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Sehr geehrter Herr Spaeing (Vorstandsvorsitzender des BvD) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke Ihnen, Herr Spaeing als Vorstandsvorsitzenden des 

BvD für die Vorbereitung dieser traditionsreichen Tagung - we-

nige Monate vor ihrem 30. Verbandsjubiläum. 

  

Mein Dank gilt außerdem für die gesamte Arbeit Ihres für den 

Datenschutz so wichtigen Berufsverbands der Datenschutzbe-

auftragten  

 
 
Mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung ist seit dem 25. 

Mai 2018 in Europa zum ersten Mal ein gemeinsames Europäi-

sches Datenschutzgesetz wirksam. Wir erinnern uns noch leb-

haft daran, wie unterschiedlich die EU-Mitgliedsstaaten die alte 

Datenschutz-Richtlinie aus dem digital so besonders fernen 

1995 in der Praxis umgesetzt hatten. 

Es hat sich bei allen Problem und Widrigkeiten als Glücksfall 

erwiesen, dass die damalige Europäische Kommission die 

Schaffung eines einheitlichen und verbindlichen Rechtsrah-

mens in die Wege geleitet hat.  
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Erwägungsgrund 5 der Datenschutz-Grundverordnung be -

schreibt die überfällige Abschaffung des alten Flic kentep-

pichs sehr schön mit den Worten, dass die alten nat ional 

geprägten Regelungen ein „ Hemmnis für die unionsweise 

Wirtschaftstätigkeit darstellen, den Wettbewerb ver zerren 

und die Behörden an der Erfüllung“  ihrer unionsrechtlichen 

Pflichten hindern.  

Nach gerade mal einem Jahr lässt sich noch kein abschließen-

des Resümee erstellen, ob die Harmonisierung des Daten-

schutzes und der effektive Schutz gegen Datenschutzverstöße 

diese Erwartungen erfüllen konnte.  

Bestimmte Schwerpunkte der Diskussion können sich in den 

kommenden Jahren noch verschieben. Manche Themen lassen 

sich schneller analysieren, bei anderen ist der Beobachtungs-

zeitraum länger, weil allein die Vorbereitungen für die Umset-

zung der neuen Regelungen einige Zeit in Anspruch nehmen; 

ich denke hier z. B. an die vielfältigen Zertifizierungsverfahren. 

Insofern kann das Resümee des ersten Jahres DSGVO 

auch nur vorläufig sein.  

Trotz dieser Einschränkungen lassen sich aber mit dem Wissen 

von heute erste Zwischenergebnisse ziehen. An bestimmten 

Stellen ist bereits erkennbar,  
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• wo die DSGVO greift  

• wo sie optimiert werden muss  

• und welche Herausforderungen in der Zukunft zu bewälti-

gen sind.  

 

 

II. Erste Bilanz der DSGVO 

 

1. DSGVO: Erfolg trotz Missstimmung 

 

Konnte die DSGVO die Erwartungen der Menschen an einen 

wirksameren Datenschutz erfüllen, oder müssen wir uns gar 

eingestehen, dass sie vor der Weltmacht der Internetkonzerne 

kapitulieren muss? 

 

Die nationale Sicht greift hier zu kurz. Daher möch te auch 

die internationale Wirkung der DSGVO beleuchten.  

 

Um mit dem eher wenig Erfreulichen anzufangen: Der Start der 

europäischen Grundverordnung verlieft alles andere als glatt. Er 

war von zahlreichen Fehlinformationen, Missverständnissen 

und Ängsten begleitet. Hinzu kein eine schlechte Presse und 
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ein im Großen und Ganzen doch eher ungünstiges Meinungs-

klima.  

 

 

Datenschutzbeauftragte und Startups und Private wurden so 

erheblich verunsichert. Ihnen wurde z.B. in düsteren Worten ei-

ne Abmahnwelle größten Ausmaßes prophezeit.  

 

Den Aufsichtsbehörden wiederum wurde unterstellt, nichts an-

deres im Schilde zu führen, als kleine Selbständige und Ver-

einsvorsitze mit Bußgeldern und kleinlicher Bürokratie zu über-

ziehen. 

 

Ich habe mich sehr über die Stellungnahme des BvD zum Jah-

restag der DSGVO gefreut, Herr Spaeing.  

 

Ich teile Ihre Einschätzung, dass wir von einer langsamen 

Rückkehr zur Normalität sprechen können.  

Treffend ist hier auch Ihr Bild von den „heiß gekochten Be-

ratern, die nicht helfen“.  So ist das mit den gesetzlich nicht 

geschützten Berufsbildern.   

 

Auch ich bin – wie Sie - froh darüber, dass sich die Schre-

ckensnachrichten als unbegründet erwiesen haben. Auch die 

Medienlandschaft ist spürbar sachlicher geworden. Die Auf-
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sichtsbehörden haben gerade bei kleinen und mittleren Unter-

nehmen sowie bei Vereinen oder Privatleuten eben nicht mit 

der großen Keule zugeschlagen. Sie haben vielmehr durch Be-

ratung geholfen, an vielen Stellen die vorhandenen Startschwie-

rigkeiten zu überwinden. Besser personell ausgestattete Auf-

sichtsbehörden hätten auch noch mehr Beratung leisten kön-

nen. 

 

 

2. Vorteile der DSGVO überwiegen deren Schwächen be i 

weitem 

Mögliche Probleme wiegen zudem deutlich weniger schwer als 

die vielen, unbestreitbaren Vorteile, die Deutschland von der 

DSGVO hat.  

  

Sie hat den Datenschutz wieder stärker in das Bewusstsein der 

Bürgerinnen und Bürgerinnen gerückt.  

 

Ein Beleg dafür: In meinem Haus hat sich die Anzahl der Be-

schwerden über Datenschutzverstöße gegenüber Vor-DSGVO-

Zeiten mehr als verdreifacht, von ca. 400 Beschwerden und An-

fragen pro Monat auf nun gut 1.400. Die Bürgerinnen und Bür-

ger berufen sich in ihren Eingaben besonders auf die essentiel-

len Betroffenenrechte auf Datenauskunft und Datenlöschung. 
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Auch bei den Aufsichtsbehörden der Länder haben die Be-

schwerden, allgemeinen Anfragen und Meldungen von D a-

tenschutzverstößen  erheblich zugenommen.  

 

 

3. Internationale Fortschritte durch die DSGVO in D ritt-
staaten 

 

Die DSGVO hat sich zum internationalen Standard entwickelt. 

Daran orientieren sich auch andere Weltregionen. Die Ent-

wicklungen in Japan, Brasilien, Indien aber auch das hohe Inte-

resse weiterer Staaten in Lateinamerika und Asien belegen dies 

eindrucksvoll.  

