der Volksrepublik China und ist anwendbar für Unternehmen, welche auf dem chinesischen Festland eine Niederlassung haben oder
auf diesem unternehmerisch tätig sind.
Der sachliche Anwendungsbereich umfasst
den Aufbau eines Netzwerkes d.h. von computerbasierten Kommunikationssystemen, den
Netzwerkbetrieb im Sinne von Installation,
Verwendung und Überwachung von Netzwerken, das zur Verfügung stellen der Infrastruktur, die Instandhaltung im Sinne der Netzwerkwartung, Problem- und Störungsbehebung
und die Verwendung eines Netzwerkes durch
die Benutzung des Netzwerkes durch die Endverbraucher / User. Ebenfalls umfasst ist die
Überwachung der Netzwerksicherheit durch
organisatorische oder technische Massnahmen, sowie das Netzwerkmanagement durch
die Verwaltung u.a. der Betriebstechnik.

Des Weiteren wird die Netzwerkinformationssicherheit durch Bestimmungen geregelt, welche
die Erhebung und Verarbeitung von Personendaten betreffen, indem z.B. festgelegt wird,
dass die Einwilligung der betroffenen Person,
unter Angabe des Zwecks und Umfangs der Datenverarbeitung, stets einzuholen ist (Kapitel 4).
1

Chinese Cyber Security Law
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Terminologie
Untenstehende Begrifflichkeiten sind in den Art. 76 ff. CCSL legal definiert.

Artikel
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Begrifflichkeiten

Netzwerk
Art.76 I CCSL

bezieht sich auf Systeme, die aus Computern oder anderen Informationsterminals und zugehörigen Geräten bestehen, die bestimmten
Regeln und Verfahren für das Sammeln, Speichern, Übertragen,
Austauschen und Verarbeiten von Informationen folgen.

Netzwerksicherheit
Art.76 II CCSL

bezieht sich auf das Ergreifen notwendiger Massnahmen zur Verhinderung von Netzwerkangriffen, -eingriffen, -zerstörungen und deren
rechtswidriger Nutzung, sowie auf unerwartete Vorkommnisse; um
die Netzwerke in einer stabilen und zuverlässigen Betriebsfunktion zu
halten und um sicherzustellen, dass die Netzwerkdaten vollständig,
vertraulich und nutzbar sind.

Netzwerkbetreiber
Art. 76 III CCSL

bezieht sich auf Netzwerkbetreiber, Netzwerkmanager und Netzwerkdienstanbieter. Beispielsweise können Unternehmen und Organisationen, die Dienste anbieten und Geschäfte über das Internet abwickeln,
als Netzbetreiber angesehen werden.

Netzwerkdaten
Art. 76 IV CCSL

bezieht sich auf alle Arten von elektronischen Daten, die über Netzwerke gesammelt, gespeichert, übertragen, verarbeitet und erhoben
werden.

Personenbezogene Daten
Art. 76 V CCSL

Bezieht sich auf alle Arten von Informationen, die alleine oder zusammen mit anderen Informationen ausreichend sind, um die eine natürliche Person zu identifizieren, wie beispielsweise der vollständige Name,
Geburtsdatum, Identifikationsnummern, biometrische Informationen,
Adressen, Telefonnummern etc.

Netzwerkbetreiber/
Unternehmen mit
kritischer Informationssicherheitsstruktur
(CII-Unternehmen)
Art. 31 CCSL

Unternehmen im Bereich der öffentlichen Kommunikation und
Informationsdienste, Energie, Verkehr, Wasser, Finanzen, öffentlicher
Dienst, e-Governance. Weitere Konkretisierung durch Art. 18 des neuen Gesetzesentwurfes („Draft Regulations“ vom 10. Juli 2017).
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Hauptregelungsfelder

Highlights des neuen Gesetzes

Das chinesische Cybersicherheitsgesetz beinhaltet eine Vielzahl von Anforderungen an Netzwerkbetreiber und Netzwerknutzer, woraus die
nachfolgenden Haupterkenntnisse gewonnen
werden konnten und welche von Unternehmen
im Anwendungsbereich besonders beachtet
werden sollten.

Unter den 79 Artikeln des neuen Regelungswerkes sollen nachfolgend jene besonders zu
beachtenden Normen erwähnt und dargestellt
werden. An dieser Stelle kann man grob unterscheiden zwischen Normen, welche den Schutz
der Datensubjekte herstellen oder gewährleisten
sollen und Normen, welche die stark ausgeprägte Kontrolle des chinesischen Staates, durch
konkrete staatliche Aufgaben, Massnahmen und
Befugnisse – inkl. entsprechender staatlicher
Zuständigkeiten – ermöglichen sollen.

o Schutz der Datensubjekte
Die Art. 21 und 40 ff. CCSL stellen umfangreiche Anforderungen an die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher
Personen.

o CII- Unternehmen
Durch zahlreiche Bestimmungen werden an
Unternehmen mit „kritischer Informationssicherheitsstruktur“ (im Folgenden „CII-Unternehmen“), im Vergleich zu als nicht kritisch
qualifizierte Unternehmen, besondere Anforderungen gestellt. Ausserdem werden sie zusätzlich eingeschränkt und zu grösseren organisatorischen Anstrengungen verpflichtet. Die
Differenzierung zwischen CII-Unternehmen und
«normalen» Unternehmen stellt mit die bedeutsamste Besonderheit und die grösste Rechtsunsicherheit des neuen Gesetzes dar, da sich ihre
Problematik einerseits durch die Unbestimmtheit des Begriffes „kritisch“ ergibt, als auch die
Einordnung als CII-Unternehmen der Willkür des
chinesischen Staates, beziehungsweise der zuständigen Stellen ausgesetzt ist. Mehr zu dieser
Problematik an anderer Stelle.

o Empfindliche Sanktionen für Unternehmen und Netzwerkbetreiber
Im Falle eines Gesetzesverstosses gegen das
neue chinesische Cybersicherheitsgesetz, drohen Netzwerkbetreibern und natürlichen Personen zum einen finanzielle Geldstrafen bis
ca. 130.000 € - und zum anderen können
weitere Strafen, wie der Entzug von Lizenzen
und/oder die Suspendierung bzw. die Einstellung der Geschäftstätigkeit der Netzwerkbetreiber verhängt werden.

1 Schutz der Datensubjekte
Dem Gesetzeszweck in Art. 1 CCSL kann ein
Schutz der Datensubjekte entnommen werden,
da dort die Interessen und Rechte der Datensubjekte als schützenswert erklärt werden, sodass die Netzwerkbetreiber und Unternehmen
diese zu beachten haben.
So gibt bspw. Art. 43 CCSL den Betroffenen ein
Recht auf Löschung oder Korrektur ihrer persönlichen Daten, sofern der Netzwerkbetreiber die
gesetzlichen Bestimmungen verletzt, wobei abgewartet werden muss, wie diese Rechte von
den betroffenen Datensubjekten durchgesetzt
werden können.
Der Pflichtenkatalog des Artikels 21 CCSL dient
zumindest indirekt dem Schutz von Personendaten, dieser verpflichtet Unternehmen ein
abgestuftes Netzwerksicherheitssystem zu errichten, um die Netzwerksicherheit vor Datendiebstahl, Datenverfälschung, Datenlecks,
Netzwerkattacken und anderer Schäden zu
schützen.
Zudem müssen Netzwerkbetreiber und betroffene Unternehmen angemessene Sicherheitssysteme entwickeln, die verantwortlichen natürlichen Personen benennen, entsprechende
technische wie organisatorische Massnahmen
implementieren um den Netzwerkbetriebsstatus zu überwachen, aufzuzeichnen und Sicherheitsstörungen festzuhalten und damit die
Netzwerksicherheit insgesamt zu gewährleisten.
Ergriffen werden müssen weitere Massnahmen
wie eine Datenklassifizierung, die Erstellung von
Backups wichtiger Daten, die Erstellung eines
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Notfallreaktionsplanes im Falle von Netzwerksicherheitsstörungen und die ausreichende Datenverschlüsselung.

3 „Catch-all-Phrases“ ermöglichen
willkürliche Einordnung

Ferner bestimmen die Art. 40 ff. CCSL dass die
Datenverarbeitung in einer „sittlichen“ Art und
Weise zu erfolgen hat. Dies bedeutet u.a., dass
die entsprechenden Einwilligungen der Datensubjekte eingeholt werden müssen, der Verarbeitungszweck einen Bezug zu den angebotenen Diensten des Netzwerkbetreibers haben
muss und die verarbeiteten Daten nicht offen
gelegt oder missbraucht werden dürfen (Art. 42
und 45 CCSL).

Zunächst kommen nach Art. 31 CCSL als CII-Unternehmen vor allem jene Unternehmen in
Branchenbereichen wie Energie, Wasserversorgung, Finanzen, Unternehmen im öffentlichen
Dienst und E-Government in Frage. Erweitert wird der mögliche Umfang dieses Begriffes durch einen der neuen Gesetzesentwürfe
(„Draft Regulations, 10. Juli 2017), beispielsweise
um Cloudprovider, Hersteller im Bereich der nationalen Verteidigung, Unternehmen im Bereich
von Technologie und Industrie.

Damit wurden alle neuen gesetzlichen Regelungen aufgezeigt, in denen der Schutz der Datensubjekte direkt angesprochen wird bzw. aus denen er sich ergeben sollte. Wie bereits gesagt
bilden die Regelungen mit staatlichen Kontrollmassnahmen und Befugnissen die anteilsmässige
Mehrheit des neuen Gesetzes.

Im geltenden Art. 31 sowie in Art. 18 CCSL des
oben genannten neuen Gesetzesentwurfes wurden “Catch-all-phrases” verwendet, sodass „alle
Unternehmen, welche die nationale Sicherheit
des Staates und seiner Bürger gefährden könnten“, sowie aber auch „alle anderen wichtigen
Unternehmen“ darunterfallen könnten.

2 Erhöhte staatliche Kontrolle bei
CII-Unternehmen

Die Unbestimmtheit der darin enthaltenen Begriffe enttäuscht zum einen die mit Spannung
und Hoffnung auf die (in Art. 31 CCSL) versprochene Klarheit und ermöglicht es andererseits
jegliche Unternehmen willkürlich als CII-Unternehmen einzuordnen.

Wie eingangs erwähnt ergibt sich indirekt aus
dem Gesetz eine Differenzierung zwischen Unternehmen mit „normaler“ und mit „kritischer“
Informationssicherheitsstruktur und die stellt
eine prägnante Besonderheit bzw. Problematik
des neuen Gesetzes dar.
Problematisch ist dies für betroffene Unternehmen und Netzwerkbetreiber zum einen weil
diese auch im Rahmen einer Risikoabschätzung,
aufgrund der Unbestimmtheit des Begriffes
„kritische Informationssicherheitsstruktur“ nicht
annähernd feststellen können, ob sie unter diesen Begriff subsumiert werden könnten.
Zudem bestehen zahlreiche zusätzliche Bestimmungen, durch welche CII-Unternehmen einer
erhöhten staatlichen Kontrolle und deutlich
mehr Anstrengungen, hinsichtlich der Netzwerksicherheit und Datenverarbeitung, sowie
zusätzlichen Einschränkungen ausgesetzt sind.

Mit der Einstufung gehen alsdann zusätzliche
Anforderungen und Einschränkungen einher,
welche im Folgenden dargestellt werden

4 Besonderheiten für CII-Unternehmen
Wie bereits erwähnt, wird von Unternehmen mit „kritischer Informationssicherheitsstruktur“ verlangt, dass diese im Gegensatz zu
“nicht-CII-Unternehmen” strengere gesetzliche
Anforderungen erfüllen. An dieser Stelle sollten einzelne besondere Regelungen beachtet
werden, welche in ihrer Gesamtheit jenes Regelungsschutzsystem darstellen könnten, zu
dessen Entwicklung und Unterhalt sich der chinesische Staat in Art. 31 CCSL verpflichtet.
Generell festzuhalten ist, dass CII-Unternehmen
den Weisungen und der besonderen Aufsicht
des Staates und seiner Sicherheitsabteilungen
(Art. 32 CCSL) unterliegen.
Beispielsweise regelt Art. 35 CCSL, dass Hardund Softwareprodukte ausländischer Unterneh-
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men, die von CII-Unternehmen gekauft und verwendet werden sollen, zuvor einer staatlichen
Kontrolle unterzogen werden müssen, falls die
Möglichkeit besteht, dass ansonsten die nationale Sicherheit Chinas gefährdet sein könnte.
Eine vergleichbare Kontrolle findet sich auch
in Art. 23 CCSL wieder, nach welchem gewisse Netzwerkausrüstungen, bevor sie am Markt
platziert oder verkauft werden dürfen, einer
staatlichen Zertifizierung bedürfen. Es wurde
bereits ein Katalog veröffentlicht, welchem entnommen werden kann, welche Netzwerkausrüstungen vor allem darunter zu verstehen sind
(„CII Equipment First Batch 06 June 2017“). Im
Laufe der Zeit werden hierzu noch weitere Kataloge erwartet.
Eine weitere Besonderheit ist, dass der Datentransfers für CII Unternehmen zusätzlich eingeschränkt ist. Sobald Daten in China erhoben oder
generiert werden, müssen sie zunächst auch auf
chinesischem Festland gespeichert werden. Ist
aus geschäftlichen Gründen ein Transfer dieser
Daten notwendig oder gewünscht, muss auch
hier eine staatliche „Ausgangskontrolle“ passiert werden, bevor ein Datenexport zulässig ist
(Art. 37). Damit sind gewiss auch wirtschaftliche
Folgen verbunden, da ein Datenexport für viele
global agierende Unternehmen unerlässlich ist,
um den Geschäftstätigkeiten nachzugehen.
In den Artikeln 51 ff. CCSL sind weitere staatliche Organisations- und Überwachungsbefugnisse vorgesehen, um die den Netzwerkbetreibern
auferlegten Pflichten, gemäss Art. 21 ff. und
Art. 40 ff. CCSL, zu überwachen und „Verbesserungen“ zu implementieren, die aus staatlicher
Sicht notwendig sind. Zudem ermächtigt Art. 39
CCSL zu staatlichen Stichproben und Tests, bei
welchen die Netzwerksicherheit geprüft und
bewertet wird.
Besonders einschneidende und weitreichende Befugnisse bietet auch Art. 58 CCSL, durch
welchen der zuständige Staatsanwalt und die
jeweiligen Regierungen auf Gemeindeebene,
„temporären Massnahmen“ ergreifen dürfen,
um die nationale Sicherheit und die öffentliche
Ordnung zu schützen und zu gewährleisten.
So kann bspw., um auf Netzwerksicherheitsstörungen reagieren zu können, die gesamte Netz-

werkkommunikation eingeschränkt oder abgeschaltet werden.
Die Problematik an dieser Stelle sind wiederum
die unbestimmten Rechtsbegriffe, da weder
gänzlich abgeschätzt werden kann was konkret
unter „nationale Sicherheit und Ordnung“, noch
unter „temporäre“ Massnahmen zu verstehen
ist und wie der chinesische Staat bzw. die zuständigen Stellen über die Definition und Subsumtion dieser Begriffe entscheidet.
Dieses Beispiel zeigt, dass zum Wohle der nationalen Sicherheit schwerwiegende Eingriffe in die
Netzwerkbenutzung und den Netzwerkbetrieb
möglich sind, wobei dies wiederum solange legitim erscheint, solange die nationale Sicherheit
nicht lediglich als Vorwand benutzt wird und
tatsächlich eine Gefährdung gegeben ist.

Tendenzen durch neue
Gesetzesentwürfe
Das chinesische Cybersicherheitsgesetz ist zwar
erst seit dem 01. Juni 2017 in Kraft getreten,
jedoch wurden bereits zahlreiche neue Gesetzesentwürfe veröffentlicht. Die neuen Entwürfe
sollen die bestehenden Bestimmungen konkretisieren und die praktische Umsetzung unterstützen.
Durch einen dieser Entwürfe2 sollen detaillierte
Informationen gegeben werden, wie die in Art. 35
CCSL geregelte und oben bereits dargestellte
staatliche Kontrolle von Netzwerkprodukten
und Netzwerkservices konkret durchzuführen
ist.
Da gerade CII-Unternehmen Adressaten dieser
staatlichen Kontrollen sind, wurde mit einem
weiteren Gesetzesentwurf dem „CII Equipment
First Batch“3 ein erster Katalog „wichtiger Netzwerkgeräte und Netzwerksicherheitsprodukte“
veröffentlicht, an welchem sich die Unternehmen orientieren könnten, welche Netzwerkausrüstungen mit Sicherheit die staatliche Kontrolle
durchlaufen müssen.
Zwei weitere Entwürfe4 sollen, als praktische
Leitfäden für Unternehmen, weitere Konkretisierungen für den Bereich des Datenexportes
beinhalten. In diesen wurde, neben Grundüberlegungen und der Festlegung bestimmter

2

Security Review Measures, vom 2. Mai 2017.

3

Vom 6. Juni 2017.

4

Information Security Technology, vom 27. Mai
2017, „Information Security Technology II“, von
August 2017.
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Bewertungsverfahren für den Datenexport,
auch definiert was unter „wichtigen Daten“
oder „cross border transfer“ zu verstehen ist.
Gerade weil der Datenexport aus China heraus wirtschaftlich eine grosse Bedeutung für
Unternehmen hat, ist im Zusammenhang mit
der Problematik des Begriffes und der willkürlichen Einordnung von Unternehmen als solche
mit kritischer Informationssicherheitsstruktur,
der bereits angesprochene neue Entwurf „Draft
Regulations“ wohl der erwähnenswerteste.
Obwohl dieser hätte Aufklärung bringen sollen, welche Unternehmen voraussichtlich als
CII-Unternehmen eingestuft werden, wird das
auch zukünftig aufgrund der oben dargestellten
„Catch-all-phrases“ unbeantwortet bleiben.

Was evtl. betroffene Unternehmen
abklären sollten
Folgende Schritte sollten Unternehmen im Hinblick auf das neue Gesetz abklären, wobei diese
lediglich als Denkanstoss und nicht als abschliessend gesehen werden sollten.
1.

2.

3.

