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Editorial

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
internationaler Datentransfer in Drittländer ist auch fast ein halbes Jahr nach „Schrems II“ noch eines der brennenden Themen
für Datenschutzbeauftragte und deren Kunden. Das gilt umso
mehr vor dem Hintergrund eines drohenden harten Brexits zum
Jahresende. Auch auf unserer Herbstkonferenz und dem anschließenden Behördentag – die wir in diesem Jahr unter dem
Motto „Daten sammeln: mobil – international – legal?“ erstmals komplett online abgehalten haben – wurde dieses Thema
in verschiedenen Facetten lebhaft diskutiert. Einen Nachbericht
finden Sie in diesem Heft ebenso, wie Artikel ausgewählter Referenten zu ihren Kongressbeiträgen.
Auch wenn mittlerweile die ersten Handreichungen seitens
deutscher und europäischer Aufsichtsbehörden veröffentlicht
sind, fühlten sich nach dem EuGH-Urteil viele Datenschutzbeauftragte zunächst verunsichert und alleingelassen. Was soll
man Unternehmen nach dem Urteil empfehlen? Drohen schon
jetzt Bußgelder? Gibt es denn überhaupt Alternativen zu den
weitverbreiteten Produkten US-amerikanischer Anbieter oder
kann man sie so nutzen, dass die Daten nicht in die Hände der
US-Geheimdienste fallen?
Bei aller Verunsicherung bietet die Situation aus meiner Sicht
dennoch gleich zwei Chancen: Zum einen führt uns „Schrems
II“ die Notwendigkeit der digitalen Autonomie Europas vor Augen. Das Urteil ist ein Weckruf, eine (vielleicht letzte) Gelegenheit, die Vorherrschaft in diesem für die Prosperität, das Gemeinwohl und die Sicherheit Europas entscheidenden Bereich
– der Digitalisierung – nicht den USA und Asien zu überlassen.
Deutschland und Europa müssen hier entschieden handeln –
und zwar jetzt. Zum anderen können sich Datenschutzbeauftragte in der jetzigen Situation einmal mehr als kompetente
Berater bewähren und die Unternehmen dabei begleiten, Digitalisierung gewinnbringend und rechtskonform anzugehen beziehungsweise weiterzuentwickeln – auch mit einem gesunden
Blick für Risiken.

BDSG wird. Schon im Vorfeld der 2021
anstehenden Evaluierung des BDSG
bringen sich die üblichen Lager
in Position, um mit den altbekannten Scheinargumenten
die bewährte Benennpflicht
anzugreifen. Dabei gibt es
viele sinnvolle Möglichkeiten, Unternehmen zu entlasten und für sie einen echten
Mehrwert zu schaffen – nicht
durch die Abschaffung des DSB,
sondern durch seine stärkere Einbindung. Der BvD hat hierzu konkrete Vorschläge
ausgearbeitet, die wir auch im Zuge der Evaluation des BDSG
einbringen werden.
Ein weiteres altbekanntes Thema, das zur BDSG-Evaluierung
wieder aus der Versenkung auftaucht, sind die Vorschläge, die
Verantwortlichkeit für die Aufsicht über die Unternehmen zukünftig statt bei den Aufsichtsbehörden der Länder beim Bundesbeauftragten oder einer neuen Behörde zu zentralisieren.
Gemeinsam mit der Stiftung Datenschutz bot der BvD zu diesem Thema im September eine Plattform für Expertinnen und
Experten aus Politik, Aufsichtsbehörden, Wirtschaft und Datenschutzpraxis, um ihre jeweiligen Positionen darzulegen, mögliche Folgen für die Praxis zu beleuchten, Chancen für Kompromisse zu diskutieren und Lösungsansätze zu suchen. Dabei ist
es uns, so denke ich, gelungen, die Diskussion auf eine breitere
Basis zu stellen. Eine Zusammenfassung der Standpunkte finden Sie in unserem Nachbericht ab Seite 62, außerdem einen
Videomitschnitt der Veranstaltung in der Berliner Kalkscheune
auf der BvD-Website.

Trotzdem gibt es nach wie vor Stimmen, die den Datenschutzbeauftragten nicht als hilfreichen Lotsen in der Digitalisierung
wahrnehmen, sondern ihn als Personifizierung der als bürokratisch wahrgenommenen Datenschutzpflichten sehen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ein gefährlicher Fehlschluss, der dazu führt, dass er zur Zielscheibe beim geforderten Bürokratieabbau in DSGVO und

Ihr Thomas Spaeing
BvD-Vorstandsvorsitzender
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DATEN SAMMELN IN EINEM
EUROPA DER PANDEMIE
Jürgen Hartz
Rund 200 Datenschutzbeauftragte diskutierten auf der Herbsttagung „Wirtschaft
trifft Aufsicht“ und dem Behördentag über
die Chancen der Evaluierungen von DSGVO
und BDSG und einer datenschutzrechtlichen Rückbesinnung auf Europa. Erstmals
fand die Tagung komplett online statt.
Das Schrems-II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum transnationalen Datentransfer beschäftigt uns seit seinem Bekanntwerden im Juli. Auf der
Herbstkonferenz „Wirtschaft trifft Aufsicht“ am
14. und 15. Oktober 2020 und dem anschließenden Behördentag am 16. Oktober 2020 spielte die
Entscheidung des obersten europäischen Gerichts
immer wieder eine Rolle. Vor allem die Rechtsunsicherheit, die die Entscheidung nach sich zog,
war allenthalben zu spüren – obwohl die gemeinsame Konferenz mit den Aufsichtsbehörden in
Baden-Württemberg und Bayern erstmals seit
ihrem Start 2016 ausschließlich online stattfand.

Der EUgH als Treiber für Datenschutz
Neben dem BvD-Vorstandsvorsitzenden Thomas
Spaeing sprach auch Dr. Stefan Brink, Beauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, gleich zu Beginn das Schrems-II-Urteil an. „Der EUgH macht
uns ordentlich Dampf“, sagte Brink in seinem
Grußwort. Derzeit seien alles „noch Suchbewegungen“, mit dem Urteil sei die DSGVO in ein

Fahrwasser geraten, „das niemand haben will“
(lesen Sie dazu auch den Beitrag von Dr. Stefan
Brink auf Seite 48).
Selbstkritisch räumte Brink ein: In einer Situation,
in der von den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer Orientierung verlangt werde, gäben die
Aufsichtsbehörden „ein Bild ab, das im Moment
nicht vorbildlich ist“. Aber dieses Eingeständnis gehöre auch zu Wahrheit und Transparenz.
So fallen die Einschätzungen und Ratschläge zum
Umgang mit dem Datentransfer zu US-Diensten
und Unternehmen von Aufsichtsbehörde zu Aufsichtsbehörde sehr unterschiedlich aus – ob dies
Microsoft Office, die Nutzung von US-amerikanischen Programmen wie Google Analytics oder
der direkte Kontakt zwischen Konzernen in Europa und den USA betrifft. Für den Datenschutz in
Europa werde es damit schwieriger: Wie können
wir das gemeinsame Datenschutzrecht in allen
EU-Ländern gleich vollziehen, fragte Brink. Der
EU-Datenschutzausschuss habe große Schwierigkeiten, gute und sichtbare Schritte zu machen.
Aber auch die Corona-Pandemie erhöhe den
Druck auf den Datenschutz, führte Brink aus. Immer wieder höre er den Satz, dass unter Corona Datenschutz eigentlich nicht mehr gehe. „Das
erstaunt mich, vor allem, wenn diese Argumentation von öffentlichen Stellen kommt, die dem
Gesetz verpflichtet sind“, sagte er. Was manche
Länder oder der Bund als Verordnungen „vom
Stapel lassen“, greife in die Grundrechte ein.
Aber auch bei Unternehmen sei der Druck auf
manche Datenschutzbeauftragte nicht geringer.
Manche Unternehmensleitungen wollten in der
Corona-Krise möglichst frei agieren. „Wir müssen lernen, diesem Druck standzuhalten“, sagte
Brink, „wir müssen unsere Fahne hochhalten und
unsere Position besetzen“.
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Datenschutzbeauftragte
werden immer wichtiger
Dabei wird deutlich, dass die Rolle der Datenschutzbeauftragten zu- statt abnimmt. Wir als
BvD arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, die
Zertifizierung für Datenschutzbeauftragte und
für Unternehmen, die sich datenschutzrechtlich
vorbildlich verhalten, voranzutreiben.
Das sprach auch BvD-Vorstandsvorsitzender
Thomas Spaeing zum Auftakt an. „Es wird
einen weltweiten Gütesiegel-Wettbewerb
geben, den Deutschland nicht verpassen
darf! Offenbar hat der deutsche Gesetzgeber das Potenzial noch nicht erkannt.
Frankreich zum Beispiel ist hier schon
deutlich weiter.“
Statt die Rolle der Datenschutzbeauftragten
über eine neuerliche Scheindebatte zur Benenngrenze zu schwächen, sollte die Bundesregierung
den Mut aufbringen, Datenschutzbeauftragte
stärker in Aufgaben wie Meldepflichten, Datenschutz-Folgenabschätzungen und Verarbeitungsverzeichnis einzubinden, um vor allem kleine
und mittlere Unternehmen zu entlasten. Im Ziel
müsse es bei den Evaluierungen von DSGVO und
BDSG darum gehen, den Nutzen von DSB zu erhöhen und Bürokratie für die Unternehmen abzubauen, sagte Spaeing. Vor allem die Chancen aus
der DSGVO für Zertifizierungen und genehmigte Verhaltensregeln müssen unverzüglich genutzt
werden können.

Open Data von Staats wegen:
Die demokratische Digitalisierung
Auch Gastrednerin Saskia Esken, gelernte Informatikerin, warnte vor einer neuerlichen Anhebung der Benenngrenze. Das sei wirtschaftlich nicht zu
vertreten, da die Anforderungen aus
DSGVO und BDSG erhalten blieben,
argumentierte die SPD-Vorsitzende.
Zugleich mahnte sie von Behörden und Staat
mehr Transparenz an. „Ein Staat, der alle Informationen für sich behält, verkennt seine Rolle
in der modernen Informationsgesellschaft“, sagte sie. Dem Informationsfreiheitsgesetz seien alle
öffentlichen Stellen verpflichtet. Noch wehrten
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sich viele Behörden „mit Händen und Füßen“ und
behaupteten, es würde zu viel Aufwand bedeuten
Daten offen zu legen. „Aber Open Data bedeuteten keinen Mehraufwand, sondern am Ende weniger Aufwand“, sagte sie.
Für Esken geht es dabei um nichts weniger als
eine „demokratische Digitalisierung“ – dies sei die
große gesellschaftliche Debatte.

Demokratie neu erfinden
Einen Mitstreiter für ein neues Demokratie-Verständnis vor dem Hintergrund der Digitalisierung
fand Esken in dem langjährigen China-Korrespondenten der „Süddeutschen Zeitung“, Kai Strittmacher. Er berichtete von der „totalen Überwachung“ der chinesischen Bevölkerung durch die
Regierung – mit einem Netz aus Überwachungskameras und der damit möglichen sozialen Kontrolle und dessen Bewertung mit Punkten.
Dabei gehe es bei der Entwicklung nicht um China, „sondern letztlich um uns“, schloss Strittmacher. „Wenn China die Diktatur neu erfindet,
dann müssen wir die Demokratie neu erfinden“.
Als Vorbilder nannte er Taiwan und die skandinavischen Demokratien, die versuchten, die Digitalisierung und das Datensammeln durch den Staat
transparent zu gestalten.
Entscheidungen etwa zur Beteiligung von Huawei
an der 5G-Ausschreibung müsse die Frage voran
gehen, ob die Bundesregierung der kommunistischen Partei Chinas vertrauen könne? Wenn in
Fragen der nationalen Sicherheit das Argument
zähle, dass chinesische Anbieter billiger seien,
„dann läuft was gravierend falsch“, warnte Strittmacher, der 2018 seine Recherchen in dem Buch
„Die Neuerfindung der Diktatur – Wie China den
digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns
damit herausfordert“ veröffentlichte.

Mittelweg Datentreuhand?
Der Frage, wie Unternehmen Daten nutzen könnten ohne dabei personenbezogene Daten mit
Tricks oder gegen den Willen der Betroffenen
zu ergattern, ging Frederick Richter, Vorstand
der Stiftung Datenschutz, nach und erläuterte
Idee und Bedingungen einer möglichen Daten-

DATEN SAMMELN

Eine Prüfung ihrer Behörde bei 150 Kommunen
ergab, dass die meisten zu spät mit den Vorbereitungen auf diese DSGVO begonnen hatte. Zudem gebe es große Defizite bei der Meldung von
Datenpannen sowie bei der Datenschutz-Folgenabschätzung.
treuhand (einen Beitrag von Frederick Richter zur
Datentreuhand finden Sie auf Seite 10).
Verbraucherinnen und Verbraucher könnten ihre
Daten über eine solche Treuhandstelle anonymisieren lassen. Die Treuhand stärke die individuelle
Kontrolle über Datenflüsse und könne die Teilhabe an wirtschaftlicher Datenverwertung fördern.
Im Gegenzug könnten Unternehmen einfacher als
bislang mit den Daten arbeiten, erläuterte Richter. Allerdings müsse es dafür ein ausreichendes
Maß an Sicherheit vor einer Re-Personalisierung
oder De-Anonymisierung geben. Wenn das sichergestellt sei, könnte die Datenverarbeitung in
Behörden und Unternehmen das Datenschutzrecht verlassen.
Ein Nebeneffekt: Große Plattformbetreiber hätten
nicht mehr die Nase vorn bei der Auswertung
von personenbezogenen Daten und könnten so
ihre teils marktbeherrschende Stellung verlieren.
Derzeit allerdings anonymisiere „jeder wie er
kann“, sagte Richter. Was fehle seien „Best
Practice“-Beispiele, die in nachvollziehbarer und
wirtschaftlich umsetzbarer Weise zeigten, wie
die Betroffenen ein ausreichendes Maß an Sicherheit bei der Anonymisierung zusichern könnten.
Ob die Bundesregierung in ihrer seit Längerem
angekündigten Datenstrategie ein Treuhand-Modell berücksichtige, ist laut Richter bislang unklar.

Von Behörden und Kommunen
Dass das Verständnis für Datenschutz mitunter
gerade bei Behörden noch nicht sonderlich ausgeprägt ist, davon berichteten Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen.

Grundsätzlich würden Unternehmen und Behörden identisch geprüft, gab Thiel an. In der Regel
kündigten sie ihren Besuch an und gäben vorab
Bescheid, welche Unterlagen ihre Behörde einsehen wolle und wie lange dies dauern werde.
Vor allem bei großen Prüfungen vor Ort hätten
die Unternehmen bereitwillig geantwortet, einige seien sehr höflich und entgegenkommend gewesen, unterstrich Thiel.
Dagegen seien angekündigten Prüfungen bei
Kommunen eher auf Unverständnis gestoßen.
„Dabei muss der öffentliche Bereich mit Vorbildcharakter vorangehen“, sagte Thiel. „Da hätte ich
mir ein wenig mehr Verständnis und Entgegenkommen gewünscht.“
Entsprechend ermutigte Gastgeber Dr. Stefan
Brink auf dem Behördentag am Freitag die Datenschutzbeauftragten in Verwaltung und Ämtern, pragmatisch und hilfreich Datenschutz sicherzustellen. „Aber lassen Sie sich nicht in die
Ecke stellen und vom Entscheidertisch wegbugsieren.“ Und auch für Behörden gelte, dass Datenströme in die USA nach dem EuGH-Urteil auf
den Prüfstand gehörten. „Machen Sie sich auf
den Weg“, rief er die behördlichen Datenschutzbeauftragten auf. Diese sollten internationale
Datenverkehre und transatlantische Dienstleister
identifizieren. „Das ist das, was wir sehen wollen
bei Kontrollen“, sagte Brink. „Wir erwarten nicht,
dass perfekte Lösungen da sind, aber dass man
sich Gedanken gemacht hat, wie man Probleme
lösen kann.“
Der Bayerische Beauftragte für den
Datenschutz, Dr. Thomas Petri, der
für den Datenschutz bei Behörden in
seinem Bundesland zuständig ist, betonte, dass es sein Haus sehr bewege,
dass die Entscheidung des EuGH zu
Schrems II in die Zeit der Pandemie
fiel, in der die Gesellschaft auf die
Digitalisierung angewiesen sei.
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Dies berge Herausforderungen, wie sein Amtskollege
für den privaten Bereich,
Michael Will, neuer Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, ausführte. Ob
Corona-Warn-App, Gästelisten in der Gastronomie und
polizeiliche Aufgaben während der Pandemie –
bei vielen Fragen müsse seine Behörde Auskunft
geben. Nicht immer fielen die Fragen ins Datenschutzrecht.
Christina Rölz, Leiterin des
Sachgebiets Datenschutz
im Bayerischen Innenministerium, verwies auf dem
Behördentag auf ein weiteres Urteil des EuGH zur Anwendbarkeit der DSGVO auf
die Arbeit der Parlamente.
Der Hessische Landtag hatte die DSGVO-Zuständigkeit für sich bislang abgelehnt. Der EuGH habe diese Haltung verneint:
Artikel 23 sehe keine Ausnahmen vor.

Fragen an die Aufsichtsbehörden

Live-Stream und das kleinste
Kongress-Buffet der Welt
Für uns als Vorstand ging damit eine brandneue
Erfahrung zu Ende: Dass auch Live-Streams Diskussionen, den Fachaustausch und das Netzwerken auf neue Art und Weise ermöglichen. Das war
aber nur durch den außerordentlichen und engagierten Einsatz unseres Veranstaltungsdienstleisters und der BvD-Geschäftsstelle möglich. Denn
unsere Online-Konferenz musste in wenigen Tagen auf die Beine gestellt werden.
Eigentlich sollte die Herbsttagung in diesem Jahr
wieder in Stuttgart stattfinden, nachdem wir die
dritte Ausgabe in Nürnberg mit überragendem
Erfolg abgehalten hatten. Vereinbart war für die
Gemeinschaftsveranstaltung von BvD mit den
Aufsichtsbehörden in Bayern und Baden-Württemberg eine alternierende Örtlichkeit.
Doch dann stiegen die Infektionszahlen erneut,
wir wichen auf Mannheim aus, und planten eine
Hybridveranstaltung aus „echten“ Vorträgen, die
wir ins Netzt streamen wollten. Bis die Beherbergungsverbote kamen. Innerhalb weniger Tage
musste wir nun den gesamten Kongress auf online umstellen. Aber selbst ein Online-Catering für
die Teilnehmer gelang uns in den wenigen verbliebenen Tagen noch zu organisieren.

Einer der inzwischen etablierten Höhepunkte sowohl auf der Herbstkonferenz als auch auf dem
Behördentag waren die „Fragen an die Aufsichtsbehörden“. Dabei spannten die Fragen einen weiten Bogen: „Wohin fließen die Bußgelder?“ „Kann
ein Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangen sich in der Cloud zu registrieren?“ oder:
„Kann ein Gemeinderat seine Sitzung streamen?“
Und auch am Ende der drei intensiven Tage tauchte wieder Schrems II auf: Das Urteil habe die Rolle
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten noch
einmal in den Mittelpunkt gerückt, sagte Michael Will. Die Risikobetrachtung, das Datenverarbeitungsverzeichnis, die Art der Daten und die
Verarbeitungsverfahren – alles müsse nach dem
Urteil genauer betrachtet werden, entgegnete er
auf die Frage, ob ein Unternehmen mit Microsoft 365 in die Cloud emigrieren könne. Am Ende
habe die Entscheidung der Richter die Logik der
DSGVO befördert und ihr „extrem genutzt“.

8
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Mit BvD-Rollups richteten wir in der Geschäftsstelle und bei den BvD-Vorständen, die jeden
Fachvortrag moderierten, eine Studio-Atmosphäre her. Referenten und Moderatoren, alle
waren aus dem Home-Office oder aus ihren Büros zugeschaltet. Den letzten Verbandstag haben wir im BvD aufgrund von Corona, wenn
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auch eingeschränkt, noch mit eigenen Bordmitteln umgesetzt. Diese Veranstaltung fand mittels
professioneller Begleitung durch einen Veranstaltungsdienstleister statt. So konnten wir alle Komponenten des Herbstkongresses online abbilden.
Trotz der widrigen Umstände geriet die Konferenz zu einem vollen Erfolg. Auch unsere Sponsoren, die traditionell auf der Herbsttagung mit
einem Stand vertreten sind, hatten das neue Online-Format angenommen, mit eigenen Vorträgen und im Austausch mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern in der extra dafür eingerichteten Event-Partner-Lounge. Die Workshops und
Detailthemen liefen parallel in vier Studios, zwischen denen die Teilnehmenden wählen und mitunter auch springen konnten.Zum Netzwerken
hatten wir einen eigenen öffentlichen Chat-Kanal
angelegt. Dort konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer weitere Fragen an die Referenten stellen und sich untereinander austauschen.

Auch wenn die Idee der Herbsttagung ursprünglich aus dem Wunsch unserer Mitglieder nach einer zentralen Veranstaltung im Süden entsprang:
Mit dem Online-Format haben wir die regionalen
Grenzen überschritten und den BvD-Mitgliedern
bundesweit eine Plattform geboten. Trotzdem
hoffen wir natürlich, dass wir im nächsten Jahr
wieder alle Präsenz zeigen können – dann eigentlich wieder in Nürnberg.

Die Vorträge zur Herbstkonferenz
finden BvD-Mitglieder auf BvDnet.de
im Mitgliederbereich unter der Rubrik
Arbeitshilfen.