 

Anlass zum Optimismus gibt  auch die Entwicklung de s 

Datenschutzes in den USA. 

 

So wurde als Reaktion auf den Facebook-Skandal nach dem 

Vorbild der DSGVO der "California Consumer Privacy Act" 

verabschiedet. Unternehmen müssen danach ab dem 1. Ja-

nuar 2020 offenlegen, welche Kunden- und Nutzerdaten sie 

speichern. Die Nutzer wiederum erhalten das Recht, die Ver-

wendung ihrer persönlichen Daten zu kommerziellen Zwecken 

zu unterbinden. Die Internetfirmen werden verpflichtet, einen  
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Link anzubieten, der es den Nutzern erlaubt, ohne Papierkrieg 

den Weiterverkauf ihrer Daten verhindern.  

 

Es sind zwar keine Zwangsmaßnahmen und keine Bußgelder 

vorgesehen, die Verbraucher können aber gerichtlich ihre 

Rechte gegenüber den Unternehmen geltend machen.  

Kalifornien ist der Sitz zahlreicher Technologiekonzerne, Von 

daher hat das neue Gesetz eine wichtige Pilotfunktion. Das gilt 

auch für andere US-Staaten; dem US-Kongress liegen inzwi-

schen auch Gesetzesvorhaben für eine Verbesserung des Da-

tenschutzes vor. 

Es wird deutlich, dass auch aus der Wirtschaft heraus der 

Druck auf den US-Kongress zunimmt, ein Datenschutzgesetz 

zu erlassen, das ein der DSGVO entsprechendes Datenschutz-

niveau gewährleistet. 

Sogar Mark Zuckerberg bezeichnete vor dem US-Kongress und 

dem Europäischen Parlament die DSGVO als vorbildlich. Wie 

es um die Glaubwürdigkeit dieser Aussage bestellt ist, will ich 

lieber nicht vertiefen. Er hätte aber ohne den Cambridge Analy-

tica-Skandal und das Wirksamwerden der DSGVO möglicher-

weise anders gesprochen.  

Das internationale Echo auf die DSGVO stimmt insges amt 

zuversichtlich.   
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4. Schutz der individuellen Rechte der Menschen wel t-

weit 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung wird in Deutschland, in Eu-

ropa und weltweit einen wichtigen Beitrag leisten, die Menschen 

vor einer Verletzung ihrer Privatsphäre gerade auch durch Un-

ternehmen wie Amazon, Google, Microsoft und Facebook zu 

schützen. 

 

Das europäische Datenschutzrecht bekennt sich deutl icher 

als je zuvor dazu, dass der Datenschutz keine belie bige Va-

riante der Digitalisierung ist. Er ist ein Grund- u nd Men-

schenrecht. Freiheits- und Persönlichkeitsrechte st ehen 

immer im Mittelpunkt der Rechtsordnung und nie irge ndwo 

am Rande! 

 

Die DSGVO – ebenso wie das vorherige Recht – wirken auch 

deshalb weit über die EU hinaus, weil eine Übermittlung perso-

nenbezogener Daten in Länder außerhalb der EU bzw. des 

EWR auch in Zukunft nur dann erlaubt ist, wenn beim Empfän-

ger ein angemessenes Datenschutzniveau besteht.  
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5. Betriebliche- und behördlicher Datenschutzbeauftrag-

ter als Garanten der Bürgerrechte  

Ich habe versucht, einige der Fortschritte durch die Daten-

schutz-Grundverordnung herzauszuarbeiten und in diesem Zu-

sammenhang die vielen Falschinformationen beklagt.  

Ein gutes Beispiel für die vielen fachlich unterbelichteten und 

zugleich oftmals böswilligen Unterstellungen sind auch die vie-

len ungerechtfertigten Angriffe auf die Regelungen zu den be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten.  

Mich betrübt sehr, dass die große Leistung der Datenschutzbe-

auftragten bei der Umsetzung der DSGVO allgemein nicht die 

Anerkennung bekommt, die sie verdient. Ich bin davon über-

zeugt, dass ohne deren unermüdliche Tätigkeit das Niveau des 

Datenschutzes in diesem Land nicht so hoch wäre, wie es ist..  

Ich bin mir bewusst, dass sie oftmals Kämpfe mit der Leitung 

ihrer Häuser, Kollegen und Kunden gleichzeitig austragen müs-

sen. Und dass den Unternehmen oft nicht klar ist, vor welchen 

Risiken sie von ihren DSB bewahrt werden. 

Ich möchte Ihnen daher für diese anstrengende und 

manchmal auch belastende Tätigkeit sehr herzlich da nken. 

Ich hoffe auch, dass Sie dafür endlich auch aus dem  politi-

schen Raum die gebührende Anerkennung bekommen. 



 

 

11 

 

Wir benötigen dafür mehr Aufklärung über die Voraussetzungen 

eines wirkungsvollen Datenschutzes und die Einrichtungen, die 

Tag für Tag dafür Sorge tragen. Als Erstes müssen wir die vie-

len Fehlinformationen überwinden, die eine objektive Sicht der 

Dinge erschweren oder sogar blockieren. 

So ist die Behauptung, dass die DSGVO hier für Unternehmen 

und Verbände eine unverhältnismäßige neue Bürde auferlegt, 

in der Sache falsch. Sie legt zugleich eklatante Wissensmängel 

bei der neuen Rechtslage offen.  

Die Institution „Datenschutzbeauftragter“ ist so alt wie das deut-

sche Datenschutzrecht; für den Bund seit 1977.  

Nach § 4 f des früheren Bundesdatenschutzgesetzes  galt in 

Deutschland die Verpflichtung zur Bestellung eines betriebli-

chen oder eines behördlichen Datenschutzbeauftragten. Dies 

verkennt, wer die Regelungen zu den Datenschutzbeauftragten 

in der DSGVO als Verhängnis der Eurobürokratie beklagt.  

Ich begrüße, dass die DSGVO die bewährte deutsche R ege-

lung im Grundsatz übernommen haben und die Bestellu ng 

betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftrag ter für 

die Europäische Union insgesamt vorsehen.    

Mit den Datenschutzbeauftragten stehen den öffentlichen- und 

nicht-öffentlichen Stellen intern kompetente und verantwor-
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tungsbewusste Ansprechpartner für den Datenschutz zur Ver-

fügung. Sie sind bestens mit den diversen internen Datenverar-

beitungsvorgängen und auch den Abläufen vertraut. Sie sind 

Ansprechpartner für die Leitungen der Behörden und die Ver-

antwortlichen in den Betrieben, ihren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sowie den betroffenen Personen. Sie sind auch un-

verzichtbare zentrale Anlaufstellen für die Datenschutz-

Aufsichtsbehörden.    