Als Erstes gilt es festzustellen, ob für ein
Unternehmen der territoriale und sachliche Anwendungsbereich eröffnet ist. Dafür
sollte Art. 2 CCSL herangezogen werden.
Bejahendenfalls sollte sich mit der Problematik der Einordnung als CII-Unternehmen auseinandergesetzt werden, da für
diese zusätzlichen Anforderungen und Einschränkung hinzukommen.
Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sollte das Unternehmen geeignete
Massnahmen ergreifen und sich unter anderem folgende Fragen stellen:

a. Ist Ihr Datenschutzmechanismus sicher?
Das Unternehmen muss möglicherweise ein effektives Sicherheitsverwaltungssystem aufbauen und technische Lösungen finden um den Datenschutz zu verbessern.
b. Wo speichert Ihr Unternehmen (für Sie besonders wichtige) Geschäftsdaten und personenbezogene Informationen?
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Denn sollte das Unternehmen als CII-Unternehmen eingestuft werden, müsste es nach Art. 37
CCSL seine Daten möglicherweise innerhalb des
chinesischen Festlandes speichern und ggf. eine
staatliche Kontrolle durchlaufen bevor Daten exportiert werden dürfen.
c. Haben Sie die Einwilligung der Person zur Verarbeitung und Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten eingeholt?
Wie bereits festgestellt verlangt Art. 41 CCSL
die Einholung der Einwilligung des betroffenen
Datensubjektes.
d. Kann Ihre Cyber Sicherheitsinfrastruktur
schnell auf IT-Probleme reagieren?
Hinsichtlich der Sicherheitsanfälligkeit der Infrastruktur gilt es die in den Art. 10, 21 und 22
CCSL normierten Anforderungen zu erfüllen und
die Datensicherheits- oder Netzwerksicherheitsstörungen zu überwachen, aufzuzeichnen und
der staatlich zuständigen Stelle zu melden.
e. Führen Sie regelmässige Workshops und Trainings mit Ihren Mitarbeitern durch, um deren
Bewusstsein und technische Fähigkeiten bezüglich Datenschutz zu verbessern?
Art. 34 II CCSL verlangt regelmässige Schulungen zur Netzwerksicherheit und Mitarbeiterevaluationen.
Diese Fragen stellen lediglich Denkanstösse und
Beispielsfragen dar und lassen mithin Raum für
eigene Ansätze und sind keinesfalls abschliessend.

10. Fazit
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das
neue chinesische Cybersicherheitsgesetz personenbezogene Daten von natürlichen Personen
durchaus schützen möchte, wobei dies aber
im Vergleich zu anderen neuen Datenschutzregulationen, wie der ab Mai 2018 für alle Mitgliedsstaaten der europäischen Union geltenden DS-GVO, wohl nicht als erstes und oberstes
Schutzziel angesehen werden kann. Im Vordergrund stehen könnte daher die Netzwerksicherheit im Allgemeinen, sowie die umfangreich geregelte staatliche Aufsicht und Kontrolle. Diese
werden stets mit dem Argument der nationalen
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Sicherheit gerechtfertigt, wobei andere mögliche Motive, wie z.B. die Informationsbeschaffung gerade aus Bereichen Technologie oder Industrie, zwar vorurteilsbehaftet aber auch nicht
gänzlich bestreitbar sind.
Um die Datenschutz Compliance unter dem chinesischen Cybersicherheitsgesetz zu gewährleisten, müssen sich Unternehmen zukünftig auf
grössere Anstrengungen und ausgeweitete Compliance Massnahmen gefasst machen.
Bisher gilt bei den meisten Datenschutzgesetzen global betrachtet der Ansatz und zudem
auch die starke Vermutung, dass es aus Unternehmenssicht nicht möglich ist, dem jeweiligen
Gesetz zu 100% entsprechen zu können und
eine vollkommene Compliance mit diesem gewährleisten zu können. So auch bei der chinesischen Regulation, welche es jedoch den Unternehmen, aufgrund der Rechtsunsicherheiten,
noch schwieriger machen wird, eine Gesetzeskonformität herzustellen und diese auch beizubehalten.
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AUFSICHTSBEHÖRDEN UND
VERANTWORTLICHE
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
1. Der Ansatz der DatenschutzGrundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung zielt auf die
Effektivität des Schutzes personenbezogener
Daten. In vielerlei Hinsicht geht es ihr darum,
dass Datenschutz nicht nur umfassend gilt, sondern auch effektiv durchgesetzt wird. Zu diesem Zweck richtet sie eine Reihe von Verfahren
ein und enthält Rechte und Pflichten der Beteiligten. Die wirksame Durchsetzung des Datenschutzes ist auch, aber nicht nur eine Aufgabe
der Datenschutzaufsichtsbehörden. Zunächst ist
auch der Einzelne selbst gefragt. Die Rechte, die
dem Einzelnen durch die Datenschutz-Grundverordnung eingeräumt werden, dienen vorrangig
seinem eigenen Rechtschutz. Sie befördern aber
in den Auswirkungen ihrer Durchsetzung auch
die Verwirklichung der Datenschutz-Grundverordnung im Ganzen. Spätestens nach Einschaltung der Aufsicht oder der Gerichte wird die
Situation, in der die Regelungen und Vorgaben
der Datenschutz-Grundverordnung nicht eingehalten werden, beendet. Denn durch die Beschwerde des Einzelnen, die er oder sie gegenüber dem Verantwortlichen äußert, wird nicht
nur der rechtmäßige Zustand hergestellt, sondern es werden auch Rechtsfragen geklärt und
Anhaltspunkte für künftiges Verhalten gegeben.
Verantwortlich für die wirksame Durchsetzung
der Datenschutz-Grundverordnung sind wesentlich die zuständigen Gesetzgeber. Dies betrifft
zum einen den europäischen Gesetzgeber, der sicherstellen muss, dass die Wirksamkeit gewährleistet ist. Die Diskussionen um die Gestaltung
der künftigen E-Privacy-Verordnung kreisen nicht
zuletzt darum. Werden Regelungen erlassen, die
den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung nicht entsprechen oder sogar widersprechen, stellt sich die Frage, welche Regelung gilt
und welche Regelung nicht. Parallele, begleitende oder vorrangige Regelungen in gleichen oder
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ähnlichen Sachbereichen müssen mit berücksichtigt werden. Gefragt sind auch die Gesetzgeber
in den Mitgliedstaaten. In der Bundesrepublik
Deutschland sind Bund und Länder aufgerufen, bei der Wahrnehmung ihrer Spielräume aus
der Datenschutz-Grundverordnung auch deren
Wirksamkeit mit im Blick zu behalten. Dies kann
insbesondere dann schwierig werden, wenn im
Verhältnis zu Verantwortlichen der Gesetzgeber
zu der Auffassung gelangt, dass zu viel Effektivität bestimmten Interessen – etwa wirtschaftlichen - widersprechen könnte. Derartige Erwägungen haben nur dann Platz, wenn und soweit
rechtliche Regelungsspielräume bestehen.
Die Effektivität der Datenschutz-Grundverordnung hängt wesentlich an der Ausfüllung ihrer
Rolle durch die Datenschutzaufsichtsbehörden.
Daher stärkt die Datenschutz-Grundverordnung
deren Stellung, erweitert ihre Befugnisse und
sorgt dafür, dass sie kooperieren können. Vor
diesem Hintergrund sind die einschlägigen Regelungen, etwa der Art. 51 ff. oder 60 ff. zu sehen. Gerade im Verhältnis zur Wirtschaft sollen
die Datenschutzaufsichtsbehörden eine kraftvolle und wirksame Durchsetzung des Datenschutzes nach der Grundverordnung bewirken. Denn
nur so lässt sich das allgemeine Ziel der Datenschutz-Grundverordnung verwirklichen, harmonisierte Rahmenbedingungen für den Datenschutz in Europa herzustellen.

2. Aufgaben der
Datenschutzaufsichtsbehörden
Die Aufgaben sind vielfältig und überwiegend
auch nicht vollständig neu. Die Datenschutzaufsichtsbehörden sind für die Überwachung der
Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung
zuständig (Art. 51 Abs. 1). Dabei schützen sie die
Grundrechte und Grundfreiheiten und erleichtern den freien Datenverkehr in der Europäischen
Union. Diese beiden Ziele haben sie in Ausgleich
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zu bringen. Zugleich tragen sie zur einheitlichen Anwendung der Verordnung bei (Art. 51
Abs. 2). Als Folge dieser grundlegenden Aufgabe steht den Datenschutzaufsichtsbehörden
eine Reihe von Aufgaben zu. Sie überwachen die
Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung, um
die Rechte des Einzelnen durchzusetzen und die
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
zu verwirklichen. Sie tragen aber auch zur Gesetzgebung bei, indem sie Beiträge im Rahmen
der Gesetzgebungsverfahren leisten. Diese Beratungsaufgabe umfasst darüber hinaus die Exekutive im Ganzen. Beratung als Aufgabe betrifft zudem die Wirtschaft. Alle diese Aufgaben
sind in dem umfangreichen Katalog des Art. 57
aufgeführt. Dieser enthält zudem im Einzelnen
bestimmte, konkret aufgeführte Aufgaben wie
z.B. die Förderung der Ausarbeitung von Verhaltensregeln oder die Einführung von Datenschutz-Zertifizierungsmechanismen und von Datenschutzsiegeln, die sie billigen müssen, oder
die Abfassung von Kriterien für die Akkreditierung. Es wird deutlich, dass die Erfüllung einer
Reihe von Aufgaben eine enge Beobachtung und
Begleitung des wirtschaftlichen Geschehens bedingt.
Die Rolle der Datenschutzaufsichtsbehörden
wird durch normativ vorgesehene Pflichten geprägt. Auf der anderen Seite verfügt sie über
Handlungsspielräume, die das Setzen von Prioritäten erlauben, das durch die Knappheit der Ressourcen zugleich notwendig gemacht wird. Diese
Prioritäten können unterschiedliche Datenschutzaufsichtsbehörden durchaus unterschiedlich setzen. Pflichten bestehen insbesondere
im Hinblick auf die Behandlung von Beschwerden der Einzelnen nach Art. 77. Dagegen ist
nicht letztlich festgelegt, mit welcher Intensität
Datenschutzaufsichtsbehörden Entwicklungen
verfolgen, Beratungen leisten, die Öffentlichkeit
sensibilisieren oder sonstige Aufgaben im Sinne
des Art. 57 erfüllen.

3. Die Befugnisse
Nach Art. 58 stehen den Aufsichtsbehörden drei
Arten von Befugnissen zu. Die Untersuchungsbefugnisse erlauben es, Informationen von Verantwortlichen einzuholen, Untersuchungen
durchzuführen und weitere Maßnahmen der
Informationssammlung zu ergreifen. Die Abhil-

febefugnisse eröffnen Möglichkeiten, unmittelbar gegenüber den Verantwortlichen oder ggf.
den Auftragsverarbeitern tätig zu werden, um
Verstößen abzuhelfen und weitere Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu
verhindern. Letztlich stehen den Aufsichtsbehörden Genehmigungsbefugnisse und beratende Befugnisse zu, die es erlauben, bestimmte
Datenverarbeitungen zu genehmigen oder auch
Genehmigungen zu widerrufen. Dies betrifft
auch die Standard-Datenschutzklauseln oder
Vertragsklauseln. Ausdrücklich sieht die Datenschutz-Grundverordnung in Art. 58 Abs. 5 vor,
dass die Aufsichtsbehörde Verstöße gegen die
Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis
bringen und eventuell die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens betreiben können muss.
Die Möglichkeit für den Mitgliedstaat, durch
Rechtsvorschriften den Aufsichtsbehörden zusätzliche Befugnisse zu übertragen, wird in der
Bundesrepublik Deutschland dadurch aufgegriffen, dass die Maßnahme der Beanstandung
gegenüber öffentlichen Stellen im Bundesdatenschutzgesetz und in einer Reihe von Landesdatenschutzgesetzen beibehalten wird.
Die Aufsichtsbehörden stellen zudem sicher,
dass Geldbußen im Sinne des Art. 83 wirksam,
verhältnismäßig und abschreckend verhängt
werden. Zu beachten ist, dass diese Sanktion
zusätzlich zu anderen Maßnahmen verhängt
werden kann. Eine Anordnung gegenüber dem
Verantwortlichen kann durchaus genauso einschneidend oder einschneidender sein wie eine
Geldbuße. Dennoch ist nicht zu verkennen,
dass es der Zweck des Art. 83 ist, die Effektivität der Durchsetzung auch durch wirksame
und schmerzhafte Geldbußen sicherzustellen.
Die Bereitschaft des Verantwortlichen, der den
Verstoß begangen hat, zur Zusammenarbeit
kann positive Auswirkungen haben. Dies stellt
Art. 83 Abs. 2 lit. f ausdrücklich klar. Zu berücksichtigen sind weiterhin Aspekte wie die Bemühungen um Minderung des Schadens, der den
betroffenen Personen entsteht (c), die rechtzeitige und umfangreiche Meldung (h) oder auch
die Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln (j). Daraus wird deutlich, dass es vordringlich darum geht, den Datenschutzverstoß möglichst schnell und umfassend zu beseitigen und
seine Konsequenzen möglichst stark zu mildern.
Wenn und soweit der Verantwortliche oder
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Auftragsverarbeiter hier einen Beitrag leistet,
wird dies positiv gewichtet.
Die Verhängung von Geldbußen soll innerhalb
der Europäischen Union kohärent erfolgen. Deshalb erhält der Europäische Datenschutzausschuss in Art. 70 Abs. 1 lit. e die Möglichkeit,
Leitlinien, Empfehlungen und bewährte Verfahren zu entwickeln. Erste Hinweise im Zusammenhang mit Geldbußen gibt das Arbeitspapier
253 der Art. 29-Gruppe vom 3. Oktober 2017.

4. Datenschutzaufsichtsbehörden
und Wirtschaft
Der Verantwortliche heißt deshalb Verantwortlicher, weil er selbst die Verantwortung für die
Einhaltung der Regeln des Datenschutzes trägt.
In der Konsequenz dieses Ansatzes wird eine Reihe von selbstregulierenden Mechanismen implementiert. Zunächst stellt der Verantwortliche
nach Art. 24 sicher, dass die Datenverarbeitung
gemäß den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung erfolgt. Dafür obliegen ihm eine Reihe
von Pflichten, z.B. die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
nach Art. 30 oder die Sicherstellung notwendiger technisch-organisatorischer Maßnahmen
nach Art. 32. Auch die Bestimmung eines Datenschutzbeauftragten zählt zu den institutionellen
Vorkehrungen der Datenschutz-Grundverordnung. Denn der Datenschutzbeauftragte soll im
Unternehmen oder in der Behörde von innen für
eine angemessene Einhaltung und Berücksichtigung des Datenschutzes sorgen. Die Vorgaben zu
Datenschutz by design und by default (Art. 25)
sind Verpflichtungen, die den Verantwortlichen schon bei der Verarbeitung hinsichtlich
des Produkts oder der Dienstleistung treffen.
Die Rolle des Datenschutzes im wirtschaftlichen
Wettbewerb wird durch die Regelungen zur Akkreditierung (Art. 41), zu Datenschutzgütesiegeln
(Art. 42) oder auch zur Zertifizierung (Art. 42,
43) hervorgehoben.
Die Datenschutzaufsichtsbehörden können beraten. Sie überwachen die Mechanismen der
Selbstkontrolle. Die Dokumentationspflichten
und Protokollierungen und auch das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten haben auch den
Sinn, nicht nur die interne, sondern gerade auch
die externe Kontrolle zu erleichtern und zu er-
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möglichen. Ausdrückliche Notwendigkeiten der
Zusammenarbeit werden etwa im Zusammenhang der Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde deutlich. Die Verletzung ist möglichst
binnen 72 Stunden gegenüber der Aufsichtsbehörde zu melden. Hier schließt sich der Kreis zu
der positiven Berücksichtigung von Maßnahmen
der Mitwirkung durch den Verantwortlichen in
einem Verfahren zur Verhängung einer Geldbuße. Die Datenschutzfolgenabschätzung wird
ebenfalls vom Verantwortlichen selbst durchgeführt. Allerdings tragen die Aufsichtsbehörden
durch die Erstellung von Listen bei, in denen
festgelegt werden kann, ob eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen oder auch nicht
durchzuführen ist. Auch die nach Art. 36 erforderliche Konsultation manifestiert die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Datenschutzaufsichtsbehörde.
Aus alldem wird deutlich, dass in vielerlei Hinsicht Wirtschaft und Datenschutzaufsichtsbehörden von der Datenschutz-Grundverordnung
ins gleiche Boot gesetzt werden. Ziel ist die effektive Verwirklichung der Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung. Sie sollen auch
wirklich bei den Betroffenen ankommen. Erfolgreich kann dies nur gelingen, wenn die Kooperationsmechanismen mit Leben gefüllt werden.
Sicherlich setzt dies eine gewisse Grundkooperation zwischen den Beteiligten voraus. Hier gibt
es unterschiedliche Ansätze und Herangehensweisen unterschiedlicher Akteure. Dem Grunde
nach dürfte aber kein Zweifel bestehen, dass
dem Ziel der Datenschutz-Grundverordnung am
besten Rechnung getragen wird, wenn möglichst frühzeitig durch Kooperationen Datenschutzverstöße verhindert werden.

Über den Autor
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Landesbeauftragter für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz

https://www.datenschutz.rlp.de

ZUKÜNFTIGE SANKTIONSPRAXIS DER
DATENSCHUTZAUFSICHT - VOM
BDSG ZUR EUROPÄISCHEN DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
Dr. Stefan Brink
Betrachtet man die derzeitige Rolle der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden, wie sie in
§ 38 des Bundesdatenschutzgesetzes niedergelegt ist, so kommt man nicht umhin, die Vielfalt
der Aufgabenstellung der Landesdatenschutzbeauftragten zu bewundern - oder zu beklagen:
Sie sind einerseits Kontrollinstanz (§ 38 Absatz 1
Satz 1 BDSG), welche die Ausführung der Datenschutzvorschriften überwacht, andererseits aber
auch Beratungs- und Unterstützungsinstanz für
die betrieblichen Datenschutzbeauftragten und
die verantwortlichen Stellen selbst (§ 38 Absatz
1 Satz 2 BDSG).
Diese Rollenvielfalt und vielleicht auch Rollenwidersprüche einer Aufsichtsbehörde mag man
beklagen, in der Praxis jedenfalls hat sie im „gelebten Föderalismus“ zu einer doch recht unterschiedlich ausgeprägten Sanktionierungspraxis