Über den Autor
Jürgen Hartz
Stellv. Vorstandsvorsitzender des BvD
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DATENZUGANG, DATENTEILUNG,
DATENTREUHAND
Neue Instrumente der Datenpolitik
Frederick Richter, LL.M.
Bereits vor einem Jahr hatte die Bundesregierung skizziert, wie ihre für diesen Herbst angekündigte „Datenstrategie“
aussehen soll. Eines der stark betonten Ziele ist die Erleichterung des Zugangs zu Daten. Die EU-Kommission hat
in ihrer in diesem Jahr vorgelegten „Digitalstrategie“ ebenfalls die Bedeutung besserer Verfügbarkeit und intensiverer Nutzung von Daten hervorgehoben. In beiden Papieren werden Daten als Schlüsselressource gesellschaftlichen
Wohlstands gesehen und als Lösungshilfe für nahezu alle großen Aufgaben wie Umweltschutz, Klimaschutz, Innovationen und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Daten werden offenbar als eine Art universelles Wundermittel
betrachtet, seit wir im Datenzeitalter leben.

„Teile und herrsche
(dann nicht mehr?)“
„Wissen ist Macht“ heißt es schon lange. Weil in
der digitalen Welt vor allem Daten Wissen enthalten und Macht generieren, heißt es inzwischen
„Daten sind Macht“. Damit das allgemeine Wohl
und der Wettbewerb auf den Märkten nicht unter zu großer Machtfülle einzelner Akteure leiden, müssen die richtigen Instrumente gefunden
werden. Eine kartellrechtliche Zerschlagung von
Datenmonopolisten wird dabei als letztes Mittel angesehen. Die EU-Wettbewerbskommissarin und andere ziehen es vor, dass Daten „geteilt“ werden. Hinter dieser eher untechnischen
Begrifflichkeit verbirgt sich natürlich nicht etwa
eine Halbierung von Datenbeständen, sondern
eine Vervielfältigung. Im Anwendungsbereich
der DSGVO würde eine Zugangsgewährung bzw.
Weitergabe von Datenbeständen eine rechtfertigungspflichtige Verarbeitung bedeuten. Ob
der Anwendungsbereich des Datenschutzrechts
infolge von Personenbezug eröffnet ist, muss
daher vor allen weiteren Überlegungen zum
Datenteilen geklärt werden.
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Mit dem rechtspolitischen Konzept einer Datenteilungspflicht unter dem griffigen und wohlklingenden Motto „Daten für alle“ entstand 2019
ein Lösungsvorschlag, der geeignet scheint Bewegung in die Debatte um neue Wege zur Förderung der Datennutzung einerseits und zur
Begrenzung von Datenmacht andererseits zu
bringen. Es geht dabei um Umsetzungsmöglichkeiten und Erfolgschancen einer Regulierung von
nicht-personenbezogenen Daten zur Wettbewerbsförderung. Eine solche Pflicht zum Teilen
anonymer und anonymisierter Daten überträgt
in gewisser Weise den im öffentlichen Bereich
schon länger diskutierten Open-Data-Gedanken
auf den privaten Sektor.
Was ist nun der Bezug zum Datenschutz – wo
dieser doch nun einmal die von einer etwaigen
Datenteilungspflicht allein umfassten anonymen Daten gar nicht erfasst? Einerseits ist die
Abgrenzung zwischen einem „Open Data im
nicht-öffentlichen Bereich“ und dem sachlichen
Anwendungsbereich des Datenschutzrechts von
entscheidender Bedeutung. Und andererseits
gibt es eine Parallele in der Zielstellung: Sowohl
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der Datenschutz als auch der Vorschlag zu einer Datenteilungspflicht bezwecken einen Ausgleich von Machtungleichgewichten. Zwar nennt das Datenschutzrecht selber
ein solches Schutzziel nicht, doch begreifen nicht wenige
den Datenschutz auch als Machtausgleichsinstrument und
nicht „nur“ als Mittel zum Zweck des Privatsphärenschutzes. Auch durch das Datenteilen sollen Machtverzerrungen ausgeglichen werden – allerdings nicht mit Blick auf
das Individuum, sondern mit Blick auf den Wettbewerb.
Einem eher humanistisch ausgerichteten Machtausgleichsinstrument wie dem Datenschutz steht mit der Datenteilung somit ein eher ökonomisch motivierter Ansatz gegenüber.
Eine weitere Parallele findet sich innerhalb des Datenschutzrechts und zwar mit dem Recht auf Datenübertragung aus Art. 20 DSGVO. Dieses junge Betroffenenrecht
sucht sogar beide zuvor genannten Ansätze zu verbinden.
Es soll sowohl die persönliche Datenkontrolle der einzelnen Person steigern als auch den Wettbewerb im Datenmarkt fördern, indem Betroffene die sie betreffenden Daten weg von Datenmonopolisten und hin zu (bestenfalls
datenschutzaffineren) anderen Anbietern transferieren
können. Die Idee hinter dem Portabilitäts- und Portierungsrecht der Verbraucher erscheint sehr lobenswert. In
der Praxis spielt der Artikel 20 gleichwohl noch keine Rolle
– wegen Unkenntnis in der Nutzerschaft, vor allem aber
wegen (datenschutzrechtlich zulässiger) Inkompatibilität
der digitalen Angebote. Ohne eine Pflicht zur Interoperabilität könnte die Datenportabilität ein bloßes Recht auf
dem Papier bleiben.

Wo beginnt der Datenschutz?
Was die Datenteilung betrifft, so erscheint die Abgrenzung zum Datenschutz zunächst trivial: Entweder sein
Anwendungsbereich ist durch einen Personenbezug der
zu teilenden Daten eröffnet, dann ist der Anwendungsbereich einer Datenteilungspflicht verschlossen. Oder die
Daten stehen mangels Personenbezug oder Personenbeziehbarkeit außerhalb des Datenschutzes und wären einer
Datenteilung bzw. Datenumverteilung zugänglich.
Doch wie zukunftsfest ist diese eingängige Abgrenzung
angesichts stetig steigenden Rechenleistungen und immer
besserer Auswertungsmöglichkeiten mit Big-Data-Methoden, die De-Anonymisierungen durch das Übereinanderlegen von Datenmustern und -rastern erleichtern? Und
wie wäre mit dem Risiko umzugehen, dass anonyme oder
anonymisierte Daten den Einflussbereich eines Verantwortlichen zwar ohne Bedenken verlassen, im Einflussbereich eines anderen Verantwortlichen aber auf eine

bestimmbare Person zurückgeführt werden können? Der
Daten-für-alle-Vorschlag sieht diesbezüglich die Verantwortlichkeit beim Unternehmen, das die Daten abgibt.
Das datengebende Unternehmen habe vor einer Weitergabe nicht-personenbezogener oder vormals personenbezogener Daten sicherzustellen, dass auch zukünftig keine
Re-Identifizierung möglich ist – eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, selbst für die vom Vorschlag adressierten
marktbeherrschenden Unternehmen.

Wer kann Anonymität garantieren?
Die Verantwortungslast bezüglich einer nachhaltigen Anonymisierung scheuen Unternehmen auch deshalb, weil
Orientierungspunkte für die Anonymisierung fehlen. Noch
gibt es keinerlei Normen oder Standards für den relevanten Vorgang des Anonymisierens. Wie eine hinreichend
belastbare Anonymisierung erreicht werden kann, dazu
gibt es bislang keine offiziellen Maßgaben, keine Kurzpapiere, Entschließungen, Orientierungshilfen oder andere Anwendungshinweise – weder von der Konferenz
der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden noch vom
EU-Datenschutzausschuss. Dies bewirkt Unsicherheiten
sowohl in Bezug auf das beschriebene Konzept des Datenteilens als auch allgemein in Bezug auf das Nutzen
anonymer Daten. Denn wenn mangels Regelung die zu
erfüllenden Voraussetzungen für eine belastbare und
rechtssichere Anonymisierung unklar sind, kann dies im
Effekt dazu führen, dass Daten nicht genutzt werden,
obwohl von ihnen mangels Personenbezug eigentlich gar
kein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
mehr ausgehen kann.

Daten zu treuen Händen?
In der Datenstrategie der Bundesregierung spielt ein weiteres neues Instrument eine Rolle: Das freiwillige Datenteilen soll durch vertrauenswürdige Datentreuhänder gefördert werden. Die dazugehörigen Datentreuhandmodelle
werden im politischen Raum im Zusammenhang mit der
Lösung unterschiedlicher Fragestellungen der Datenpolitik
diskutiert. Ein Ergebnis wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit den verschiedenen Modellen, ihren Zwecken,
Randbedingungen und Limitationen ist derzeit jedoch
noch nicht verfügbar. Auch praktische Vorbilder sind noch
rar. In Großbritannien gibt es erste Erfahrungen mit dem
Instrument eines „Data Trust“. Im Rahmen dieses Projekts
haben bei der UK Biobank eine halbe Million Personen freiwillig ihre Gesundheitsdaten sozusagen „zu deren treuen
Händen“ hinterlegt, damit die Einrichtung sie nach festgelegten Prinzipien zu Forschungszwecken freigibt.
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Ein ähnliches Konzept verfolgt aktuell das Robert-Koch-Institut mit seiner (nicht mit der Corona-Warn-App zu verwechselnden) Datenspende-App.
Zu klären sein wird jedoch zunächst, welches Problem
mit einer Datentreuhand vornehmlich gelöst werden soll.
Denn abhängig davon, ob es um eine industrie-, wettbewerbs- oder datenschutzpolitische Fokussierung geht
und davon, welchen Nutzen man sich von Datentreuhändern verspricht, fällt die Definition von Datentreuhändern
unterschiedlich aus. Der Begriff der „Datentreuhand“ ist
nicht klar abgegrenzt und wird für ganz unterschiedliche Funktionen und Geschäftsmodelle verwendet. Eine
Datentreuhand könnte verschiedene Formen haben und
sehr unterschiedliche Funktionen wahrnehmen:
• Stärkung individueller Kontrolle über Datenflüsse
• Förderung der Teilhabe der Datensubjekte an
wirtschaftlicher Verwertung von Daten
• Förderung von Datenteilung und Verfügbarmachung
von Daten zur Förderung von Innovation und
Wettbewerb
• Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten
für Wissenschaft und Forschung
• Einschränkung der marktbeherrschenden Stellung
großer Plattformbetreiber
• Förderung vertrauenswürdiger europäischer
Plattformangebote

dung von persönlichen Daten nach den Bedürfnissen und
persönlichen Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger.
Sie organisieren die Durchsetzung persönlicher Rechte,
gewährleisten eine datensparsame Autorisierung gegenüber Dritten (etwa auf Grundlage eines Personal Identity
Management Systems) und können auch die temporäre
Überlassung von Daten an Dritte etwa zu Forschungszwecken organisieren.“

Klare Ausrichtung notwendig
Datentreuhandmodelle sollen Chancen im Umgang mit
Daten eröffnen, indem sie das Teilen von Daten erleichtern, die Verfügung über Daten durch Datensubjekte vereinfachen und das Vertrauen in die Datenwirtschaft erhöhen. Wegen des denkbar weiten Anwendungsbereichs von
Datentreuhändern und der bislang arg begrenzten praktischen Erfahrungen wird eine Umsetzung wohl nur schrittweise erfolgen können. Zudem müssen die Wechselwirkungen zwischen Markt, Technologie und Recht im Blick
behalten werden und natürlich stets Datenschutzkonformität gewahrt sein. Ob, wann und wie eine Umsetzung
der verschiedenen datenpolitischen Ideen erfolgt, bleibt
daher abzuwarten. Die Frage des Zugangs zu Daten wird
jedoch immer mehr in den Vordergrund rücken. Zukünftig wird es weniger darum gehen, wem Daten „gehören“,
sondern vor allem, wer die Daten nutzen darf. Treuhandmodelle scheinen durchaus geeignet, Anreize zu setzen,
um das freiwillige Teilen von Daten und die Nutzung durch
Dritte über eine neutrale Instanz zu erleichtern.

• Bildung eines Vertrauensankers und Vermittlers
zwischen Datengebern und Datennehmern

Die multifunktionale Treuhand
Welche diese Aufgaben eine kommende Datentreuhand
übernehmen soll, ist politisch noch nicht entschieden. Die
Koalitionspartner der Bundesregierung setzten in ihren
jeweiligen Positionspapieren vom Mai dieses Jahres dazu
unterschiedliche Schwerpunkte. Die Unionsfraktion sieht
in Datentreuhandmodellen vor allem eine “gute Möglichkeit, Teilen von Daten und die Nutzung durch Dritte über
neutrale Instanz zu erleichtern und private wie unternehmerische Ansprüche geltend zu machen.“ Die SPD betont eher den verbraucherbezogenen Aspekt und zielt ab
auf den „Aufbau einer Datentreuhänderstruktur für den
Schutz persönlicher und personenbezogener Daten und
eine parallele, sektorbezogene Struktur für den Austausch
und zum Teilen von nicht-personenbezogenen Datensets
zwischen unterschiedlichen Akteuren“. Die Praxis solle wie
folgt aussehen: „Datentreuhänder verwalten die Verwen-

12
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Über den Autor
Frederick Richter, LL.M.
ist Vorstand der Stiftung Datenschutz.
https://stiftungdatenschutz.org/startseite/
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DAS DURCHLEUCHTETE ICH:
AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGEN
IN PERSONALAUSWAHL UND
PERSONALFÜHRUNG
Plädoyer für einen aufgeklärten
Umgang mit künstlicher Intelligenz
Regina Bergdolt
Worum geht es in diesem Artikel?

Ihr Ich als durchleuchteter Bewerber

Künstliche Intelligenz hat weltweit Einzug gehalten in Prozesse der Personalauswahl und
Personalführung. Systeme unterstützen Recruiter Bewerber anzusprechen, fördern die
Laufbahnentwicklung von Talenten oder sollen das berufliche Lernen auf Lernbedürfnisse
ausrichten.

Sie haben sich auf eine Fach- oder Führungsposition beworben; das Unternehmen lädt
Sie zu einem Videointerview ein – nicht ungewöhnlich in digitalen Zeiten. Im Vorfeld recherchieren Sie über das Unternehmen und
finden kritische Kommentare auf einer bekannten Arbeitgeberbewertungsplattform.
Angeblich nutzt das Unternehmen eine
„Analysesoftware“ auf Basis künstlicher Intelligenz, die Bewerberantworten einschätzt.
Die künstliche Intelligenz werte Körpersprache, Wörter, Sätze sowie Tonfall aus, lesen
Sie auf der Plattform. So könne das System
geeignete Bewerber auswählen.

Der technische Umbruch kommt häufig mit
einem Versprechen: Endlich könne man nicht
nur Prozesse wie die Personalauswahl automatisieren, sondern auch objektivieren. Im
Gegensatz zum Menschen, der eben immer
subjektiv arbeite, sei Technik objektiv. Der
Mensch als verstandesberaubtes Mängelwesen?
Um Missverständnissen vorzubeugen: Dies
ist kein Plädoyer gegen künstliche Intelligenz
und digitale Technologien, im Gegenteil. Europa braucht Hightech-Innovationen. Es ist
ein Plädoyer für einen verantwortlichen und
aufgeklärten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Mensch und künstliche Intelligenz sind
keine Gegner, sondern Partner, und können
so einsichtige Entscheidungen treffen.

Künstliche Intelligenz in der Personalführung – so könnte es für Sie
laufen
Künstliche Intelligenz in der Personalführung:
Bitte stellen Sie sich folgende Szenarien vor.

Die geleitete Führungskraft
Sie übernehmen eine Führungsposition; in
den ersten Tagen kommt der HR-Direktor auf
Sie zu. Er bittet Sie eindringlich, in Zukunft
den Empfehlungen einer „ganz neuen Technologie“ zu folgen. Diese analysiere die Beziehungen am Arbeitsplatz und werde helfen
auch Ihre Arbeitsbeziehungen zu verbessern,
argumentiert der HR-Direktor. Die Automation gehöre jetzt zu Ihren Arbeitswerkzeugen und Ihre Aktionen dort würden auch getrackt.
Die Beispiele sind in dieser Art fiktiv, doch
ähnliche Technologien mit künstlicher Intelligenz sind im Einsatz. Das wirft Fragen auf.
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Keine Zukunftsmusik, sondern
Alltagsrealität: Drei ganz reale Beispiele

1

https://www.ams.at/
organisation/ueber-ams/datenund-fakten
2
https://www.derstandard.at/
story/2000114974300/amsalgorithmus-forscher-warnen-vordiskriminierung-und-bemaengelnfehlende-transparenz
3
https://netzpolitik.org/2019/
streit-um-den-ams-algorithmusgeht-in-die-naechste-runde/
4
https://www.handelsblatt.com/
unternehmen/leasing/ratingdurch-digitale-kreditpruefer-wennkuenstliche-intelligenz-ueber-einefinanzierung-entscheidet/22593710.
html?ticket=ST-4486378427iOJEsmUzpARNMh5Jp-ap1
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Der Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) ist Dienstleister am Arbeitsmarkt in Österreich1. 2019 nahm
der AMS einen Algorithmus in den Testbetrieb, um
die Arbeitsmarktchancen von Jobsuchenden zu bewerten. Die Einführung war strittig, auch von wissenschaftlicher Seite. 2020 stoppte die österreichische Datenschutzbehörde mit einem Bescheid das
System. Kritiker fürchteten, dass durch die Kategorisierung von Arbeitslosen Menschen mit geringen
Jobchancen benachteiligt würden. Der Algorithmus
sei kein objektives Programm, viele Werturteile
und Bewertungen, über die gesellschaftlich diskutiert werden müsste, seien eingeflossen, zitierte
„DerStandard“2.

Entscheidungen haben eine Wirkung,
das zeigt sich an diesem Beispiel.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiesen
darauf hin, dass der Algorithmus etwa Frauen offen benachteilige, da sie aufgrund ihres Geschlechts
niedrigere Chancen prognostiziert bekommen, wie-

der Arbeit zu finden3. Weitere „Erschwernisse“ wie
Betreuungspflichten oder Migrationshintergrund
führten zu einem kumulativen Nachteil. Im Klartext: Besonders Frauen über 50, die Angehörige
pflegen oder Kinder betreuen, brauchen in dieser
Logik kaum auf wertige Weiterbildung zu hoffen.
Auch dann nicht, wenn sie motiviert und wahre
Zeitmanagementkünstlerinnen sind.
Auch in der Kreditvergabe, beispielsweise der Prüfung von Ausfallrisiken, arbeiten Anwendungen mit
künstlicher Intelligenz. Das betrifft Privatkunden
wie Geschäftskunden. So geht es darum, Muster
und Zusammenhänge zwischen bestimmten Daten
und einer Pleitewahrscheinlichkeit zu entdecken,
schrieb das „Handelsblatt“4 . Unklar bleibt, welche
Faktoren der Algorithmus wie gewichtet: „Vielleicht
liegt Ihr Betrieb in einem Viertel, in dem es häufig zu Pleiten kommt, oder Sie haben einen merkwürdig klingenden Nachnamen“, erläutert Hans-Peter Burghof vom Lehrstuhl für Bankwirtschaft und
Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim.
Besonders vielversprechend für Anbieter von Entscheidungsalgorithmen erweist sich der Bereich
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der Personalauswahl, wie der renommierte Wirtschaftspsychologe Professor Dr. Uwe Peter Kanning
berichtet5.
Computerprogramme suchen in sozialen Medien
selbstständig nach Bewerbern. In Interviews beantworten Bewerber eher belanglose Fragen, eine
Software analysiert, welche Worte beispielsweise wie häufig und in welcher Betonung gesprochen wurden – und erstellt daraus ein Persönlichkeitsprofil. International ist die Szene mindestens
genauso bunt. Der US-amerikanische Autor Ben
Eubanks6 berichtet beispielsweise von Videotools für den Recruitingprozess. Ein System, so
der Autor, bewerte die Videoleistung des Kandidaten durch den Einsatz von maschinellem Lernen samt ‚Beobachten von abweichenden Verhaltensweisen‘ (Übersetzung durch Autorin).
Ein virtueller Lügendetektor?

Das große Versprechen –
Objektivität durch Technik
Vorurteilsfreie Behandlung auf Basis messbarer Fakten und automatisierter Analyse sind oft Verkaufsversprechen. Das klingt fortschrittlich, doch ist dem
auch so? Fest steht: Laut Voraussage wird der Umsatz mit Unternehmensanwendungen für künstliche Intelligenz erheblich wachsen. Wird 2020 ein
Umsatz von fast 5 Milliarden US-Dollar erwartet,
so liegt die Erwartung für das Jahr 2025 bei über 31
Milliarden US-Dollar – schwindelerregende Perspektiven, wie das Unternehmen Statista bereits 2016
errechnete.
Es ist nicht nur legitim mit technisch innovativen
Produkten Umsatzmärkte zu erschließen, es ist sogar erfreulich. Verantwortlich eingesetzte künstliche Intelligenz kann ein Wettbewerbsvorteil sein.
Doch halten die Systeme, was sie versprechen –
entscheiden sie „objektiv“?