Mit der Kombination aus den Artikeln 35 bis 37 DSGVO und 

den in § 38 BDSG auf der Basis der Öffnungsklausel in Art. 37 

Abs. 4 DSGVO geregelten Ergänzungen wird faktisch die be-

stehende Rechtslage zur Benennung betrieblicher Daten-

schutzbeauftragter fortgeführt. Insbesondere bleibt es u. a. da-

bei, dass Unternehmen, die mindestens zehn Personen ständig 

mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 

beschäftigen, einen Datenschutzbeauftragten benennen müs-

sen. 

Auch nach neuem Recht müssen die Datenschutzbeauftragten 

über das für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fachwis-

sen verfügen. Das ist eine gute Regelung. Die Beauftragten be-

nötigen eine fortlaufende Weiterbildung, damit sie ihre Aufga-

ben erfüllen können.  
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Bei der Beschreibung der Aufgaben beschreitet Artikel 39 

DSGVO einen guten Weg und knüpft auch insoweit an die bis-

herige deutsche Rechtslage an. Die Aufgaben der Daten-

schutzbeauftragten lassen sich grob in drei Bereiche gliedern: 

sie nehmen Beratungs-, Überwachungs- und Kooperationsauf-

gaben wahr. 

Gegenstände der Beratung sind neben den allgemeinen daten-

schutzrechtlichen Fragen insbesondere die Durchführung der 

Datenschutz-Folgenabschätzung, aber auch die Durchführung 

von Schulungen für die Beschäftigten. 

Die Verantwortlichen, das sind einmal die Leitungen der Behör-

den und zum anderen die Leitungen der Unternehmen haben 

ihre Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer Tätigkeiten 

umfassend zu unterstützen. Hier kommt es in der Praxis immer 

wieder zu Problemen. Deshalb erinnere ich nachdrücklich an 

die Regelung des Artikels 38 DSGVO.  

Dies Bestimmung verlangt vor allem, dass die Datenschutzbe-

auftragten ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fra-

gen eingebunden werden müssen. Zudem brauchen sie die für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen, wozu 

auch die Ausstattung mit weiteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beitern gehören kann. Hier liegt in der Praxis auch noch man-

ches im Argen. 

Das BDSG bietet mit § 6 Absatz 4 und 6 i.V.m. § 38 BDSG 

2018 einen weiteren Schutz für die Stellung des Datenschutz-

beauftragten. Auch hier setzt sich die alte Rechtslage für die 

Datenschutzbeauftragten fort. Das gilt gerade für die Gewähr-

leistung ihrer Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten.  

Es bleibt dabei: Datenschutzbeauftragte dürfen wegen der Er-

füllung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden.  

Sie unterliegen – auch das läuft wie bisher - einem besonderen 

Kündigungs- und Abberufungsschutz, einer umfassenden Ver-

schwiegenheitspflicht und können ein Zeugnisverweigerungs-

recht in Anspruch nehmen. 

Ich bin fest überzeugt von der Notwendigkeit dieser  alten 

und neuen Regelungen. Sie bleiben auch in der Zukun ft als 

solides Fundament für die Arbeit der Datenschutzbea uf-

tragten unerlässlich. 

Ich bin deshalb erstaunt darüber, dass die Forderung nach ei-

ner Lockerung der Benennungspflicht auch in der Politik Unter-

stützung findet. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Unter-

nehmen damit besser fahren würden. Die datenschutzrechtli-

chen Verpflichtungen müssen ja dennoch umgesetzt werden, 
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aber wer soll die Unternehmen dabei unterstützen und beraten, 

wenn es keinen Datenschutzbeauftragten mehr gibt? Hier wird 

unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung nicht nur dem 

Datenschutz ein Bärendienst erwiesen, sondern auch der Auf-

wand lediglich verschleiert. Auf solche Mogelpackungen sollten 

wir uns nicht einlassen. 

Gut, dass im Bundesrat bereits zweimal entsprechende Initiati-

ven nicht zustande gekommen sind: Eine von Bayern initiierte 

Änderung der Benennungspflicht wurde im vergangenen Okto-

ber abgelehnt, einen vergleichbaren Entschließungsantrag von 

Niedersachsen hat der Bundesrat im Mai 2019 wieder von der 

Tagesordnung abgesetzt.  

Das Thema ist damit aber noch längst nicht ausgestanden.  

Ich kann daher nur an Sie appellieren, sich gemeinsa m mit 

den Datenschutz-Aufsichtsbehörden gegen den Rückbau  

des betrieblichen Datenschutzes zur Wehr setzen.  

 

 

6. DSGVO schafft Wettbewerbsvorteile - und neue Auf -

gaben der Betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
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Zu den unbestreitbaren Vorzügen der DSGVO gegenüber der 

alten Rechtslage gehören die erweiterten Betroffenenrechte – 

wie etwa das Recht auf Datenübertragbarkeit oder das Recht 

auf Vergessenwerden.   

 

Von ebenso herausragender Bedeutung sind die Verpflich-

tungen, die Datenverarbeitung datenschutzfreundlich zu gestal-

ten („Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ ).  

 

Lassen Sie mich diese in der öffentlichen Diskussion bislang 

eher vernachlässigte Regelung in ihrer praktischen Bedeutung 

hervorheben. Die Grundverordnung eröffnet hier der europäi-

schen Digitalwirtschaft eine große Chance. IT-Verfahren- und 

Produkte „made in Europe“ könnten ein Erfolgsmodell  im 

internationalen Wettbewerb sein!   

 

Privacy by Design“ und „Privacy by Default  bringen einen 

entscheidende Vorteil auch für die europäische Digitalwirt-

sachat, den es zu nutzen gilt.  

 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen sollten die Gelegen-

heit beim Schopfe fassen, mit datenschutzfreundlichen Produk-

ten und Anwendungen auf den Märkten zu punkten. Gelingt es 

– auch mit Hilfe der Datenschutz-Aufsichtsbehörden - europäi-

sche Produkte schon mit der Entwicklung der Produkte so da-
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tenschutzfreundlich auszurichten, werden diese Unternehmen 

auf den internationalen Märkten einen Wettbewerbsvorteil errei-

chen.  

 

Ich wünsche mir aber für dieses große Projekt deutlich mehr 

Unterstützung auf europäischer- aber auch auf nationaler Ebe-

ne. Nur gemeinsam lässt sich die Entwicklung solcher Produkte 

und Verfahren nachhaltig fördern und auf den internationalen 

Märkten auch durchsetzen. Deshalb mein Appell an die politi-

schen Entscheidungsträger: Statt fortwährend zu beklagen, 

welche Geschäftsmodelle durch den Datenschutz verhindert 

werden, sollten wir selbstbewusst in datenschutzfreundliche 

Produkte investieren. Mit Know-How, Ideen und – ja – natürlich 

auch mit Geld! Raus aus dem Jammermodus, rein in den Wett-

bewerb. 