der Aufsichtsbehörden geführt: Von der Geburtstagsliste bis hin zum kompletten Vertriebsmodell wurde in den vergangenen Jahren jede
denkbare Form der Datenverarbeitung auch unter Sanktionsgesichtspunkten von den Aufsichtsbehörden untersucht, Bußgelder von 50 EURO
aufwärts bis zu 2 Mio. EURO waren Resultat dieser Aufsichtspraxis.
Ob die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden
das Thema Ordnungswidrigkeiten eher nebenbei
und pro forma betrieben haben oder hierfür sogar eigene Bußgeldstellen einrichteten, blieb den
unabhängigen Aufsichtsbehörden letztlich selbst
überlassen. Auch die Art und Weise, wie man
mit solchen Bußgeldverfahren in der Vergangenheit umgegangen ist, zeugte bisher eher von einem „persönlichen Regiment“ der Landesbeauftragten als von einem Willen zu übergreifender
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Einheitlichkeit im Rechtsvollzug. Ob Bußgeldverfahren als Geheimverfahren geführt wurden oder
Bußgeldbescheide im Rahmen von Pressemitteilungen mit erheblicher Prangerwirkung vor- bzw.
nachbereitet wurden, blieb ebenso vielfältig.
Grundlage für die Verhängung von Bußgeldern
war § 43 des BDSG, wonach jedenfalls derjenige ordnungswidrig handelt, der vorsätzlich
oder fahrlässig unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt
oder verarbeitet (§ 43 Absatz 2 Nr. 1 BDSG). Der
Bußgeldrahmen war mit einer Spannbreite von
50.000 EURO bis zu 300.000 EURO relativ weit
gespreizt, insgesamt aber moderat.
Begleitet wurden diese Bußgeldrahmen von der
Möglichkeit der Vorteilsabschöpfung in § 43 Absatz 3 Satz 2 BDSG. Nur sehr selten kamen neben diesen Ordnungswidrigkeiten die Strafvorschriften (§ 44 BDSG) zur Anwendung, welche
eine Bereicherungsabsicht zum wesentlichen
Qualifikationsmerkmal erhoben.
Wer in den Fokus von Ordnungswidrigkeitenverfahren geraten konnte, bestimmte sich (und
bestimmt sich auch zukünftig) nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, das neben dem faktisch Handelnden als Täter auch eine Haftung
des Unternehmens und sogar von Aufsichtspflichtigen im Unternehmen vorsieht. In der Praxis der Aufsichtsbehörden spielte dieser § 130
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OWiG eine wesentliche Rolle, wonach der Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens, der
schuldhaft jene Aufsichtsmaßnahmen unterließ,
welche erforderlich gewesen wären, um im Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Rechtspflichten zu verhindern, deren Verletzung mit
Strafe bedroht ist, seinerseits ordnungswidrig
handelte.
Mit dieser Sanktionsvorschrift wurde das besondere Interesse von Leitungsfunktionen in Unternehmen begründet, bei der Stellung, Auswahl
und Überwachung des eigenen Personals größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen – und sich
von einem möglichst qualifizierten Datenschutzbeauftragten beraten zu lassen. Und da diese
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis
zu 1 Mio. EURO geahndet werden konnte (§ 130
OWiG), kam diese Botschaft bei den Aufsichtspflichtigen und den sie unterstützenden betrieblichen Datenschutzbeauftragten auch durchaus
an.
Mit der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) ändern sich die Rahmenbedingungen für Sanktionen und die zu erwartende Aufsichtspraxis ganz erheblich. Zwar machen
die Vorschriften über Sanktionen innerhalb der
11 Kapitel, 99 Artikel und 173 Erwägungsgründe der DS-GVO nur einen sehr überschaubaren
Teil aus. Dafür haben es die im 8. Kapitel der
DS-GVO verorteten Bestimmungen über Sanktionen - insbesondere der Artikel 83 der DS-GVO
- durchaus in sich. Im Zusammenklang mit den
Vorschriften der DS-GVO über die Aufgaben und
Befugnisse der Aufsichtsbehörden (vgl. Artikel 57
Absatz 1, Artikel 58 Absatz 2 DS-GVO) stellen sie
es in die Macht jeder Aufsichtsbehörde, bei der
Überwachung und Durchsetzung der Anwendung des neuen Datenschutzrechts Geldbußen
zu verhängen, die sich nach Artikel 83 DS-GVO
bemessen. Schon die „Ansage“ des ersten Absatzes von Artikel 83 DS-GVO lässt aufhorchen: Danach sind die Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend(!) zu verhängen. Während
Absatz 2 und 3 dieses Artikels einzelne Zumessungsaspekte betreffen, definieren die Absätze
4 und 5 von Artikel 83 die jeweiligen Pflichtverstöße und setzen hierfür Bußgeldrahmen an, die
gleich in doppelter Hinsicht aufhorchen lassen:
Schon der „Standard“-Bußgeldrahmen von 10
bzw. 20 Mio. EURO ist gegenüber den bisheri-
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gen Rahmensetzungen des § 43 BDSG deutlich
erhöht. Von noch größerer Durchschlagskraft ist
allerdings die Bestimmung, dass selbst diese erhöhten Bußgeldrahmen noch auszuweiten sind,
soweit der Datenschutzverstoß von einem Unternehmen begangen wurde, dessen weltweit
erzielter Jahresumsatz des vorangegangenen Geschäftsjahrs so hoch ist, dass 2 bzw. 4% dieses
Umsatzes diesen Rahmen übersteigen.
Damit werden Sanktionshöhen möglich und aller
Voraussicht nach auch erreicht, welche sich mit
denjenigen im Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht
absolut messen lassen können. Gleichzeitig wird
eine vernünftige Risikobetrachtung eines jeden
Unternehmens zu dem Schluss kommen, dass
Datenschutzverstöße im Unternehmen nicht
nur ärgerlich und vielleicht sogar rufschädigend
sein können, sondern sogar existenzbedrohend.
Diese „brachiale Gewalt“ der neuen Sanktionsbestimmungen des europäischen Rechts ist wesentlicher Auslöser für jene Aufgeregtheit verantwortlicher Stellen auch in Deutschland, welche
nicht nur solche Unternehmen befallen hat, die
bislang in puncto Datenschutz auf Lücke gesetzt
haben.
Wie schnell, umfangreich und intensiv die Aufsichtsbehörden ab Mai 2018 von diesen neuen
Sanktionsmöglichkeiten Gebrauch machen werden, lässt sich naturgemäß nur schwer absehen. Dass die deutschen Aufsichtsbehörden sich
ab diesem Zeitpunkt in einen Wettlauf um die
höchsten Sanktionsmaßnahmen begeben werden, ist zwar nicht zu vermuten; dennoch werden sich die bisher moderaten Bußgeldhöhen
aller Voraussicht nach deutlich nach oben bewegen. Und auch exorbitante Bußgelder sind in
Einzelfällen keineswegs ausgeschlossen.

Auch im Bereich der zukünftigen Bußgeldpraxis wird also die bisherige Eigenständigkeit der
Aufsichtsbehörden in einem europäischen Koordinierungsverfahren merklich beschränkt. Dies
wird – auch diese Prognose sei gewagt – zu tendenziell erheblich höheren Bußgeldern als nach
bisheriger deutscher Verwaltungspraxis führen,
da die deutschen Aufsichtsbehörden traditionell
von der Verhängung „abschreckender“ Bußgelder bislang abgesehen haben. Auch insoweit ist
zu erwarten, dass die bisherige zurückhaltende
Aufsicht durch die deutschen Aufsichtsbehörden
einem europäischen Anpassungs- und Lernprozess unterworfen wird. Dies dürfte die Bereitschaft der deutschen Unternehmen, sich den
neuen Regularien der Datenschutz-Grundverordnung
soweit
wie nur möglich anzupassen, deutDer
baden-württembergische
Landesbeauftragte
lich stärken.

Herbstkonferenz zum Daten
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Interessant ist insoweit, dass die deutschen Aufsichtsbehörden nicht mehr wie bislang bei der
Frage der Einleitung und der Zielsetzung von
Bußgeldverfahren über ein breites, letztlich nur
gerichtlich kontrollierbares Entschließungsermessen verfügen, sondern sich zukünftig in ein „europäisches Konzert“ einreihen müssen. Der europäische Datenschutzausschuss wird, gemeinsam
mit der EU-Kommission, ein wachsames Auge
darüber haben, wie die mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden mit ihren neuen Befugnissen
umgehen und ob dabei nicht Unterschiede und
Wettbewerbsverzerrungen in Europa auftreten.
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ZAHLEN SIE MIT IHREN DATEN!
Rudi Kramer
Jedes Jahr am 28. Januar wird der Europäische
Datenschutztag begangen. Der Europäische Datenschutztag wurde auf Initiative des Europarats ins Leben gerufen. Er wird seit 2007 jährlich am 28. Januar begangen, weil an diesem Tag
1981 die Europäische Datenschutzkonvention
(Konvention Nr. 108) unterzeichnet wurde. Ziel
ist es, die Bürger Europas für den Datenschutz
zu sensibilisieren und sie zu motivieren, mit den
eigenen personenbezogenen Daten sorgsam
umzugehen.

Der Aktionstag „Zahlen Sie mit Ihren Daten!“
war eine Kooperation des Museums für Kommunikation Nürnberg mit dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) und dem
Berufsverband der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V. sowie dem DB Museum.
Dieses Jahr fiel der Europäische Datenschutztag
auf einen Sonntag und es bot sich an, die Sensibilisierungsaktion, die bereits 2015 durch Mitarbeiter des Datenschutzteams der Deutschen
Bahn AG zusammen mit dem Museum für Kommunikation Nürnberg und dem Bahnmuseum
Nürnberg auf Initiative des BvD stattfand, zu
wiederholen. Der Kreis der Veranstalter wurde dieses Jahr um das Bayerische Landesamt
für Datenschutzaufsicht (BayLDA) erweitert, so
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dass zusammen mit der RG Nürnberg des BvD
den Besuchern der Museen ein kompetentes
Team zur Verfügung stand. Da an einem Wintersonntag in den Museen mit einer erhöhten
Besucheranzahl zu rechnen war, konnten neben
den neun Ehrenamtlichen Helfern aus dem Umfeld des BvD auch sechs Mitarbeiter aus dem
BayLDA unterstützen.
Jeder Besucher hatte an diesem Tag die Wahl,
die wir tagtäglich Online haben: Nutzen wir einen Dienst, für den wir etwas zahlen oder nutzen wir ihn „kostenlos“, geben dafür aber Nutzungsrechte an unseren Daten preis? Bereits am
Eingang wurden die Besucher freundlich empfangen: „Sie müssen heute keinen Eintritt zahlen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen.“
Gerne nahmen die Besucher den Zettel entgegen, auf dem unter den vertrauenserweckenden
Logos der teilnehmenden Einrichtungen erläutert wurde, dass man heute günstiger in die Museen gehen kann, wenn man Angaben zu Name,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Haushaltseinkommen, Religion und Migrationshintergrund
auf Basis umseitig abgedruckter Nutzungsbedingungen abgab. So konnte der Eintritt statt für 6
Euro pro Person für jede Angabe um einen Euro
reduziert bis hin zu „umsonst“ erfolgen. In den
Nutzungsbedingungen wurden durch die Besucher den Veranstaltern pauschal die Erlaubnis
u.a. zur Nutzung von „Content-Recommendation Diensten“ eingeräumt, die „verschiedene Informationen, die sich aus Ihrem Verhalten bei
uns und sowie aus weiteren Quellen ermitteln
lassen, analysieren“. Die Weitergabe an „Affiliates“ wurde natürlich auch erlaubt.
Wer den Zettel an der Kasse vorlegte, bekam
den jeweils reduzierten Preis, wurde dann aber
von den Helfern sensibilisiert, was mit den Nutzungsbedingungen nun alles erlaubt sei. Die Reaktionen der Besucher schwankten zwischen
Überraschung und Fatalismus „Meine Daten hat
sowieso schon jeder“ und dennoch wurde den
Besuchern schnell klar, dass es jeder selbst in der
Hand hat, eigenverantwortlicher mit Informationen über sich umzugehen. Die ausgefüllten

GESELLSCHAFT

Fragebogen wurden dann durch die Besucher
selbst datenschutzkonform geschreddert, so
dass sie sicher sein konnten, dass eine weitere
Verwendung ausgeschlossen ist. Insgesamt 330
Besucher, die ihre Fragebögen ausfüllten, konnten so „gelebten“ Datenschutz im Alltag spüren,
abseits von Folienvorträgen und abstrakten Gefährdungsschilderungen.
Aber auch Besucher, die sich der Datenweitergabe verweigerten und den Eintrittspreis zahlten,
wurden zur Seite genommen: Als Belohnung für
den bewussten Umgang mit den eigenen Daten
erhielten sie einen Gutschein für einen weiteren
freien Eintritt und einen Ansteckbutton „Safe“.
Am meisten Spaß aber schienen die Kinder am
Schredder zu haben, der Datenschutz scheint
also auch der kommenden Generation erfolgreich nahegebracht worden zu sein.

Über den Autor
Rudi Kramer
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt),
DATEV eG
Stellv. Vorstandsvorsitzender des BvD

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

Museum für Kommunikation Nürnberg

www.mfk-nuernberg.de

Bayerischen Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA)

www.lda.bayern.de

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V

www.bvdnet.de

DB Museum - Nürnberg, Koblenz, Halle

www.dbmuseum.de
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Alles geregelt
Die
individuelle
SoftwareLösung

Verfahrensverzeichnis
nach DSGVO
Die lückenlose, rechtssichere Dokumentation
über alle Verfahren im Unternehmen.
Profitieren Sie von einer modernen und einfach zu
bedienenden Software mit über 100 vorgefertigten
Verfahren – einfach nur noch ausfüllen.
EU-konformes Verfahrensverzeichnis
jetzt zum 14 Tage Test – kostenlos und unverbindlich!
Preis nach Test: 298,00 € zzgl. Versand und 19% MwSt.
Bei Fragen hilft Ihnen unser Kundenservice
unter Telefon 08233 23-4000 gerne weiter.

www.weka.de/ds/verfahrensverzeichnis
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STIFTUNG DATENSCHUTZ UNTERSUCHT
DATENPORTABILITÄT: ÜBERWIEGEN DIE
CHANCEN ODER DIE RISIKEN? VERANSTALTUNGSBERICHT
Sebastian Himstedt
Berlin. Bürger können ab Mai 2018 ihre personenbezogenen Daten von einem Dienstanbieter
zu einem anderen portieren lassen. Die Stiftung
Datenschutz stellte gerade die erste umfassende
Studie zur Datenportabilität auf einer Konferenz
in Berlin vor. Zentrale Frage dabei: Überwiegen
die Chancen oder die Risiken?
Deutlich wurde beim DatenTag der Stiftung
Datenschutz mit 90 Teilnehmern auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg, dass noch
viel Arbeit vor denen liegt, die für die Umsetzung des Rechts auf Datenportabilität verantwortlich sind. Eine Erkenntnis aus der Studie
„Praktische Umsetzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit“ der Stiftung Datenschutz: Die
Verbraucherinnen und Verbraucher sind noch
nicht in ausreichendem Maße über ihre neuen Rechte aufgeklärt. Diese Feststellung stützte auch der Vortrag des Publizisten Adrian Lobe
zum Auftakt der Konferenz. Seine Analyse ergab, dass Datenschutzthemen in den Medien
nur wenig Platz eingeräumt wird. Aktuelle Fragen rund um die Datenschutzgrundverordnung
wie die Datenportabilität oder die in der datenverwendenden Wirtschaft heiß diskutierte ePrivacy-Richtlinie sind ein Thema für die Fachmedien – wenn überhaupt.
Dabei ist laut Studie der Stiftung Datenschutz
die Bekanntheit der Verordnung bei den Bürgern
eine Grundlage für deren erfolgreiche Umsetzung. Nur wenn die Bürger ihre Rechte kennen,
kann mit Hilfe der Datenportabilität mehr Bewegung in digitale Märkte kommen. Dies wird nach
Expertenmeinung bisher dadurch verhindert,
dass Wechsel zeitaufwendig und kompliziert sind
und so ein Anbieterwechsel erschwert wird.
Die große Freiheit für die Verbraucher liegt aber

nach Durchsicht der Studie noch in weiter Ferne.
So musste auch Stiftungsreferent Nikolai Horn in
seinem Vortrag zu den Studienergebnissen neben den Erwartungen die Risiken in weit größerem Maße referieren als die erwarteten Erträge.
Besonders kleinere Unternehmen fürchten, dass
das Recht auf Datenportabilität ihnen hohen
Aufwand bei geringem Nutzen bringt. Auch die
technischen Aspekte sind noch weitgehend ungeklärt. So werde es laut Horn schwer, die neue
Datenfreiheit für den Verbraucher nutzbar zu
machen.
Auf ein ganz wesentliches Problem des Artikel
20 der Datenschutzgrundverordnung ging Anne
Riechert von der Frankfurt University of Applied
Sciences ein: Sie versuchte die Frage zu beantworten, welche Daten überhaupt vom Recht auf
Datenportabilität betroffen sind. Der Verordnungstext spricht von „bereitgestellten“, personenbezogenen Daten – doch auf Grundlage der
Empfehlungen der Artikel 29-Working Group ist
laut Riechert keine abschließende Aussage dazu
treffen, um welche Daten es in der Praxis gehen
wird. Ihre Empfehlung ging daraufhin in Richtung
branchenspezifischer Lösungen, die gleichermaßen Flexibilität beim Wechsel, Rechtssicherheit
und eine sinnvolle Lösung für die Wirtschaft bedeuten würden.
Wer es demnächst ganz genau wissen sollte, ist
die Datenschutzaufsicht. Dass auch hier eine gewisse Unzufriedenheit ob der lax formulierten
Verordnung herrscht, machte die Europareferentin Maria Wilhelm vom Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg deutlich.
Auch sie plädierte für flexible Vorgaben und
möchte den Diskurs hin zu einheitlichen Mindeststandards in spezifischen Branchen öffnen,
die Bürgerdaten schützen und innovative
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von Daten genauso wenig als Risiko wie beim
PIMS-Anbieter OneCub aus Paris. Im Gegenteil:
Mit seinem Personal Information Management
System bietet der französische Entrepreneur Olivier Dion eine sichere Möglichkeit, Daten aus
verschiedenen Quellen aufzubewahren, sinnvoll
miteinander zu verbinden oder anderen Diensten zur Verfügung zu stellen. Er sieht sein Unternehmen als Transporteur von Daten und Serviceprovider, um den Nutzerinnen und Nutzern zu
mehr Kontrolle innerhalb einer weit verzweigten
Digitalwelt zu verhelfen.

Geschäftsmodelle unterstützen. Besonders deutlich wurde Wilhelm in einem Punkt: Obwohl die
Datenportabilität kein Recht auf automatische
Löschung vorsieht, müssen die Unternehmen
auch künftig datensparsam handeln und dürfen sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen,
dass sie noch Daten vorhalten müssen, um deren
Portierung zu ermöglichen.
Dass an dieser Stelle gute und pragmatische Lösungen gefunden werden müssen, gehörte auch
zu den Kernforderungen von Carl Christian Buhr,
stellvertretender Kabinettschef der europäischen
Digitalkommissarin Marija Gabriel. Das Recht zur
Datenübertragung versteht Buhr nicht als defensives Recht der Bürger, sondern als eine Möglichkeit zur aktiven Teilhabe am europäischen
Binnenmarkt. Die Bürger sollen Daten für sich
arbeiten lassen können.
Funktionierende Datenportabilität kann aber
auch ein Geschäftsmodell begründen – dies
demonstrierten die Vorträge der Vertreter von
Google und des französischen Start-ups OneCub.
Mehr Flexibilität im Umgang den eigenen mit
Daten und eine nutzerfreundliche Wechselmöglichkeit bietet Google Takeout bereits seit 2011.
Mit offenen Schnittstellen und hoher Verfügbarkeit ist die Datenportabilätsanwendung Google
Takeout die Antwort auf die Kundennachfrage.
Kurz: Bei Google versteht man die Beweglichkeit
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In etablierten Geschäftszweigen müssen Unternehmen Vorteile durch die Datenportabilität bekommen, damit sie wirkungsmächtig umgesetzt
wird, so die These der Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Engels vom Institut der deutschen
Wirtschaft aus Köln. Sie stellte ihre Forschungsergebnisse in einem plastischen Denkmodell dar:
Flexibilität ist laut klassischer Wirtschaftstheorie
nur wettbewerbsfördernd, wenn sich zwei Angebote ergänzen – sonst führt der schnelle Wechsel von datengetriebenen Modellen leicht zu Monopolen, bei denen der Besitzer von mehr Daten
und mehr Kunden schnell einen uneinholbaren
Vorsprung vor der Konkurrenz erlangt. Komplementäre Geschäftsmodelle – ein Versandhändler
und ein praktisches Zahlungsmittel beispielsweise – bieten Mehrwerte für beide Seiten, da sich
durch die Zunahme der Datenmenge und -qualität sowie der Kundenanzahl die Dienste attraktiver entwickeln werden.
Der DatenTag Berlin der Stiftung Datenschutz
hat deutlich die Chancen und Risiken für Wirtschaft und Verbraucher aufgezeigt: Die Datenportabilität bietet Chancen und kann Verbrauchern Nutzen bringen – wenn sie praktisch
funktioniert und richtig erklärt wird. Darüber hinaus bietet sie eine Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu kreieren und ein neues Bewusstsein
für den Umgang mit Daten zu schaffen.
Teilaspekte und Auswirkungen wurden in lockeren Gesprächsrunden, sogeannten Speedinterviews diskutierte: So kann sich Jörg Eickelpasch
aus dem Bundesministerium durchaus eine Aufklärungskampagne der Bundesregierung vorstellen, die den Bürger noch weiter über das neue
Recht aufklären sollte. Aus Sicht des Mittelstands betonte Alexander Dröge, Präsident des
Markenverbands, die neuen Möglichkeiten der
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Datenportabilität – besonders wettbewerbsübergreifend könnte dies der Schlüssel für neue
Geschäftsmodell sein, die auf eine neue Nutzung
der übermittelten Daten abzielt. Übereinstimmend mit Barbara Engels und Jyn Schultze-Melling von EY Law war sich die Gesprächsrunde
Wirtschaft jedoch einig, dass die Datenportabilität noch mehrere Jahre brauchen wird, um ihre
Wirkung zu vollends zu entfalten.
Noch pessimistischer gab sich auf dem Abschlusspodium sogar der Datenschutzaktivist
Max Schrems. „Bei mir ist die Datenportabilität noch nicht angekommen. Ich habe das neue
Recht bisher sogar eher als Auskunftsrecht plus
gesehen“, sagte der Jurist, der mit seinem Verfahren gegen Facebook vor dem EuGH eine
Vorreiterrolle beim Recht auf Portabilität und
Auskunft eingenommen hat. Skeptisch ist der
Gründer der NGO Noyb, die künftig europaweit
den Datenschutz durchsetzen möchte, auch,
ob die Unternehmen wirklich alle gespeicherten
Daten herausgeben oder ob sie noch Teile davon
in ihren Beständen behalten.