Die „objektive Entscheidung“ –
was macht sie aus? Das Beispiel
Personalauswahl
In der Entwicklung künstlicher Intelligenz gibt es
eine Grundregel: Fachwissen ist der Ausgangspunkt.
So etwa bei Anwendungen für die Medizin. Entwickelt man zum Beispiel für Bilderkennungslösungen,
die Tumore in der Bilddiagnostik von nicht befalle-
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nem Gewebe unterscheiden sollen, so sind von Anfang an Fachärzte eingebunden. Sie liefern das notwendige Wissen, um das Modell zu entwickeln und
Ergebnisse zu prüfen.
Interessant ist bei einigen Anwendungen künstlicher Intelligenz, dass sie Forschung und Praxis zu
professioneller Personalauswahl unberücksichtigt
lassen. Und dennoch zu guten Entscheidungen
kommen wollen. Das geht nicht zusammen.
Im Bereich der Personalführung und vor allem der
Personalauswahl gibt es umfassendes Forschungsund Fachwissen aus dem Bereich der Eignungsdiagnostik, die wiederum Teil der Wirtschaftspsychologie ist. Zwei Qualitätskennzahlen sind entscheidend; mit beiden hat jeder zu tun, der über Besetzungen und Beförderungen entscheidet – ob er es
weiß oder nicht.
Zum einen soll Ihre Prognose treffsicher sein: Ist die
Person, die Sie wählen, geeignet, entspricht sie den
Anforderungen für die Position? Das ist die prognostische Validität. Genauso wichtig ist die soziale Validität: Die gesamte Auswahlsituation soll fair sein,
für beide Seiten transparent. Der Bewerber erhält
alle Informationen, die er braucht, um zu entscheiden: Passt diese Stelle, dieses Unternehmen zu mir?
Diesen Qualitätskriterien gerecht zu werden ist kein
Hexenwerk, sondern der Alltag gut ausgebildeter
Personalentscheider. Jeder professionelle Auswahlprozess beginnt mit einer Anforderungsanalyse, Fokus: Was braucht ein Mensch, um diese Tätigkeit in
dieser Organisation erfolgreich zu bewältigen? Dazu
gehört eine klare Beschreibung der persönlichen, sozialen und unternehmerischen Kompetenzen oder

5
https://www.trendreport.de/
kanning/#tab-id-2
6
Ben Eubanks (2019). Artificial
Intelligence for HR. KoganPage.
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Soft Skills. Denn die unterscheiden sich erheblich
von Position zu Position. Alle weiteren Auswahlverfahren beziehen sich dann genau auf diese Anforderungen, Interviews sind entsprechend strukturiert.
Werden Anwendungen, die künstliche Intelligenz
nutzen, den Qualitätsanforderungen gerecht, wenn
sie aus Gesten, Tonfall oder gar Gesichtsform Anforderungen bestimmen wollen? Urteilen Sie selbst.
Fazit: Über die Qualität Ihrer Auswahlprozesse entscheidet die Methode, nicht die Technik. Menschen
machen Auswahlfehler, weil sie ihre Menschenkenntnis und gefühlte Entscheidungen zu hoch gewichten. Systeme mit künstlicher Intelligenz sind
zweifelhaft, wenn sie sich nicht an Anforderungen
orientieren und methodisch beliebig sind.

Künstliche Intelligenz „total objektiv“? –
Das Bias-Problem
Systeme mit künstlicher Intelligenz sind gelegentlich so vorurteilsbehaftet wie ihre Schöpfer. Es handelt sich um das Bias-Problem, das Problem von
Verzerrungen oder Vorurteilen.

tisch nach Hinweisen auf weibliche Bewerber, zum
Beispiel nach einer Ausbildung an Frauencolleges.
Dieses Machine-Learning-Modell hat seinen Auftraggebern in Sachen Besetzungspraxis den Spiegel
vorgehalten.
2. Throughput Bias
Diese Fehler entstehen in der Datenverarbeitung
durch das Modell. Die Fehlerquellen sind vielfältig:
falsche Datensätze, Messfehler, falsche Auswertungen, statistische Fehler. So haben Bilderkennungsprogramme Fehler produziert, weil sie Bilddetails
fehlbewertet haben – so wurde der Hund zum Wolf.
Fehler gehören zur Entwicklung, doch man muss sie
finden und vermeiden. Dazu braucht es Kontrollen
auf zwei Ebenen. Die Ergebnisse der Anwendungen
müssen regelmäßig inhaltlich von Fachexperten und
technisch von Data Scientists überprüft werden.
3. Output Bias
Gemeint ist eine unkritische Nutzung der Ergebnisse, ohne Prüfung der Folgen für Betroffene. Das ist
übrigens eine valide Befürchtung der Kritiker des
schon erwähnten Systems des Arbeitsmarktservice‘
Österreich.

Wie kommen Vorurteile in die Technik7?
1. Input-Bias
Jede künstliche Intelligenz, jede Machine-Learning-Anwendung wird über Daten trainiert. Diese
Trainingsdaten stehen am Anfang der Entwicklung.
Sie sind entscheidend dafür, wie das Modell lernt
und zu Ergebnissen kommt. Sind die Datensätze
wenig repräsentativ oder fehlen Daten von Bevölkerungsgruppen, entwickelt das Modell einen „Bias“
– eine Schieflage, die sich in den Ergebnissen niederschlägt. Salopper kennt man das Thema unter
„Rubbish in – Rubbish out“.

7
Begriffe nach Martin Eiermann,
UC Berkeley, Online-Seminar der
Friedrich-Naumann-Stiftung am
16. Juli 2020
8
https://www.heise.de/
newsticker/meldung/AmazonKI-zur-Bewerbungspruefungbenachteiligte-Frauen-4189356.html
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Bekannt geworden ist das KI-System von Amazon,
mit dem das Unternehmen automatisierte Bewerberbeurteilungen erreichen wollte; dazu sollte das
System aus Bewerberdaten automatisch geeignete
Bewerber herausfiltern. Das System wurde auf Basis
der Daten von Bewerbern trainiert, die Amazon angenommen hatte. Da Amazon in der Vergangenheit
vorwiegend Männer eingestellt hatte, entwickelte
das System eine „Schieflage“:
Es sortierte Frauen akkurat als ungeeignete Bewerber aus8. Mehr noch, das System forschte systema-

Transparenz durch künstliche Intelligenz?
Das Blackbox-Problem, ganz praktisch
Viele Entscheidungen, die künstliche Intelligenz
(KI) trifft, wirken auf das Leben von Menschen; das
wirft Fragen der digitalen Ethik auf. Deshalb ist es
legitim nachzufragen, wie denn künstliche Intelligenz zu Prognosen und Ergebnissen kommt. Treffen Menschen Entscheidung, so kann man schließlich auch nachfragen – und Widerspruch einlegen.
Künstliche Intelligenz trägt diesen Namen, da sie
intelligentes Verhalten quasi „nachahmt“ oder simuliert. Wird herkömmliche Software nach Regeln
programmiert, so wird KI-Technologie auf Basis von
Daten „trainiert“, nicht nach festen Regeln programmiert. Somit hat KI, symbolisch gesprochen,
einen gewissen Freiraum, Entscheidungen zu treffen. Auch das macht die Technologie so spannend.
Sogenannte „Nicht-erklärbare künstliche Intelligenz“ (non-explainable artificial intelligence) bezeichnet Anwendungen, bei denen nicht nachzuvollziehen ist, wie sie zu Ergebnissen kommen. Das
ist ungefähr so, als wäre die Motorhaube Ihres Au-
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tos fest verschweißt – Sie können nur hoffen, dass
alles störungsfrei läuft. Diese Anwendungen sind
eine Blackbox, und deren Intransparenz ist ein Problem. In der Blackbox können technische wie logische Fehler stecken, die keiner überprüfen kann
- außer dem Hersteller.
Technisch gesehen: Transparenz ist möglich
Technisch gesehen ist Transparenz durchaus möglich, wenn auch aufwändiger. Es gibt MachineLearning-Modelle, deren Entscheidungsgrundlagen
nachvollziehbar sind. Das gilt etwa für Anwendungen wie die sogenannten Decision Trees oder solche, die Regressionsmodelle nutzen. Komplizierter
wird es bei künstlichen neuronalen Netzen, eine
Form der KI, die ähnlich arbeitet wie das menschliche Gehirn. Doch auch diese Systeme müssen keine Blackbox sein; es ist technisch möglich Teile davon nachvollziehbar zu gestalten oder zumindest
Einfluss auf Entscheidungen sichtbar zu machen.
Dazu gibt es eine Reihe von Forschungsprojekten,
beispielhaft sei hier das Team „Erklärbare KI“ am
Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS
angeführt9.
Mitte Februar 2020 hat die Europäische Kommission in ihrem Weißbuch zur künstlichen Intelligenz
gefordert, dass selbstlernende Systeme vom Menschen überprüfbar sein müssen10. Ein Weg kann
sein, künstliche Intelligenz von Anfang an als erklärbare künstliche Intelligenz oder Explainable AI (XAI)
zu entwickeln – ein wesentlicher Schritt zur Transparenz.

Sie und die KI - was machen Sie daraus?
Wer mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, kann
sich an Immanuel Kant halten: „Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Mut ist
schon deshalb nützlich, weil es sich um eine komplexe Technologie handelt. Nun können Nicht-Experten selten technische Analysen durchführen.
Doch sie können Fragen stellen, die Sinn machen.
Die Gretchenfrage: Haben Sie es mit einer
sinnvollen Anwendung zu tun?
Fragen Sie bei allen Anwendungen: macht das Prinzip Sinn? Gibt es belastbare Forschung in der jeweiligen Fachdomain? Sie würden ja auch keinem Arzt
vertrauen, der Ihr Herz im Knie vermutet.
Oft greifen Systeme auf Daten zurück, die aus an-

Grafik: Regina Bergdolt

deren Quellen stammen, denn es ist aufwändig,
Datenquellen zu erschließen. Im Bereich der Personalauswahl greifen Systeme oft auf Logiken zurück,
die aus ganz anderen Bereichen kommen - zum Beispiel aus Stimm- und Stimmungsanalysen von Konsumenten.
Seien Sie kritisch gegenüber Forschungen, die der
Anbieter selbst durchgeführt hat. Dass es irgendwelche Zusammenhänge gibt, heißt nicht, dass die
Lösung vertretbar ist. Fragen Sie im Zweifelsfall bei
unabhängigen Forschern nach.
Die Frage nach der Datengrundlage
Ein Machine-Learning-Modell kann nicht besser
sein als die Daten, von denen es gelernt hat. Welche Daten hat der Anbieter erhoben? Sind sie repräsentativ oder ist ein Bias schon eingebaut? Mit welchen Daten hat man das Modell getestet?
Wer finanzierte die Entwicklung und wie
sieht das Geschäftsmodell aus?
Fragen Sie nach, wie der Anbieter sein Geld verdient. Wer hat die Entwicklung der Lösung finanziert, und wie erzielt der Anbieter seinen Umsatz?
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist in der Regel aufwändig und teuer; viele Unternehmen können das nicht alleine stemmen. Wer finanziert, hat
auch Einfluss auf die Technologie.
Wer evaluiert die Ergebnisse der künstlichen
Intelligenz?
Auch eine solide entwickelte Anwendung braucht

9
https://www.iis.fraunhofer.de/
de/ff/sse/imaging-and-analysis/
eki.html
10
https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/commissionwhite-paper-artificial-intelligencefeb2020_de.pdf
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Evaluation; das ist eine Grundregel für alle, die an
künstlicher Intelligenz arbeiten. So wirken etwa
massive Veränderungen in den Daten, die einfließen, auf das Modell. Es ist daher notwendig ein
Machine Learning-Modell regelmäßig technisch zu
prüfen – ein wenig wie beim TÜV. Um die Qualität
von Prognosen zu halten, braucht es Menschen mit
ausgewiesenem Fachwissen im Thema, nicht nur
Technikenthusiasten.

Fazit: Gestalten Sie Hightech mit
Künstliche Intelligenz ist eine vielversprechende
Technik, die mehr und mehr das Leben durchdringt.
Dieser Artikel ist ein Plädoyer für einen aufgeklärten
Umgang mit dieser Technik. Es ist möglich Technik
zu entwickeln und dabei die informationelle Selbstbestimmung von Menschen zu wahren. Mensch
und künstliche Intelligenz sind keine Gegner, sondern Partner, um einsichtige Entscheidungen zu
treffen. Nach John Naisbitt wird „High Touch“ auch
in Zeiten von Hightech ein wichtiger Bestandteil
des täglichen Lebens bleiben. Wer will schon eine
durchautomatisierte Welt, in der persönlicher Kontakt und konstruktive Beziehungen auf der Strecke
bleiben? Gestalten Sie Hightech mit – kritisch und
konstruktiv.

Anzeige
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CLOUD UND DATENSCHUTZ –
WIE KATZ‘ UND MAUS?
Tobias Birk, Gerald Boyne
Datenschutz und Cloud – in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit zwei sehr gegensätzliche Themen. Aber sind die beiden wirklich so
unvereinbar, wie oft angenommen wird? Oder gibt es Wege beides unter einen Hut zu bringen? Dieser Text soll Anregungen und Antworten
geben, wie es gelingen kann, konkrete Datenschutzanforderungen mittels Cloud-Lösungen umzusetzen.

Datenschutzanforderungen mittels
Cloud-Lösungen umzusetzen.
Oft wird zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit ein künstliches Spannungsfeld aufgebaut. In Zeiten von Digitalisierung,
Home Office und dem Einsatz agiler Arbeitsweisen muss dieses nicht nur zwingend abgebaut werden, sondern darüber
hinaus müssen Synergien zwischen den beiden Disziplinen genutzt werden. Datenschutz und Technik gehen Hand in Hand.
In diesem Artikel wird außerdem beleuchtet, aus welchem
Grund die Einhaltung des Datenschutzes eine Technologie-agnostische Aufgabenstellung ist, und es also keine
Unterscheidungsnotwendigkeit zwischen On-Premise und
Virtualisierung von Daten in der Cloud geben muss.

Begriffsklärung Cloud und Infrastruktur-Services
Cloud Computing beschreibt ein Modell zur Speicherung,
Nutzung und Verarbeitung von Daten über ein Netzwerk.
Hauptmerkmal von Cloud Computing ist, dass sich die betreffenden Daten nicht mehr in einem eigenen Rechenzentrum
befinden, sondern zu einem Cloud-Service-Provider (CSP) in
große industrielle Rechenzentrumsanlagen ausgelagert wer-

den. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über das Internet oder
bei Bedarf durch eine direkte Netzanbindung aus dem Firmennetzwerk heraus, also unter Umgehung des Internets.
Cloud Services sind standardisierte Werkzeuge – je nach Bereitstellungsart reine Technologiewerkzeuge, unter dem Begriff Infrastruktur as a Service (IaaS) oder als fachfunktionale
Anwendungen Software as a Service (SaaS) bekannt.
Wenn der Kunde Infrastruktur-Services wie Speicherung,
Verarbeitung und Netzwerkkonnektivität nutzt, dann bleibt
das, was er selbst im Kontext der Anwendung zu tun hat,
identisch zu den Abläufen in einem eigenen Rechenzentrum.
Beim Einsatz einer SaaS-Anwendung hingegen kommt eine
fertige, nicht veränderbare Software remote zum Einsatz,
die durch einen Dritten vollständig gemanagt wird – der
Kunde ist somit reiner Nutzer.

Infrastructure as a Service (IaaS)
im Praxisbeispiel
Im Folgenden fokussieren wir uns auf den Bereitstellungsmodus Infrastructure as a Service (IaaS). Dabei werden wir
uns entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutz-Folgenabschätzung (Artikel 35 DSGVO) mit den
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Risiken beschäftigen, die jedem IT-System immanent sind,
ob im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud. Wir werden uns mit der technischen Ableitung der Risiken anhand
eines anschaulichen Beispiels beschäftigen.
Folgendes Szenario: Ein Krankenhaus möchte seine IT-Landschaft modernisieren, die Kosten für den Betrieb des Rechenzentrums reduzieren und vorhandene Anwendungen
zu einem Cloud-Dienstleister auslagern. Die bestehenden
Anwendungen sollen also in einem Lift-und-Shift-Verfahren
zum Cloud-Dienstleister migriert werden.

Integrität und Vertraulichkeit als wichtige
Aspekte der Datensicherheit
Wesentlich ist stets, dass die sieben Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung (Artikel 5 DSGVO) zuverlässig erfüllt
werden:
• Rechtmäßigkeit und Transparenz
• Zweckbindung
• Datenminimierung
• Richtigkeit
• Speicherbegrenzung
• Integrität und Vertraulichkeit
• Rechenschaftspflicht
Diese Grundsätze haben einen überwiegend organisatorischen und in einer Anwendung programmatisch verankerten
prozessualen Bezug – bis auf den Grundsatz der Integrität
und Vertraulichkeit.
Integrität und Vertraulichkeit sind sowohl durch eine geeignete Implementierung in einer Anwendung sicherzustellen
als auch im Rahmen der Nutzung einer Infrastruktur oder
eben bei der Nutzung von Cloud-Services auf der Bereitstellungsebene. Wir werden uns in diesem Artikel anhand einer
beispielhaft durchgeführten Risikoanalyse mit den Herausforderungen beschäftigen, die die Forderung nach Integrität
und Vertraulichkeit mit sich bringt. Im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung und der durchgeführten Risikoanalyse haben wir für das Beispiel im Krankenhaus folgende
Szenarien, respektive Arbeitsschritte, herausgearbeitet.
• Erhebung der Daten (beispielsweise auf einem Tablet)
• Transfer der erhobenen Daten
- über ein Kliniknetzwerk (sowohl Kabel als
		 auch wireless)
- in die Infrastruktur des Cloud-Service-Provider
		 (Multiprotocol Label Switching (MPLS) Plattform
		 und ähnliches)
• Speicherung der Daten in der cloudbasierten Anwendung
• Verarbeitung der Daten in der cloudbasierten Anwendung
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• Speicherung des Analyseergebnisses
• Transfer des Analyseergebnisses zum behandelnden Arzt
• Interpretation des Analyseergebnisses => Therapievorschläge
Bei all diesen Arbeitsschritten besteht das Risiko, dass durch
Manipulation der Daten oder der Anwendungen Gefahr für
den Patienten entstehen kann. Zur Wahrung von Integrität
und Vertraulichkeit können auf technischer Ebene genau die
Maßnahmen ergriffen werden, die zwingend für den Datenschutz notwendig sind. Wie diese aussehen können, wollen
wir im Folgenden beleuchten.
Beginnen wir beim Transfer, bei dem die technische Integrität gewährleistet sein muss. Das bedeutet, dass die Lesbarkeit der Daten erhalten bleibt, dass kein Bit umklappt, keine
Daten verloren gehen oder falls dies passieren würde, der
Verlust erkannt und durch eine redundante Speicherung aufgefangen werden kann.
Dafür wird eine Zeichenfolge als Hashwert genutzt, der die
Integrität überprüfbar macht. Mit diesem Verfahren kann
auch eine unberechtigt herbeigeführte Änderung aufgedeckt
werden.
Wie erreicht man Vertraulichkeit beim Transfer? Zum einen
dadurch, dass man die Datenpakete möglichst nicht über
das öffentliche Internet routet, sondern über private Netze. Also: kein public internet routing. Zusätzlich sollten im
privaten Netzwerk die Daten auf der Transportstrecke verschlüsselt werden – und zwar mit einem privaten Schlüssel
des Kunden, nicht des Cloud-Service-Providers. Ein anschauliches Bild, warum eine solche Verschlüsselung sinnvoll ist:
Ein privates Netzwerk wäre vergleichbar mit einem privaten
Postdienst, der Postkarten überbringt. Damit auch der Bote
die Postkarten nicht lesen kann, sollten diese in sicher verschlossenen Umschlägen transportiert werden.
Diese Methodik der Verschlüsselung sollte auch im eigenen
Rechenzentrum implementiert sein. Das ist jedoch aufwendig und kostenintensiv, da unter anderem der Einsatz von
Spezialisten nötig wird. Das kann nicht jedes Unternehmen
leisten. Ein Vorteil von Cloud-Lösungen: In der Cloud stellt
der Service-Anbieter eine Verschlüsselung auf sehr komfortable Art und Weise bereit. Diesen Service kann und muss
der Anbieter erbringen, ohne auf den privaten Schlüssel des
Kunden Zugriff zu haben.
Vergleichen wir nun die Speicherung der Daten im eigenen
Rechenzentrum mit denen in der Cloud. Im Rechenzentrum
hat ein Administrator in der Regel umfänglichen Zugriff –
teilweise sogar auf das ganze System. In der Cloud kann dies
spezifischer und detaillierter geregelt werden, beginnend bei
den Mitarbeitenden des Cloud-Service-Providers: Ein Team
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des Providers ist beispielsweise für das Storage zuständig,
ein anderes für das physische Netz, ein weiteres für die
Bereitstellung logischer Netze, wieder ein anderes für die
Bereitstellung virtueller Server.

Technisch hat das den Nachteil, dass dann der Provider
nur eingeschränkten Support bieten kann – nämlich nur
in seinen Cloud Services, aber eben nicht im Kundensystem, also auf Ebene der Kundendaten.

Auf Kundenseite wird das eigene Betriebssystem installiert
und dort kann dann - wie im eigenen Rechenzentrum –
administriert werden. Somit ist eine detailliertere Berechtigungsteilung realisierbar.