 

Ein weiterer Vorteil des neuen Rechts entsteht aufgrund seiner 

harmonisierenden Wirkung: Durch die DSGVO haben es Unter-

nehmen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger bei den Aufsichts-

behörden jeweils nur noch mit einem Ansprechpartner zu tun, 

was vor allem für grenzüberschreitend in Europa tätige Unter-

nehmen und für die hier betroffenen Personen ein großer Vor-

teil ist. 
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Ich bin davon überzeugt, dass nach und nach immer mehr Un-

ternehmen anerkennen, dass es nun endlich einheitliche Re-

geln für ganz Europa gibt, an die auch die großen weltweit ope-

rierenden Player gebunden sind. Damit meine ich internationale 

Großkonzerne wie Amazon, Google, Microsoft, Facebook u.a.  

 

(fakultativ) Ich halte die Bezeichnung dieser Konzerne als „In-

ternetunternehmen“ für irreführend. Sie sind die teuersten Un-

ternehmen der Welt. Mit ihrem technologischen Know-how grei-

fen sie auch auf Bereiche wie die Automobilindustrie zu. Sogar 

bedeutende kulturelle Einrichtungen könnten zu besseren Filial-

stellen von Google werden, wenn wir nicht aufpassen.  

Der Datenschutz allein kann das nicht stemmen. Hier sind auch 

die Wettbewerbshüter u.a. Aufsichtsbehörden sowie Politikbe-

reiche gefordert. Das entschlossene Vorgehen der EU-

Kommission u.a. gegen Google stimmt mich hier zuversichtlich, 

dass Europa diese Auseinandersetzung erfolgreich durchste-

hen wird.  

 

Der Konzern muss ein Rekord-Bußgeld von 2,42 Milliarden Eu-

ro bezahlen. Die EU-Wettbewerbskommissarin wirft dem Unter-

nehmen einen Missbrauch seiner Marktmacht vor, weil er eige-

ne Anzeigen in den Suchergebnissen gegenüber denen der 

Konkurrenz bevorzugt.  
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Es handelt es sich hier um das mit Abstand höchste Strafgeld, 

das je in Europa gegen ein Unternehmen verhängt worden ist.  

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager räumte dem US-

Konzern lediglich 90 Tage Zeit ein, seine Verfahrensweise zu 

ändern. Andernfalls drohte sie dem Google-Mutterkonzern Alp-

habet weitere Strafen von bis zu fünf Prozent eines Tagesum-

satzes an. Grundlage für dieses Monopolistenverhalten sind die 

Unmengen an personenbezogenen Daten, die Google sammeln 

konnte und immer noch sammelt, nach meiner Meinung auch 

unter Verstoß gegen die DSGVO. 

 

 

Auch das Bundeskartellamt hat Facebook  im Februar dieses 

Jahres klare Beschränkungen für die Verarbeitung von Nutzer-

daten auferlegt. Wird die Entscheidung rechtskräftig, muss Fa-

cebook eine Art innere Entflechtung seiner Datenbestände vor-

nehmen.  

 

Nach den Geschäftsbedingungen von Facebook müssen die 

Nutzerinnen und Nutzer des sozialen Netzwerks hinnehmen, 

dass Facebook auch außerhalb der Facebook-Seite Daten über 

den Nutzer im Internet oder auf Smartphone-Apps sammelt und 

dem Facebook-Nutzerkonto zuordnet. Auf diese Weise können 
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sämtlich auf Facebook selbst und seinen konzerneigenen 

Diensten wie WhatsApp und Instagram sowie den auf Drittweb-

seiten gesammelten Daten mit dem Facebook-Nutzerkonto zu-

sammengeführt werden. 

Das Bundeskartellamt will mit dieser Praxis nunmehr ein Ende 

machen. Die zum Facebook-Konzern gehörenden Dienste dür-

fen zwar weiterhin die Daten sammeln, wenn es die DSGVO 

zulässt. Die Zuordnung dieser Daten zum Nutzerkonto bei Fa-

cebook ist dann aber künftig nur noch mit freiwilliger Einwilli-

gung des Nutzers möglich. Wenn diese Einwilligung nicht erteilt 

wird, müssen die Daten bei den anderen Diensten verbleiben 

und dürfen nicht kombiniert mit den Facebook-Daten verarbeitet 

werden. 

Zudem ist die Sammlung und Zuordnung von Daten von Dritt-

webseiten zum Facebook-Nutzerkonto nur noch dann zulässig, 

wenn der Nutzer freiwillig in die Zuordnung zum Facebook-

Nutzerkonto einwilligt.  

Ich begrüße diese Maßnahmen zur Beschränkung dieser  

grenzenlosen Sammelwut sehr. Es zeigt, welche wicht ige 

Rolle auch die Kartellbehörden beim Schutz personen be-

zogener Daten spielen.  
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(fakultativ) In den USA werden mittlerweile die Stimmen lauter, 

die eine Aufspaltung der „Internetriesen“ durch die Kartellbe-

hörden verlangen.  

 

Sie werden an dieser Stelle vergeblich auf die warnende Stim-

me des Bundesdatenschutzbeauftragten vor einem solchen 

Schritt warten müssen.  

 

 

 

7. IT-Sicherheit: Mehr Datenschutz durch Technik 

 

Zu einer ersten Bilanz der DSGVO hier im Kreis der Daten-

schutzbeauftragten gehört auch ein Blick auf die IT-Sicherheit. 

Das war und ist ein neuralgischer Punkt für die Digitalisierung. 

Er ist Ihnen aus der täglichen Praxis gut vertraut.  

 

Wer – wie die Aufsichtsbehörden und die Datenschutzbeauf-

tragten – Tag für Tag mit dem Datenschutz zu tun hat, weiß, 

dass Datenschutz und Datensicherheit zwei Seiten einer Me-

daille sind. IT-Sicherheitsvorfälle bedrohen regelmäßig auch die 

Schutzgüter des Datenschutzes.  
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IT-Sicherheit ist kein Selbstzweck; Sie muss den übergeordne-

ten Schutz personenbezogener Daten stets im Auge behalten.  

 

IT-Sicherheit geht alle an; Politik, Wirtschaft und Verwaltungen. 

Auch die Datenschutz-Aufsichtsbehörden und die Datenschutz-

beauftragten stehen hier in einer besonderen Verantwortung 

zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger.   

 

Der siebzigste Jahrestag des Grundgesetzes ist eine  gute 

Gelegenheit, daran zu erinnern, dass auch das Recht  auf 

Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität i nforma-

tionstechnischer Systeme ein Grundrecht ist, das be sonde-

re Verpflichtungen aller Verantwortlichen mit sich bringt. 