Die Studie „Praktische Umsetzung des Rechts
auf Datenportabilität – Rechtliche, technische
und verbraucherbezogene Implikationen“ kann
kostenfrei auf der Website www.stiftungdatenschutz.org bezogen werden und ist auf Deutsch
und Englisch erhältlich. Die wichtigsten Erkenntnisse und politischen Handlungsempfehlungen
sind in einem Policy Paper zusammengefasst,
das an gleicher Stelle abrufbar ist.

Über den Autor
Sebastian Himstedt
36 Jahre alt, nach Stationen bei ARD, WDR
und der Neuen Osnabrücker Zeitung sowie im
Deutschen Bundestag arbeitet er als freier Journalist
in Berlin.
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DER KAMPF UM DAS „DATENEIGENTUM“
Prof. Niko Härting
Wie nützlich solche Klauseln sind, die ein
„Dateneigentum“ postulieren, ist fraglich. Denn
einen umfassenden gesetzlichen Schutz eines
„Eigentums“ an Daten gibt es nicht. Einen solchen Schutz könnte der deutsche oder europäische Gesetzgeber schaffen. Und für einen solchen Schutz werben zahlreiche Lobbyisten in
Brüssel und Berlin.
Die Rechtslage in Deutschland ist eigentlich klar:
Sacheigentum bestimmt sich nach dem bürgerlichen Sachenrecht, das zum erheblichen Teil im
vorletzten Jahrhundert entstanden ist. Sachen
sind nach bürgerlichem Recht körperliche Gegenstände. Daten fallen hierunter nicht. Allerdings hat der Bundesgerichtshof immer wieder
entschieden, dass Software wie eine Sache zu
behandelt ist als Teil des Datenträgers, auf dem
sich die Software befindet.
Wenn Software auf einem Datenträger eine Sache ist, gilt dies erst recht auch für Daten aller
Art. Befinden sich in einem Fahrzeug somit Datenträger, so ist der Eigentümer des Fahrzeugs
zugleich Eigentümer der Daten, die sich auf diesen Datenträgern befinden.
Das Auto wird nach und nach zum rollenden
Computer. Datenschützer wissen dies schon lange und kennen die Probleme. Wartungsdaten,
Standortdaten, Daten über das Fahrverhalten
und Daten über die Nutzung der Bordelektronik: Wem gehören diese Daten eigentlich und
wer darf sie nutzen? Diese Fragen werden in
ganz Europa seit einigen Jahren intensiv diskutiert.
Die Autoindustrie hat sich den Kampf um die
Herrschaft über die Fahrzeugdaten auf die Fahnen geschrieben. Wenn ein Autounternehmen
einen Dienstleister für Fahrzeugtechnik beauftragt, werden dem Dienstleister lange Klauseln
zum „Dateneigentum“ vorgelegt. Der Dienstleister muss anerkennen, dass sämtliche Daten, die
durch die eingesetzte Technik erzeugt werden,
dem Autounternehmen gehören.
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Wem Daten gehören, ist auch in anderen Lebensbereichen meist gar nicht so schwer zu beantworten. Die Daten auf meinem Laptop, meinem Smartphone und meinem Tablet gehören
selbstverständlich mir. Daten, die sich auf den
Rechnern von Industrieunternehmen befinden,
gehören selbstverständlich dem Unternehmen.
Das Eigentum an den Daten ist allerdings nicht
allzu viel wert, da das Eigentum keinen Kopierund Verbreitungsschutz gewährt. Als Eigentümer eines Smartphones kann allein ich über die
Notizen verfügen, die sich auf meinem Handy
befinden. Gebe ich die Notizen indes an einen
guten Freund weiter, habe ich keinerlei Handhabe, eine weitere Verbreitung der Informationen
zu verhindern, die die Notiz enthält.
Das materielle Eigentum kann die Verbreitung
von immateriellen Informationen nicht verhindern. Und daher fürchtet die Autoindustrie,
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dass sie die Verbreitung von Fahrzeugdaten
nicht unterbinden kann und tatenlos zusehen
muss, wie Drittanbieter mit diesen Daten Geschäfte machen.
Der Schutz gegen Kopie und Verbreitung ist das
originäre Anliegen des Urheberrechts. Das Urheberrecht schützt indes nur geistige Schöpfungen, nicht jedoch profane Daten. Der Gesetzgeber könnte dies zwar ändern. Entsprechende
Vorstöße begegnen jedoch dem energischen
Widerstand der allermeisten Urheberrechtler.
Auch mit dem Datenschutzrecht verträgt sich
ein „Dateneigentum“ nicht. Zwar hört man immer wieder den Satz „Meine Daten gehören
mir“. Richtig war dieser Satz indes noch nie.
Denn Daten sind der Rohstoff sozialer Interaktion, ohne Daten ist gesellschaftliche Kommunikation unmöglich, Daten sind – so das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil – ein
„Abbild sozialer Realität“.

Träume tatsächlich verwirklichen werden, muss
sich erst noch zeigen.
Letztlich erscheinen derzeit alle Wege zu einem umfassenden „Dateneigentum“ versperrt.
Zugleich entwickelt sich eine gegenläufige Diskussion über Zugangs- und Teilhaberechte an
Daten. Unternehmen, die über wertvolle Datenbestände verfügen – beispielsweise über
die Klimadaten einer ganzen Region – sollen
gesetzlich verpflichtet werden, Dritte an diesen Datenbeständen teilhaben zu lassen. Eine
gleichfalls schwierige Diskussion, da derartige
Modelle den Schutz von Geschäftsgeheimnissen
in Frage stellen und wirtschaftliche Freiheiten
einschneidend beschränken können. Dennoch
könnte sich am Ende zeigen, dass „Zugang“ und
„Teilhabe“ viel besser zu der oft beschworenen
„Sharing Economy“ passen als Datensilos und
„Dateneigentum“.

Würde man ein „Dateneigentum“ schaffen,
würden personenbezogene Daten endgültig
zur handelbaren Ware – zum Wirtschaftsgut.
Denn Eigentum wäre in einer marktwirtschaftlichen Rechtsordnung kein Eigentum, wenn der
Eigentümer über „seine Daten“ nicht frei verfügen könnte. Für die meisten Datenschützer
eine Schreckensvision. Die Privatsphäre würde
zu einem Luxusgut, das man sich am Prenzlauer
Berg gerne leistet, während Hartz-IV-Empfänger ihr Einkommen durch den Verkauf von Gesundheitsdaten aufbessern.
Es stellt sich im Übrigen auch die Frage, was
die Autoindustrie mit einem „Dateneigentum“
eigentlich anfangen könnte. Wer in den letzten Jahren die Diskussionen um „Smart Cars“,
„Connected Cars“ und „Automated Cars“ verfolgt hat, wird immer wieder ähnlichen Schaubildern begegnet sein über die umfangreiche Datenverarbeitung in jedem modernen Fahrzeug.
Auf welchen Wegen und mit welchen Methoden Nutzen aus Fahrzeugdaten gezogen werden
kann, bleibt zugleich vage. Wie in vielen Bereichen von Big Data regiert das Prinzip Hoffnung.
Man hortet große Datenbestände und schottet
sie gegen die Konkurrenz ab. Und man hofft auf
bahnbrechende Erkenntnisse, revolutionäre Innovationen und spektakuläre Geschäftsmodelle
als Ergebnisse einer Datenanalyse. Ob sich diese
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IP-Rechtsberater (IPRB) sowie Herausgeber der Zeitschrift PinG – Privacy in Germany. Seit 2012 ist er
Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft
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SERIOUS GAMES? ERNSTHAFT!
TURAS MACHT ABSTRAKTA DER
DIGITALISIERUNG ERLEBBAR
Susanna Wolf
In einem zukunftsweisenden Bildungskontext müssen Datenschutz und Informationssicherheit mehr bedeuten
als rein abstrakte Begrifflichkeiten. Was informationelle Selbstbestimmung konkret heißt, oder wie Cookies
funktionieren, vermittelt das Serious Game TURAS – Die Awareness-Tour an Schulen. TURAS ist in seiner
analogen Version ein Pilotprojekt der DATEV eG in Kooperation mit der Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ (DSgzS)1. Mit Blick auf eine digitale Ergänzung wird es aktuell an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) weiterentwickelt.

1

DSgzS ist eine Initiative des Berufsverbands der
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.

2

Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs): JIM-Studie 2017. Jugend, Information,
(Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger. Stuttgart 2017, S. 30.
Online unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/
Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf (zuletzt aufgerufen
im Februar 2018).
3

Vgl. ebd., S. 9.

4

Vgl. ebd., S. 29, 31.

5

Bei mehr als 60% ist das ein Mal pro Woche der
Fall. Vgl. ebd., S. 53.
6

Vgl. ebd., S. 54.

7

Kultusministerkonferenz (KMK): Bildung in der
digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. Berlin 2016, S. 15. Online unter: https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuel
les/2016/Bildung_digitale_Welt_Webversion.pdf
(zuletzt aufgerufen im Februar 2018).
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8

Vgl. ebd., S. 51.

9

Vgl. ebd., S. 15-18.
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Über ein Viertel des Tages von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen prägt der Zugriff auf
Internetangebote: Online sind sie durchschnittlich mehr als dreieinhalb Stunden. Das ergab die
aktuelle JIM Studie des Medienpädagogischen
Forschungsverbunds Südwest (mpfs).2 Beinahe
alle Befragten geben dabei an, ein Smartphone
zu besitzen (97%).3 Fast 90% nutzen es täglich,
um über Social-Web-Dienste miteinander zu
kommunizieren, Informationen zu recherchieren oder auf Unterhaltungsangebote zuzugreifen.4 Das eigene Smartphone ist somit auch das
Gerät, mit dem Jugendliche am häufigsten Zeit
im Internet verbringen. Um für den Unterricht
zu lernen oder ihre Hausaufgaben zu erledigen,
nutzen 46% aller Schülerinnen und Schüler täglich oder zumindest mehrmals pro Woche verschiedene Online-Angebote.5 Während des Unterrichts selbst findet eine durch Lehrerinnen
und Lehrer begleitete Online-Mediennutzung
jedoch deutlich seltener statt. Hier geben nur
27% aller Jugendlichen an, dass der Internetzugriff täglich oder zumindest mehrmals pro Woche in die Gestaltung ihrer Schulstunden integriert ist. Während des Unterrichts sind digitale
Medien zumindest mehrmals pro Woche noch
am ehesten durch das Whiteboard (31%) oder
den Computer (22%) repräsentiert. Ein offizieller
Smartphone-Gebrauch während der Schulzeit
ist dabei wesentlich seltener üblich. Nur 13% aller Befragten sind dazu aufgefordert, ihr Smartphone mindestens mehrmals pro Woche während der Schulstunden einzusetzen.6

Dass ein reger Internetgebrauch – gerade über
das Smartphone – den Alltag junger Menschehn
deutlich prägt, legt nahe, die Möglichkeiten digitaler Medien stärker in Unterrichtskonzepte einzubinden, um in diesem Zusammenhang
„individuelles und selbstgesteuertes Lernen [zu]
fördern, Mündigkeit, Identitätsbildung und das
Selbstbewusstsein [zu] stärken sowie die selbstbestimmte Teilhabe an der digitalen Gesellschaft
[zu] ermöglichen.“7 So formuliert es die Strategie
der Kultusministerkonferenz (KMK) zur „Bildung
in der digitalen Welt“. Der hierfür entwickelte
Kompetenzrahmen zielt darauf ab, dass Schüler_innen, die im Schuljahr 2018/19 eingeschult
werden oder in die Sekundarstufe I eintreten,
bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit Wissen erwerben, das sie zur souveränen Online-Performance befähigt.8 Zu den Schwerpunkten dieses
Kompetenzrahmens zählen exemplarisch das
digitale „Produzieren und Präsentieren“, welches unter anderem für gesetzliche Vorgaben
zu Urheber- und Persönlichkeitsrechten sensibilisiert, das „Schützen und sicher Agieren“, das
beispielsweise Privatsphäre in digitalen Umgebungen und Datensicherheit thematisiert, sowie das „Analysieren und Reflektieren“, das zum
Nachdenken über die Chancen und Risiken diverser (Online-)Medien in verschiedenen Lebenssituationen anregen soll.9 Die genannten Bereiche weisen darauf hin, dass Wissensinhalte und
Diskussionsfragen zum Themenkomplex Datenschutz und Informationssicherheit im Schulsystem erhöhte Aufmerksamkeit erhalten werden,
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Diagramme Artikel Serious Games (Wolf, S.)

damit Jugendliche nach ihren jeweiligen Abschlüssen
als „selbstbestimm[e] Bürger aktiv an der Gesellschaft
teilhaben“10 können. Ist diese zukünftig durch digitale
Strukturen geprägt, gilt es, ein Verständnis für deren
Komplexität zu entwickeln.
Das „Eintauchen in ein Thema, die direkte Auseinandersetzung […] und die Übernahme von unterschiedlichen Perspektiven“11 wirken sich dabei konstruktiv
aus – Möglichkeiten, die beispielsweise Serious Games12 bieten können. Deren digitale Varianten basieren auf haptischen Vorläufern, wobei deren „Ansatz,
Spielerisches und Berufsrelevantes [bzw. Bildungsrelevantes; Anm. S. W.] in authentischen Handlungskontexten zu verbinden“13 keine Neuheit ist, blickt man
auf die Historie im haptischen Segment.14 Auf der
„Dynamik der Spiele für die Vermittlung von Wissen“15
basieren also beide Varianten. Eben diese Effekt nutzt
auch das Serious Game TURAS – Die Awareness-Tour
an Schulen für sich. Die ursprüngliche Idee für das
Spiel und dessen Pilotierung als haptisches Corporate Game16 konzipierte die DATEV eG als Wissensreise. Daraus leitet sich auch der Name TURAS ab, dem
irischen Begriff für „Reise“. Da es sich um ein analoges Serious Game handelt, steht die Kommunikation
unter den Spieler_innen im Mittelpunkt.17 In Teams
starten sie ihre Tour gemeinsam, um sich zu unterschiedlichen Herausforderungen zu beraten. Thematischen Rahmen bilden die vier Themengebiete „Datenschutz“, „Informationssicherheit“, „Brandschutz“ und
„Compliance“.
Als Folgeversion konzentriert sich TURAS an Schulen
auf die Schwerpunkte „Datenschutz“ und „Informationssicherheit“, deren Inhalte zunächst mit Blick auf
Klassen der Sekundarstufe II adaptiert wurden. Um
die Fragen, die sich im jeweiligen Bereich stellen, zu
kontextualisieren, ergänzt ein dritter Bereich, „Werte
und Rechte“, den Themenkomplex. In verschiedenen
Szenarien sehen sich die Jugendlichen dazu aufgefordert, Wissen entweder abzurufen oder neu zu erwerben, das sie für einen Gebrauch von Benutzeroberflächen und Web-Anwendungen einsetzen müssen,
um selbstbestimmt zu agieren. Gleichzeitig stehen
sie vor der Situation, diese Inhalte fortlaufend zu reflektieren und auch über die Verantwortung nachzudenken, die jede und jeder Einzelnen in einer Big-Data-geprägten Gesellschaft trägt. Welche Rechte am
eigenen Bild habe ich und wann darf ich ein Bild von
jemand anderem veröffentlichen? Welchen Stellenwert hat Privatsphäre in verschiedenen digitalen
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Abbildung I: Erkenntnisgewinn (Fragebogen Schüler_innen), gerundete Ergebnisse 5a) – 5c) in %, n=73
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Mein neues Wissen halte ich für sehr wichtig.
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Abbildung II: Bewertung des Erkenntnisgewinns (Fragebogen Schüler_innen), gerundete Ergebnisse 5d) - 5f) in %,
n=73
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Ebd., S. 16.

11

Unger, Thorsten/Goossens, Jannis u.a.: Digitale Serious Games. In: Blötz, Ulrich:
Planspiele und Serious Games in der beruflichen Bildung. Auswahl, Konzepte, Lernarrangements, Erfahrungen – Aktueller Katalog für Planspiele und Serious Games
2015. Bielefeld 2015, S. 157-179, hier: S. 163.

12
Serious Games sind Spiele, deren Primärziel nicht die Unterhaltung, sondern der
durch den Unterhaltungseffekt unterstützte Erkenntniserwerb ist. Wie Unger et al.
ausführen, geht deren Begriffsgeschichte auf die 1970er zurück: „Im Kern handelte
es sich um Simulationen, [...] die reale Zusammenhänge didaktisch aufbereiten und
um die motivierenden Faktoren von haptischen Gesellschaftsspielen anreicherten.“
Ebd., S. 157.
13

Korn, Oliver: Potenziale und Fallstricke bei der spielerischen Kontextualisierung
von Lernangeboten. In: Metz, Maren/Theis, Fabienne (Hg.): Digitale Lernwelt –
Serious Games. Einsatz in der beruflichen Weiterbildung. Bielefeld 2011, S. 15-26,
hier: S. 16.

14

Vgl. ebd., S. 15.