Der Administrator des Cloud-Service-Providers wird „ausgesperrt“ – er ist kein dom0 mehr. Damit sind ihm folgende Aktionen nicht möglich:
• Memory-Dump (Abzug des Inhaltes aus dem Hauptspeicher)
• Port-sniffing (Das Mitlesen von Netzwerkkommunikation)
• Angriff auf CPU (technologische Angriffsvariante auf
Prozessorebene)
• Zugriff auf Kundenschlüssel

Die Teams, die beim Cloud-Service-Provider für die Bereitstellung der Verschlüsselung zuständig sind, haben keine
Zugriffsmöglichkeit auf das Storage – diese Kombinationsrechte hat nur der Kunde selbst. Dies ist unter anderem
im Hinblick auf Paragraph 203 des Strafgesetzbuches relevant: Durch den Einsatz von Verschlüsselung erfolgt keine
Offenbarung, denn der Cloud-Service-Provider wird von
der lesbaren Information technisch ferngehalten. Das ist
der Vorteil, wenn ein Kunde seine eigene Anwendung in
die Cloud bringt und keine SaaS-Anwendung nutzt.
Der Kunde hat zudem die volle Transparenz im Hinblick
auf die Zugriffsberechtigungen. Das sorgt ebenfalls für einen erhöhten Schutz, denn er kann gezielt und bedarfsorientiert Berechtigten Zugriff auf diese Protokolldaten
gewähren. Berechtigte könnten zum Beispiel der betriebliche Datenschutzbeauftragte in Kombination mit dem
Betriebs- oder Personalrat sein. Durch diese Konstellation
würde ein möglicher unbefugter Zugriff bemerkt werden.
Auch ein eventueller Incident kann automatisch erkannt
werden. Die vom Kunden benannten Berechtigten würden in diesem Fall automatisch informiert.
Das bedeutet, dass Datenschutzverstöße fast in Echtzeit
erkannt, analysiert und nachverfolgt werden können. Somit ist es möglich, die für eine Meldung an die Aufsichtbehörden erforderlichen Informationen schnell zusammen
zu stellen. In diesem Sinne bietet die Cloud einfache und
komfortable Verfahren an, mit Datenschutzzwischenfällen umzugehen.
Kommen wir nun zur Verarbeitung aller in lesbarer Form
vorliegenden Informationen, also auch der im Arbeitsspeicher liegenden Daten. Intrusion-Detection-Systeme
(einem Frühwarnsystem ähnlich) im Hypervisor sind in
der Regel nicht im Rechenzentrum implementiert – bei
Cloud-Service-Providern gehören sie zum Standard. Dadurch lässt sich eine sichere Verarbeitung der Daten durch
alle Schichten hindurch gewährleisten.
Der Ansatz von Zero Trust, wonach keinem Gerät, Nutzer
oder Dienst zu vertrauen sei, beginnt an der untersten
Schicht, dem Hypervisor. Confidential Computing bedeutet, dass es Lösungen beim Cloud-Service-Provider gibt,
die dem Kunden vollständige Informationshoheit geben.

Wie das Sicherstellen von Vertraulichkeit
und Integrität geprüft wird
Eine Überprüfung der korrekten Implementierung zur
Wahrung der Schutzziele Integrität und Vertraulichkeit
findet meist im Rahmen eines Reviews des source-codes
der Anwendung statt sowie bei der Durchführung eines
Penetrationstests, ebenfalls auf Ebene der Anwendung.
Das sind Verfahren, die lange etabliert sind und als geeignete Nachweise für den technischen Schutz und für
Abwehrmöglichkeiten von Hackerangriffen herangezogen
werden. Anwendungen sind immer individuell und daher
ist dieses anwendungsspezifische Vorgehen geeignet.
Doch wie kann ein Krankenhaus (wie in unserem Beispiel
angenommen) die Qualität und Sicherheit eines technischen Services prüfen, der von einem Dritten angeboten wird? Wie kann es sich davon überzeugen, dass ein
Cloud-Service den sicherheitstechnischen Anforderungen
entspricht? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichte 2016 den C5-Katalog,
den Cloud Computing Compliance Control Catalogue.
Er ist ein spezifisch für die Cloud erstellter Sicherheitskatalog, der sich (ebenso wie das IT-Grundschutz-Handbuch)
nicht nur im Behördenumfeld, sondern auch in der Privatindustrie als geltender Standard durchgesetzt hat. Dies
gilt nicht nur für Deutschland, auch Firmen und Behörden
in anderen Ländern greifen auf den Prüfungsstandard C5
zurück, um die effektive Implementierung von IT-Sicherheit beurteilen zu können.
Das BSI hat diesen Katalog entwickelt, um damit klassische
IT-Risiken, die konträr zum Schutzbedarf von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit stehen, systematisch
prüfbar zu machen und eine geeignete Dokumentationslage zu schaffen, die diesbezüglich die technischen und
organisatorischen Maßnahmen darstellt.

BvD-NEWS Ausgabe 3/2020

21

DATEN SAMMELN

Ein Berufszweig, der auch mit C5 befasst ist, sind Wirtschaftsprüfer. Ein großer Name in dieser Branche hat diesen
Standard wesentlich mitentwickelt. Wirtschaftsprüfer sind
in Deutschland bereits seit langem als Prüfinstanz mit belastbaren Aussagen anerkannt – für die sie ja auch in Haftung
genommen werden können. Sie prüfen die Effektivität der
implementierten Maßnahmen – nicht nur das Design.
Im Bereich IT sind die bekanntesten Prüfungsstandards in
Deutschland:
• IDW PS 850 Projektbegleitende Prüfung bei Einsatz von
Informationstechnologie
• IDW PS 860 IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung
• IDW PS 880 Die Prüfung von Softwareprodukten
• IDW PS 951 Die Prüfung des internen Kontrollsystems
beim Dienstleistungsunternehmen für auf das Dienstleistungsunternehmen ausgelagerte Funktionen
Die Cloud selbst zu prüfen dürfte vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weder hinsichtlich des Umfangs
noch der Komplexität möglich sein. Daher ist es zielführend
solche Prüfungen durch einen zuverlässigen und entsprechend qualifizierten Prüfer zu realisieren und dessen Prüfberichte aufmerksam zu lesen. Der C5-Katalog des BSI gibt
den Prüfungsrahmen vor. Der Prüfer ist verpflichtet, in seinem Bericht die Prüfergebnisse wahrheitsgemäß darzulegen.
Durch diese Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen wird die erforderliche Transparenz für
den Kunden, der die Cloud nutzt, gewährleistet: Er wird darüber informiert, was der Provider umsetzt – worauf er sich
als Kunde also verlassen kann – und an welchen Stellen
Maßnahmen und Vorkehrungen durch ihn selbst getroffen
werden müssen.
Die Prüfung umfasst beispielsweise die Frage, wo die Datenverarbeitung stattfindet. Es wird geprüft, ob der Kunde über
den „Aufenthaltsort“ seiner Daten Klarheit und auch Handlungshoheit hat. Weiterhin wird vor Ort geprüft, ob die Rechenzentren tatsächlich als verteilte Infrastruktur vorhanden
sind. Dies wird durch den Prüfer getestet und somit kann
anschließend die diesbezügliche Souveränität des Kunden
hinsichtlich der Auswahl des Ortes bestätigt werden. Damit
kann die verantwortliche Stelle auch den Ort der systematischen Verarbeitung (z. B. in der EU oder in DE) festlegen.
Bei der Prüfung nach „C5“ wird auch kontrolliert, ob die
kryptographischen Schlüssel vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind. Insbesondere wird geprüft, ob die Verschlüsselung tatsächlich greift und ob ausschließlich die Berechtigten in der Lage sind zu entschlüsseln. Es geht also um die
Überprüfung, ob der Kunde aufgrund bestehender strikter
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Zugriffskontrolle ein ausschließliches Zugriffsrecht innehat
und damit ausschließlich er selbst seinen kryptografischen
Schlüssel anwenden kann, also absolute Informationssouveränität besitzt.

Zusammenfassung
Datenschutz und Datensicherheit sind unabdingbar und lassen sich in der digitalen Welt nur mittels Technik erreichen.
Technik ist:
• unbestechlich
• prüfbar
• effektiv
Komplexe Technik wird mittels Cloud-Lösung einfach einsetzbar. Damit ist es jedem Unternehmen möglich Daten und
Informationen zu verschlüsseln, nicht mehr nur Konzernen
mit professioneller IT.
Technik leistet insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der Vertraulichkeit einen großen Beitrag. Dadurch unterstützt sie den Datenschutz, der sich in Zeiten der Digitalisierung besonders intensiv mit technischen Aspekten
auseinandersetzen muss, um eine auf Fakten basierende Risikoabschätzung durchführen zu können. Man könnte also
auch von technischem Datenschutz sprechen.
Niemand kann heute mehr nachweisen, dass er tatsächlich
noch Herr seines eigenen physischen Netzwerkes im Rechenzentrum ist. Beim Überprüfen der Datensicherheit muss von
einem Zero-Trust-Ansatz ausgegangen werden. Damit werden entsprechende technischen Maßnahmen erforderlich.
Neben einem belastbaren Vertragswerk, das den Anforderungen der Aufsicht entsprechen muss, unterstützt die Technik maßgeblich dabei Datensicherheit überprüfbar und effektiv zu gestalten.

Über die Autoren
Tobias Birk
Geschäftsfeldleiter Security Solutions
- PROFI Engineering Systems AG -

t.birk@profi-ag.de

Gerald Boyne
Regional Leader Security & Compliance
- Amazon Web Services -

boyneg@amazon.de

Anzeige

Steckt auch in Ihnen
die Service-DNA?

Dann verbinden Sie sich jetzt mit dem
größten Service-Netzwerk Europas*:
Werden Sie Mitglied im Service-Verband KVD e. V.
und profitieren Sie neben dem professionellen
Netzwerk mit den Verbindungen in Praxis, Forschung
und Politik auch von der internationalen Zusammenarbeit des KVD, zum Beispiel mit dem österreichischen
Verband KVA und dem Schweizer Pendant, dem SKDV.
Informieren Sie sich jetzt unter www.kvd.de.
* Der KVD gilt mit seinen 1.600 Mitgliedern als größtes verbandliches Service-Netzwerk
seiner Art in Europa. Er unterstützt Fach- und Führungskräfte bei der Gestaltung ihres
technischen Kundendienstes. Über Netzwerkveranstaltungen, Aus- und Weiterbildungen
sowie die Einbindung neuester Forschungsergebnisse erhalten Mitglieder einen
entscheidenden Wissens- und damit Marktvorsprung.
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DAS PRIVACY SHIELD IST GESCHEITERT –
UND JETZT?
Was Unternehmen, Vereine und sonstige Verantwortliche
nach Schrems II jetzt wissen müssen
Dr. Michael Littger, Dr. Andreas Splittgerber, Sven Schonhofen,
LL.M. (New York)
Das Urteil des EuGH vom 16. Juli 2020 in der Rechtssache C-311/18 Data Protection Commissioner gegen
Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems (Schrems
II-Urteil) war ein großer – wenn nicht vollkommen unerwarteter – Paukenschlag und stellt Unternehmen,
Vereine aber auch Datenschutz-Aufsichtsbehörden vor
eine große Herausforderung:
Wie können personenbezogene Daten weiterhin in ein
Drittland übermittelt werden? Betroffen sind grundsätzlich alle Unternehmen und Vereine, die personenbezogene Daten bei ihren Tätigkeiten in ein Land außerhalb der EU/des EWR (Drittland) übermitteln, z.B.
beim Einsatz von Anbietern von Cookies, Videokonferenzsystemen, Clouddiensten, Zahlungsdiensten, Personalverwaltungsdiensten oder Auftritten in sozialen
Netzwerken, die die personenbezogenen Daten außerhalb der EU verarbeiten. Wir erläutern in diesem
Beitrag, was der EuGH entschieden hat, wie die Datenschutz-Aufsichtsbehörden auf das Schrems II-Urteil reagiert haben und was Unternehmen und Vereine
jetzt tun sollten.

Hintergrund: Datenübermittlungen
in ein Drittland

1

Weitere Informationen zum
Privacy Shield hier: https://
ec.europa.eu/info/law/
law-topic/data-protection/
international-dimensiondata-protection/eu-us-datatransfers_en.

2
Weitere Informationen zu den
Standardvertragsklauseln hier:
https://ec.europa.eu/info/
law/law-topic/data-protection/
international-dimensiondata-protection/standardcontractual-clauses-scc_en.
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Die DSGVO schützt Betroffene unmittelbar nur bei Datenverarbeitungen innerhalb der EU. Wenn ein für die
Verarbeitung Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten in ein Drittland übermittelt (Drittlandsübermittlung), muss die übermittelnde
Stelle nach Art. 44 DSGVO sicherstellen, dass die Daten auch außerhalb der EU/des EWR angemessen geschützt werden. Eine Drittlandsübermittlung erfordert
daher Folgendes:
• Rechtsgrundlage für Drittlandsübermittlung nach Art.
6 Abs. 1 bzw. Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z.B. Einwilligung,

Vertragserfüllung oder berechtigte Interessen) und
• Mechanismus zur Herstellung eines angemessenen
Datenschutzniveaus im Drittland (Datenübermittlungsmechanismus) oder Anwendbarkeit eines Ausnahmetatbestandes aus Art. 49 DSGVO.
Die bis zum Schrems II-Urteil wichtigsten gültigen
Datenübermittlungsmechanismen waren:
• Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission
nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO; z.B. „Privacy Shield“1);
• Standardvertragsklauseln, die von der EU-Kommission erlassen wurden, Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO
(für Übermittlungen von (1) Verantwortlichen zu
Verantwortlichen oder (2) Verantwortlichen zu
Auftragsverarbeitern Standardvertragsklauseln2);
• Verbindliche interne Datenschutzklauseln, Art. 46
Abs. 2 lit. b DSGVO;
• Genehmigte Verhaltensregeln, Art. 40 DSGVO und
• Zertifizierungen im Rahmen von genehmigten
Zertifizierungsmechanismen, Art. 42 DSGVO.
Ein Datenübermittlungsmechanismus ist nicht erforderlich, wenn ein Ausnahmetatbestand des Art. 49
DSGVO greift. Zu den Ausnahmetatbeständen des
Art. 49 DSGVO gehören u.a. die Einwilligung des Betroffenen, Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung oder
wichtige Gründe des öffentlichen Interesses.
Die Ausnahmetatbestände der Erforderlichkeit zur
Vertragserfüllung oder aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses können nur Anwendung finden,
wenn die Drittlandsübermittlung gelegentlich erfolgt.
Für dauerhafte Drittlandsübermittlungen können die
Ausnahmetatbestände des Art. 49 DSGVO nicht herangezogen werden.
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Schrems II-Urteil des EuGH
Die Rechtmäßigkeit bestimmter Datenübermittlungsmechanismen wurde schon länger in Frage gestellt. Nachdem der EuGH 2016 bereits den „Safe
Harbor“-Datenübermittlungsmechanismus für ungültig erklärt hat, musste er im Schrems II-Urteil
nun das Privacy Shield und die Standardvertragsklauseln prüfen:
• Das Privacy Shield ist ungültig. Ein angemessenes Datenschutzniveau im Drittland könne
wegen der Zugriffsmöglichkeiten der amerikanischen Behörden im Rahmen der auf Section 702
des Foreign Intelligence Surveillance Act („FISA“)
gestützten Überwachungsprogramme PRISM
und UPSTREAM als auch auf der Grundlage des
Executive Orders 12333 („E.O. 12333“) nicht sichergestellt werden. Den Betroffenen stünden
keine wirksamen Rechtsbehelfe gegen die Maßnahmen der amerikanischen Behörden zu und es
gebe keine Schranken für die Sicherstellung verhältnismäßiger Maßnahmen.
• Die Standardvertragsklauseln sind weiterhin gültig, es können aber zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.
Der Datenexporteur und Datenimporteur müssen
in jedem Einzelfall prüfen, ob mit dem gewählten
Datentransfermechanismus ein angemessenes
Datenschutzniveau gewährleistet werden kann
und ob ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich
sind. Solche Maßnahmen können vertraglicher
aber auch technisch-organisatorischer Natur sein
(z.B. Verschlüsselung). Wenn ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht erreicht werden könne,
müsse die Drittlandübermittlung ausgesetzt oder
beendet werden.

Der EuGH hat konkret nur das Privacy Shield und
die Standardvertragsklauseln geprüft. Das Schrems
II-Urteil strahlt aber auf alle nach der DSGVO anerkannten Datenübermittlungsmechanismen (wie die
verbindlichen internen Datenschutzklauseln) aus.3
Zudem betrifft das Schrems II-Urteil nicht nur Datenübermittlungen in die USA (auch wenn hierauf
derzeit scheinbar sowohl der öffentliche als auch
behördliche Fokus liegt), sondern auch in andere Drittländer (z.B. China, Russland, Indien und –
möglicherweise auch – UK).

Reaktionen der DatenschutzAufsichtsbehörden
Die Reaktionen der Datenschutz-Aufsichtsbehörden in der Folge des Schrems II-Urteils sind sehr
fragmentiert. Das Ziel der DSGVO einer einheitlichen Rechtsanwendung konnte also wiedermal
nicht erreicht werden. Allerdings sind seit September 2020 Entwicklungen zu erkennen, dass Datenschutzbehörden in Deutschland punktuell und anlassbezogen die internationalen Datentransfers bei
Unternehmen untersuchen. Eine breit angelegte
Untersuchung wie nach Aufhebung von Safe Harbor wurde allerdings nach Kenntnis der Autoren bislang noch nicht gestartet.
Unmittelbar nach Verkündung des Schrems II-Urteils haben einige Datenschutz-Aufsichtsbehörden
(insbesondere die Datenschutz-Aufsichtsbehörden
in Berlin4, Hamburg5 und Thüringen6) die Auffassung vertreten, dass Übermittlungen von personenbezogenen Daten jedenfalls in die USA nicht mehr
auf Grundlage von Standardvertragsklauseln möglich seien.
Der Europäische Datenschutzausschuss erläuterte7, dass aufgrund des Section 702 des FISA und
E.O. 12333 grundsätzlich kein angemessenes Datenschutzniveau in den USA gegeben sei und es
daher einer Bewertung im Einzelfall bedürfe, ob
personenbezogene Daten auf Grundlage der Standardvertragsklauseln übermittelt werden könnten
und welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich
seien. Einen auf europäischer Ebene abgestimmten
Ansatz, wie Standardvertragsklauseln weiterhin für
Datenübermittlungen in die USA (oder andere Drittländer) genutzt werden können, einschließlich konkreter Zusatzmaßnahmen, wurde bisher noch nicht
veröffentlicht.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI) hat konkrete Zusatzmaßnahmen in
seiner Orientierungshilfe „Was jetzt in Sachen internationaler Datentransfer?“8 vom 7. September 2020 benannt. Diese Zusatzmaßnahmen können die Verschlüsselung der übermittelten Daten
sowie Ergänzungsvorschriften zu den Standardvertragsklauseln seien. Der LfDI empfiehlt als Zusatzklauseln u.a. (1) die Verpflichtung des Datenimporteurs den Rechtsweg bis zur letzten Instanz
bei einer Anfrage einer US-Sicherheitsbehörde auf
Datenherausgabe beschreiten zu müssen, oder (2)

3

Hierzu auch Datenschutzkonferenz, Pressemitteilung vom 28.
Juli 2020, abrufbar unter https://
www.datenschutzkonferenz-online.
de/media/pm/20200616_pm_
schrems2.pdf

4

Abrufbar unter https://www.
datenschutz-berlin.de/fileadmin/
user_upload/pdf/pressemitteilungen/2020/20200717-PM-Nach_
SchremsII_Digitale_Eigenstaendigkeit.pdf

5
Abrufbar unter https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2020/07/2020-07-16-eug
h-schrems.
6
Abrufbar unter https://www.tlfdi.
de/mam/tlfdi/presse/200716_pressemitteilung.pdf.
7
FAQ des Europäischen Datenschutzausschusses, abrufbar
unter https://edpb.europa.eu/
our-work-tools/our-documents/
ohrajn/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en.
8
Orientierungshilfe abrufbar unter
https://www.baden-wuerttemberg.
datenschutz.de/wpcontent/
uploads/2020/08/Orientierungshilfe-Was-jetzt-in-Sachen-internationaler-Datentransfer.pdf.
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Entschädigungsverpflichtungen des Datenimporteurs. Der LfDI hat aber bereits in Folge 3 seines
Podcasts9 klargestellt, dass es sich bei den empfohlenen Maßnahmen weder um einen Königsweg
handele noch davon ausgegangen werden könne,
dass der Datentransfer zwangsläufig rechtmäßig sei,
selbst wenn man sich vollständig an die Orientierungshilfe halte.
In eine ähnlich Richtung geht auch die jüngst vom
European Data Protection Supervisor (EDPS) veröffentlichte Strategieempfehlung zur Umsetzung der
Schrems II-Entscheidung.10 Dieses Papier richtet
sich direkt nur an Institutionen der EU. Es sollte
aber auch von privaten Organisationen berücksichtigt werden. Der EDPS setzte hierin den Institutionen eine Frist bis zu 15. November 2020, um
besonders riskante Drittlandsübermittlungen – (1)
Drittlandsübermittlungen ohne Adäquanzmechanismus, (2) Drittlandsübermittlungen, die auf einer
Derogation nach Art. 50 DSGVO basieren und (3)
Drittlandsübermittlungen an US Electronic Communication Services Provider, die zudem besonders
„datenintensiv“ sind – zu identifizieren und gegebenenfalls einzustellen. Der Hauptfokus richtet sich
auf Übermittlungen von Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeitern an Auftragsverarbeiter. Die sogenannten „Controller-Controller-Übermittlungen“
stehen erstmal im Hintergrund.
9

Podcast des LfDI – Folge 3,
abrufbar unter https://www.
baden-wuerttemberg.datenschutz.
de/podcast-folge-3/.
10
Strategy for Union institutions,
offices, bodies and agencies to
comply with the ‘Schrems II’ Ruling,
abrufbar (auf Englisch) unter:
https://edps.europa.eu/sites/edp/
files/publication/2020-10-29_edps_
strategy_schremsii_en_0.pdf
11
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_19_421
12
Siehe hierzu auch die Orientierungshilfe abrufbar unter https://
www.baden-wuerttemberg.
datenschutz.de/wp-content/
uploads/2020/08/Orientierungshilfe-Was-jetzt-in-Sachen-internationaler-Datentransfer.pdf, die Hinweise der Landesbeauftragten für
den Datenschutz Niedersachsen,
abrufbar abrufbar auf der Startseite
https://lfd.niedersachsen.de/
startseite/ und das Prüfschema
Drittländertransfer des Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit,
abrufbar unter https://www.bfdi.
bund.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Datenschutz/Pr%C3%BCfschema-Schrems-II.pdf?__blob=publicationFile&v=1.
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In einem weiteren Schritt sollen nach EDPS die Organe dann ein Transfer Impact Assessment (TIA),
ähnlich einer auf Datenübermittlungen beschränkten Datenschutz-Folgenabschätzung, sowie eine Risikobewertung der Empfängerländer durchführen.
Der EDPS stellt in Aussicht, dass er bei letzterer Risikobewertung unterstützen wird. Dies ist dringend
erforderlich – auch auf anderen Ebenen –, wenn
man berücksichtigt, dass die EU-Kommission z.B.
fast zwei Jahre gebraucht hat, um das angemessene
Datenschutzniveau in Japan festzustellen.11 Es wäre
wünschenswert, wenn die Datenschutz-Aufsichtsbehörden Vorlagen für ein TIA bereitstellen würden.