Dies scheint mir in letzter Zeit etwas in den Hinte rgrund ge-

raten zu sein. 

 

 

Für die betriebliche Praxis spielen der Schutz vor Diebstahl, In-

dustriespionage und Sabotage eine herausragende Rolle. Der 

Schutz personenbezogener Daten setzt immer auch die Sicher-

heit der Datenverarbeitung voraus. Diese Sicherheit der Daten-

verarbeitung ist daher auch als zentrales Prinzip des Daten-

schutzes in Artikel 32 der DSGVO festgelegt. Mit dieser Veran-

kerung sind wichtige regulatorische Leitplanken für die Imple-
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mentierung einer wirkungsvollen IT-Sicherheitsstrategie vorge-

geben.  

 

Nicht übersehen dürfen wir allerdings, dass immer häufiger Da-

tenschutz und IT-Sicherheit in einen Zielkonflikt geraten. Das 

passiert dann, wenn immer mehr Daten für Zwecke der IT-

Sicherheit und konkret der Cyberabwehr gespeichert werden. 

Hier laufen die Lenkungsziele von IT-Sicherheit und Daten-

schutz auseinander. Diesem Problem müssen wir uns als Auf-

sichtsbehörden und als Datenschutzbeauftragte stellen und um 

Lösungen ringen. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass durch zu 

weitreichende Maßnahmen im Sicherheitsbereich unsere Frei-

heit  in Gefahr gerät.  

 

Mein Bestreben ist es, dem Gesetzgeber immer wieder von ei-

ner IT-Sicherheit mit Augenmaß zu überzeugen. IT-Sicherheit 

und Datenschutz müssen stets in einem ausgewogenen Ver-

hältnis zueinander stehen. Geht die Balance aus Freiheit und 

Sicherheit verloren, verlieren wir unsere Freiheit. 

 

Dass ein solcher Gleichklang von IT-Sicherheit und Daten-

schutz durchaus möglich ist, zeigt der Bereich der Verschlüsse-

lung. Je sicherer ein Verschlüsselungsverfahren ist, desto si-

cherer sind nicht nur das System, sondern auch die darin ver-

arbeiteten personenbezogenen Daten. Es entspricht dem Stand 
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der Technik, diese Daten verschlüsselt zu speichern. Ohne jeg-

liche Hintertür, wie ich angesichts aktueller Debatten in 

Deutschland betonen möchte.  

 

Leider erlebe ich aber bei meiner Datenschutzaufsicht im pri-

vatwirtschaftlichen Bereich – das sind bei mir die Telekommuni-

kations- und Postdienstleister – etwas anderes. Nicht wenige 

Unternehmen übersenden und speichern ihre Daten nach wie 

vor unverschlüsselt. Und im öffentlichen Bereich sieht es nicht 

besser aus. Ich sehe es kritisch, wenn sich Verwaltungen von 

Bürgerinnen und Bürgern eine Einwilligung in eine unsichere 

Übertragung personenbezogener Daten geben lassen, weil eine 

sichere Datenübertragung nicht angeboten werden kann. Sol-

che Tendenzen sind beispielsweise in der Steuerverwaltung zu 

beobachten. 

 

 

Datenschutzaufsicht und Datenschutzbeauftragte müss en 

an dieser Stelle gemeinsam auf ein Ende dieser Miss stände 

hinarbeiten .  
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III. Die DSGVO bleibt eine Dauerbaustelle   

 

1. Schwachstellen der DSGVO  

 

Bei aller Anerkennung und Verteidigung gegen ungerechtfertig-

te Angriffe: Die DSGVO ist nicht perfekt.  

 

Schon kurz nach ihrer Einführung  erreichten mich einige Ein-

gaben, in denen die Nutzer oder die privaten Betreiber mir mit-

teilten, dass sie aus Überforderung den Betrieb ihrer kleinen 

Webseiten und Foren eingestellt haben. Sie sahen sich nicht in 

der Lage, den neuen Anforderungen der DSGVO gerecht zu 

werden.  

Eine solche Haltung ist gerade in ehrenamtlichen Bereichen, 

wie Vereinen und Verbänden mehr als misslich. Sie ist geeig-

net, das Vertrauen in einen nachhaltigen Datenschutz zu unter-

graben. 

 

Die Betreiber sind in vielen Fällen sehr engagierte Privatleute, 

die in ihrer Freizeit etwas auf die Beine stellen und sich dann 

über mehr Arbeit durch mehr Bürokratie ärgern. Nach meiner 

Überzeugung ist allerdings manche Flinte zu früh ins Korn ge-

flogen. Bei genauerem Hinsehen ist die eine oder andere Sorge 

unbegründet oder bestenfalls überzogen.  
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Datenschutzrechtlich bleibt fast alles möglich, was unter der 

Ägide des alten Rechts auch schon zulässig war. Einige Be-

sorgnisse sind auf unzureichendes Wissen und an manche 

Fehlinformationen aus der Übergangsphase zurückzuführen. 

Hier sind die Aufsichtsbehörden weiter gefordert, zu helfen und 

Ängste zu nehmen. Das tun sie mit hohem Einsatz. Sie arbeiten 

an einfachen Hilfestellungen und bemühen sich um eine prag-

matische Rechtsauslegung.   

 

 

 

Aber auch dem  europäischen Gesetzgeber war es offenbar 

bewusst, dass die DSGVO in ihren einzelnen Regelungen und 

praktischen Auswirkungen möglicherweise nicht der Weisheit 

letzter Schluss ist. Vorausschauend genug hat er deshalb einen 

Evaluierungsprozess als Grundlage für die Weiterent wick-

lung  der DSGVO in der Verordnung festgeschrieben. 

 

Ich wäre übrigens froh, wenn der deutsche Gesetzgeber bei 

den Sicherheitsgesetzen ähnlich vorgehen würde.  

 

Es gilt daher, den Datenschutz im Rahmen des anstehenden 

Evaluierungsprozesses an den Stellen zu optimieren, die noch 

nicht zufriedenstellend gelöst sind. Die unabhängigen Daten-
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schutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länger befassen 

sich zurzeit intensiv mit dem anstehenden Evaluierungspro-

zess. Sie haben eine Reihe von Themen identifiziert, die einer 

näheren Betrachtung mit dem Ziel unterzogen werden, konkrete 

Vorschläge für eine Optimierung des geltenden Rechts vorzule-

gen. 

 

Lassen Sie mich die Frage der Optimierung am Beispi el der 

Verpflichtung zum Einsatz datenschutzfreundlicher T ech-

nologie darstellen.  