15

Teske, Eric: Haptische Serious Games. In: Blötz, Ulrich: Planspiele und Serious
Games in der beruflichen Bildung. Auswahl, Konzepte, Lernarrangements, Erfahrungen – Aktueller Katalog für Planspiele und Serious Games 2015. Bielefeld 2015,
S. 180-185, hier: S. 180.
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16
Corporate Games sind Spiele, die Unternehmen zur Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einsetzen. Vgl. Ungerer/Goossens: Serious Games, S. 163.
17

Vgl. Teske: Haptische Serious Games, S. 180.
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Zusammenhängen? Wann und wodurch gebe ich
Rechte an meinen eigenen Daten ab? Was kann ich
selbst tun, um meine Informationen zu schützen?,
sind exemplarische Fragen, mit denen sich die Spieler_innen im Transfer auf unterschiedliche Situationen auseinandersetzen.

TURAS motiviert mich zur Auseinandersetzung mit den
Themenschwerpunkten der anderen Kapitel.
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Um einen nachhaltigen Kompetenzerwerb zu fördern,
birgt TURAS drei entscheidende Vorteile, die seine Serious-Game-Charakteristika bedingen:
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Abbildung
III: Motivation
(Fragebogen Schüler_innen), gerundete Ergebnisse 5r) in %, n=73

1

(2) Direktes Feedback: Die individuelle Bestätigung
oder Korrektur der Beiträge, die die Jugendlichen einbringen, sichert für jede_n Spieler_in Klarheit darüber, mit welchen Inhalte sie oder er bereits souverän
umgeht und hinsichtlich welcher Fragen ein zusätzlicher Wissenserwerb interessant für die_den Einzelne_n wird. Die Teams ergänzen sich dabei hinsichtlich
in ihren individuellen Vorkenntnissen; jede_r Spieler_
in kann seine_ihre Stärken einbringen.

Das Kapitel "Werte und Rechte" trägt zu meinem
Verständnis der Kapitel "Datenschutz" und
"Informationssicherheit" bei.
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Abbildung IV: Kontextualisierungseffekt (Fragebogen Schüler_innen), gerundete Ergebnisse 5q) in %, n=73
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Die Wissensinhalte von TURAS halte ich für sehr wichtig für
meine Schüler_innen.
90
80

Wie Jugendliche und Lehrkräfte die Pilotversion von
TURAS an Schulen einschätzen, zeigt eine erste Stichprobenanalyse, die mit 73 Schüler_innen sowie 39
Lehrer_innen19 durchgeführt wurde. Nach aktueller
Auswertung der entsprechenden Fragebögen lässt
sich im Folgenden exemplarisch feststellen:
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Abbildung V: Erkenntnisgewinn (Fragebogen Lehrer_innen/Dozierende), gerundete Ergebnisse 5d)-5f) in %, n=39
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(3) Simulation: Die verschiedenen Szenarien, mit denen die Jugendlichen im Rahmen von TURAS umgehen, existieren für sie zwar auch in ihrem Realalltag
als Herausforderung. Dennoch haben ihre Entscheidungen, die sie in den simulierten Situationen treffen, keine unmittelbaren Auswirkungen auf ihr Leben
außerhalb des Spiels. Das ermöglicht experimentierendes Lernen ohne Sorge vor konkreten, negativen
Konsequenzen. Gleichzeitig durchdenken die Spieler_innen Entscheidungsszenarien, mit denen sie sich
auch außerhalb des Spielkosmos konfrontiert sehen
und bereiten sich so auf reale Anforderungssituationen vor.18

Dass sie mit TURAS generell oder anteilig neue Erkenntnisse gewonnen haben und diese ganz oder
spezifische ihrer Aspekte als sehr wichtig einstufen,
geben über 80% aller Jugendlichen an. Weiterhin gehen über 90% davon aus, dass der Bereich „Werte
und Rechte“ generell oder anteilig zu ihrem Verständ-
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nis der beiden anderen Schwerpunkte „Datenschutz“
und „Informationssicherheit“ beiträgt. Dass TURAS sie
außerdem motiviert, sich mit den Themenbereichen
des Spiels insgesamt oder in Teilen weiter auseinanderzusetzen, erklären fast 80% der Befragten. Bei der
Gruppe der Lehrkräfte und Dozierende gaben ebenfalls fast 80% an, die Wissensinhalte von TURAS an
Schulen insgesamt und spezifische ihrer Teile für sehr
relevant zu halten. Dabei würden knapp 75% das Spiel
generell oder bestimmte seiner Inhalte ihren Kolleg_
innen weiterempfehlen.
Die Ergebnisse der Stichprobenanalyse bestärken damit eine Weiterentwicklung der Pilotversion. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass Schülerinnen
und Schüler neben dem Prototypen, der als Basisversion fungiert, Interesse an einer Vertiefung unter anderem folgender Themengebiete zeigen: „Youtube,
Urheberrecht und Recht am eigenen Bild“ (>45%),
„Cybermobbing“ (>40%) sowie „Soziale Netzwerke“
(>30%). Neben einer inhaltlichen Ausarbeitung dieser Vertiefungen setzt sich derzeit ein medienethisches Projektseminar an der FAU Erlangen-Nürnberg
mit der Konzeption einer ergänzenden TURAS-Adventure-App auseinander. Neben der haptischen Spielerfahrung können Schülerinnen und Schüler so auch
von einer zeit- und ortsunabhängige TURAS-Version
profitieren, auf die sie individuell über das eigene
Smartphone zugreifen können. Die Stärken des analogen Spiels – Kommunikation und Teamwork – lassen
sich demzufolge um das Potenzial erweitern, das eine
digitale Variante versprechen kann: Im Vordergrund
steht dann ein erhöhter Identifikationseffekt über die
individuelle Navigation eines Ava-tars durch eine virtuelle Welt sowie idealiter ein damit einhergehender,
verstärkter Immersionseffekt.20
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TURAS würde ich meinen Kolleg_innen für ihre Klassen
weiterempfehlen.
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Abbildung VI: Weiterempfehlung an Kolleg_innen (Fragebogen Lehrer-innen/Dozierende), gerundete Ergebnisse
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Perspektivisch birgt TURAS also die Möglichkeit,
Smartphones offiziell in die Klassenzimmer zu holen, um deren Potenzial mit einer Serious-Game-App
konstruktiv zu nutzen und im gleichen Zug deren
Möglichkeiten kritisch zu reflektieren. Das lässt sich
selbstverständlich auch mit einem Schritt in Richtung
„Bildung in der digitalen Welt“ zusammendenken, wie
es die KMK-Strategie vorgibt.

18

Vgl. Unger/Goossens: Serious Games, S. 163ff.

19

Vertreten sind Schulklassen der Sekundarstufe II aus Mittel- und Realschulen
sowie Gymnasien, sowie Lehrkräfte und Dozierende, die an eben diesen Schultypen
tätig sind.

12

Vgl. Unger/Goossens: Serious Games, S. 167ff. Die Herausforderungen, die sich
hinsichtlich der Konzeption eines Immersionseffekts stellen und hierbei zu beachten
sind, unterstreicht indessen Korn: Potenziale und Fallstricke, S. 16ff.

BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

79

GESELLSCHAFT

BRAUCHT ES EINE DIGITALE GENERALPRÄVENTION – WER SCHÜTZT EIGENTLICH
KINDER VOR STRAFTÄTERN IM INTERNET?
Thomas-Gabriel Rüdiger, M. A. Kriminologie, AkadR
Allheilmittel Medienkompetenz?
Wer ist eigentlich für den Schutz von Kindern
und Jugendlichen vor Straftaten und Straftätern
im digitalen Raum verantwortlich? Eine typische
Antwort liegt hierbei stets auf der Hand, die Eltern. So ist es auch wenig verwunderlich, dass
nach dem Jugendmedienschutzindex der Freiweilligen Selbstkontrolle der Medienregulierung
(FSM) sich 94 Prozent der Eltern zunächst selbst
in der Pflicht sehen. Gleichzeitig sehen aber von
diesen Eltern auch 82 Prozent die Behörden, 81
Prozent die Betreiber Sozialer Medien und 74
Prozent die Schulen in der Verantwortung. Gerade die letzten Zahlen deuten darauf hin, dass
sich Eltern offenbar beim Schutz der Kinder alleine gelassen fühlen, so dass auch der Ruf nach einer gesellschaftlichen Verantwortung entsteht1.

1

Niels Brüggen, Stephan Dreyer, Marius Drosselmeier, Christa Gebel, Uwe Hasebrink, Marcel Rechlitz
2017 „Jugendmedienschutzindex: Der Umgang mit
onlinebezogenen Risiken“, online verfügbar unter
https://www.fsm.de/sites/default/files/FSM_Jugendmedienschutzindex.pdf

2
Sabine Feierabend, Theressa Plankenhorn, Thomas
Rathgeb 2016 „KIM-Studie 2016 Kindheit, Internet,
Medien“, online verfügbar unter https://www.
mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2016/
KIM_2016_Web-PDF.pdf

80 BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

Hierbei steht auch eine Grundsatzfrage im
Raum. Wenn Kinder nur durch ihre Eltern vor
den Risiken des digitalen Raumes geschützt
werden sollen, wie werden dann Kinder geschützt, deren Eltern kein Interesse an ihren
Kindern haben oder die einfach zum jetzigen
Zeitpunkt nicht die Fähigkeiten haben ihre Kinder im ihrem digitalen Dasein zu begleiten? Hier
hilft es bei der ersten Kategorie vermutlich wenig, an ihre elterliche Verantwortung zu appellieren. Im Gegenzug scheint aber die Überforderung mit dem digitalen Heranwachsen der
Hauptgrund für eine geringe Absicherung durch
Eltern zu sein. So ergab dieselbe Studie auch,
dass 62 Prozent der Erwachsene ihre Onlinefähigkeiten ähnlich ihren Kindern einschätzen bis
diese 12 Jahre alt sind. Dabei zeigt sich aber,
dass 34 Prozent der Eltern die Onlinefähigkeiten
ihrer Kinder mit 9-10 Jahren als gering einstufen,
die Fähigkeiten der Kinder aber stetig steigen
und die der Eltern gleichzeitig abnehmen. So sehen sich nur noch 52 Prozent der Erwachsenen

auf einer Stufe mit ihren 15-16-jährigen Kindern,
während gleichzeitig 79 Prozent deren Fähigkeiten als entsprechend hoch einstufen.
Diese Entwicklung steht dabei nicht im leeren
Raum, vielmehr startet die Mediennutzung von
Kindern zumeist noch mit statischen Inhalten
des digitalen Raumes, für die sich offensichtlich die meisten Erwachsenen noch gewappnet
fühlen. Je älter die Kinder aber werden, umso
relevanter werden die interaktions- und kommunikationsbezogenen Elemente, vor allem der
Sozialen Medien. Worunter wiederum alle Programme verstanden werden können, die eine
onlinebasierte Kommunikation und Interaktion
der Nutzer untereinander ermöglichen. So nutzten lediglich knapp 20 Prozent der 6-9-jährigen
täglich das Internet aber bereits 38 Prozent der
10-11-jährigen und 58 Prozent der der 12-13-jährigen2.
Entsprechend verlagern sich auch die Risiken
denen die Kinder ausgesetzt sind und die Sorgen der Eltern. So ergab die zitierte Studie
auch, dass mittlerweile die größte Angst der Eltern (33 Prozent) in den Kontaktrisiken des digitalen Raumes liegt. Dass also Sexualtäter sich
ihren Kindern nähern – sog. Cybergrooming –,
dass die Kinder mit Extremisten und Hatespeech konfrontiert werden oder, dass die Kinder
im Netz Opfer von Cybermobbing-, Sextortionoder auch Cyberstalking-Handlungen werden.
Hier schließt sich wiederum der Kreis zu den
Forderungen der Eltern vor allem nach einem
staatlichen Handeln, denn eine Vielzahl der Risiken stellen letztlich auch strafbare Handlungen
dar. Hierbei stellt sich nun die Frage: Kann der
Schutz vor Straftaten nur die Aufgabe der Eltern sein und was ist mit den Kindern, deren Eltern diesen Schutz nicht gewähren wollen oder
gewährleisten können? Diese Fragen werden in
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den aktuellen Debatten weitestgehend ausgeschlossen und stets wird auf die Verantwortung
der Eltern zur Erlangung der Medienkompetenz
verwiesen.
Hier stellt sich ein interessanter Vergleich mit
der Frage: Wie ist Prävention eigentlich im Straßenverkehr geregelt? Hier ist es ein gesellschaftlicher Konsens - Eltern vermitteln ihren Kindern
die Regeln im Straßenverkehr durch ein aktives
Begleiten und durch eine Vorbildfunktion und
es weitere gesellschaftliche Verantwortungsstufen, ohne die das System des Straßenverkehrs
nicht funktionieren würde. Denn die Regeln,
bzw. deren Einhaltung, werden nicht nur durch
die Eltern, sondern auch durch andere Akteure bestimmt. So vermitteln Kindergärten und
(Grund-) Schulen völlig selbstverständlich ein sicheres Bewegen und Einhalten der Regeln im
Straßenverkehr. Gleichzeitig kommt aber zu
dieser Vermittlung des sicheren Bewegens im
Straßenverkehr noch eine weitere wesentliche
Schutzmaßnahme hinzu. Denn einem Kind beispielhaft beizubringen, dass es bei rot an der
Ampel stehen bleiben, oder nur auf dem Bürgersteig und nicht auf der Straße gehen sollte,
erfordert im Umkehrschluss das Vorhandensein
dieser Institutionen bzw. bestimmten Regeln. Es
erfordert letztlich also eine Regel, die beispielhaft verhindert, dass ein Autofahrer einfach bei
rot über die Ampel fährt, oder die gesamte Zeit
über den Bürgersteig fährt. Dabei ist es auch
in der Kriminologie eine festgesetzte Erkenntnis, dass es nicht das Vorhandensein einer Regel
ist, die zu deren Einhaltung führt, sondern die
Wahrscheinlichkeit der Durchsetzung dieser Regel. Die Durchsetzung der Regeln wiederum erfordert letztlich auch ein konkretes staatliches
Handeln. Gerade bei der Einhaltung der Regeln
im Straßenverkehr ist dies die staatliche Gewalt.
Dabei kommt es nicht darauf an, dass jeder Verstoß auch geahndet wird, es muss vielmehr eine
gewisse Möglichkeit bestehen, die eine solche
Ahndung auch wahrscheinlich erscheinen lässt.
Diese Wahrscheinlichkeit wird vornehmlich symbolisiert durch die visuell wahrnehmbare Präsenz
des Gewaltmonopols des Staates beispielhaft
durch Ordnungsbeamte, Polizisten, Streifenwagen etc. Diese werden auch nicht jede Sekunde
wahrgenommen, aber sie werden doch als ein
wichtiger Faktor von vielen realisiert.

Eine Digitale Verkehrsprävention?
Das dieses Gefühl, eines durch das Recht geregelten Raumes vorherrscht, kann auch als eine
Generalprävention verstanden werden. Also als
ein System, in dem ein Normenbruch mit dem
realistischen Risiko einer Ahndung erfolgt und
nicht mit der Gewissheit so gut wie gar nicht
einer Normenkontrolle zu unterliegen. Erst diese Form der Generalprävention hält das System zusammen und erst hierauf aufbauend
können dann die Regeln und Normen beispielhaft an Kinder vermittelt werden. Denn auch
im Straßenverkehr käme vermutlich niemand
auf die Idee zu sagen, der einzige Schutz von
Kindern vor Sexualtätern oder Extremisten ist
die Vermittlung von Verkehrskompetenz. Diese
Situation ist aber im digitalen Raum im Zusammenhang mit digitalen Straftaten offenbar eingetreten.
Es zeigt sich vielleicht auch daran, dass die Aufgabe des Jugendmedienschutzes in Deutschland
– der sich aus dem Jugendschutzgesetz (JuschG) und dem JugendmedienschutzStaatsvertrag (JMStV) zusammensetzt – nicht der Schutz
von Kindern vor Straftaten ist, sondern lediglich
den mutmaßlich negativen Einfluss der Medien
auf Kinder in den Blick nimmt. Vereinfacht dargestellt ist es dem Jugendmedienschutz in seiner jetzigen Form wichtiger, dass ein Kind nicht
mit einer nackten Brust oder Blut, beispielhaft
in einem Onlinespiel, konfrontiert wird, als dass
der Mitspieler vielleicht ein Sexualtäter oder Extremist ist. Dies zeigt sich gegenwärtig auch
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daran, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
(NetzDG), dass ja zum Ziel haben soll Hatespeech im Netz zu bekämpfen, gerade für die Sozialen Medien gelten soll, in denen Kinder – bis
14 Jahren - gar nicht in signifikanter Größe unterwegs sind. Dies gilt insbesondere für Facebook und Twitter. Gleichzeitig wurden kurz vor
Inkrafttreten des Gesetzes Onlinespiele – die
nach Studien besonders relevant für diese kindliche Zielgruppe sind und in denen unbekannte
Menschen jeglichen Alters mit Kindern kommunizieren und interagieren und auch entsprechend extremistische Äußerungen oder Gildennamen enthalten – aus dem Regelungsgehalt
herausgenommen. Diese große Lücke, dass der
Jugendmedienschutz vor allem da versagt, wo
Eltern die größte Gefahr für ihre Kinder im digitalen Raum sehen - bei den Kommunikationsund Interaktionsrisiken - wird zunehmend auch
erkannt. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdenden Medien (BPJM) hat erst jüngst ein Referat eingerichtet, dass sich explizit diesen Thematiken stellen soll, es kann aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die gesetzlichen Regelungen gerade noch nicht das Ziel, Kinder vor
Straftaten im digitalen Raum zu schützen, in die
Regelungen im JuschG und auch in den JMStV
verankert haben.

3

Thomas-Gabriel Rüdiger „Das Broken Web: Herausforderung für die Polizeipräsenz im digitalen Raum“
2018 in Thomas-Gabriel Rüdiger, Petra Saskia Bayerl
„Digitale Polizeiarbeit – Herausforderungen und
Chancen“, Springer ISBN 978-3-658-19755-1

4
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Gleichzeitig weist diese gesamte Entwicklung
auch noch auf ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem im digitalen Raum hin. Hier interagieren und kommunizieren Personen jeglichen Alters mit ihnen unbekannten Kindern
relativ unkontrolliert. Ein Umstand, der im physischen Raum typischerweise nicht akzeptiert
würde, wenn beispielhaft unbekannte Erwachsene auf einem Spielplatz an Kinder herantreten und mit diesen spielen, Fotos austauschen
usw. Nicht umsonst deuten Dunkelfeldstudien
daraufhin, dass beispielhaft die onlinebasierte
Anbahnung des sexuellen Missbrauchs oder die
sexuelle Belästigung von Kindern im Internet ein
absolutes Massenphänomen mit Millionen von
Delikten darstellen. Ähnliches gilt dann auch für
Beleidigungen, Volksverhetzungen, Urheberrechtsverletzungen oder auch die täglichen Cybermobbing- oder Sextortion-Delikte im schulischen Umfeld, die in den meisten Fällen auch
strafbare Handlungen darstellen. Gleichzeitig ist
das Hellfeld – also die registrierten Anzeigen –

meistens sehr gering, weist aber eine hohe Aufklärungsquote auf. Beispielhaft stehen den hohen Dunkelfeldzahlen beim Cybergrooming nur
rund 1.000 Anzeigen wegen der Einleitung des
onlinebasierten Missbrauches über das Tatmittel
Internet entgegen, gleichzeitig liegt die Aufklärungsquote aber bereits seit Jahren bei über 80
Prozent3. Ähnlich sieht dies auch im Bereich der
Volksverhetzungen über das Tatmittel Internet
aus, in denen ebenfalls Studien auf eine hohes
Viktimisierungserlebnis hindeuten, sich die Anzeigezahlen aber von etwa 700 im Jahr 2014 auf
ca. 3.000 erhöht haben jedoch bei einer Aufklärungsquote von über 70 Prozent.