Handlungsempfehlungen
Das Thema der internationalen Datenübermittlungen ist derzeit ganz oben auf der Liste der Datenschutz-Aufsichtsbehörden. Eine Schonfrist
gibt es nicht. Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden haben bereits erste Anfragen zum Schrems
II-Urteil an Unternehmen hierzu versandt.

Die Frist zum 15. November 2020 des EDPS wird ein
Signal für alle Datenexporteure sein.
Unternehmen und Vereine sollten daher insbesondere folgende Maßnahmen ergreifen und Fragen
stellen:12
Durchführen einer internen Prüfung
zu Datenübermittlungen
• Bei welchen Datenverarbeitungsaktivitäten erfolgt eine Drittlandsübermittlung?
• Welche personenbezogenen Daten übermitteln
wir in ein Drittland? Besteht ein besonderes Interesse der Sicherheitsbehörden im Drittland an
diesen Daten oder sind sie besonders schützenswert (z.B. Gesundheitsdaten)?
Kontaktieren der Datenimporteure
• Kennen die Datenimporteure das Schrems II-Urteil und wie wollen sie die Vorgaben des EuGH
einhalten?
• Finden lokale Überwachungsgesetze (wie der
FISA oder Exective Order 12333) Anwendung?
• Wie halten Subunternehmer des Datenimporteurs das Schrems II-Urteil ein?
Prüfen des Datenübermittlungsmechanismus
• Welcher Datenübermittlungsmechanismus wird
eingesetzt? Sind die Voraussetzungen für eine
Derogation nach Art. 49 DSGVO erfüllt?
• Wenn noch das Privacy Shield als Datenübermittlungsmechanismus verwendet wird: Welcher
anderer Datenübermittlungsmechanismus kann
verwendet werden?
• Wenn ein anderer Datenübermittlungsmechanismus eingesetzt wird: Ist ein angemessenes
Datenschutzniveau im Drittland gegeben? Welche Zusatzmaßnahmen müssen implementiert
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werden (z.B. vertragliche Zusatzvereinbarungen oder
technische Schutzmaßnahmen, z.B. Verschlüsselung
der personenbezogenen Daten)?
Alternative: Anbieter in der EU
• Können wir Drittlandübermittlungen vermeiden, indem wir Dienstleister in der EU einsetzen?
• Kann bei Dienstleistern aus einem Drittland vertraglich
vereinbart werden, dass (1) die verarbeiteten Daten
auf EU-Servern gespeichert werden und (2) keine Drittlandübermittlung erfolgt (einschließlich des Ausschlusses der bloßen Zugriffsmöglichkeit aus Drittländern,
z.B. für Wartungs- oder Supportzwecke)?

Über die Autoren
Dr. Michael Littger
ist Geschäftsführer von Deutschland sicher
im Netz (DsiN), einer bundesweiten Initiative
unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministers, die kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) sowie Verbraucher bei
der sicheren Anwendung digitaler Dienste
und Technologien unterstützt. DsiN ist
auch Konsortialbetreiber der Transferstelle
IT-Sicherheit im Mittelstand (TISiM), die
im Verbund mit DIHK, ZDH und weiteren
Partnern ab 2021 über 80 bundesweite Anlaufstellen zur Erhöhung der IT-Sicherheit bei
Unternehmen, Handwerkern, Freiberuflern
und Selbstständigen einrichtet.

Transparenz
• Informieren wir die Betroffenen (z.B. in der Datenschutzerklärung) über die Drittlandübermittlungen
und die Möglichkeit des Zugriffs durch Sicherheitsbehörden?
Rechenschaftspflicht/TIA
• Haben wir alle Schritte und Erwägungen dokumentiert, z.B. in einem TIA?
Verzeichnis über Verarbeitungstätigkeiten
• Haben wir die Verzeichnisse über Verarbeitungstätigkeiten aktualisiert?

Ausblick: Neue Standardvertragsklauseln
und politische Lösung
Es bleibt abzuwarten, wann die EU-Kommission neue
Standardvertragsklauseln verabschieden wird, die das
Schrems-Urteil umsetzen und dann von Unternehmen
und Vereinen genutzt werden können. Es wäre in diesem
Zusammenhang wünschenswert, wenn die EU-Kommission nicht nur die bestehenden Standardvertragsklauseln
(Controller-Controller und Controller-Processor) aktualisiert, sondern gleich auch für die Konstellation der Datenübermittlungen von Auftragsverarbeitern in der EU an
Auftragsverarbeiter in einem Drittland, die schon lange
viele Unternehmen beschäftigt, Standardvertragsklauseln
veröffentlicht.

Dr. Andreas Splittgerber,
CIPP/E,
ist Partner in der internationalen Rechtsanwaltssozietät Reed Smith LLP in München
und leitet den Bereich Tech und Data für
Deutschland. Er berät Mandanten zur Digitalisierung und zum Datenschutz – oft zu
rechtlichen Herausforderungen, die sich aus
technischen Neuerungen ergeben. Dr. Splittgerber unterstützt den DsiN als Referent
und rechtlicher Experte. Nach einer Auswahl
des Magazins Wirtschaftswoche im Sommer
2020 ist Dr. Splittgerber deutschlandweit einer der Top-Anwälte für Datenschutz-Recht.

Sven Schonhofen, LL.M.
(New York)
ist seit 2016 Rechtsanwalt, seit 2017 bei
der internationalen Rechtsanwaltssozietät
Reed Smith LLP in München im Bereich Tech
und Data. Er berät Mandanten vor allem zu
den Bereichen Datenschutz, IT und Social
Media. Er ist außerdem seit 2014 Fellow am
Fordham IP Institute in New York und unterstützt den DsiN als Referent für Datenschutz
und Internetrecht.

https://www.sicher-im-netz.de/

Bis es eine mögliche politische Lösung in Form eines Privacy Shield 2.0 gibt, sollten Unternehmen und Vereine die
von uns aufgezeigten Handlungsempfehlungen schnellstmöglichst umsetzen sowie bestehende Unterstützungsangebote nutzen. Speziell für Vereine zeigt auch die Digitale
Nachbarschaft von DsiN in aktuellen Initiativen Lösungswege zum richtigen Umgang mit dem Urteil auf.
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DIVERSITY-UMFRAGEN IM UNTERNEHMEN
Datenschutz als Hürde auf dem Weg zu mehr Vielfalt?
Dr. Henrik Hanßen

Diversität, Chancengleichheit und Inklusion werden für Unternehmen immer wichtiger. Um Situationsanalysen zum Grad der Diversität des Personals
durchzuführen, setzen Unternehmen inzwischen
oft auf IT-gestützte Diversity-Umfragen. Dieser
Beitrag gibt einen Überblick über die sich hierbei
stellenden rechtlichen Herausforderungen an der
Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht und Beschäftigtendatenschutz und zeigt Ansätze zur Reduzierung
rechtlicher Risiken auf.

I. Hintergrund
Das aus den USA stammende Konzept des
„Diversity Managements“ dient Unternehmen
dazu, unterschiedliche individuelle Kompetenzen,
Eigenschaften, Blickwinkel und Erfahrungen ihrer
Beschäftigten für den Unternehmenserfolg zu erschließen. Diversity-Initiativen sollen nicht nur zu
einem integrativen, produktiven und wertschätzenden Arbeitsumfeld beitragen, sondern auch das Unternehmensimage steigern.
Um jedoch überhaupt eine verlässliche Analyse
des Ist-Zustands der Diversität durchführen und
Verbesserungsbedarf erkennen zu können, sind

28
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Unternehmen auf die Mitwirkung ihrer Beschäftigten angewiesen. Um die benötigten Informationen
zu erheben und zu analysieren setzen Unternehmen in Zeiten von Data Science und Cloud-Computing regelmäßig nicht auf „analoge“ Fragebögen,
sondern auf IT-basierte Umfragen. Mit diesen werden von Beschäftigten zum Beispiel Angaben zur
ethnischen Herkunft und etwaigem Migrationshintergrund, zum Geschlecht und zur Geschlechtsidentität, zur sexuellen Orientierung (z.B. homo-/
hetero-/bisexuell), Zugehörigkeit zu religiösen oder
weltanschaulichen Gruppierungen und/oder Vorliegen und Art einer Behinderung abgefragt. Diese
Daten werden anschließend ausgewertet, um das
bestehende Maß an Diversität im Unternehmen
festzustellen und personalpolitische Strategien und
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergreifen und nachhalten zu können.
Einschlägige IT-Tools erlauben meist umfassende
Analysen der erhobenen Datensätze und Erstellung von Diversitätsberichten sowie die Auswertung der Diversität und Integration im Unternehmen, gegebenenfalls sogar nach Berufsgruppen,
als prozentuale Quoten bei Einstellungen und
Beförderungen und eine Auswertung der Ent-
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wicklung im Jahresvergleich. Unternehmen können so ein recht genaues Verständnis erhalten,
auf welche Aspekte sie ihre Diversity-Initiativen
fokussieren sollten.

tiges Instrument zur Vorbereitung von positiven
Maßnahmen. Jedenfalls für den Fall, dass Diversity-Umfragen anonym erfolgen und auf freiwilliger
Beteiligung beruhen, kommt eine Anwendung von
§ 5 AGG in Betracht.

II. Arbeitsrechtliche Aspekte

c) Rechtsfolgen einer Benachteiligung

Schon aufgrund der Art der in den Umfragen abgefragten Angaben ergeben sich vor allem aus der
Rechtsprechung zur Reichweite des Fragerechts des
Arbeitgebers und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) rechtliche Grenzen für Diversity-Umfragen. Gibt es einen Betriebsrat, sind zudem
dessen Mitbestimmungsrechte zu berücksichtigen.

Unternehmen sollten beachten, dass Beschäftigten
im Falle einer Benachteiligung aufgrund der Differenzierungsmerkmale in § 1 AGG zum Beispiel bei
der Ablehnung einer Beförderung wegen des Geschlechts, sowohl Beseitigungs- als auch Schadensersatzansprüche zustehen können (§ 21 AGG). Dabei
reicht es aus, wenn die betroffene Person Indizien
beweisen kann, die eine Diskriminierung vermuten
lassen (§ 22 AGG). Es ist dann Sache des Unternehmens nachzuweisen, dass einer Ablehnungsentscheidung keines der „verbotenen“ Kriterien zugrunde lag. Somit kann bereits die bloße Frage nach
den Differenzierungsmerkmalen als Benachteiligung
zu werten sein.

1. Fragerecht des Arbeitgebers und das AGG
a) Reichweite des Fragerechts
Grundsätzlich sind Fragen durch den Arbeitgeber zu
den sogenannten Differenzierungsmerkmalen aus
§ 1 AGG, namentlich Rasse, ethnische Herkunft,
Geschlecht, sexuelle Identität, Religion oder Weltanschauung, Behinderung und Alter, unzulässig.
Dies gilt sowohl bei der Anbahnung als auch während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses, zum Beispiel bei Beförderungsentscheidungen.
Entsprechende Angaben dürfen nur abgefragt werden, wenn und soweit die Kenntnis der Information für die in Frage stehende Entscheidung im
Einzelfall unerlässlich ist. In diesen Fällen trifft die
betroffenen Beschäftigten sogar eine Auskunftspflicht. Auf unzulässige Fragen müssen diese indes
nicht antworten und haben insoweit ein „Recht zur
Lüge“. Da Diversity-Umfragen gerade auf die Erfassung von Daten abzielen, die meist höchstpersönliche durch das AGG geschützte Merkmale betreffen
(siehe oben Ziffer I.), sind sie grundsätzlich nicht
vom Fragerecht des Arbeitgebers abgedeckt.
b) Ausnahme gemäß § 5 AGG?
Diskutiert wird, ob Diversity-Umfragen zum Zwecke der Steigerung der Diversität und Inklusion im
Unternehmen und damit der Reduzierung von Diskriminierungen zur Vorbereitung sogenannter positiver Maßnahmen gemäß § 5 AGG ausnahmsweise
zulässig sind. So nennt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (siehe § 25 AGG) in ihrem Leitfaden „Positive Maßnahmen zur Verhinderung oder
zum Ausgleich bestehender Nachteile im Sinne des
§ 5 AGG“ (dort Seite 67) ausdrücklich auch Beschäftigten-Umfragen und Situationsanalysen als wich-

Um den Vorwurf einer Benachteiligung abwehren
zu können, sollten Diversity-Umfragen stets rein
freiwillig und vor allem anonym durchgeführt werden, um von Vornherein auszuschließen, dass die
erhobenen Daten im Zusammenhang konkreter Personalentscheidungen verwendet werden können.
2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
Ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates kann
zunächst gemäß § 94 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) vorliegen, wenn eine Diversity-Umfrage
mittels von den Beschäftigten auszufüllender Fragebögen erfolgt. Da die in Diversity-Umfragen abgefragten Angaben sich gerade auf die persönlichen
Verhältnisse von Beschäftigten beziehen, stellen
entsprechende Umfragen regelmäßig Personalfragebögen i.S.v. § 94 BetrVG dar.
Eine Ausnahme von diesem Zustimmungserfordernis gilt nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) allerdings, wenn die Beteiligung
der Beschäftigten an der Datenerhebung freiwillig
ausgestaltet ist (siehe zum Beispiel BAG, Beschluss
vom 11. Dezember 2018, Az. 1 ABR 13/17 Rz. 36).
Erfolgt die Diversity-Umfrage mithilfe von IT-Tools,
die mit der Erhebung personenbezogener Daten
einhergehen, kommt zudem ein Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG in Betracht.
Vor allem internetbasierte Lösungen, die geeignet
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sind, Erkenntnisse zu Leistung oder Verhalten von
Beschäftigten zu erheben, können als technische
Einrichtungen i.S.v. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu
qualifizieren sein. Ein Mitbestimmungsrecht liegt
nur dann nicht mehr vor, sobald die Daten anonymisiert verarbeitet werden.

einer Diversity-Umfrage abgefragten Angaben regelmäßig als besondere Kategorien personenbezogener Daten i.S.v. Art. 9 Abs. 1 DSGVO bzw. § 26
Abs. 3 BDSG einzustufen.

III. Datenschutzrechtliche Aspekte

Es stellt sich damit zunächst die Frage, ob die Verarbeitung der Diversitätsdaten gemäß § 26 Abs. 3 S. 1
BDSG (i.V.m. § 22 Abs. 2 BDSG) gerechtfertigt werden kann. Dies wäre der Fall, wenn sie zum Zwecke
der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses
erfolgt und zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht,
dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich ist sowie kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Personen überwiegt.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist zu berücksichtigen, dass der Einsatz von IT-gestützten Diversity-Umfragen regelmäßig mit der Erhebung
besonderer Kategorien personenbezogener Daten
einhergeht und damit einer qualifizierten Rechtsgrundlage bedarf.
1. Anonyme Datenerhebung?
Datenschutzrechtliche Vorgaben wären nur dann
nicht zu beachten, wenn Diversity-Umfragen gänzlich anonym durchgeführt würden. Es lägen dann
schon keine personenbezogenen Daten vor, so dass
der Anwendungsbereich der DSGVO gar nicht eröffnet wäre.
Allerdings fallen bei einer IT-gestützten Diversity-Umfrage regelmäßig (technisch bedingt) zahlreiche Daten wie IP-Adressen, Nutzer-IDs, Login-Daten sowie verschiedene Arten von Metadaten
(mitunter sogar in Gestalt von Device-Fingerprints)
an, die einen Personenbezug i.S.v. Art. 4 Nr. 1
DSGVO aufweisen. Gleiches gilt, wenn Umfragen
mittels „Voting“-Funktion per E-Mail erfolgen oder
sogar Daten in individuellen Beschäftigten-Profilen
in HR-Tools eingespeichert werden. In diesen Fällen
sind dann auch die in der Umfrage abgefragten Angaben auf konkrete Beschäftigte rückführbar. Bei
dem Einsatz von IT-Lösungen zur Datenerhebung
liegt damit regelmäßig eine personenbezogene Datenerhebung vor. Für diese bedarf es einer Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 und Art. 88 DSGVO i.V.m.
§ 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Eine anonyme Erhebung ließe sich etwa erreichen,
indem die Durchführung der Umfrage an ein externen Dienstleistungsunternehmen ausgelagert wird,
das die Daten von den Beschäftigten erhebt und
dem verantwortlichen Unternehmen lediglich aggregierte Auswertungen zur Verfügung stellt.
2. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Liegt ein Personenbezug vor, sind die im Rahmen
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a) Durchführung des Beschäftigungverhältnisses

Für eine Zulässigkeit der Verarbeitung spricht zwar
der Umstand, dass die Öffnungsklausel des Art. 88
Abs. 1 DSGVO die „Sicherstellung der Gleichheit und
Diversität am Arbeitsplatz“ als notwendig zur Erfüllung des Arbeitsvertrags nennt. Jedoch ist fraglich, ob nicht die schutzwürdigen Interessen der
betroffenen Personen überwiegen. Jedenfalls bei
einer personenbezogenen, das heißt nicht gänzlich
anonymen Erhebung der Daten, lässt sich ein überwiegendes Interesse der Beschäftigten am Schutz
ihrer Daten annehmen. Es ist wahrscheinlich, dass
auch die Aufsichtsbehörden einen restriktiven Ansatz verfolgen.
b) Ausdrückliche Einwilligung
§ 26 Abs. 2, Abs. 3 S. 2 BDSG sieht ausdrücklich die
Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Beschäftigtenverhältnis vor. Aufgrund
der im Beschäftigungsverhältnis bestehenden Abhängigkeit der Arbeitnehmer sind an die Freiwilligkeit der Einwilligung jedoch besondere Anforderungen zu stellen und insbesondere die Umstände,
unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu
berücksichtigen.
Nach dem Willen des Gesetzgebers kann eine freiwillige Einwilligung gegeben sein, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher
Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und Beschäftigte gleichgelagerte Interessen verfolgen (Bundestag-Drucksache 18/11325, Seite 97). Gleichgelagerte
Interessen können etwa im Falle der Durchführung
eines betrieblichen Eingliederungsmanagements
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vorliegen (Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit Baden-Württemberg,
Ratgeber Beschäftigtendatenschutz (4. Auflage,
2020), Seite 23). Hierbei bedarf es stets einer Abwägung mit den Interessen der Beschäftigten im
Einzelfall.
Dienen Diversity-Umfragen einer Situationsanalyse
zur Verbesserung der Diversität und Chancengleichheit im Unternehmen, bringt dies regelmäßig auch
Vorteile für die Beschäftigten mit sich. Insoweit liegen grundsätzlich gleichgelagerte Interessen zwischen Arbeitgeber und den Beschäftigten vor, wie
auch die Nennung der „Sicherstellung der Gleichheit
und Diversität am Arbeitsplatz“ in Art. 88 Abs. 1
DSGVO bestätigt. Allerdings ist zu beachten, dass
Beschäftigte regelmäßig kein Interesse daran haben, dass die in der Umfrage abgefragten – sehr
sensiblen – Daten in personenbezogener Form ausgewertet werden.
Aus Sicht der Beschäftigten bestünde dann das Risiko, dass die mitgeteilten Angaben zweckentfremdet werden. Daraus folgt, dass eine Einwilligung nur
dann in Betracht kommt, wenn die in der Umfrage
erhobenen Daten schnellstmöglich in einer Weise
anonymisiert werden, die Rückschlüsse auf einzelne
Beschäftigte ausschließt.
Eine personenbezogene Auswertung der Diversity-Umfragen wäre zum Zweck einer Bestandsaufnahme zum Diversity-Management auch gar nicht
erforderlich. Es liegt daher auf der Hand, dass eine
Speicherung der Angaben in Beschäftigten-Profilen
in HR-Tools oder digitalen Personalakten vermieden
werden sollte.
Wenn eine personenbezogene Erhebung beim
Einsatz von IT-Tools unvermeidlich ist, sollten die
Daten möglichst schnell aggregiert und nicht benötigte Daten (etwa Login-Daten, Nutzer-IDs,
E-Mail-Adressen, Device-Fingerprints) schnellstmöglich gelöscht werden.
Bei der Einholung der Einwilligung sind die Anforderungen aus § 26 Abs. 3 S. 2 BDSG zu beachten.
Danach muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf
die Erhebung der besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten beziehen.
Ferner muss die Einwilligung auch sonst vollinformiert erfolgen. Die Beschäftigten sind also vor der
Teilnahme an der Umfrage, insbesondere über den
Zweck der Datenerhebung, die Identität des Verant-