 

Warum setzt diese erst bei den datenschutzrechtlich Verant-

wortlichen an, d. h. den Unternehmen oder Behörden, die die 

betreffende Technologie nutzt?  

 

Sie haben in manchen Fällen gar keine oder nur eine geringe 

Kenntnis davon, welche IT sie verwenden. Wäre es deshalb 

nicht eher zielführend, viel früher, nämlich bei den Herstellern 

von IT-Verfahren und -Produkten anzusetzen? Auch hierzu hat-

te es bereits bei den Verhandlungen zur DSGVO Vorschläge 

gegeben, die ich gern wieder aufgreifen würde. 

 

Als weiteres Beispiel möchte ich in diesem Zusammenhang die 

Punkte Scoring und Profiling  ansprechen. Wir haben es hier 

mit einem der zentralen Themen unserer Zeit zu tun.  
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Obwohl diese Entwicklung diverse datenschutzrechtliche 

Grundprinzipien herausfordert – z. B. das Gebot der Datenmi-

nimierung oder die Zweckbindung – bleibt die DSGVO gerade 

in diesem Punkt vage und weitgehend auf dem Stand von 1995. 

Bei den Verhandlungen zur Schaffung der DSGVO war es nicht 

gelungen, die Bildung von Profilen und das Scoring einer mo-

dernen europäischen Regelung zuzuführen. Hier sollten wir die 

Evaluierung für einen neuen Anlauf nutzen. 

 

Auf das Thema Scorung und Profiling komme ich an anderer 

Stelle noch einmal zurück. 

Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht verhehlen, dass 

es vielleicht auch den einen oder anderen Punkt gibt, bei dem 

vor allem der mit der Umsetzung der DSGVO verbundene bü-

rokratische Aufwand keinen datenschutzrechtlichen Mehrwert 

bringt. Dies gilt gerade für die umfangreichen Nebenpflichten, 

die ein Verantwortlicher hat, ganz gleich welche Größe er hat. 

Wo der Aufwand zum Selbstzweck wird, ohne für den Schutz 

der Daten etwas zu erreichen, sind Korrekturen angebracht. 
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2. Datenschutz ins Grundgesetz 

 

Wir feierten in diesen Tagen das 70-jährige Bestehen unseres 

Grundgesetzes. Diese Verfassung ist eine Erfolgsgeschichte. 

Die früheren Anläufe für einen Verfassungsstaat blieben auf 

halbem Wege stehen, scheiterten an der militärischen Über-

macht der monarchischen Obrigkeit oder gingen im Desaster 

der NS-Diktatur und des von ihr entfesselten Krieges unter. 

Es  war 1949 ein revolutionärer Schritt, die Grundrechte an den 

Anfang als verbindliche Leitlinien staatlichen Handelns an die 

Spitze der Verfassung zu stellen.  

Diese Regeln für Bürger und Staat wurden in der Zwischenzeit 

vielfach verändert, dennoch hat sich an dieser Grundaussage 

nichts verändert – und das ist gut so!  

Die Welt ist aber seit damals nicht stehen geblieben. Hätten die 

Väter und Mütter des Grundgesetzes über Internet, Soziale 

Netzwerke und Mobiltelefone verfügt, hätten sie mit Sicherheit 

den Schutz der Persönlichkeitsrechte in der Digitalen Welt mit 

in den Grundrechtekatalog aufgenommen.  

Heute lässt sich der Datenschutz als breites Grundrecht aus der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ableiten. 
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Wegweisend ist das Volkszählungsurteil aus dem Jahr 1983, in 

dem das Gericht die „informationelle Selbstbestimmung“ aus 

dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Menschenwürde 

entwickelte und auch verbindliche Kriterien zu dessen Schutz 

entwickelte, die bis heute ihre Aktualität bewahrt haben und 

immer wieder in der weiteren Rechtsprechung bestätigt wurden. 

Mit großem Interesse habe ich die Überlegungen meines Ham-

burger Kollegen, Prof. Caspar, aufgenommen, den Datenschutz 

ins Grundgesetz aufzunehmen. Ich würde eine Diskussion über 

diesen Vorschlag begrüßen. Sicherstellen müssten wir natür-

lich, dass eine Kodifizierung im Grundgesetz die breite Anwen-

dung des Grundrechts als Folge der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts nicht einschränkt, sondern stärkt. 

 

 

IV. Was kommt noch auf den Datenschutz zu? 

 

1. Die ewig Unvollendete: ePrivacy-Verordnung 

Hauptziel der DSGVO ist es, natürliche Personen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten zu schützen. Bei der ePri-

vacy-Verordnung geht es um den speziellen Schutz des Privat-

lebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elekt-

ronischen Kommunikation.  
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Beide Verordnungen überschneiden sich vielfacht in ihren 

Schutzzielen. Die ePrivacy-Verordnung regelt jedoch nur einen 

speziellen Bereich. 

Eigentlich sollten beide Verordnung zeitgleich in Kraft treten. 

Das hat nicht geklappt. Es hakt und klemmt heftig. Die Ver-

spätung wird mindestens vier bis fünf Jahre sein.Viele Anti-

Datenschutz-Lobbyisten sind unterwegs.  

Die ursprünglich vorgesehenen Regelungen zum Tracki ng  

dürfen nicht zu Lasten der betroffenen Bürgerinnen und Bürger 

verwässert werden. Die Einwilligung in die mit der Setzung von 

Cookies verbundene Datenverarbeitung darf nicht zur Bedin-

gung für die Nutzung eines Kommunikationsdienstes gemacht 

werden. Ich setze mich für ein ausdrückliches Kopplungsverbot 

ein. 

Es darf auch nicht zu Inhaltsfiltern und Vorratsdat enspei-

cherungen kommen, um damit unspezifisch bestimmte 

Straftaten zu verfolgen.  

Kinderpornographie und Terrorismus müssen entschieden be-

kämpft werden. Dazu brauchen wir wirkungsvolle Schutzkon-

zepte, die zugleich rechtsstaatlichen Grundsätze wahren.  

Der vorgelegte Vorschlag, die Verarbeitung elektronischer 

Kommunikationsdaten zum Zweck der Identifizierung kinder-
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pornographischer oder terroristischer Inhalte zu erlauben, wirft 

mehr Fragen auf, als er zu lösen verspricht.  

Ich bemängele insbesondere, dass keine ausreichenden Si-

cherheitsvorkehrungen vorgesehen sind, die verhindern kön-

nen, dass die so verarbeiteten und gespeicherten Daten nicht 

auch für andere Zwecken verwendet werden. Ähnliches ist ja 

aus der Vergangenheit bekannt, bis hinunter zu urheberrechtli-

chen Abmahnungen. 