Haben wir ein Broken Web?
Solche Ergebnisse können darauf hindeuten,
dass die kriminalistische Überführung offenbar
kein großes ermittlungstechnisches Problem
darstellt. Dies könnte wiederum zwei Ursachen
haben; entweder ist die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden so überlegen, dass auch ein
sog. Riskmanagement durch Täter die Strafverfolgung weitestgehend nicht behindert oder es
gibt so viele Täter und Taten, dass die Wahrscheinlichkeit überführt zu werden so gering
ist, dass diese nur selten oder ein geringes Riskmanagement betreiben. Zum Vergleich, wenn
10.000 Menschen bei rot über die Ampel fahren, aber lediglich 10 davon angezeigt werden,
aber von diesen 10 Fällen wiederum nur acht
aufgeklärt werden, so hat dies vermutlich nur
einen geringen Einfluss auf die Begehung der
Delikte durch die Übrigen.
Dieses Phänomen, dass im Netz eine massenhafte Begehung von Delikten einer insgesamt
nur geringen Strafverfolgungswahrscheinlichkeit entgegensteht, trotz guter Arbeit durch die
Strafverfolgungsbehörden, kann auch als Broken Web Phänomen4 beschrieben werden. Dieses Phänomen ist an die Broken Windows Theorie von Wilson und Kelling sowie der Routine
Activity Theorie von Felson und Cohen angelehnt. Erster beschreibt im Kern, dass ein sichtbarer Normenbruch, der ohne Ahndung oder
normenkontrollierende Reaktion erfolgt, weitere Normenbrüche nach sich zieht, da offenbar kein gesellschaftliches Interesse an der Normenkontrolle vorhanden ist. Zweitere sagt aus,
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dass Menschen dann handeln werden, wenn sie
eine Motivation zum Handeln haben, wenn es
ein lohnendes Ziel und nur geringe Schutzmechanismen gibt. Diese Faktoren können sich dabei gegenseitig bedingen. So kann ein Mensch
auch bei hohen Schutzmechanismen bereit
sein eine Handlung zu begehen, wenn aus seiner Sicht das Ziel, also die „Beute“, attraktiv
genug ist. Im Umkehrschluss handelt er aber
vielleicht auch bei einer geringen Beute, wenn
es kaum Schutzmechanismen gibt und er beispielhaft seine Überführungswahrscheinlichkeit als sehr gering einschätzt. Übertragen auf
den digitalen Raum bedeutet dies, wenn es so
viele digitale Delikte gibt, aber nur sehr wenige Anzeigen und entsprechende Strafverfolgungen, entsteht doch der Eindruck eines gefühlt
weitestgehend strafverfolgungsfreien Raumes.
Auch die Sichtbarkeit des Gewaltmonopols des
Staates im digitalen Raum ist hierbei eine Thematik, die angesprochen werden muss. Auch die
beste Strafverfolgung hat auf andere eine nur
geringe Wirkung, wenn sie diese nicht mitbekommen und das Risiko der Ahndung förmlich
visualisiert wird. Diese Visualisierung erfolgt im
physischen Raum letztlich durch Polizei- und
Ordnungsamtsstreifen.
In diesem globalisierten digitalen Raum fehlt
aber bisher weitestgehend ein Konzept für eine
digitale Polizeiarbeit. Nach einer Recherche des
Spiegels sollen nicht einmal 2.000 – genau
1.823 – Polizisten bundesweit gegen Cybercrime
vorgehen, dass sind bei ca. 300.000 Polizisten
bundesweit gerade einmal 0,66 Prozent aller
Polizisten5. Auf der anderen Seite unterhalten
mittlerweile alle Polizeibehörden eigene Social
Media Accounts – überwiegend bei Twitter und
bei Facebook und einige wenige bei Instagram
und Snapchat. Die Zahl dieser Accounts, die die
Visuability der digitalen Polizei voranbringt, hat
seit 2012, wo lediglich 19 Accounts betrieben
wurden, auf etwa 300 Accounts Anfang 2018
einen enormen Sprung hingelegt6. Gleichzeitig
betreiben mittlerweile auch 10 niedersächsische Polizisten eigene dienstliche Social Media
Accounts – insgesamt drei Accounts auf Twitter und 10 auf Facebook – ein absolutes Novum in Deutschland. Im Vergleich zu anderen
Sprachregionen, beispielhaft der Niederlande, ist hier aber noch Aufholbedarf. Denn al-

leine 3.400 niederländische Polizisten – bei
rund 65.000 Polizisten absolut – unterhalten
eigene dienstliche Social Media Accounts7. Dabei würde ein höherer polizeilicher Einsatz bedingt durch das sog. Lüchow-Dannenberg-Syndrom vermutlich zunächst zu einer Zunahme
der Anzeigen führen, da das Vertrauen in den
Rechtstaat im digitalen Raum steigt und Anzeigen für sinnvoll erachtet werden. Neue Wege
schlägt beispielsweise erstmalig die Polizei des
Landes Sachsen-Anhalt ein, die erstmalig eine
aus zwölf Polizisten bestehende Streife8 sichtbar im digitalen Raum nach strafbaren Inhalten
suchen lässt. Sichtbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auf Kommentare und Äußerungen die einen Anfangsverdacht einer Straftat
bedeuten, neben den Ermittlungsmaßnahmen
mit eigenen polizeilichen Social Media Accounts
geantwortet wird9. Eine solche Präsenz des
Rechtstaates könnte auch anders organisiert
werden und andere Wege gehen. aber dass eine
irgendwie gestaltete Präsenz des Rechtstaates
auch im digitalen Raum gewinnbringend wäre,
scheint naheliegend. Dass die Sicherheitsbehörden hierfür in die Lage versetzt werden, durch
angepasste Rechtsgrundlagen und beispielsweise auch durch eine Reform und Anpassung des
sog. Legalitätsprinzips in einem grenzfreien digitalen Raum, wäre ein wichtiger Schritt.
Eine solche Präsenz wäre aber auch relevant,
um die angesprochene Generalprävention im
digitalen Raum – zumindest im deutschsprachigen Netz – anzustreben. Denn das Gefühl,
dass Schutzmechanismen nicht greifen, kann
wie dargestellt die Hemmschwelle zur Begehung
von Delikten senken, was wiederum die geringen Schutzmechanismen aufzeigt. Ein Teufelskreislauf. Es ist schon bezeichnend, dass in dem
oben zitierten Jugendmedienschutzindex der
FSM auf 120 Seiten nicht einmal das Wort Polizei fällt. Eine Verkehrsprävention ohne Polizei
wäre undenkbar.

Wir brauchen einen wirkungsvollen
Kinder- und Jugendmedienschutz!
Der Begriff des Jugendmedienschutzes ist juristisch durch den JMStV vorgeprägt. Dies lässt
häufig eine Debatte über die Funktion des
Schutzes von Kindern und Jugendlichen in

5
Phillip Seibt, Ansgar Siemens 2017 „Strafverfolgung
im Internet Wenn die Polizei nicht weiterkommt“,
online verfügbar unter http://www.spiegel.de/
netzwelt/netzpolitik/cyberkriminalitaet-polizei-fordert-mehr-werkzeuge-a-1182501.html
6
Thomas-Gabriel Rüdiger 2018 „Das Broken Web:
Herausforderung für die Polizeipräsenz im digitalen
Raum“ in Thomas-Gabriel Rüdiger, Petra Saskia
Bayerl „Digitale Polizeiarbeit – Herausforderungen
und Chancen“, Springer ISBN 978-3-658-19755-1
7
Bram Vandeputte 2018 „In Nederland patrouilleert
de wijkpolitie ook op het internet“, online verfügbar
unter https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/14/
digitale-wijkagent/
8
Jan Schumann 2017 „Beleidigende Kommentare –
Land schickt Streife gegen Hasskriminalität in Netz“
, online verfügbar unter https://www.mz-web.de/
sachsen-anhalt/landespolitik/beleidigende-kommentare-land-schickt-streife-gegen-hasskriminalitaet-ins-netz-29317220?dmcid=sm_fb
9

MZ 2016 „Hasskommentare im Netz Polizei geht
virtuell auf Streife im Internet“, online verfügbar
unter https://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/hasskommentare-im-netz-polizei-geht-virtuell-auf-streife-im-internet-25206740
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Medienkompetenz mit pädagogischen Mitteln
vertiefen und auf fachlich fundierte Basis stellen.
Aber wir brauchen auch Rechtsregularien, die als
Basis für Maßnahmen zum Schutz von Kindern
vor Straftaten dienen und gleichzeitig beispielhaft Betreiber zu Schutzmaßnahmen verpflichtet. Als vierte Ebene bedarf es einer Instanz –
vornehmlich ist dies der Rechtstaat – der diese
Regularien auch effektiv durchzusetzen weiß
und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit der Ahndung von Straftaten im digitalen Raum erhöht.

den Medien bereits daran scheitern, dass sich
auf das bisherige Verständnis von einem Jugendmedienschutz zurückgezogen wird. Es erscheint
vor dem Hintergrund der Interaktionsrisiken des
digitalen Raumes notwendig, dass ein moderner Jugendmedienschutz sich aber gerade nicht
mehr nur als ein einfaches Rechtswerk versteht,
der Kinder vor dem Einfluss von Medien schützen soll. Vielmehr erscheint es sinnvoll, wenn
ein effektiver Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum – also ein Kinder- und
Jugendmedienschutz – sich vergleichbar aufbaut wie die Verkehrsprävention und das Ziel
hat, die Viktimisierungswahrscheinlichkeit durch
Straftaten im digitalen Raum zu minimieren.
Also ein System, in dem Erwachsene in die Lage
versetzt werden, eine Medienkompetenz sowie
auch die Vermittlung von Regeln und den sicheren Umgang mit Medien, auch an ältere Kinder
zu vermitteln. Bildungseinrichtungen, die diese
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Nur die Verzahnung dieser Mechanismen kann
eine Art digitale Generalprävention erreichen,
in dessen Rahmen sich ein Jugendmedienschutz
und auch die Vermittlung von Medienkompetenz effektiv entfalten können. So können auch
Kinder effektiv geschützt werden, deren Familienhaus die notwendige Medienkompetenz nicht
vermittelt.
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Institut für Polizeiwissenschaft (IfP)

AUS DEM VERBAND

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE,
DIE UNBEKANNTEN WESEN
Kai-Uwe Loser

In vielen Mitgliedstaaten der europäischen Union werden betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte mit Mai 2018 erstmals
rechtlich verpflichtend. Die Datenschutzaufsichtsbehörde der tschechischen Republik hat
daher den BvD gebeten die Aufgaben und Anforderungen der Datenschutzbeauftragten in einer
Veranstaltung Anfang Februar in Prag den Behörden darzustellen.
Datenschutzbeauftragte werden in allen EU-Mitgliedsstaaten gerade in Behörden Pflicht. Die
Anforderungen einerseits aus dem Qualifikationsprofil und andererseits aus der Einbindung zur
Erfüllung der Aufgaben haben große Fragezeichen bei den Akteuren in Tschechien hervorgerufen. Tschechien steht dabei aber nur stellvertretend für die vielen Mitgliedsstaaten der EU, für
die betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte neu sind. In Prag wurde eine Veranstaltung organisiert, in der Behördenleitungen sich
über verschiedene Aspekte der DS-GVO infor-

mieren konnten. Insbesondere fand das Thema
Datenschutzbeauftragte größtes Interesse. Es
war große Unsicherheit zu spüren, wer für eine
solche Aufgabe in Frage kommt, wie diese arbeiten und wie diese positioniert sein müssen.
Liest man Aussagen über DSB (z.B. Berufsbild,
Dokumente der Artikel 29 Gruppe) so entsteht
schnell der Eindruck, dass Personen dieser Art
unmöglich zu finden sind. Die DSB vereinen unterschiedlichste Qualifikationen (Recht, Technik,
Organisation, persönliche Eigenschaften) und
können all das praktisch anwenden. Aus eigener
Erfahrung werden aber alle DSB sagen können,
dass sie aus einer Perspektive heraus gestartet
sind und die weiteren Themen und Spezialwissen
sich über eine gewisse Zeit auch nach der Benennung als DSB erst erarbeitet haben. Mangels
Vorbildern sind solche Entwicklungswege kaum
ersichtlich.
Rolf Breidenbach als DSB des Innenministeriums Brandenburg und Kai-Uwe Loser als

BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

85

AUS DEM VERBAND

behördlicher DSB und Vertreter des BvD sollten
in Prag zeigen, woher solche besonderen Menschen kommen und welche Aufgaben zu erfüllen
sind. Die beiden behördlichen DSB aus Deutschland sollten verdeutlichen, welche Qualifikationsschritte anzugehen sind. Einerseits sind natürlich
die gängigen Inhalte der Berufsgrundlagen vermittelt worden, es ging aber auch um den Erwerb der nötigen Qualifikation. In einem längeren Workshop wurden Beispiele der Arbeitspraxis
dargestellt. Über anekdotische Darstellungen war
das Ziel die besondere Perspektive und den Wert
der DSB zu vermitteln. Es wurden konkrete Beispiele der Arbeitspraxis, von detaillierten technischen Fragestellungen bis hin zur Reflexion komplexer großer Systemeinführungen, thematisiert.
Für die Sicht eines Berufsverbands zeigte sich in
den Diskussionen deutlich, dass in vielen Ländern
erhebliche personelle und strukturelle Herausforderungen bestehen. Die für die neuen DSB anzulegenden Maßstäbe können nicht die gleichen
sein, wie sie in den Profilen von DSB in Deutschland deutlich werden. Gründe liegen etwa in einer geringen Motivation möglicher Kandidaten
aber auch in der fehlenden Schulungsinfrastruktur. Einem hohen Qualifizierungsbedarf stehen
wenn überhaupt nur wenige Optionen für die
Ausbildung von DSB (in der eigenen Sprache) in
vielen Ländern gegenüber. Die Infrastruktur ist
erst zu schaffen. Und woher sollen erfahrene
Ausbilder kommen?
Auch der Wert der DSB ist nicht bewusst oder
wird anders eingeschätzt. In einem Land wie
Deutschland, in dem die Presse Datenschutz als
positives Recht ins Licht rückt, die Öffentlichkeit
damit den Wert für die Demokratie und die Gesellschaft im Kern den Datenschutz respektiert,
sind trotz der Konflikt-behafteten Position, immer einige motiviert diese Aufgabe engagiert
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auszuüben. Aber auch diese Situation ist nicht
in allen Mitgliedsstaaten der EU so gegeben: Die
DS-GVO wird in der Öffentlichkeit einiger Staaten als „dem Interesse der Bürger“ widersprechende Gängelung diskutiert, als ein weiteres
Beispiel dessen, was aus Brüssel kommt und das
niemand will. In solchen Staaten Datenschutzbeauftragte zu finden, ist ein besonders schweres
Unterfangen. Die ersten Datenschutzbeauftragten haben da nicht nur den Auftrag ihre Aufgabe
im Kern zu erfüllen, sondern auch für positive Erfahrungen mit Datenschutzbeauftragten zu sorgen und ein positives Bild zu vermitteln - insgesamt kaum zu bewältigende Herausforderungen,
die jeder Unterstützung von anderen erfahrenen
Datenschutzbeauftragten bedürfen.

Über den Autor
Dr. Kai-Uwe Loser
Vorstand im Berufsverband der
Datenschutzbeauftragten (BvD) e.V.
Diplom-Informatiker, Dr. rer. nat. (Universität Dortmund)
geprüfter Datenschutzauditor (TÜV)
Bestellter behördlicher Datenschutzbeauftragter der
Ruhr-Universität Bochum
und der Universität Duisburg-Essen

www.bvdnet.de

AUS DEM VERBAND

BVD VERLEIHT AUF DEN
VERBANDSTAGEN 2018 ERSTMALS
DATENSCHUTZ MEDIENPREIS (DAME)
DREI NOMINIERTE GEHEN INS RENNEN
And the winner is...
Während draußen die Temperaturen sanken,
wurde in der Jury des Datenschutz Medienpreises (DAME) heiß diskutiert. Auf die Shortlist der
DAME, dem ersten Datenschutz Medienpreis,
haben es der Aufklärungsfilm „Datenschutz Fast wie Sex“, der Selfie-Clip „Social Engineering“ und die Video-Reihe „Sicher surfen einfach
erklärt“ geschafft. Einer von ihnen wird im Rahmen der Abendveranstaltung zum Verbandstag
am 25. April das Rennen machen.
25 Einsendungen sichtete die Jury bei ihrem
Treffen - von Spielfilmen und TV-Dokumentationen über Animationsfilme, Erklärstücke und provokant-witzige Erläuterungen bis zu kurzen Clips
von und für Jugendliche. Entsprechend schwer
fiel es den fünf Datenschutz- und Medienexperten, drei Nominierte auszuwählen.
„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“,
sagt BvD-Vorstand Thomas Spaeing. Am Ende
habe sich die Jury für drei Nominierte entschieden, die die Bandbreite aller Einreichungen spiegeln. Darunter sind „nachdenkliche, aufwühlende und witzige“ Einsendungen, wie Frederick
Richter ergänzt. Er sitzt der Stiftung Datenschutz vor, die selbst einen Journalisten-Preis
auslobt. Schon allein die Ausschreibung zeigte
ihm, dass Datenschutz alles andere als langweilig oder unverständlich sein muss. „Es geht auch
anders“, sagt Richter.
Was die Jury überrascht: Alle Einreichungen beschäftigen sich auf hohem Niveau mit teils komplexen Einzelaspekten aus dem Datenschutz.
Auch Jury-Mitglied Birgit Kimmel war erstaunt,
wie viele hochwertige Beiträge sich um den
Preis bewerben. Kimmel verantwortet die deutsche Webseite der EU-Initiative Klicksafe an der
Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LM) Rheinland-Pfalz. „Es hat viel Spaß gemacht, die Beiträge anzuschauen“, sagt sie.