wortlichen und ihre Rechte (einschließlich des Rechts
zum Widerruf der Einwilligung), zu informieren.
c) Betriebsvereinbarungen
Als Alternative zur Einwilligung kann bei Bestehen
eines Betriebsrats eine Kollektivvereinbarung gemäß § 26 Abs. 4 BDSG i.V.m. Art. 88 Abs. 2 DSGVO
eine taugliche Rechtsgrundlage darstellen. Insbesondere kann bei dem Einsatz einer IT-gestützten
Diversity-Umfrage ein Mitbestimmungsrecht vorliegen (siehe oben Ziffer II.2).
3. Anonymisierung der Umfrageergebnisse
Bereits der Erforderlichkeitsgrundsatz sowie der
Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1
lit. c) DSGVO) gebieten es die erhobenen Daten
schnellstmöglich zu aggregieren und den Personenbezug zu beseitigen, da der Zweck der Datenerhebung zur Situationsanalyse der unternehmensweiten Diversität keine Speicherung der Angaben zu
einzelnen Beschäftigten erfordert.
Es sollte darauf geachtet werden, dass es nicht
auch im Nachhinein noch möglich ist, über einzelne
Merkmale Rückschlüsse auf die Identitäten einzelner Umfrageteilnehmer zu schließen.
Beim Aggregieren der Daten sollte somit insbesondere darauf geachtet werden, den Kreis
der in einer Referenzgruppe erfassten Personen möglichst weit zu fassen (etwa alle Mitarbeiter einer bestimmten Region) und auf die
Angabe individueller Merkmale (etwa Bezeichnung einzelner Job-Positionen) zu verzichten.
Die Anonymisierung stellt selbst eine Verarbeitung
personenbezogener Daten dar, die – sofern man sie
wie hier auf den Erforderlichkeitsgrundsatz stützt –
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) i.V.m. Art. 17 Abs. 1 lit. a)
DSGVO zulässig ist.
4. Nutzung der Daten im Konzern
Gerade in größeren Konzernen werden Diversity-Initiativen oft großflächig und international ausgerollt,
wobei wesentliche Entscheidungen von der – nicht
selten im EU-Ausland niedergelassenen – Konzernmutter getroffen werden. Daher besteht häufig ein
Interesse an der konzernweiten Übermittlung der
Umfrageergebnisse.
Eine Übermittlung der personenbezogenen Angaben aus Diversity-Umfragen ist allerdings zum
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Zweck der Situationsanalyse regelmäßig nicht erforderlich und lässt sich somit datenschutzrechtlich nicht rechtfertigen. So reicht es für die Entscheidung über Diversity-Maßnahmen zum Beispiel aus, wenn bekannt ist, wie
hoch die Quote der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in einer bestimmten Region ist, ohne dass Informationen über einzelne Beschäftigte bekannt sein müssen.
Wurden die Umfrageergebnisse indes effektiv anonymisiert, können diese auch im Konzern geteilt werden.

IV. Fazit und Praxistipps
Diversity-Umfragen sind eine wichtige Maßnahme für ein
effektives Diversity Management. Datenschutzrechtliche
Anforderungen stellen hierbei keine unüberwindbare Hürde dar, sondern stecken einen Rahmen ab, um die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten gleichsam zu
wahren. Rechtliche Risiken bei einer Diversity-Umfrage
können insbesondere durch folgende Maßnahmen reduziert werden:
• Anonymisierung und Löschung von Daten:
Sowohl arbeits- als auch datenschutzrechtliche Risiken
lassen sich maßgeblich dadurch reduzieren, dass die
über Diversity-Umfragen erhobenen Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt aggregiert und anonymisiert
werden. Auch wenn es operativ meist eine einfache
Lösung darstellt, sollte auf eine Speicherung von Diversity-Daten in HR-Tools und digitalen Personalakten
verzichtet werden. Technische bedingt erhobene Metadaten wie Login-Daten und Nutzer-IDs sollten möglichst schnell gelöscht werden.
• Rechtsgrundlage: Als Rechtsgrundlage kommt insbesondere die vorherige ausdrückliche und vollinformierte Einwilligung der Beschäftigten in Betracht,
sofern eine anonyme und freiwillige Teilnahme an
der Diversity-Umfrage gewährleistet ist. Mit anderen
Konzernunternehmen können Umfrage-Ergebnisse regelmäßig nur geteilt werden, wenn diese effektiv anonymisiert sind. Wurde ein Betriebsrat errichtet, sind
dessen Mitbestimmungsrechte zu beachten.
• Freiwilligkeit: Zudem sollte die Teilnahme an einer
Diversity-Umfrage stets absolut freiwillig sein. Auf die
Freiwilligkeit und das Fehlen von Nachteilen bei einer
Nichtteilnahme sollten Beschäftigte ausdrücklich hingewiesen werden. Es sollte bei jeder Frage die Möglichkeit bestehen, keine Angabe zu machen (z.B. durch
„keine Angabe“ als Auswahlmöglichkeit).
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• Informationspflichten: Werden Diversity-Umfragen durchgeführt, die jedenfalls wegen des Einsatzes
von IT-Lösungen mit der Erhebung bestimmter personenbezogener Daten einhergehen, müssen die Beschäftigten hierüber gemäß Art. 12, 13 DSGVO informiert werden. Es empfiehlt sich hierbei die Angabe,
dass die Daten soweit wie möglich anonymisiert werden, da auch die Anonymisierung selbst eine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt.
• Datenschutz-Folgenabschätzung: Es empfiehlt
sich zudem die Durchführung einer DatenschutzFolgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO, da die Verarbeitung besondere Kategorien personenbezogener
Daten betrifft, oftmals eine Datenverarbeitung in großem Umfang darstellt und sich auf Beschäftigte und
damit auf schutzbedürftige Personen bezieht.
• Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten:
Vor und während der Durchführung von Diversity-Umfragen sollte der betriebliche Datenschutzbeauftragte
in seiner beratenden Funktion einbezogen werden.
• Berechtigungskonzept: Die Zugriffsrechte zu
personenbezogenen Daten sollten auf das absolut erforderliche Minimum beschränkt werden. Alle personenbezogenen Daten, die für die Durchführung der
Datenanalyse nicht mehr erforderlich sind, sollten unverzüglich gelöscht werden.
• Dokumentation der getroffenen Maßnahmen:
Um im Streitfall eine datenschutzkonforme und benachteiligungsfreie Umsetzung der Diversity-Umfrage
nachweisen zu können, sollten sämtliche getroffene
Maßnahmen revisionssicher dokumentiert werden.
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Die rasanten Fortschritte in der Technologisierung bieten ein breites Spektrum neuer Möglichkeiten. Zugleich ergeben sich daraus beträchtliche Missbrauchsrisiken. Nahezu täglich berichten
die Medien von Cyberangriffen. In seinem Bundeslagebild Cybercrime 2019 bestätigt das Bundeskriminalamt, dass die polizeilich erfassten Fälle dieses Kriminalitätsfeld nicht realistisch und
vollständig abbilden können.1 Im Jahr 2008 hat
der Gesetzgeber eine Strafvorschrift ergänzt, die
in der digitalen Welt das IT- und Datenschutzdelikt schlechthin ist: das Ausspähen von Daten gemäß § 202 a StGB, auch Hacking oder Datenspionage genannt.2 Der strafrechtliche Schutz, den
diese Strafvorschrift digitalen Daten gewährt,
knüpft jedoch an bestimmte Bedingungen an.
§ 202 a StGB schützt nur solche Daten gegen
unberechtigten Zugang und Spionage, die in besonderer Weise gesichert sind. Der Beitrag stellt
die Voraussetzungen für eine Strafbarkeit nach
§ 202 a StGB unter Berücksichtigung von Arbeitsverhältnissen dar und untersucht zugleich, wann
eine sogenannte „besondere Zugangssicherung“
von elektronische Daten vorliegt, um ihnen strafrechtlichen Schutz zu ermöglichen.

6

BSI, Lage der IT-Sicherheit in
Deutschland 2020, S. 22 ff.

7
https://i.dell.com/sites/
csdocuments/Learn_Docs/
en/dell-end-user-securitysurvey-2017.pdf,; https://
www.bitkom.org/Presse/
Presseinformation/Angriffszieldeutsche-Wirtschaft-mehr-als100-Milliarden-Euro-Schadenpro-Jahr.
8
BKA, Bundeslagebild
Cybercrime 2019, S. 7 ff.
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2. Allgemeines
Noch Jahre nach Inkrafttreten der geänderten
Vorschrift des § 202 a StGB war ihre Relevanz für
die polizeiliche und gerichtliche Praxis eher gering.3 Grund dafür war, dass viele Hacker-Versuche nicht bemerkt wurden und betroffene Unternehmen erkannte Cyberangriffe nicht der Polizei

meldeten, um reputationsschädigende Presseberichte zu vermeiden.4 Doch allmählich gewinnt
die Vorschrift an Bedeutung. Während im Jahr
2007 exakt 4.829 Straftaten gemäß § 202 a StGB
angezeigt wurden, ist die Zahl 2019 auf 9.040
angestiegen.5 In den Bundesländern wurden
Schwerpunktsstaatsanwaltschaften für Cybercrime eingerichtet. Auch die Gerichte befassen
sich vermehrt mit § 202 a StGB. Die Gefahrenquellen für Hackerangriffe werden vielschichtiger.
Dies liegt nicht nur an der mangelhaften IT- und
Software-Sicherheit in Unternehmen6, sondern
auch an dem Verhalten von Beschäftigten. Studien belegen, dass (ehemalige) Mitarbeiter vorsätzlich sensible Daten aus den Unternehmen
abgreifen oder diese an unautorisierte Personen
weitergeben.7 Zu den internen Gefahrenquellen
für den IT- und Datenschutz gesellen sich facettenreiche externe Bedrohungen durch verschiedene Schadprogramme.8

3. Das durch § 202 a StGB geschützte
Rechtsgut
§ 202 a StGB lautet:
(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang
zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen
unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter
Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Daten im Sinne des Abs. 1 sind nur solche, die elektronisch magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.
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Bereits die unbefugte Zugangsverschaffung
oder das Eindringen in ein Computersystem
(Hacking) steht unter Strafe.9 Der Täter muss
sich für eine Strafbarkeit die Daten also nicht
verschafft und auch keine Kenntnis von ihrem
Inhalt genommen haben.10 Dennoch bezweckt
§ 202 a StGB den Datenschutz.11 Die Vorschrift schützt die Verfügungsbefugnis über
gespeicherte Daten.12 Diese Verfügungsbefugnis entsteht in der Regel mit der Erstspeicherung beim Erstspeichernden.13 Der/Die Erstspeichernde ist insoweit „Herr*in der Daten“
und kann andere von ihrer Kenntnisnahme
ausschließen.14 Maßgeblich ist nicht, wer Eigentümer der Hardware ist, auf der die Daten
gespeichert sind.15 Bedeutung kann dies etwa
bei Arbeitsverhältnissen haben, wenn der Arbeitgeber die Privatnutzung der betrieblichen
Computer verbietet, der Arbeitnehmer dennoch weisungswidrig private E-Mails, Bilder
und sonstige private Informationen auf dem
Rechner des Arbeitgebers ablegt.16 Die Verfügungsbefugnis entsteht und verbleibt trotz
der Weisungswidrigkeit beim Beschäftigten.17
Will der Arbeitgeber auf dienstliche Daten und
Informationen (etwa geschäftliche E-Mails) zugreifen, die der Arbeitnehmer auf dem privat
genutzten Rechner gespeichert und den Zugang zu diesen durch ein eigenständig festgelegtes Passwort gesichert hat, ist § 202 a StGB
im Rahmen von Compliance-Maßnahmen zu
berücksichtigen.18
Durch das Überwinden des Passworts des Arbeitnehmers zum Zwecke eines Zugriffs auf
geschäftliche Daten verschafft sich der Arbeitgeber faktisch auch den Zugang zu den privaten Daten des Arbeitnehmers, selbst wenn
die unternehmensinterne Nutzung informationstechnischer Systeme zu privaten Zwecken
verboten ist. Zwar sind betrieblich bedingte Datenspeicherungen dem Interessen- und
Rechtskreis des Arbeitgebers zuzuordnen,
weshalb eine Strafbarkeit des Arbeitgebers bei
einem Zugriff auf geschäftliche Daten verneint wird.19 Ein restliches Strafbarkeitsrisiko
der Zugangsverschaffung kann dennoch nicht
gänzlich ausgeschlossen werden, da die arbeitgeberseitige Aufhebung der Zugangssicherung
gerade auch den Zugang zu gespeicherten privaten Daten des Arbeitnehmers eröffnet.

4. Daten i.S.d. § 202 a StGB
Der Datenbegriff wird im Strafrecht weit ausgelegt, sodass nicht nur sämtliche Zeichen
oder Informationen, die sich als Mittel der Datenverarbeitung codieren lassen oder Ergebnis eines Datenverareitungsvorganges sind,
geschützt werden, sondern auch Informationen ohne direkten Verarbeitungszweck.20
Um personenbezogene Daten muss es sich dabei nicht handeln.21 Auf den Inhalt oder den
Wert der Daten kommt es ebenso wenig an.22
Nach § 202 a Abs. 2 StGB wird der Datenbegriff jedoch auf solche Daten eingeschränkt,
die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht
unmittelbar wahrnehmbar gespeichert oder
übermittelt werden. Dazu gehören etwa Dateien jeder Art (Musik-, Video- und Film-‘
dateien), gespeicherte Programme, Daten auf
andersartigen Trägern wie Tonbänder, Magnetbänder, Disketten, Memory-Sticks, USB-Sticks
oder Chip-Karten.23
Der Schutz des § 202 a StGB umfasst insoweit nur solche Daten, an denen ein informationstechnisches Vertraulichkeits- oder Integritätsinteresse besteht.24 Bei flüchtigen
Cachespeichern fehlt ein solches Interesse.25
Darüber hinaus dürfen die Daten nicht für
den Täter bestimmt sein, ansonsten werden
sie von § 202 a StGB nicht geschützt. Wurde
etwa einem Dritten der Zugang zu Daten eingeräumt, sind sie auch für ihn bestimmt; etwaige mit der erteilten Erlaubnis verbundene
Nutzungsbeschränkungen, zum Beispiel durch
den Arbeitgeber ändern hieran nichts.26
Im Rahmen des Compliance-Managements ist
relevant, ob die den Arbeitnehmern eröffneten Datenzugänge auch den Zugang auf solche Daten ermöglichen können, die dem Zugriff der Mitarbeiter gerade entzogen bleiben
sollen. Die weisungs- und zweckwidrig abgerufenen Daten gelten nämlich auch dann für die
Beschäftigten, wenn ihnen ein Zugang zu den
Daten irgendwie ermöglicht wird.27 Eine Strafbarkeit von Arbeitnehmern nach § 202 a StGB
scheidet in einem solchen Fall aus. Ein wirksamer strafrechtlicher Schutz gegen Ausspähung
von Daten und Informationen kann so nicht
erreicht werden. Insoweit ist zu empfehlen,
Daten, auf die die Mitarbeiter im Rahmen der
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ihnen ermöglichten Datenzugänge zweckwidrig
zugreifen könnten, gänzlich auszusondern oder
deren Zugang gesondert abzusichern.

5. Gegen unberechtigten
Zugang besonders gesichert
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Von § 202 a StGB geschützt werden nur solche
Daten, die besonders gegen unberechtigten Zugang gesichert sind. Der Berechtigte muss sein
Interesse an der Geheimhaltung der Daten durch
eine Sicherung nach außen erkennbar zum Ausdruck bringen.28 Eine besondere Sicherung liegt
vor, wenn Vorkehrungen getroffen sind, die den
unbefugten Zugang, also jeden technischen und
physischen Zugang zum System und Sicherungsbereich, ausschließen oder zumindest erheblich
erschweren.29 Wie eine Zugangssicherung konkret zu erfolgen hat und welche Sicherungsmittel hierfür einzusetzen sind, hat der Gesetzgeber
offen gelassen. Zur Bestimmung der „Sicherungsart“ wird die Vorschrift des § 202 Abs. 2 StGB
(Verletzung des Briefgeheimnisses) herangezogen.30 So liegt eine besondere Sicherung von Daten etwa bei einem (auch leicht zu erratenden)
Passwort vor.31 Die Sicherung durch eine Sperre
oder einen Kopierschutz, die ohne weiteres überwindbar sind, reicht hingegen nicht.32 Werden
E-Mails übermittelt, bedarf es ihrer Verschlüsselung.33 Als weitere Sicherungsmittel kommen
verschlossene Behältnisse, mechanische Schließeinrichtungen (etwa Schlösser an Computeranlagen), Software-Sicherungen oder biometrische
Verfahren in Betracht.34 Bauliche Maßnahmen,
die (auch) der konkreten Verhinderung von Datenspionage dienen, etwa durch räumliche Absicherung des Weges zum Rechnerraum, stellen
ebenso eine besondere Zugangssicherung dar.35
Die Zugangssicherung soll dem Täter eine deutliche und erkennbare Schranke setzen.36 Gerade
in der Überwindung dieser Sicherung kommt die
strafwürdige kriminelle Energie des Täters zum
Ausdruck.37
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6. Überwindung der Zugangssicherung
durch den Täter
„Überwinden“ i.S.v. § 202 a StGB bedeutet das
Sich-Bemächtigen von Daten.38 Dazu genügt nur
die faktische Möglichkeit zur Kenntnisnahme
vom Inhalt der Daten, die erst recht bei einem

Besitz der Daten vorliegt.39 Die Zugangssicherung ist freilich überwunden, wenn der Täter sich
oder einem Dritten bereits Kenntnis vom Inhalt
der Daten verschafft hat. Das Überwinden der
Zugangssicherung kann etwa durch Ausschaltung
des Passworts oder Infizierung des betreffenden
Computers zum Zwecke der Zugangsverschaffung erfolgen.40
In Arbeitsverhältnissen kann in diesem Zusammenhang die Frage bedeutend sein, ob der Arbeitgeber, der unter Umgehung des ihm unbekannten Passworts seines Mitarbeiters auf dessen
Betriebs-Rechner zugreifen möchte, das Passwort seines Mitarbeiters „überwindet“ und sich
nach § 202 a StGB strafbar macht. Insoweit ist
die Frage wesentlich, welchen Zweck der verfügungsberechtigte Beschäftigte mit seinem Passwort verfolgt.41 Bezweckt der Arbeitnehmer mit
seinem Passwort gerade den Ausschluss des Arbeitgebers vom Zugriff auf die Daten, kann eine
Strafbarkeit des Arbeitgebers nach § 202 a StGB
zu bejahen sein, wenn der Arbeitgeber den Passwortschutz beseitigt.42
Insoweit empfiehlt sich im Rahmen von Compliance-Maßnahmen, unternehmensinterne Regelungen bereits im Vorfeld einer Passwortvergabe
zu vereinbaren und Passwörter für geschäftliche
sowie für private Daten getrennt festzulegen,
falls eine Privatnutzung gestattet wird. Ist die
private Nutzung nicht erlaubt, sollte sich der Arbeitgeber den Zugriff auf Passwörter, insbesondere auch zur Urlaubs- oder Krankenvertretung,
ausdrücklich und nachweisbar vorbehalten.43

7. Vorsatz und Rechtswidrigkeit
Erforderlich ist für eine Strafbarkeit schließlich, dass der Täter vorsätzlich und rechtswidrig
handelt. Die Rechtswidrigkeit entfällt bei einer
Einwilligung des Arbeitnehmers in den Zugang
durch den Arbeitgeber. Eine solche Einwilligung
ermöglicht gerade auch die legale Durchführung
von Penetrationstests von Systemen durch IT-Sicherheitsunternehmen im Auftrag des Berechtigten.44 Eine Rechtfertigung für die Tat kann
sich aber auch aus § 32 StGB (Notwehr) ergeben,
etwa wenn das IT-System des Arbeitgebers aufgrund der Menge privater Dateien des Arbeitnehmers oder wegen Schadprogrammen beeinträchtigt ist.45
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8. Praktische Folgen eines Datenschutzes gemäß § 202 a StGB

Daten des von ihnen betreuten Netzwerks
nach § 202 a StGB strafbar machen können.

Bei einem Verstoß gegen § 202 a StGB ist nur
der Erstspeichernde oder derjenige, dem die
Verfügungsberechtigung von diesem übertragen wurde, berechtigt, einen Strafantrag gemäß § 205 Abs. 1 StGB zu stellen.46

Zum festgestellten Sachverhalt:

Ein Strafantrag ist nicht erforderlich, wenn
die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht, etwa, wenn der Rechtsfriede über den
Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört ist
und die Strafverfolgung ein Anliegen der Allgemeinheit ist, so zum Beispiel wegen des (möglichen) Ausmaßes der Rechtsgutsverletzung
bzw. des Schadens.47
Den Staatsanwaltschaften und den Landeskriminalämtern stehen weitreichende Kompetenzen zur Untersuchung der Straftat zur
Verfügung, über die Private nicht verfügen.
So können die Ermittlungsbehörden technische Maßnahmen zur kurzfristigen Observation eines Verdächtigen nach §§ 100 h, 161
Abs. 1 StPO ergreifen. Für die Erforschung des
Sachverhalts und die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten können die Behörden Bestandsdaten vom Telekommunikationsdiensleister anfordern, § 100 j StPO.
Möglich sind auch Ferndurchsuchungen von
Speichermedien bei dem Betroffenen, wenn
der Verlust der gesuchten Daten zu befürchten ist, § 110 Abs. 3 StPO. Die Täterermittlung
kann auch über die Erhebung von Verkehrsdaten und Dateien in mobilen Systemen erfolgen, § 94, 98 Abs. 2, 100 g Abs. 3 StPO. Die
Schwerpunktsstaatsanwaltschaften „Cybercrime“ erforschen insoweit jeden einzigen Verdachtsfall einer jeden IT-Straftat ohne Rücksicht darauf, ob ein großer oder überhaupt
kein Schaden droht.