 
 
 

2. Künstliche Intelligenz 
 
Die fortschreitende Entwicklung der  Künstlichen Intelligenz 

stellen die Datenschutzaufsichtsbehörden vor große Herausfor-

derungen. Wir haben es hier mit Quantensprüngen in der Tech-

nik zu tun, denen der Datenschutz nur dann gewachsen ist, 

wenn er den Anschluss behält. 

 
Mit den vielschichtigen Fragen der Künstliche Intelligenz (KI) 

und ihrer ambivalenten Beziehung zum Datenschutz befasst 

sich die diesjährige Datenschutzkonferenz unter Vorsitz meines 

rheinland-pfälzischen Kollegen schwerpunktmäßig. Zudem ist 

Künstliche Intelligenz auch eines der bestimmenden Themen 

der Datenethikkommission, deren Mitglied ich bin. 
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KI-Systeme werden in der Medizin bereits eingesetzt. Schon 

heute sind neuronale Netze in der Lage, automatisch komplexe 

Tumorstrukturen zu erkennen. KI-Systeme können auch ge-

nutzt werden, um Depressionserkrankungen anhand des Ver-

haltens in sozialen Netzwerken oder anhand der Stimmmodula-

tion beim Bedienen von Sprachassistenten zu erkennen. In den 

Händen von Ärzten kann dieses Wissen dem Wohl der Erkrank-

ten dienen, in den falschen Händen aber schrecklich miss-

braucht werden. 

 

Auch zur Bewertung von Bewerbungsunterlagen wurden bereits 

KI-Systeme eingesetzt, mit dem Ziel, frei von menschlichen 

Vorurteilen zu entscheiden. Das ist allerdings mächtig daneben 

gegangen. Das Unternehmen hatte bislang überwiegend männ-

liche Bewerber eingestellt und das KI-System mit deren erfolg-

reichen Bewerbungen trainiert. In der Folge bewertete das Sys-

tem Frauen entsprechend sehr viel schlechter, obwohl das Ge-

schlecht weder vorgegebenes Bewertungskriterium war, noch 

dem System überhaupt bekannt war. Dieses Beispiel offenbart 

die Gefahr, dass in Trainingsdaten abgebildete Diskriminierun-

gen nicht beseitigt, sondern vielmehr sogar verfestigt und nur 

scheinbar objektiviert werden. 

 

Die Beispiele machen das vorhandene Gefahrenpotential deut-

lich. Mit  KI-Systemen werden häufig personenbezogene Daten 
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verarbeitet. Diese Verarbeitung birgt erhebliche Risiken für die 

Rechte und Freiheiten von Menschen. Sie zeigen darüber hin-

aus, wie unverzichtbar es ist, diese hoch dynamische Entwick-

lung politisch, gesellschaftlich und rechtlich zu begleiten und vor 

allem aktiv zu gestalten. Datenschutz als nachsorgende Kon-

trolle käme hier viel zu spät.  

 

Wir müssen die Technik von Anfang an so mitgestalten, dass 

sich die KI grundrechtsverträglich entwickelt. Das ist Ziel und 

Inhalt der "Hambacher Erklärung" der Datenschutzkonferenz 

(DSK). Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ha-

ben in diesem Dokument eine Reihe von  Anforderungen an 

Systeme der KI aufgestellt. Die Erklärung setzt sich für eine da-

tenschutzfreundliche Technikgestaltung von KI ein und formu-

liert die entsprechenden Voraussetzungen, darunter Transpa-

renz, Nachvollziehbarkeit und Korrigierbarkeit. 

 

Das Papier soll in den kommenden Monaten um weitere Papie-

re zu spezifischen Aspekten des Datenschutzes erweitert wer-

den.  

 

Die Fragen rund um die Künstliche Intelligenz waren  auch ei-

nes der ersten Themen der Datenethikkommission  in ihrer 

konstituierenden Sitzung im September letzten Jahres. Die 
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Kommission empfahl der Bundesregierung eine Ergänzung ih-

rer Strategie um zwei Aspekte: 

 

• Zum einen fordert die Kommission die Beachtung der sich 

aus der freiheitlich demokratischen Grundordnung erge-

benden ethischen und rechtlichen Grundsätze im gesam-

ten Prozess der Entwicklung und Anwendung künstlicher 

Intelligenz.  

 

• Zum anderen soll die Förderung individueller und gesell-

schaftlicher Kompetenz und Reflexionsstärke in der Infor-

mationsgesellschaft voran gebracht werden.  

 

Ich freue mich darüber, dass beide Punkte Eingang in die im 

November 2018 veröffentlichte Strategie Künstliche Intelligenz 

der Bundesregierung gefunden haben. 

 

Wir werden uns im Laufe des Jahres auch weiterhin proaktiv in 

die Debatten über Künstliche Intelligenz einbringen. Meine Be-

hörde bereitet dazu ein Symposium zum Thema "Datenschutz-

rechtliche Ansprüche an den Einsatz von KI" für den 24. Sep-

tember 2019 in Berlin vor. 
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3. Scoring und Profiling als Herausforderung für Au f-

sichtsbehörden und Datenschutzbeauftragte 

 

Die Werkzeuge der Datenverarbeitung ermöglichen das Anle-

gen, die Auswertung und Analyse ungeheurer Datenmengen 

aus verschiedensten Kontexten. Verbunden mit immer weiter 

verfeinerten Möglichkeiten des Einsatzes selbstlernender Me-

chanismen eröffnet dies vielfältige Möglichkeiten, Verhalten von 

Einzelnen (vermeintlich) vorherzusagen und ggf. zu steuern. 

 

 

Wer glaubt, es ginge beim Profiling lediglich um die Feststellung 

der Kreditwürdigkeit Einzelner, irrt gewaltig. Das zeigt ein Blick 

in andere Länder exemplarisch.  

 

So wird In China, aber nicht nur dort, derzeit intensiv mit sog. 

„Super-Scores“ experimentiert. Bis 2020 sollen im Reich der 

Mitte alle Bürgerinnen und Bürger einem Sozial-Kredit-Regime 

unterworfen werden. Dieser Score soll auch für Unternehmen 

gelten. Ziel ist eine umfassende Bewertung sozialer und politi-

scher Verhaltensweisen. Braves und regimetreues Verhalten 

soll auf diese Weise belohnt und Widerborstigkeit mit Sanktio-

nen belegt werden. 
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Eine solche Politik der Selektion in gute und böse Bürger ist 

nicht allein ein Angriff auf personenbezogene Rechte Einzelner. 

Es geht dabei um weit mehr, als den Schutz persönlicher Daten 

vor staatlichen Zugriffen oder der Nutzung durch internationale 

Anbieter. 

Wir haben es vielmehr mit einem digitalen Großangriff auf die 

Struktur und das innere Gefüge von Staat und Gesellschaft zu 

tun!  