Aus der Begeisterung heraus stiftet die Initiative
Klicksafe.de zusätzlich einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis für Filmeinreichungen von
Jugendlichen.
Vor allem der spielerische Umgang mit Datenschutz, den viele Einreichungen auszeichnet,
gefällt der Jury. „Datenschutz wird plötzlich
spannend“, sagt Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. „Das
Thema berührt uns emotional.“ Dass es überhaupt solche Beiträge gibt, wertet sie als „sehr
positives Signal“.
Die drei nominierten Beiträge zeigen, wie unterschiedlich Datenschutz erklärt werden kann.
Der Clip „Social Engineering“ macht durch den
Titel klar, worum es geht: Um das Ausspähen
von Daten mit dem Ziel, andere zu beeinflussen
oder auszunutzen. Der Clip von Monica Oliveira,
Natalia Rasstrigina und Leslie Iseli kommt ganz
ohne Worte aus und bietet dennoch gleich eine
Lösung an.
Die fünfteilige Video-Reihe „Verschlüsselung
einfach erklärt“ von Alexander Lehmann erzähle
„sehr klug“, worum es beim Datenschutz geht,
wie Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), sagt.
Den Aufklärungsfilm „Datenschutz – fast wie
Sex“ bezeichnete Müller als „provokante, mutige“ Produktion, die Datenschutz unkonventionell aber aufmerksamkeitsstark erläutert.
Für die Preisverleihung am 25. April 2018 verspricht BvD-Vorstand Thomas Spaeing einen
spannenden Abend in Berlin. Wie bei den großen Filmfestivals wird es auch auf der BvD-Bühne heißen: „And the winner is ...“ Erst am
Abend selbst erfahren die Nominierten, wer
den mit 3.000 Euro dotierten Preis bekommt.
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„Genau einen Monat vor dem Start der DS-GVO
setzen wir mit der Preisverleihung ein wichtiges Signal: Dass nämlich Datenschutz nicht nur eine Sache von Juristen und Fachleuten ist, sondern alle in
der Gesellschaft angeht“, sagt Spaeing. Das mach-

ten die Produzenten und Initiatoren der Film-Beiträge deutlich. „Datenschutz gehört in den Alltag.
Diese Botschaft wollen wir mit der Auszeichnung
an Verbraucher, Unternehmen, Politik und Behörden senden.“

Die drei Nominierten
Datenschutz – Fast wie Sex von Tom Schildhauer. Der animierte Erklärfilm widmet sich mit Augenzwinkern und eingängigen Vergleichen der
Frage, welche Daten Verbraucher täglich im Netz oft unwissend von sich
preis geben.
https://www.youtube.com/watch?v=Fn0dh-bT7h4

Sicher surfen einfach erklärt von Alexander Lehmann. Die 5-teilige Animations-Serie erklärt
niedrigschwellig und leicht verständlich, wie jeder Einzelne seine Daten schützen kann. Die Reihe
erschien für eine Ausstellung des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe, auf „Spiegel
Online“ und im ORF.
http://www.alexanderlehmann.net/Verschluesselung/

Social Engineering von Monica Oliveira, Natalia Rasstrigina und
Leslie Iseli erzählt ohne Worte von den Gefahren, die Jugendlichen
durch eine unbewusste Preisgabe von Daten in den Sozialen Netzen
drohen. Der kurze Clip wurde für die Schweizerische Akademie der
Wissenschaften (SADW) erstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=iQI-OUkrLKM

Die Jury
Birgit Kimmel
Päd. Leitung klicksafe.de, Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK)
Klaus Müller
Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)
Frederick Richter
Vorstand Stiftung Datenschutz
Thomas Spaeing
Vorstandsvorsitzender des BvD
Barbara Thiel
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
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„ERSTE HILFE ZUR DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG FÜR UNTERNEHMEN UND VEREINE“
Eugen Ehmann / Thomas Kranig
Als Herausgeber dieser 63seitigen Broschüre agiert das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, was dem Werk an sich
schon eine hohe Aufmerksamkeit sichert.
Das Autorenteam Ehmann / Kranig ist jeweils bundesweit bekannt als profunde
Sachverständige in datenschutzrechtlichen
Fragestellungen. Das Ziel der Broschüre,
durch eine strukturierte niedrigschwellige
Darstellung der wichtigsten Anforderungen
der DS-GVO verbunden durch praxisnahe
Umsetzungshinweise und Umsetzungsmuster Soforthilfe anzubieten, wird erreicht.
Natürlich wird bei diesem Umfang nicht jede Fragestellung behandelt (so fehlen beispielsweise Ausführungen zur Videoüberwachung) und bei einigen Themen ist
auch die Meinungsbildung der (deutschen und der europäischen) Aufsichtsbehörden noch nicht abgeschlossen.
Und dennoch, wenn dadurch die Geschäftsführer von
KMUs und die Vorstände von Vereinen erreicht werden
können, ist schon viel gewonnen.
Die Broschüre gliedert sich in 14 Kapitel, die über Ausführungen zum Anwendungsbereich und den ersten
Schritten inkl. einer Checkliste, sich in einem ersten
Schwerpunkt dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Hier wird neben den Ausführungen zu Hintergründen und formalen Anforderungen auch ein Muster angeboten. Ein ausgefülltes Beispiel im Anschluss ermutigt,
dieses auch zu verwenden, sollte man selbst unter die
Ausnahmeregelung des Art. 30 Abs. 5 DS-GVO fallen. Es
wird sogar empfohlen, hier gleich noch mehr Informationen zu hinterlegen, um zentral alle erforderlichen Informationen für die Anforderungen der DS-GVO an die
Verantwortlichen zu haben. Erst nach dem Verzeichnis
der Verarbeitungstätigkeiten werden die Grundsätze der
Verarbeitung personenbezogener Daten aus Abs. 5 Abs. 1
dargestellt. Das Kapitel zur Auftragsverarbeitung fällt etwas knapp aus, es ist aber hier schon darauf hinzuweisen,
das es zu dieser Broschüre auch eine Webseite angeboten
wird, auf der dann Vorlage in Word hinterlegt werden.
Das Kapitel Sicherheit der Verarbeitung nimmt einen
weiteren Schwerpunkt ein und umfasst, ergänzt um
praxisnahe Beispiele, Ausführungen u.a. zu Schutzzielen, Berechtigungsmanagement, Risikobeurteilung, Ver-

Eugen Ehmann / Thomas Kranig
»Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung
für Unternehmen und Vereine«
C.H.Beck Verlag
1. Auflage 2017
63 Seiten
ISBN-13: 978--3-406-71662-1
5,50 Euro

schlüsselung und E-Mail-Kommunikation. Im Rahmen der
Benennungsvoraussetzungen eines Datenschutzbeauftragten werden auch bespielhafte Aussagen zur Definition des Tatbestandsmerkmals „Kerntätigkeit“ getroffen.
Es werden auch Musterbestellungen für Datenschutzbeauftragte bei Unternehmen und Vereinen aufgeführt. Informationswert über die Zielgruppe hinaus ist ein Muster
eines Meldebogens zu entnehmen, über den künftig Unternehmen und Vereine ihren Datenschutzbeauftragten
an die für sie zuständige Aufsicht mitteilen müssen.
Den Rechten von betroffenen Personen und der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten werden
eigene Kapitel gewidmet. Die Themen Sanktionen und
Haftung, die Anforderungen an eigene Unternehmensstruktur und der Umgang mit der Aufsichtsbehörde werden in kurzen Kapiteln dargestellt. Sehr ausführlich werden die Fragestellungen um die Verwendung von Fotos
im Internet behandelt. Hier werden insbesondere Vereinsverantwortliche viele praktische Hinweise entnehmen können, einschließlich der Musterformulierungen
für Einwilligungen. Im letzten Kapitel findet sich der
Fragebogen des BayLDA wieder, der im Mai 2017 als
Selbstauditmöglichkeit veröffentlicht wurde. Hilfreich für
diejenigen, die sich noch nicht mit der Materie befasst
haben, werden die Link-Hinweise am Ende der Broschüre
sein. Hilfreich auch für diejenigen, die sich schon länger
mit der Materie befassen, ist auch der Link auf eine Seite des BayLDA als Ergänzung zu dieser Broschüre, bei
der zum Zeitpunkt dieser Rezension als „Erste Hilfe“ bislang ein Muster eines Formulars zur Meldung von Datenschutzverletzungen hinterlegt war. Im Ergebnis ist diese
Broschüre jedem zu empfehlen: Für Einsteiger in die Thematik, um niedrigschwellig zu erfahren, dass eine Umsetzung machbar erscheint; für Fortgeschrittene der DSGVO, um Argumentationshilfen für die ein oder andere
Umsetzungsentscheidung zu erhalten.
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„DATENSCHUTZ IM UNTERNEHMEN“
Michael Wächter
Der Autor ist als Unternehmensjurist tätig. Daraus lässt sich
auch sein struktureller Aufbaus
des Werkes erklären, das klar
gegliedert bereits in den Kapitelüberschriften erkennen lässt,
dass nicht unbedingt der betriebliche Datenschutzbeauftragte zur primären Zielgruppe
gehört, sondern die Unternehmensleitung. Bereits im Vorwort
wird hervorgehoben, dass durch
die DS-GVO durch die Unternehmen neue Lösungskonzepte
für die Organisation zu entwickeln sein werden. Eine Aufgabe, die sich nicht an den Datenschutzbeauftragten richtet. Gleichwohl ist dieses Werk auch dem Datenschutzbeauftragten zu empfehlen, der sich strukturiert anhand von
Themengebieten mit der neuen Rechtsmaterie vertraut machen will.
Die Kapitel untergliedern sich in „Datenschutz im Unternehmen“, „Datenschutzkontrolle“, „Pflichten der verantwortlichen Stelle“, „Umsetzung der IT-Sicherheit im Unternehmen“, „Rechte der Betroffenen“, „Datenverarbeitung außer
Haus“ und „Haftung im Datenschutzrecht“.
Im ersten Kapitel wird der Datenschutz als Unternehmensaufgabe ausführlich dargestellt. Dabei wird auch der Beschäftigtendatenschutz im Rahmen der Nutzung der IT
im Arbeitsverhältnis betrachtet. Auch wenn eine rechtliche Bewertung der datenschutzrechtlichen Sachverhalte,
die bisher unter das Telemediengesetz fielen, unter Berücksichtigung der ePrivacy-VO und der damit verbundenen Fragestellungen noch nicht abschließend erfolgen kann, wird
praxisnah auf die Umsetzung der Basisannahmen verwiesen. Im Kapitel zur Datenschutzkontrolle rücken erfreulicherweise nicht nur der betriebliche Datenschutzbeauftragte und die Aufsichtsbehörde in den Fokus, sondern auch die
Selbstkontrolle, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit
und die Mitbestimmung. Bei den Pflichten der verantwortlichen Stelle werden die Anforderungen an die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und Übermittlung sowie die damit
verbundenen Transparenzpflichten beschrieben.
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»Datenschutz im Unternehmen«
C.H.Beck Verlag
5. Auflage 2017
481 Seiten
ISBN-13: 978-3406715259
69,00 Euro

Ausführlich werden im Kapitel zur IT-Sicherheit technische,
aber auch organisatorische Maßnahmen und diese nicht nur
zur IT, sondern auch zu Unterlagen dargestellt. Praxisnah
werden hier auch Hinweise zur Klassifikation aufgeführt.
Den Rechten der betroffenen Person wird ein eigenes Kapitel gewidmet, ebenso dem Sachverhalt der „Datenverarbeitung außer Haus“. Im abschließenden Kapitel zur Haftung
im Datenschutzrecht wird wieder der Blick des Praktikers
im Unternehmen erkennbar, wenn hier neben der Haftung
bei Verletzung der Privatsphäre u.a. auch Fragestellungen
zu wettbewerbs- und urheberrechtlichen Verstößen, der Arbeitnehmerhaftung, Verstößen gegen Diskriminierungsverbote und bei Internetkriminalität behandelt werden. Den
Abschluss bilden Ausführungen zu versicherungsrechtlichen
Fragestellungen. Immer wieder werden in diesem Werk
hervorgehoben durch Kästen Einzelthemen vertieft ausgeführt, Begrifflichkeiten erläutert und Musterformulierungen
dargestellt.
Natürlich ersetzt dieses Werk keinen Kommentar, es erhebt
aber auch nicht diesen Anspruch. Es gibt einen fundierten
Überblick über die zu beachtenden Fragestellungen und
auch wenn einzelne Begrifflichkeiten noch aus dem bisherigen BDSG stammen und nicht jede Bewertung in jedem
Detail geteilt wird (was im Datenschutzrecht sowieso kaum
noch vorkommt), ist es ein leicht lesbares Fachbuch, das für
das Management eines Unternehmens gut geeignet ist, sich
mit den relevanten Fragestellungen vertraut zu machen.
Darüber hinaus bietet es dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten wertvolle Argumentationshilfen und dem juristischen Berater eines Unternehmens einen guten Überblick
und Darstellung der angrenzenden Rechtsgebiete.

REZENSIONEN

„MANAGEMENTSYSTEME FÜR INFORMATIONSSICHERHEIT (ISMS) MIT DIN EN ISO
IEC 27001 BETREIBEN UND VERBESSERN“
Das Autorenteam setzt sich
aus Praktikern zusammen, die
in den Arbeitskreisen des DIN
„Anforderungen, Dienste und
Richtlinien für IT-Sicherheitssysteme“ sowie „IT-Sicherheitsverfahren“ mitwirkten und dort
ihre beruflichen Praxiserfahrungen einbrachten. In ihrem Werk
bringen sie diese Kenntnisse mit
ein und setzen sie sich mit den
Anforderungen an das Betreiben und Verbessern eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) auseinander.
Fragen zum ISMS werden für den Datenschutzbeauftragten immer relevanter, nicht nur weil
die Aspekte der Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten aus der Informationssicherheit auch für ein Datenschutzmanagementsystem herangezogen werden können. Auch die
Forderung der DS-GVO aus Art. 32 Abs. 1 lit. d),
soweit angemessen, ein Verfahren zur Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit
der Verarbeitung einzusetzen, machen Erfahrungen aus einem Informationsmanagementsystem, welches den PDCA-Zyklus (Plan-Do-CheckAct) abbildet, interessant.
Schon zu Anfang wird der Fokus des Buches bestimmt. Es konzentriert sich auf die klassischen
„Check- und Act-Phasen“. Auch wenn beim Leser vorausgesetzt wird, dass bereits ein ISMS
eingerichtet ist, erfolgt die Darstellung so, dass
auch einem Einsteiger Hintergründe und Anforderungen nachvollziehbar erläutert werden.
Nach den Hintergründen zur Normung folgt ein
Überblick zur Normenfamilie 2700x, die von der
27001 bis zur 27018 behandelt wird. In weiteren
Kapiteln werden die Anforderungen an ein inte-

Wolfgang Böhmer, Knut Haufe, Sebastian
Klipper, Thomas Lohre, Rainer Rumpf,
Bernhard C. Witt
Hrsg: DIN Deutsches Institut für
Normung e.V.
»Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS) mit DIN EN ISO IEC
27001 betreiben und verbessern«
Beuth Verlag, Berlin
Auflage 2018
198 Seiten
ISBN: 978-3-410-26032-5
58,00 Euro

griertes Managementsystem und die Betriebsdokumentation eines ISMS nach ISO 27001:2013
beschrieben. Ausführungen zum Ressourcenmanagement und zur Schaffung eines Bewusstseins (Awareness) werden den Darstellungen der
Handhabung der Informationssicherheitsrisiken
vorangestellt, bevor Erläuterungen zur Bewertung und zur Verbesserung des ISMS das Werk
abschließen.
In den Beschreibungen werden grafische Abbildungen, Tabellen und Prozessdarstellungen
gezielt zur Verdeutlichung eingesetzt. Diese
lockern die Lesbarkeit auf und tragen zum Verständnis bei.
Auch wenn das Werk Datenschutzbeauftragte
nicht primär als Zielgruppe adressiert, bietet es
sowohl dem Einsteiger in die Materie wie auch
dem erfahrenen Praktiker Anleitungen und Hilfestellungen, die Prozesse zu „Check“ und „Act“
zu verstehen und umzusetzen. Anlässlich der
Anforderungen der DS-GVO an ein nachweisbares Datenschutzmanagementsystem ist es
jedem zu empfehlen, der dafür die Verantwortung trägt oder dazu berät.
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BDSG PRAXISKOMMENTAR FÜR
DIE WIRTSCHAFT
Carlo Piltz
Der Autor ist im Datenschutzumfeld über seine
Webseite, seine Twitternachrichten und weitere
Veröffentlichungen gut
bekannt. Als praktizierender Rechtsanwalt wurde
er für das kommentierte
Gesetz als Sachverständiger im Innenausschuss
des Deutschen Bundestages angehört. Mit seinem
Kommentar wagt er sich
an die Interpretation des
BDSG, welches durch das
Datenschutz- und Anpassungsgesetz beschlossen
wurde und ab 25.5.2018
zur Anwendung kommen wird und die nationale
Umsetzung der Öffnungs- bzw. Spezifizierungsklauseln der DS-GVO im nationalen Recht gestaltet.
Seine Kommentierung fokussiert er auf die Zielgruppe der Wirtschaftsunternehmen.
Nach einer kurzen Einleitung zur historischen
Entstehung und zum Anwendungsbereich sowie bereits den ersten Hinweisen auf mögliche
europarechtswidrige Ausgestaltungen im BDSG,
werden die Normen des BDSG systematisch erläutert. Zielgruppengerecht wird dabei auf die
Ausführungen zu Normen verzichtet, die sich
schwerpunktmäßig mit Fragestellungen der öffentlichen Stellen befassen. Folgerichtig verzichtet er auch auf Ausführungen zu § 3 sowie §§
5 bis 16 (Datenschutzaufsichtsbehörden) sowie
Teil 3 und 4 des BDSG, in welchem die Vorgaben
der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung
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Carlo Piltz
»BDSG Praxiskommentar für die Wirtschaft«
Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am
Main
Auflage 2018
356 Seiten
ISBN 978-3-8005-1654-4
89,00 Euro

von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des
Rates und die Verarbeitungen, die weder unter
die DS-GVO oder die RL fallen, umgesetzt werden. Damit bietet das Werk keine Unterstützung für die Unternehmen, die bspw. als Dienstleister für die Behörden und Einrichtungen tätig
sind, die unter die RL 680/216 fallen und sich
Erläuterungen bspw. zur Auftragsverarbeitung
(§ 62) oder der Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§ 53) erhofften. Die Kommentierungen
wie zu § 26 sind ausführlich und auch kritisch
dargestellt. Sollten Regelungen für öffentliche
Stellen nicht kommentiert sein, aber aus Sicht
des Autors trotzdem für Unternehmen Relevanz
entfalten, wie bei der Regelung zu Datenschutzbeauftragten über § 38 Abs. 2, erfolgt dabei
eine inzidente Kommentierung der darauf verweisenden Paragrafen.
Der Kommentar ist eine gute Ergänzung zu einem DS-GVO-Kommentar, der die Umsetzung
im neuen BDSG noch nicht berücksichtigt hat.
Für Unternehmen bietet er den Vorteil der konzentrierten Darstellung der meisten Themenstellungen aus Sicht des Praktikers. Für eine
nächste Auflage wäre eine Erweiterung der Aspekte für Dienstleistungen gegenüber den Zielgruppen aus Teil 3 und 4 wünschenswert, um
den Nutzen für die Wirtschaft abzurunden.