9. Ausspähen von Daten durch
einen Systemadministrator
Der 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs
(BGH) ist in seiner Entscheidung vom 13.Mai
2020 – 5 StR 614/19 – der Frage nachgegangen, unter welchen Voraussetzungen sich
auch Systemadministratoren durch Zugriff auf

A. lernte S. kennen, als er dessen sexuelle Dienstleistungen als „Callboy“ in Anspruch
nahm. In der Folge kam es zu mehreren solcher Treffen. A. war Leiter der Stabsstelle des
Apothekenlobbyverbandes und betrieb daneben ein Online-Informationsportal.
Auf diesem Portal wurden regelmäßig Hintergrundinformationen aus dem Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht, die in der
Pharma- und Apothekerbranche auf große Aufmerksamkeit stießen.
S. war als Systemadministrator am Berliner
Standort des Ministeriums eingesetzt und
konnte nach Anmeldung mit seinem Passwort
im zentralen Verzeichnis des Systems Zugriff
auf alle darin elektronisch geführten Postfächer und auf den Inhalt gespeicherter E-Mails
nehmen. A. und S. kamen überein, diesen Umstand auszunutzen. S. sollte A. mit internen
Informationen aus dem Ministerium versorgen, die dieser für seine berufliche Tätigkeit
nutzen wollte.
Das Ministerium änderte die Zugriffsrechte,
nachdem die unbeschränkte Zugriffsmöglichkeit der Administratoren auf alle Postfächer als
Sicherheitsmangel erkannt worden war.
S. trug sich dennoch unter Aufruf des dienstlichen Profils des einzelnen Nutzers und Anklicken von „Allgemein“, „Eigenschaften“,
„Exchange – Erweitert“ selbst in die Liste
der Zugriffsberechtigten durch Anklicken von
„Postfachberechtigung“ ein und schaltete dabei die Möglichkeit des vollständigen Postfachzugriffs frei.
So konnte er das persönliche Postfach des Ministeriumsmitarbeiters im Outlook-Programm
aufrufen und den Posteingang sowie die gesendeten Nachrichten kopieren.
In mindestens 33 Fällen griff S. auf die Postfächer zu, kopierte die E-Mail-Dateien, speicherte sie auf einer CD und übergab sie jeweils
für 400 bis 600 Euro an A. A. war lediglich bekannt, dass „S. würde tricksen müssen“, um an
die Daten zu gelangen. A. war insbesondere an

46
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den Mails der Ministerin, Staatssekretäre, Abteilungsund Referatsleiter interessiert.
Das Landgericht Berlin als Ausgangsgericht hatte
nach einer Teileinstellung gemäß 154 Abs. 2 StPO den
Angeklagten S. wegen Ausspähens von Daten in zwei
Fällen (Kopieren von E-Mails) und wegen zwei anderer Taten (Wohnungseinbruchsdiebstahl und Besitz
kinderpornographischer Schriften) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt
wurde. Den Angeklagten A. hat es ausschließlich wegen des Ausspähens von Daten in zwei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 300 Tagessätzen zu jeweils
200 Euro verurteilt.
Die Entscheidung des BGH zur Strafbarkeit
des Angeklagten S.
Das Gericht befand, dass sich der Angeklagte S. nicht
nur den Zugang zu Daten im Sinne von § 202 a Abs. 2
StGB, die nicht für ihn bestimmt waren, sondern sogar die Daten selbst verschafft hat, indem er die Inhalte der gespeicherten E-Mails aus den persönlichen
Postfächern der Mitarbeiter kopiert hat. Die Daten
seien zudem nicht für den Angeklagten S. bestimmt
gewesen. Dies folge aus den begrenzten Zugriffsrechten des S. als Administrator. Diese hätten gerade
nicht das aufgabenunabhängige Lesen und Kopieren
von E-Mails aus den persönlichen E-Mail-Postfächern
der Behördenmitarbeiter umfasst. Vielmehr sei das
Zugriffsrecht auf rein technische Aufgaben zur Verwaltung des Netzwerks beschränkt gewesen.
Darüber hinaus seien diese Daten gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert gewesen. Der Zugang zu dem jeweiligen EDV-Arbeitsplatz des einzelnen Behördenmitarbeiters und damit auch zu seinen
nicht öffentlich zugänglichen persönlichen Dienst-EMails seien durch Passwörter gesichert gewesen. Dies
reiche als Zugangssicherung aus. Dabei sei nicht entscheidend, ob Eingeweihte oder Experten leicht auf
die Daten zugreifen könnten. Der Angeklagte habe
sich den Zugang zu den Daten unter Überwindung
dieser Zugangssicherung verschafft. Die Zugangssicherung soll dem Täter eine deutliche Schranke setzen, deren Überwindung die strafwürdige kriminelle Energie manifestiere. Es sollen Fälle erfasst sein,
bei denen der Täter zu einer Zugangsart gezwungen wird, die der Verfügungsberechtigte erkennbar
verhindern wollte. Unter Überwinden sei diejenige
Handlung zu verstehen, die geeignet ist, die jeweilige Sicherung auszuschalten oder zu umgehen.
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Den Passwortschutz der persönlichen E-MailAccounts habe der Angeklagte S. dadurch umgangen,
dass er sich als Administrator in verbotener Weise
und unter Manipulation des Ordners „Zugriffsberechtigung“ den Zugriff auf die E-Mail-Daten der Behörden-Mitarbeiter verschafft habe. Außerdem sei dies
unbefugt geschehen, denn dem Angeklagten S. sei
ein derartiger Zugriff auf E-Mail-Inhalte ausdrücklich
verboten gewesen.
Zur Strafbarkeit des Angeklagten A.:
Da A. auf die konkrete Tatbegehung, das Ausspähen
von Daten, keinen konkreten Einfluss nehmen konnte, verneinte der BGH seine Mittäterschaft. Zudem
war ihm unbekannt, wie S. eine mögliche Zugangssicherung überwinden würde. Allerdings habe A. ein
erhebliches Interesse am Taterfolg gehabt. Durch das
Versprechen einer Bezahlung sowie die Nennung von
konkreten Postfächern habe er zumindest Einfluss
auf das Tätigwerden von S. nehmen können. Damit
komme er als Anstifter zum Ausspähen von Daten in
Betracht.

10. Fazit
§ 202 a StGB schützt solche Daten, für die der Berechtigte durch eine besonderen Zugangssicherung
einen erkennbaren Geheimhaltungswillen nach außen dokumentiert. Dabei hängt der Schutz dieser Daten nicht von ihrer etwaigen Personenbezogenheit
ab. Unerheblich ist, wer Eigentümer der Datenträger ist. Angesichts der facettenreichen Bedrohungen
sollte die organsisationsinterne Privatnutzung von
Rechnern durch Beschäftigte gänzlich untersagt werden. Der strafrechtliche Datenschutz ermöglicht eine
umfangreiche staatsanwaltliche Ermittlung und Aufdeckung von Cyberstraftaten, die private Personen
nicht leisten können. Allerdings besteht hierbei das
Risiko, dass sich Ermittlungen auch gegen Angehörige einer Organisation ausweiten können.
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NACHHALTIGE SICHERHEITSKULTUR ALS FULL SERVICE
Alex Wyllie von IT-Seal im Interview mit Christina Denz

IT-Seal ist eine Firmenausgründung der Technischen Universität
(TU) Darmstadt und gilt mittlerweile deutschlandweit als eine
der ersten Adressen für Sicherheitskultur und Security-Awareness-Trainings. Gründer Alex Wyllie trainiert mit seinem Team Unternehmens-Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger von Städten und Gemeinden, Cyber-Angriffe und Schadsoftware besser zu
erkennen. Mit Wyllie sprachen die BvD-News über die Chancen,
Cyber-Kriminellen zu entkommen.
BvD-News: Herr Wyllie, was bedeutet Sicherheitskultur und wie können Unternehmen diese nachhaltig etablieren?
Wyllie: Grundlegend ist das Ziel einer Sicherheitskultur die Verbesserung der Informationssicherheit einer Organisation durch
Verhaltensänderung der Organisationsmitglieder. Unternehmen,
öffentliche Institutionen und Ihre IT-Sicherheitsverantwortlichen
stehen vor der Herausforderung von unsensibilisierten Mitarbeitern. Leider folgen daraus Fehlverhalten und potenzielle Sicherheitsvorfälle, dies gilt es natürlich zu vermeiden. Unsere BestPractices bei hunderten Kunden zeigen, dass man eine nachhaltige
Sicherheitskultur durch einen Dreiklang von Mindset, Skillset und
Toolset erreicht.
BvD-News: Wie funktioniert dieser Dreiklang von Mindset, Skillset
und Toolset?
Wyllie: Im Bereich Mindset kommt es darauf an, dass Sie bei
Ihren Kollegen Verständnis für Bedrohungslage schaffen und sie
regelmäßig daran erinnert werden. Die Kollegen verstehen ihre
Eigenverantwortung und diese wird wahrgenommen. Die wichtigsten Stakeholder werden abgeholt, die zentralen Führungskräfte werden als Vorbilder ausgebildet und die Sicherheitskultur im
Idealfall als eines der Unternehmensziele definiert.
Im Bereich Skillset geht es darum, das Gelernte nachhaltig zu vertiefen. Das heißt gemeinsam wollen wir die Fähigkeiten und das
Wissen, wie man sich sicher verhalten sollte, so praxisnah wie
möglich mit den Kollegen trainieren, damit das Gelernte sich nachhaltig einprägt. Und zu guter Letzt können wir im Bereich Toolset
gemeinsam mit Kunden überlegen, welche technisch und organisatorischen Maßnahmen wir umsetzen können, um den Kollegen
das Leben einfacher zu machen, beispielsweise mit der Einführung
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eines Phishing-Reporter-Buttons. Dieser Dreiklang ist enorm wichtig für den Aufbau einer langfristigen, nachhaltigen Sicherheitskultur beim Kunden.
BvD-News: Wie unterstützen Sie Unternehmen dabei?
Wyllie: Wir begleiten den IT-Sicherheitsbeauftragten und stehen
mit Best-Practices eng an seiner Seite. Am Anfang der Zusammenarbeit setzt sich ein Unternehmen ein Ziel-Sicherheitsniveau,
welches es erreichen und langfristig halten will. Mit unserem etablierten Vorgehen können wir dann bedarfsgerecht, kennzahlenbasiert und gruppenbasiert Security-Awareness-Maßnahmen durchführen, optimiert für alle Parteien. Um den sogenannten Ziel-ESI®
zu erreichen, kommt unser Herzstück die Awareness-Engine zum
Einsatz. Hier wird gruppenspezifisch analysiert, wer welche Unterstützung benötigt. Jeder Teilnehmer erhält dadurch genau so viel
Training wie nötig, aber gleichzeitig so wenig wie möglich. Unsere
Kunden und Partner kaufen bei uns nachhaltige und messbare Sicherheitskultur, so einfach lässt es sich zusammenfassen.
BvD-News: Welche Awareness-Technologien kommen konkret zum
Einsatz?
Wyllie: Wir haben verschiedene innovative Awareness-Technologien entwickelt, die Cyber-Angriffe authentisch abbilden und die
Mitarbeiter somit optimal auf den Ernstfall vorbereiten. Unsere
patentierte Spear-Phishing-Engine sammelt Informationen über
die Mitarbeiter aus öffentlich zugänglichen Quellen, um ein umfassendes Bild der Zielperson zu erhalten (dies nennt sich Open
Source Intelligence, kurz OSINT) und versendet darauf basierende
Spear-Phishing-E-Mails, welche realitätsnahe Angriffsszenarien simuliert. Damit jede Mitarbeitergruppe bedarfsgerecht und zielgerichtet trainiert wird, haben wir, wie eben erzählt, unsere Awareness Engine entwickelt.
BvD-News: Welchen Vorteil bringt die Awareness Engine?
Wyllie: Am Anfang steht das vom Kunden definierte Sicherheits-Zielniveau. Hierfür haben wir den Employee Security Index ESI® als standardisierte, wissenschaftliche Security-Awareness-Kennzahl entwickelt. Unsere Kampagne werden dann
maßgeschneidert auf das Erreichen des Ziel-ESI® ausgerichtet
und die Awareness Engine gestartet. Nun kümmert sich IT-Seal
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Prozessablauf der IT-Seal Awareness Academy

im Full-Service um das Training Mitarbeiter und der
IT-Sicherheitsbeauftragte kann sich entspannt zurücklehnen und den steigenden ESI® seines Unternehmens beobachten.
Um sicherzustellen, dass das Zielniveau erreicht
wird, erfolgt das Training der Mitarbeiter gruppenspezifisch, bedarfsgerecht und kennzahlenbasiert. Der Sicherheitsbeauftragte hat demensprechend volle Transparenz über den aktuellen ESI®
der einzelnen Mitarbeitergruppen und die Entwicklung über die Zeit hinweg.
BvD-News: Mit Bleib wachsam, Darmstadt! haben Sie
mit der Stadt Darmstadt ein kostenfreies Sicherheitstraining für alle Bürgerinnen und Bürger angeboten. Wie
kam es dazu?
Wyllie: Wir setzen uns nicht nur für eine Sicherheitskultur in Unternehmen, sondern auch für eine
digitale Selbstverteidigung unserer Mitbürger und
Mitbürgerinnen ein. Für Darmstadt haben wir somit ein kostenfreies IT-Sicherheitstraining für eine
komplette Stadt entwickelt. Wer sich angemeldet
hat, bekommt in zwei- bis vierwöchigen Abständen Lernmodule, Tipps und Phishing-Mails von
uns mit lokalem Bezug, zum Beispiel vom Klinikum Darmstadt oder von einem Studenten der TU
Darmstadt.

Materialien und Tools
gegen Phishing-Betrug

BvD-News: Gibt es solche Projekte auch mit anderen
Kommunen?
Wyllie: Wir sind derzeit in Vorgesprächen mit verschiedenen Städten und würden das Projekt gerne
perspektivisch ausweiten. In unseren Augen ist es
auf alle Fälle sehr wichtig, nicht nur in Unternehmen die Menschen zu schulen, sondern auch die
Bürgerinnen und Bürger als Privatpersonen zu trainieren.

Alex Wyllie
ist Gründer und Geschäftsführer der
IT-Seal GmbH. IT-Seal wurde von der IT-SA
als bestes Cybersecurity Startup Deutschlands ausgezeichnet und ist gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium und Bundesforschungsministerium. Mit
ihrer deutschen Kerntechnologie, der Awareness Engine,
dem patentierten Spear-Phishing und der standardisierten Kennzahl des Employee Security Index, kurz ESI®,
zählen sie laut SBA Research in Wien zu den Top 10 der
besten Cyber Security Startups Europas.

Unter
https://it-seal.de/jetzttesten/ kann man sich zu einer
kostenlosen Phishing-Demo und
E-Learning-Testzugang bei IT-Seal
anmelden.
Die Forschungsgruppe Security des
Karlsruher Instituts für Technologie (https://secuso.aifb.kit.
edu/642.php) gibt auf seiner Internetseite Tipps zum Erkennen von
Phishing-Mails. Dazu bietet das
Projekt „Secuso“ eine Reihe von
Materialien für Bürgerinnen und
Bürger sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, darunter Infokarten, Poster, Videos und
Trainingsunterlagen.
Die Unterlagen können kostenfrei unter einer Creative-Commons-Lizenz verwendet werden,
solang sie nicht in Security- und
Privacy-Awarenessmaßnahmen
eingebunden oder einem Securityoder Privacy-Beratungsunternehmen kommerziell genutzt werden.
Details zu den Lizenzen können Sie
hier nachlesen https://secuso.aifb.
kit.edu/downloads/Nutzungsszenarien.pdf
https://it-seal.de/

Über die Autorin
Christina Denz
ist Journalistin, Kommunikationsberaterin und Redakteurin der BvD-News.
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DIGITALE ANGRIFFE AUF
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Eberhard Oehler
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Quelle: Energie & Manageent special, 01.07.2017/

Das Buch „Blackout“ von Marc Elsberg hat mit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2012 die Gefährdung von kritischer Infrastruktur durch Cybercrime in eine breite Öffentlichkeit gebracht. Erstmalig wurde mit dem Erscheinen des Buches die
Gefährdung kritischer Infrastruktur, insbesondere im Bereich
der Energie- und Wasserwirtschaft, auf die Tagesordnung
der Branchen genommen. Das Buch, als Technikthriller konzipiert, schildert die Auswirkungen eines flächendeckenden
Stromausfalls in Mitteleuropa. Zugegeben, es ist eine Fiktion. Zumindest wurde es im Erscheinungsjahr als solche angesehen. Gleichwohl begannen die Unternehmen der Energiewirtschaft erstmalig sich mit dieser Bedrohung intensiver
auseinanderzusetzen. Es wurde schnell erkannt, dass diese
Fiktion nicht weit von der realen Gefährdung entfernt ist.
Die Nähe zwischen Realität und Fiktion hat unter anderem
auch dazu geführt, dass der deutsch-französische Fernsehsender arte den Journalisten Marcel Kolvenbach beauftragt
hat, diese Thematik in einer Dokumentation aufzuarbeiten.
Die Stadtwerke Ettlingen haben sich für einen Hackerangriff
durch Felix Lindner auf die technische Infrastruktur für die
TV-Dokumentation zur Verfügung gestellt. Auftrag und Aufgabe von Felix Lindner war es zu versuchen in die Leitstelle
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der Stadtwerke Ettlingen über die IT-Infrastruktur einzudringen. Dieses Vorhaben war von Felix Lindner nach 18 Stunden Arbeitsaufwand erfolgreich erledigt. Mit einem Druck
auf die Enter-Taste wäre es ihm gelungen, die Infrastruktur
der Strom-, Gas- und Wasserversorgung der Stadtwerke Ettlingen abzuschalten.
Dieses Beispiel, welches auch bundesweit viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, zeigt deutlich, wie nahe die Fiktion von
Marc Elsberg der Realität gekommen ist.
Für mich als Geschäftsführer und Berichterstatter wurde damit eines deutlich: Ich habe über mehrere Jahre Hinweise,
Warnungen und Forderungen unseres IT-Leiters immer wieder auf das kommende Wirtschaftsjahr verschoben und anderen internen Projekten den Vorzug gegeben.
Die Arbeit von Marcel Kolvenbach und Felix Lindner jedoch
hat mir überaus deutlich gezeigt, welche Verantwortung
ich als Geschäftsführer im Zusammenhang mit dem Thema IT-Sicherheit, Cybercrime und davon abhängig Versorgungssicherheit habe. Ich persönlich, als Unternehmensverantwortlicher, aber auch das Gesamtunternehmen hat aus
den in diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen unmittelbar
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Konsequenzen abgeleitet. Was wir hier umgesetzt haben
und was wir kontinuierlich als Dauermaßnahmen beschlossen haben und durchführen, wird im Weiteren erläutert.

PERIMETER - SICHERHEIT
Entstehung von IT-Infrastrukturen erfolgt in der Regel von innen heraus

Da stellt man sich unternehmensintern zunächst die Frage,
wie kommt es überhaupt zu einer Gefährdung kritischer Infrastruktur durch Cyberangriffe von außen. Hierbei trifft man
in der Literatur auf den Begriff „Perimeter-Sicherheit“.

„INNEN SIND UNSERE
VERTRAUENSWÜRDIGEN NETZE,
DRAUSSEN IST DIE BÖSE WEITE WELT.“

Damit ist der Übergang zwischen einem privaten oder einem
Unternehmensnetz und einem öffentlichen Netz wie dem
Internet gemeint. Das führt automatisch zurück in die Zeit
vor etwa 20 Jahren, also zu Zeiten, als das Thema Internet
noch nicht alltäglich war. Die IT-Infrastrukturen in den Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft sind in der Regel von innen nach außen entstanden. Das führte zunächst
dazu, dass die Meinung vorherrschte: „Innen sind unsere vertrauenswürdigen Netze, draußen ist die böse weite Welt“!
Dass diese Auffassung so heute nicht mehr zutrifft, ist uns
hinlänglich bekannt.