Das Beispiel China zeigt, was an Missbrauch möglich ist. Wir 

müssen daher den gesamten Bereich Scoring und Profiling  

dringend und tiefgreifend unter die Lupe nehmen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass Teilelemente von dem, was sich in China an-

bahnt, tröpfchenweise auch hierzulande durchdringen. Im priva-

ten Sektor hat dies schon begonnen. Beispiel: Kommune und 

Twitter. 

Daher kann sich Europa nicht im wohligen Schauer über die 

Zustände in anderen Ländern zurücklehnen. Vielmehr ist die li-

berale Zivilgesellschaft im Kern ihres Selbstverständnisses her-

ausgefordert, diese Form der Kontrolle des Einzelnen wir-

kungsvoll und energisch zu regulieren und zu kontrollieren.  

Leider hat die von mir heute so gepriesene DSGVO bei Scoring 

und Profiling zu wenig zu bieten. Artikel 22 DSGVO kommt ei-

ner allgemeinen Regelung des Scorings noch am nächsten. Ich 
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teile aber die skeptische Einschätzung des Sachverständigen-

rates für Verbraucherfragen im BMJV (Gutachten, Se. 113).   

Die DSGVO verzichtetet leider darauf, an die Definition von 

„Profiling“ Rechtsfolgen anzuknüpfen. Es bestand auf europäi-

scher Ebene keine Einigkeit darüber, mehr als nur den Tatbe-

stand selbst festzuschreiben.  

Ob der nationale Gesetzgeber im Rahmen einer Öffnungsklau-

sel die Möglichkeit hat, diese Lücke zu schließen, ist umstritten. 

Ungeachtet dessen, leistet das der neue § 31 BDSG in seiner 

jetzigen Fassung auch nicht. Was sollte geschehen? Hier ein 

paar Anregungen :  

• Die in Art. 15 Abs. 1 lit. h DSGVO vorgeschriebenen An-

forderungen an die Verständlichkeit score-basierter Pro-

zesse für den durchschnittlichen Verbraucher sollten jetzt 

zeitnah umgesetzt werden.  

 

• Die Scoring-Anbieter – und das sind nicht nur die Auskunf-

teien! - müssen ihre Transparenzpflichten bei der Darstel-

lung ihrer score-basierten Entscheidungen deutlich erwei-

tern. Abgesehen davon, dass die Verbraucherinnen und 

Verbraucher möglichst weitgehend darüber informiert sein 

müssen, was sich hinter dem Score verbirgt, müssen in 

jedem Falle der Score und seine Eigenschaften gerade 

auch gegenüber den Aufsichtsbehörden offen gelegt und 
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von diesen kontrolliert werden. Denn die Verbraucherinnen 

und Verbraucher werden oftmals nicht in der Lage sein, 

die komplexen Vorgänge der Score-Bildung vollständig zu 

durchschauen. An dieser Stelle soll mir übrigens niemand 

mit dem Einwand der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

kommen. Wenn wir als Aufsichtsbehörden bis zu einem 

bestimmten Punkt Regierungsstellen und sogar Geheim-

dienste kontrollieren dürfen, sollten sich die verantwortli-

chen Aufsichtsbehörden der Länder weder von der Schufa 

noch einem anderen Anbieter die Tür weisen, wenn sie 

deren Umgang mit Scores kontrollieren wollen.  

Diese Scores müssen auch gegenüber der Daten-

schutzaufsicht offen gelegt werden.  

 
• Die Verbraucher haben ein Recht zu wissen, wie die 

Scores zwischen verschiedenen Gruppen mit unterschied-

lichen geschützten Merkmalen verteilt sind. Nur so können 

sie eine mögliche algorithmische Diskriminierung erkennen 

und dagegen angehen. Auch an diesem Punkt müssen die 

Aufsichtsbehörden gestärkt werden. Sonst laufen die 

Rechte der Betroffenen schnell ins Leere. 

 

• Die Anbieter sollten insbesondere in sensiblen Bereichen 

gegenüber den Aufsichtsbehörden die Qualität ihrer Ver-

fahren darlegen müssen. Das muss dann auch überprüf-
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bar sein. Gleiches gilt auch für die Verbesserung der Da-

tenqualität. Hier liegt noch Vieles im Argen. 

 
• Ich teile die Auffassung des Sachverständigenrats, dass 

zu Bekämpfung von Diskriminierungen ein Verbandsklage-

recht für Antidiskriminierungssachverhalte im Bereich des 

Scorings zu schaffen ist.  

Die genannten Aufgaben lassen sich allerdings nur bewältigen, 

wenn die Aufsichtsbehörden mit entsprechend hoch qualifizier-

tem Personal ausgestattet werden.  

Eine Aufsicht ohne Augenhöhe ist keine wirksame Kontrolle, 

sondern Augenwischerei.  

 
 
 
V. Schlussbemerkung 
 
Die gesellschaftspolitische Verantwortung des Datenschutzes 

hängt untrennbar zusammen mit der Zukunft der weltweiten 

Gesellschaft.  

 

Ein zukunftsfähiger Datenschutz muss sicherstellen, dass wir in 

einer Gesellschaft leben, in der die Menschen das selbstver-

ständliche Recht in Anspruch nehmen, ohne jeden Nachteil die 

Vorteile der digitalen Technik selbstbestimmt zu nutzen.  



 

 

41 

 

 

Wir haben endlich die Gelegenheit, auf der Grundlage einer 

gemeinsamen europäischen Rechtsordnung dafür zu sorgen, 

dass die Menschen nicht zum Objekt weltweiter „Datensamme-

lei“ herabgewürdigt werden.  

 

Bei all ihren Unzulänglichkeiten bietet die Datenschutz-

Grundverordnung die große Chance, datenschutzfreundliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen, auf die wir als Europäer stolz 

sein können.  

 

Der Bundesverband der Datenschutzbeauftragten Deutschland 

verlangt zu Recht, mehr Mut in der Politik, sich zur DSGVO und 

ihren Vorteilen zu bekennen. 

Ich bin mir sicher, dass wir durch die gute Zusammenarbeit der 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden und der Datenschutzbeauftrag-

ten jene für die Politik immer so wichtige „kritische Masse“ auf 

die Beine stellen, um an die Politik ein unmissverständliches 

Signal zum Handeln auszusenden: 

• Datenschutz wird von den Menschen als ihr Grundrecht 

wahrgenommen 
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• Datenschutz ist ein unabdingbarer Bestandteil der techno-

logischen Entwicklung in allen Bereichen von Wirtschaft 

und Verwaltung 

 
• Datenschutz ist keine Verhinderungsbürokratie, son-

dern vielmehr Hefeteig der Digitalisierung 

 

Arbeiten wir zusammen und nutzen unsere Chancen! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  