REZENSIONEN

NEW EUROPEAN GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION:
A PRACTITIONER‘S GUIDE
Daniel Rücker / Tobias Kugler (Hrsg.)
Die EU-DS-GVO gilt europaweit. Dies nehmen die Herausgeber zum Anlass ein Handbuch zu veröffentlichen, das
sich auf europäischer Ebene
mit der DS-GVO befasst –
und das durchgehend in Englisch. Die Autoren setzen sich
bis auf eine Ausnahme aus
Angehörigen der renommierten Kanzlei Noerr zusammen,
was einen hohen Praxisbezug
erwarten lässt. Auf Hinweise
oder Erläuterungen zu denkbaren Umsetzungen durch die
Mitgliedsstaaten bei Öffnungsklauseln bzw. Spezifizierungsmöglichkeiten wird dabei konsequenterweise
verzichtet. Dementsprechend stammen zitierte
Quellen fast ausnahmslos von Europäischen Einrichtungen einschließlich der Working Paper der
Art. 29 Datenschutzgruppe.
In insgesamt fünf Kapiteln befassen sich die Autoren mit der Darstellung der Entwicklung und
Bedeutung der DS-GVO, deren Anwendungsbereich, der rechtmäßigen Datenverarbeitung
durch Unternehmen gemäß der DS-GVO, den
Grundlagen der Datenverarbeitung für Unternehmen gemäß der DS-GVO sowie den Ausführungen zu praktischen Beispielen. Innerhalb
dieser Kapitel werden alle relevanten Fragestellungen auf europäischer Ebene behandelt. Das
Werk ist mit durchgehenden Randnummern
versehen, was die Verweisung innerhalb des Buches erleichtert.

Daniel Rücker / Tobias Kugler (Hrsg.)
»New European General Data Protection
Regulation: A Practitioner‘s Guide«
Nomos Verlag, Baden-Baden
Co-published C.H. Beck Verlag München
1. Auflage 2017
319 Seiten
ISBN-13: 3848732623
150,00 Euro

Bei den Beispielen am Schluss werden die Drittstaatenthematik, die Auslagerung von Tätigkeiten, die Verarbeitung besonderer Kategorien,
Direktmarketing, Profiling und die Fragestellungen zur Webseite und zu Apps behandelt.
Das Werk ersetzt nicht einen Kommentar der
DS-GVO unter Berücksichtigung des BDSG-neu.
Er bietet aber sprachlich und fachlich fundiert
dem Datenschutzberatenden bzw. den Datenschutzinteressierten eine versierte Darstellung
relevanter Fragestellungen und Lösungsansätze.
Der Materie allein ist es geschuldet, dass auch
hierbei Positionen angesprochen werden, die
noch nicht zu Ende diskutiert sind.
Der Practitioner`s Guide bereichert insbesondere
bei der Vermittlung der rechtlichen Anforderungen außerhalb des deutschen Sprachraums und
kann hilfreich unterstützen, präzise und nachvollziehbar die Eigenheiten der DS-GVO darzustellen.
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REZENSIONEN

FORMULARHANDBUCH DATENSCHUTZRECHT
Ansgar Koreng / Matthias Lachenmann (Hrsg.)
Zusammen mit den Herausgebern haben über
zwanzig weitere Autoren mitgewirkt, um zu
den Themen des Datenschutzrechts Musterformulierungen, Formulare und entsprechende Erläuterungen zusammenzustellen. Sie stammen
bis auf wenige Ausnahmen aus der Beratungspraxis und sind oftmals auch aus Veröffentlichungen oder Seminarangeboten bekannt. Im
Vergleich zur ersten Auflage erweiterte sich
der Umfang um ca. 450 Seiten. Inhaltlich gliedert sich das Werk in insgesamt 11 Kapitel und
beginnt mit der Organisationsstruktur Datenschutz und den Datenschutzbeauftragten.
Nach Ausführungen zu den Dokumentationspflichten im Unternehmen und Richtlinien des
Unternehmens folgen Hinweise zur technischen und organisatorischen Datensicherheit. Den Beispielen und Vorlagen
zu den Rechten der betroffenen Person schließt sich das Kapitel zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen an, innerhalb dessen die Themen Auftragsverarbeitung, Fernwartung sowie Vertraulichkeitsvereinbarungen, die gemeinsame
Verantwortlichkeit, Cloud Computing und Datentransfer in
Drittstaaten behandelt werden. Beim Beschäftigtendatenschutz finden sich Vorlagen für die Einwilligungen durch
Beschäftigte sowie Checklisten u.a. zur Videoüberwachung
oder Torüberwachungen aber auch ein Muster einer Betriebsvereinbarung zum Terrorlisten-Screening. Bevor das
Werk mit Vorlagen zum behördlichen und verwaltungsgerichtlichen Verfahren endet, werden die Fragestellungen aus
dem Kundendatenschutz berücksichtigt.
Dabei werden die jeweiligen Aspekte bei den Kapiteln weit
abgedeckt. Bei der Auftragsverarbeitung werden die Hinweise und Formulare in den in verschiedenen Phasen dargestellt: Nicht nur Vorlagen zur Vereinbarung sowie zum
Video-Ident-Verfahren, eine Maßnahmenübersicht mit risikobasierter Bewertung bei der Auftragsverarbeitung., sondern auch Formulare während der Laufzeit, bei der Fernwartung, der Thematik der Vertraulichkeitsvereinbarungen,
zur gemeinsamen Verantwortlichkeit, dem Einsatz von
Cloud Computing sowie dem Datentransfer in Drittstaaten
werden hier behandelt.
Die Systematik ist klar gegliedert: Zu Beginn des Kapitels
gibt es eine kurze Einführung zu dem Thema und nach jeder
Musterformulierung noch Anmerkungen, die Hintergründe
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Ansgar Koreng / Matthias Lachenmann (Hrsg.)
»Formularhandbuch Datenschutzrecht«
C.H. Beck Verlag, München
2. Auflage 2018
1042 Seiten
ISBN-13: 978-3406695421
129,00 Euro

und Zusammenhänge darstellen. Von der Summe her ergibt
sich dadurch mehr als ein Formularbuch, sondern auch eine
pragmatische Darstellung der rechtlichen Anforderungen.
Auch wenn die vorgestellten Checklisten und Musterformulierung manchmal etwas umfangreich erscheinen, stellen sie
doch eine gute Ausgangslage dar, die dem jeweiligen Einzelfall anzupassen sind. Dem juristischen Laien bieten sie dadurch auch bei ungewohnten Fragestellung Leitplanken zur
Orientierung und Formulierungsvorschläge. Positiv hervorzuheben ist das mit Erwerb des Buches verbundene Recht,
das Buch über die Webseite des Verlages mittels Onlinezugang auch digital nutzen zu dürfen. Die Formulare können
dabei in Word geöffnet, genutzt, geändert und gespeichert
werden.
Beim Sachverzeichnis käme mir persönlich eine Zuordnung
über Randnummern mehr entgegen, aber das sind persönliche Präferenzen, die sich auf eine Gesamtbewertung nicht
auswirken.
Das Werk empfiehlt sich daher nicht nur für den Berater in
Datenschutzfragen, der Unterstützung bei konkreten Ausformulierungen sucht, sondern darüber hinaus auch noch
Erläuterungen und Begründungen für die vorgeschlagene Vorgehensweise. Dadurch bietet es auch für den Leser
mit weniger Vorkenntnissen die Möglichkeit, sich mit der
Materie vertrauter zu machen.

Rezensionen von
Rudi Kramer
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), DATEV eG
Stellv. Vorstandsvorsitzender des BvD

REZENSIONEN

KOMMENTAR DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
Prof. Dr. Sibylle Gierschmann, Katharina Schlender, Dr. Rainer
Stentzel, Dr. Winfried Veil
Prof. Dr. Sibylle Gierschmann, Katharina
Schlender, Dr. Rainer Stentzel,
Dr. Winfried Veil
»Kommentar Datenschutz-Grundverordnung«
Bundesanzeiger Verlag
1. Auflage 5. Dezember 2017
1613 Seiten
ISBN-13: 978-3846206386
149,00 Euro

mentatur zu einem guten Hilfsmittel auch für
den Nicht-Juristen.
Mit diesem Werk ist ein weiterer Kommentar
zur DS-GVO erschienen. Das Werk hält, was die
Namen der Herausgeber/innen und Autoren/innen versprechen! Neben Frau Prof. Gierschmann
sind die weiteren Herausgeber/innen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Bundesministerium des
Inneren beruflich intensiv mit der DS-GVO vertraut. Den Herausgeber/innen ist es gelungen
eine wohl austarierte Auswahl an Autoren aus
der Wissenschaft, der anwaltlichen Beratung,
der Unternehmensjuristen, der Datenschutzbeauftragten, der Rechtsprechung sowie der Exekutive und Legislative zusammen zu finden.
Das Werk zeichnet sich durch seine praxisnahe
Aufbereitung der Regelungen der DS-GVO aus.
Dies beginnt schon damit, dass der Text der Regelungen sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache wiedergegeben ist. Auch werden
zu den jeweiligen Artikeln die wesentlichen Erwägungsgründe in beiden Sprachen dargestellt.

Die Kommentierung der Artikel ist an einer klaren für die Praxis tauglichen Erläuterung ausgerichtet und belastet den Praktiker nicht mit
jeder denkbaren theoretischen Überlegung und
anderer Ansicht in der Auslegung. Dabei kommt
aber gleichwohl die Meinungsvielfalt – soweit
sie relevant ist – nicht zu kurz.
Kurzum: Eine ausgewogene, praxistaugliche,
aber gleichwohl rechtlich fundierte Kommentierung der DS-GVO. Ein Werk, das jeden Schreibtisch bereichert!

Rezension von
Dr. Jens Eckhardt
Rechtsanwalt, Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte
PartGmbB
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
Datenschutz-Auditor (TÜV)
Compliance Officer (TÜV)
Mitglied im Vorstand des BvD

Der eigentlichen Kommentierung der Norm ist
eine Darstellung der „Bedeutung der Norm“ und
„Hinweise für den Anwender“ vorangestellt.
Nicht nur, aber auch hierdurch wird der Kom-
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TERMINE UND KONTAKTE

TERMINE DER REGIONALGRUPPEN UND
ARBEITSKREISE DES BVD
Die wichtigsten Daten der BvD-Gremien
Die Arbeitskreise und Regionalgruppen sind wichtige Gremien innerhalb des BvD.
Detaillierte Informationen zu den Treffen und den Terminen finden Sie unter:
www.bvdnet.de/regionalgruppen bzw.
www.bvdnet.de/arbeitskreise

Die nächsten Treffen unserer Arbeitskreise und Regionalgruppen:

11.04.2018
12.04.2018
16.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
27.04.2018
17.05.2018
17./18.05.2018
07.06.2018
08.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
29.06.2018
29.06.2018

AK Sozial
RG Mitte
RG Karlsruhe
RG Ost
AK Medizin
AK Externe
RG Gütersloh
AK Recht
RG West
AK Finanzdienstleistung
RG Ulm
RG Nürnberg
RG München
RG Nürnberg

05.07.2018
13.07.2018
04.09.2018
06.09.2018
12.09.2018
20.09.2018
21.-22.09.09.2018
08.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
26.10.2018
27.11.2018
29.11.2018

RG Mitte
RG Karlsruhe
RG Ost
RG West
AK Sozial
RG Gütersloh
AK Externe
RG Karlsruhe
RG Ulm
RG München
RG Nürnberg
RG Ost
RG Gütersloh

Sie möchten zu einem Thema aktiv mitmachen oder in Erfahrungsaustausch mit Kollegen treten?
Termine und Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite:
www.bvdnet.de
VERNETZEN SIE SICH MIT UNS:
		

www.bvdnet.de
XING: https://www.xing.com/companies/berufsverbandderdatenschutzbeauftragtendeutschlands

		

TWITTER: www.twitter.com/bvd_datenschutz

		

BLOG: www.bvdnet.de/themen/bvd-blog/

		

RSS-Feed: https://www.bvdnet.de/feed/

96 BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

Anzeige

Überblick

Seminare

ab
399,-- €

zzgl. Mw

St. *

1. Halbjahr 2018
Termin

Seminar/ Workshop

Ort

24.04.2018

Auftragsdatenverarbeitung nach DS-GVO

ELLINGTON HOTEL BERLIN
Referent: Stefan Sander

24.04.2018

Betroffenenrechte & Auskunftspflichten

ELLINGTON HOTEL BERLIN
Referent: Thomas Kahl

24.04.2018

Beschäftigtendatenschutz

ELLINGTON HOTEL BERLIN
Referentin: Katja Horlbeck

Weitere Seminare und Workshops sind in Planung.
Informationen unter: https://www.bvdnet.de/termine/fortbildung/

* für BvD-Mitglieder
* nur für BvD Mitglieder

Information
unterwww.bvdnet.de
www.bvdnet.de
Information und
und Anmeldung
Anmeldung unter
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Datenschutz Zertifizierung:

unabhängig – transparent – standard-basiert

www.dsz-audit.de

WICHTIGEDatenschutz
KONTAKTE
An dieser Stelle informiert Sie der BVD e. V. über aktuelle Kontakte zu Personen, Institutionen und Anbietern sowie wichtigen Partnern.
Gerne können Sie sich hier mit Ihrem Angebot, Ihren Dienstleistungen und Ihrem Portfolio präsentieren.
Erfahren Sie mehr darüber und fordern Sie Informationen in der Geschäftsstelle unter bvd-gs@bvdnet.de an.

Software

Marketing

für den besten

eindruck
www.tpdigitaldruck.de

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

en!
dern
net.de

ware
uelle Kontakte

htig sein könch auch selbst
e Kontaktei aufeinander
auftragte
usgabe
unter-

Aufgaben

Datenschutz
Rheingasse 8-10 · 53113 Bonn

Datenschutz

www.datenschutzverein.de

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

Kontakte

Jetzt informieren
unter www.udis.de

Auditierung

Marketing
Auditierung

Schulungen für Datenschutzbeauftragte.
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Am Grauen Stein
· 51105
Datenschutz
geht
zur Köln
Schule – DSgzS

Tel. 0800 8484006 · Fax 0800 8484044
Eine
Initiative des Berufsverbands der
servicecenter@de.tuv.com · www.tuv.com/datenschutz
Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V.
Wir bieten bundesweite Schulungen und Lehrgänge

Budapester
31 · 10787
Berlin
rund um Straße
das Thema
Datenschutz
und Compliance;
Telefon
(030) 26 36 77Know-how
62 · Telefax für
(030)Datenschutzbeauftragte.
26 36 77 63
Fachspezifisches
dsgzs@bvdnet.de · www.bvdnet.de/dsgzs

nverwaltung
erpflichtung
gen, BV’s ...
Texte. Internet. Werbung. Fotografie. Social Media. Und mehr.
elle hilft IhnenBvDS-91_DSgzS_Visitenkarte_2016.indd
Fremddaten
1
27.01.16
Bahnhofstraße
139-141 • 45731 Waltrop
nach §4g
Telefon 02309 . 7847-100 • Telefax 02309 . 7847-101

0 Ebermannstadt
ww.dsbnotes.de

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

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Jetzt Infos anfordern unter:
eMail info@medienhaus-waltrop.de
Internet
www.medienhaus-waltrop.de
bvd-gs@bvdnet.de

für den besten

98 BvD-NEWS Ausgabe 1/2018

Datenschutz Zertifizierung:

11:07

unabhängig – transparent – standard-basiert

www.dsz-audit.de

Datenschutz

Anzeige

Treffen Sie Entscheider aus
Kundendienst & Service
Jetzt kostenlos Mitglied werden im KVD e. V.*

SIE
N
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E
T
I
ERWE SINESSU
IHR B WERK
NETZ
er
Mit ein aft
dsch
Mitglie e. V.
D
im KV

Datenschutz und mehr: Im KVD sind europaweit mehr als 1.600 Fach- und Führungskräfte aus
dem direkten Kundendienst und der Service-Industrie engagiert
Experten- und Kompetenzgruppen der Dienstleistungswirtschaft halten Sie „up to date“ zu den
relevanten Themen in den Bereichen Mensch, Prozess und Technologie
EXKLUSIVE Veranstaltungen für KVD-Mitglieder bei Deutschlands führenden Dienstleistern
in Sachen Datenverarbeitung: Die Event-Reihe „Service goes live“ – unter anderem bei der
Samhammer AG, DIN e. V., DHL, dtms, arvato services, IBM Service Center, UPS und SAP – ist für
Mitglieder kostenfrei
Mit dem jährlichen Service Congress und den regelmäßigen Fachtagungen zu Personalfragen im
Service erleben Sie neben den exklusiven Betriebsbesichtigungen die Service-Praxis hautnah
Der „Marktplatz“ für innovative Lösungen und exzellente Services unterstützt Sie in der täglichen
Praxis, wenn es um Kundendialog, Service-Marketing, Kundenpflege und -akquise oder auch den
datenschutzkonformen Einsatz von CRM- und weiteren Kundenmanagement-Systemen geht.
* Melden Sie sich als neues Mitglied an – und Sie erhalten eine kostenfreie Probemitgliedschaft
über sechs Monate mit allen genannten Leistungen.
Zum Ende der Probemitgliedschaft entscheiden Sie, ob Sie weiter KVD-Mitglied bleiben möchten.
Und so geht‘s: Melden Sie sich in der KVD-Geschäftsstelle unter Tel: 02362 . 9873-0 oder füllen Sie
auf www.kvd.de den Mitgliedsantrag aus – alles andere erledigen wir für Sie!

Infos & Anmeldung unter www.kvd.de
QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen und direkt zur Mitgliederinfo gelangen.
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Anzeige

Datenschutz im Fokus.

ZD – Zeitschrift für Datenschutz
8. Jahrgang 2018. Erscheint monatlich mit
14-täglichem Newsdienst ZD-Aktuell und
Online-Modul ZDDirekt.
Jahresabonnement € 245,–
Vorzugspreis für BvD-Mitglieder,
für Abonnenten der Zeitschrift MMR und des
beck-online Moduls IT- und Multimediarecht PLUS
sowie für ausgewählte Kooperationspartner € 185,–.
Vorzugspreis für Studenten und Referendare € 119,–
Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.
Preise jeweils inkl. MwSt. zzgl. Vertriebs-/Direktbeorderungsgebühren Inland (€ 13,80/€ 5,–)
€ 18,80 jährlich.
Mehr Informationen:
www.beck-shop.de/go/ZD

Die große Zeitschrift zum Datenschutz

Alles inklusive:

Die ZD informiert umfassend über die relevanten datenschutzrechtlichen Aspekte aus allen Rechtsgebieten und
begleitet die nationale sowie internationale Gesetzgebung
und Diskussion um den Datenschutz. Im Mittelpunkt
stehen Themen aus der Unternehmenspraxis wie z. B.
■ Datenschutz-Grundverordnung ■ Konzerndatenschutz
■ Beschäftigtendatenschutz ■ Datenschutz-Folgenabschätzung ■ Compliance ■ Kundendatenschutz ■ Telekommunikation ■ Soziale Netzwerke ■ Datentransfer in Drittstaaten ■ Vorratsdatenspeicherung ■ Informationsfreiheit
■ Profiling und Scoring ■ Tracking.

■

Online-Modul ZDDirekt –
vollständiges Online-Archiv
ab ZD 1/2011

■

14-täglicher Newsdienst ZD-Aktuell

■

Homepage www.zd-beck.de

■

Fundstellen-Recherche in beckonline.

3 Hefte gratis
Bestellen Sie das kostenlose Schnupperabo unter www.beck-shop.de/go/ZD.

Geschaffen für die Unternehmenspraxis
Jedes Heft enthält ein Editorial, Aufsätze mit Lösungsvorschlägen, Angaben zur Lesedauer, Abstracts in Deutsch
und Englisch, Schlagwortketten, Entscheidungen mit
Anmerkungen und aktuelle Meldungen.

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