IT-Sicherheit in der Energie- und Wasserwirtschaft in einer
Plenumsdiskussion davon sprach, dass es der Versicherungswirtschaft schwerfällt, Versicherungspolicen im Zusammenhang mit dem Thema IT-Sicherheit zu verkaufen. Ursächlich
hierfür sah der Tagungsteilnehmer die Tatsache, dass „eine
Katastrophenarmut“ bestehen würde. Dieser Kommentar aus der Versicherungswirtschaft könnte zunächst als Beruhigung gesehen werden, für mich bedeutet dieser Kommentar jedoch eine Zustandsbeschreibung unserer eigenen
Wahrnehmung in Bezug auf das Thema Cybersicherheit.
Es ist oder war zumindest lange Zeit wirklich so, dass Sicherheitsereignisse im Umfeld der kritischen Infrastruktur
eher selten waren bzw. nicht an die Fachöffentlichkeit, geschweige denn an die allgemeine Öffentlichkeit gedrungen
sind. Hier halte ich eine deutliche Verbesserung der Transparenz für dringend geboten. Einzelne Angriffe auf Energieversorger, Medienunternehmen oder auch Einrichtungen des

Eine Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim unter Verantwortlichen
der deutschen Energiewirtschaft zu der Frage, wie sie den
Schutz der unternehmensinternen Leittechnik gegen Angriffe von außen bewerten, hatte ein beängstigendes Ergebnis
zur Folge. Zwei Drittel der befragten Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Energieversorger beurteilte die
eigene IT-Sicherheit mit den Schulnoten vier, fünf oder gar
sechs. Dies ist eine sehr beunruhigende Aussage. Interessant ist hierzu der Kommentar eines Vertreters der Versicherungswirtschaft, welcher im Rahmen eines Vortrages zur

IT-SICHERHEIT IN DER ENERGIEVERSORGUNG
Umfrage Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

Wie gut sind die verschiedenen Einrichtungen der deutschen
Energieversorger gegen Angriffe auf die Steuerungssoftware geschützt?
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DIGITALISIERUNG IM ALLTAG
Gesellschaftliche Transformation im Wege technologischen Wandels

Smart Meter/Smart Home
Internet of Things (IoT)
Die Gefahr ist real, erscheint aber sehr abstrakt
“Internet of Threats”

Gesundheitswesens führen temporär zu erhöhter Beachtung, gleichzeitig ist aber auch immer wieder zu erkennen,
dass relativ schnell zur Tagesordnung zurückgekehrt wird.
Zurück zur Situation bei den Stadtwerken Ettlingen. Nach
Abschluss des Penetrationstests durch Felix Lindner und den
von ihm erstellen Report haben wir als erste Maßnahme alle
USB-Ports und -Laufwerke an den Arbeitsplatzrechnern gesperrt. Dies führte zwar einige Tage zu etwas Unmut innerhalb der Belegschaft, hat sich jedoch ganz schnell erledigt.
Von da an war es erforderlich, dass von außen ins Haus gekommene Datenträger auf einem Stand-Alone-PC in der
IT-Abteilung überprüft wurden und die Dateien dann gegebenenfalls an die jeweiligen Nutzer über die IT weitergeleitet
wurden.
Ein zweiter ganz wesentlicher Schritt war die Komplettanalyse der IT-Infrastruktur. Hier hat schon Felix Lindner festDIGITALISIERUNG IM ALLTAG
Gesellschaftliche Transformation im Wege technologischen Wandels

Life was much easier when
APPLE and BLACKBERRY
were just fruits!

gestellt, dass man getrost von einem Wildwuchs sprechen
kann. Dies ist auch nachvollziehbar. Denn die IT-Infrastruktur ist mit jeder weiteren Nutzungsmöglichkeit gewachsen,
dies immer vor dem Hintergrund, dass man sich die jeweilige
Nutzungsoption offenhalten wollte, völlig losgelöst, ob sie
für den Einzelnen überhaupt von Bedeutung war. Hier wurde schnell erkannt, dass es von vielen einzelnen Arbeitsplatzrechnern Verbindungen in die Leitstelle gab, die nie genutzt
wurden und auch keine betriebliche Bedeutung hatten. Alle
Maßnahmen zur Entflechtung der unternehmensinternen
IT-Struktur wurden in Zusammenarbeit mit einem externen
Dienstleister durchgeführt.
Eine weitere Maßnahme war das Erarbeiten von IT-Compliance-Regeln. Dazu gehörte, dass wir unternehmensweit das
Thema Awareness an prominente Stelle gesetzt haben. Es
ist keine neue Erkenntnis, dass ein Großteil der Gefährdung
von uns als Anwendern ausgeht. Dies respektierend führt
dazu, dass das Thema Awareness beziehungsweise Sensibilisierung keine Einmalveranstaltung sein kann, sondern eine
kontinuierliche Maßnahme, die wir bei den Stadtwerken Ettlingen nun auch schon seit sechs Jahren ohne Unterbrechung
durchführen.
Weitere Schwachpunkte, die durch die Arbeit
von Felix Lindner zu Tage traten:
• Schwache Passwörter/Standardpasswörter (TOP 100)
• Netzwerkmanagement/-überwachung nur als Insellösung
• Netzwerkszugangskontrolle oft ungenutzt
• mobile Endgeräte unverschlüsselt
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• Anwenderschulung/-sensibilisierung vernachlässigt
• Verantwortung für Informationssicherheit nicht klar
geregelt
• Sicherheitskonzepte unvollständig bzw. inkonsistent
Die Analyse hat als einen weiteren ganz wichtigen Punkt das
Thema Lieferanten aufgezeigt. Eine Einbindung der Softwarelieferanten in das Sicherheitskonzept eines Unternehmens ist von existenzieller Bedeutung. Hier ist es wichtig, in
einen intensiven Dialog mit den jeweiligen Lieferanten einzutreten.

dem durch die Coronapandemie forcierten mobilen Arbeiten
etwa im Homeoffice gewinnt das Thema Cybersecurity zusätzliche Bedeutung. Auch hier bietet sich ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch auf unterschiedlichen Ebenen an,
um das übergeordnete Ziel, die Sicherheit im Bereich der kritischen Infrastruktur, zu erhalten und auszubauen.
Wenn Übereinstimmung besteht, dass Cybersicherheit Chefsache ist, bedeutet dies, dass Führungskräfte zwingend Digital-Know-how aufbauen müssen. Führungskräfte müssen
sich in die Lage versetzen einen professionellen Austausch mit
Mitarbeitern und Kunden auf Augenhöhe führen zu können.
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Für mich unverzichtbar ist auch ein Austausch der Unternehmen in den jeweiligen Branchen untereinander. Hier sehe ich
vor allem die Interessensvertretungen und Berufsorganisationen gefordert. In der Energie- und Wasserwirtschaft haben wir in den zurückliegenden Jahrzehnten unter anderem
erheblich davon profitiert, dass wir unsere Erfahrungen, positiver wie negativer Art, miteinander geteilt und voneinander gelernt haben und dadurch gemeinsam besser geworden
sind. Solch ein Austausch bezüglich des Themas IT-Sicherheit
respektive Cybercrime findet nach wie vor nicht statt und
nimmt uns damit die Chance, zum Beispiel bei Fragen der
technischen Infrastruktur auch im Bereich der IT-Infrastruktur voneinander zu lernen. Auch im Bereich der IT muss nicht
unbedingt jeder nur durch eigene Fehler lernen. Ein Erfahrungsaustausch in der Branche untereinander trägt dazu bei,
von den Fehlern aus dem Kollegenkreis zu lernen. Gerade bei

Marc Elsberg: Blackout – Morgen ist es zu spät
Marc Elsberg: Zero – Sie wissen, was du tust
Harald Welzer: Die smarte Diktatur – Der Angriff auf unsere Freiheit
Yvonne Hofstetter: Sie wissen alles
Götz Schartner: Vorsicht, Freund liest mit!
Götz Schartner: Tatort www
Dave Eggers: Der Circle
Constanze Kurz/Frank Rieger: Cyberwar – Die Gefahr aus dem Netz

Über den Autor
Eberhard Oehler
ist Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen.

https://www.sw-ettlingen.de/
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VON VEREINFACHUNGEN PROFITIEREN
Piktogramme helfen Betroffenen, Kunden und Datenschutzbeauftragten
Rebecca Wiemer
Die Regeln der EU-DSGVO werden auch zwei Jahre nach Inkrafttreten von vielen Bürger*innen und Mitarbeitenden als sehr schwer
verständlich empfunden. Eine gut strukturierte Vermittlung ist
gefragt. Unternehmen oder Verbände haben einen hohen Aufklärungsbedarf und sind mit der Umsetzung der komplexen Anforderungen der DSGVO befasst. Gerade Unternehmen stehen immer
wieder vor denselben Fragen: Wie können wir Datenschutzprozesse
etablieren und die Mitarbeitenden für deren Einhaltung sensibilisieren? Wie minimieren wir Haftungsrisiken?
Das Beratungsunternehmen WIEMER / ARNDT hat deshalb gemeinsam mit Experten und Grafikern Zeichen zur Erklärung der
drängendsten Datenschutzfragen entwickelt. „Das Ergebnis sind
einfach Leitlinien, die unsere Mandanten schützen, die Mitarbeitenden sensibilisieren und die Arbeit des DSB erleichtern“, so Geschäftsführerin Rebecca Wiemer. Zur Datenschutzsensibilisierung
von Mitarbeitenden und verantwortlichen Stellen haben wir Zeichen entwickelt entwickelt, die u. a. den Umgang mit vertraulichen Dokumenten, das Verhalten bei einer Datenpanne sowie den
häufigen Fall des Auskunftsersuchens. Einfache Bilder erklären, was
zu tun ist. Mitarbeitende können mit den enthaltenen Anweisungen schnell reagieren, sodass im Falle eines Auskunftsersuchens
oder einer Datenschutzpanne rasch und datenschutzkonform gehandelt wird. Die Zeichen sind leicht zu verstehen und hängt ein
Datenschutzzeichen über dem Schreibtisch, am Kopierer oder an
einem zentralen Ort, werden die Mitarbeitenden täglich an die
Pflichten erinnert. WIEMER / ARNDT stellt die Zeichen als White-Label-Lösung auch allen anderen DSB für ihre Arbeit zur Verfügung: „So profitieren alle Kolleginnen und Kollegen davon und können ihr Logo aufdrucken“, verspricht Rebecca Wiemer.

Vereinfachung in der Praxis & Vorteile für die Compliance
Ein Rechtsmemo der renommierten Berliner Kanzlei HÄRTING
Rechtsanwälte bestätigt außerdem drei greifbare Vorteile für die
Compliance des beauftragenden Unternehmens: So komme den
Zeichen eine vereinfachende und erklärende Wirkung zu, die durch
einen Aushang an einer zentralen Stelle im Unternehmen sogar zu
beständig präsenter Sensibilisierung führt. Mit Blick auf Artikel 15
(Auskunftsersuchen) sowie das Verhalten bei Datenpannen (Art. 33
f. DSGVO) kann mithin „ein deutlich höheres Bewusstsein geschaf-

46 BvD-NEWS Ausgabe 3/2020

fen und erhalten werden, als im Falle allein punktuell stattfindender
Sensibilisierungsmaßnahmen“. Das Rechtsgutachten unterstützt
zweitens sogar die These, dass Maßnahmen der Sensibilisierung
durchaus eine Norm darstellen. Es sieht Sensibilisierungsmaßnahmen als eigenständige Handlungspflicht. In einem dritten Punkt
wird die Frage beantwortet, ob im Falle des Nichtnachkommens
dieser Pflicht sogar Sanktionen drohen könnten: „Soweit das Unterlassen von durch das Gesetz direkt oder mittelbar geforderten
Sensibilisierungsmaßnahmen im Raum steht, ist es der Aufsichtsbehörde unbenommen, den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu warnen (Art. 58 Abs. 2 Buchst. a DSGVO) oder zu
verwarnen (Art. 58 Abs. 2 Buchst. b DSGVO).“
Die bisher erstellten Datenschutzzeichen und die sich daraus ergebenen Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen können nur
ein Anfang sein. Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass
in Unternehmen, bei denen das Zeichen für Datenpannen im Einsatz ist, Risiken in vielfach höherem Maße erkannt werden. Durch
deren Bearbeitung hat die visuelle Darstellung nicht nur einen datenschutzrechtlichen, sondern zugleich einen unternehmerischen
Nutzen durch die Optimierung von Prozessen. Ein Bild sagt mehr
als Tausend Worte!

Über die Autorin
Rebecca Wiemer
ist zertifizierte, externe Datenschutzbeauftragte und
-auditorin. Sie kümmert sich um die Datenschutzbelange unserer Kunden – online und offline.
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https://www.datenschutz-berater.de
 Seit über 40 Jahren ist der monatlich erscheinende DATENSCHUTZ-BERATER der verlässliche Ratgeber für Datenschutz
und Datensicherheit. Mit den täglich wachsenden Möglichkeiten der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung wird
Datenschutz immer wichtiger. Technische und rechtliche Neuerungen, Risiken und die aktuelle Rechtsprechung fordern
von den Verantwortlichen, sich fortlaufend zu informieren. Der Fachleser profitiert von konkreten Handlungsempfehlungen, Arbeitsmitteln und Checklisten für die tägliche Praxis. Literaturtipps und Terminhinweise für Aus- und Weiterbildung
runden das Angebot ab.
 Zielgruppe sind Fach- und Führungskräfte der Datenschutzabteilung, Personalabteilung, interne und externe
Datenschutzbeauftragte, Datenschutzabteilungen, Geschäftsführer, IT-Sicherheitsexperten und Revisoren.
 Die R&W-Online Datenbank online.ruw.de – mit allen Inhalten der R&W-Zeitschriften und des R&W-Buchportfolios –
bietet eine publikationsübergreifende, schnelle und zuverlässige Recherchemöglichkeit. Highlights sind die Übersichtlichkeit, Bedienerfreundlichkeit und besonders die pdf-Darstellung gemäß des Original-Seitenlayouts.

Per Faxantwort an 069/7595-1150
Name:
Firma:
Abteilung:
Straße:
PLZ | Ort:
Telefon:
E-Mail:
Datum | Unterschrift:

DATENSCHUTZ-BERATER
kundenservice@ruw.de

Sichern Sie sich Ihr individuelles Vorteilsangebot
und bestellen Sie jetzt den DSB – Datenschutz-Berater
 Testabo: 3 Monate kostenlos lesen +
1 Zugang zur Online-Datenbank
Sie erhalten die nächsten 3 Ausgaben der Fachzeitschrift „Datenschutz-Berater“ kostenlos. Falls Ihnen
der „Datenschutz-Berater“ gefällt, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Wenn Sie nicht innerhalb der Testzeit abbestellen, beginnt im Anschluss ein Jahresabo. Zunächst für ein Jahr (11 Ausgaben)
zum Vorzugspreis von derzeit 324,26 € abzgl. 25% Rabatt für BvD Mitglieder inkl. aller Gebühren und
reduzierter MwSt. in Deutschland und anschließend bis auf Widerruf zum jeweils gültigen Jahrespreis
abzgl. 25%. Das Abonnement kann bis 3 Monate vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich bei der
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main gekündigt werden. Liegt
dem Verlag zu diesem Zeitpunkt keine Abbestellung vor, verlängert sich das Abonnement automatisch
um ein weiteres Jahr. Die Abonnementgebühren sind im Voraus nach Erhalt der Rechnung zahlbar.

 Jahresabo: 11 Ausgaben +
1 Zugang zur Online-Datenbank
Sie erhalten die nächsten 11 Ausgaben der Fachzeitschrift „Datenschutz-Berater“, sowie den Zugang
zur Online-Datenbank. Der Abonnementvertrag wird für mindestens ein Jahr abgeschlossen. Das
Abonnement kann jederzeit bis 3 Monate vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich bei der Deutscher
Fachverlag GmbH, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main gekündigt werden. Liegt dem
Verlag zu diesem Zeitpunkt keine Abbestellung vor, verlängert sich das Abonnement automatisch um
ein weiteres Jahr. Die Abonnementgebühren sind im Voraus nach Erhalt der Rechnung zahlbar und
betragen 324,26 € abzgl. 25% Rabatt für BvD Mitglieder inkl. aller Gebühren und reduzierter MwSt.
in Deutschland.
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HIGHLIGHTS IM DATENSCHUTZJAHR 2020
Dr. Stefan Brink
Das Jahr 2020 hatte aus Datenschutzsicht viele Highlights
zu bieten. Drei dieser Highlights schauen wir uns genauer an. Das Jahr begann damit, dass ich meinen TwitterAccount eingedampft habe. Ein Highlight ist es nicht deshalb, weil ich es war, der den Account getilgt hat, sondern
weil wir die erste Behörde waren in Baden-Württemberg
und weitere folgen werden - weil sie müssen.
Der zweite Höhepunkt ist das EuGH-Schrems-II-Urteil.
Am 16. Juli 2020 erklärte der Europäische Gerichtshof
das Privacy-Shield-Abkommen zwischen der EU und den
USA für unwirksam. Damit ist es nicht mehr möglich, dass
US-Unternehmen personenbezogene Daten von EU-Bürgerinnen und -Bürgern auf dieser Basis verarbeiten.
Als Drittes zu nennen ist die DSGVO selbst. Sie ist ein
Höhepunkt – obwohl nunmehr über zwei Jahre alt, weil
sie gerade in diesem Jahr ihre Wirkung entfaltet. Sie gibt
einen europaweiten einheitlichen Rechtsrahmen. Datenverarbeiter und Bürgerinnen und Bürger verstehen immer besser, welche Bedeutung die DSGVO hat, dass Datenschutz ein wichtiges Grundrecht ist. Wer gegen die
DSGVO verstößt, für den wird es im Zweifel teuer und unangenehm. So musste die AOK Baden-Württemberg wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO 1,2 Millionen Euro
Bußgeld zahlen. Und der Stadt Tübingen haben wir auf
Grundlage der DSGVO mit einer Anordnung rechtswidrige
Datensammlungen über Flüchtlinge untersagt.

Highlight DSGVO
Das dritte Highlight zuerst: Die DSGVO trat im Jahr 2018
in Kraft. Zwei Jahre später sehen wir: Sie wirkt. Die ersten beiden Jahre haben wir zuallererst über die neue Verordnung informiert und beraten. Behörden, insbesondere
kleinere und mittlere Unternehmen, Vereine und Verbände mussten erst nachvollziehen, was die DSGVO will. Sie
differenziert nicht sehr stark zwischen Internetkonzern
und kleinem Unternehmen und Verein, was verständlicherweise dazu führt, dass gerade sie mit ihren geringeren Ressourcen als Großkonzerne einen höheren Beratungsbedarf haben. Für kleine Vereine war die DSGVO oft
ein Ärgernis. Wir standen an ihrer Seite, damit sie sich
auf die neue Rechtspraxis umstellen konnten. Wir haben
uns auf die Beratung konzentriert und die DSGVO „in die
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Fläche“ gebracht, das heißt, Aufklärungsarbeit geleistet.
Wir waren dabei auch deswegen so erfolgreich, weil die
Akteure dieses Wissen wollten und nicht „aufgedrückt“
bekommen mussten. Wir haben zudem konsequent jene
informiert und beraten, die im Zentrum stehen: die Bürgerinnen und Bürger. Denn die DSGVO ist ein Bürgerrecht. Dieses Recht zu nutzen muss gefördert werden.
Mit unserer Veröffentlichung der Evaluation der DSGVO
haben wir Ende vergangenen Jahres einen breiten Aufklärungs- und Dialogprozess abgeschlossen.
In diesem Jahr nahmen wir verstärkt unsere Kontrollfunktion wahr. Dies führte dazu, dass uns mehr Verstöße auffielen und es folgerichtig mehr und höhere Bußgelder gab,
die wir verhängen mussten. Zum Vergleich: Im Jahr 2018
haben wir nur knapp über zehn Kontrollen durchgeführt,
2019 waren es bereits über 100 Kontrollen – und 50 Prozent mehr Bußgelder als im Vorjahr. Und ich prognostiziere: Nicht nur bei uns, sondern bundesweit werden höhere
Bußgelder verhängt werden wegen grober Verstöße bei
der Datenverarbeitung.
Bürgerinnen und Bürger sind ebenfalls gut informiert und
nutzen ihr Selbstbestimmungsrecht. Vor allem nutzen
sie ihr Recht sich zu beschweren, wenn sie der Meinung
sind, dass Schindluder mit ihren Daten getrieben wird. So
auch geschehen bei der AOK Baden-Württemberg: Bürgerinnen und Bürger haben sich an uns gewandt und den
Hinweis gegeben genauer hinzusehen, wie die Krankenkasse Gewinnspiele organisiert. Das haben wir getan. Es
stellte sich bei näherer Betrachtung heraus: Die AOK Baden-Württemberg veranstaltete in den Jahren 2015 bis
2019 zu unterschiedlichen Gelegenheiten Gewinnspiele
und erhob hierbei personenbezogene Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter deren Kontaktdaten
und Krankenkassenzugehörigkeit. Dabei wollte die AOK
die Daten der Gewinnspielteilnehmenden auch zu Werbezwecken nutzen, sofern die Teilnehmer hierzu eingewilligt hatten. Mithilfe technischer und organisatorischer
Maßnahmen, unter anderem durch interne Richtlinien
und Datenschutzschulungen, wollte die AOK hierbei sicherstellen, dass nur Daten solcher Gewinnspielteilnehmer
zu Werbezwecken verwendet werden, die zuvor wirksam
hierin eingewilligt hatten. Die von der AOK festgelegten
Maßnahmen genügten jedoch nicht den gesetzlichen An-
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forderungen. In der Folge wurden die personenbezogenen
Daten von mehr als 500 Gewinnspielteilnehmern ohne deren Einwilligung zu Werbezwecken verwendet. Versichertendaten waren hiervon nicht betroffen, was für alle Beteiligten bei alledem zumindest erfreulich war. Wir haben
dann gegenüber der AOK Baden-Württemberg eine Geldbuße von 1,24 Millionen Euro verhängt. Die Krankenkasse
hat die wirklich unangenehme Situation erfreulicherweise
zum Anlass genommen und die Weichen richtig gestellt:
für eine Verbesserung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz persönlicher Daten.
Wir mussten, erstmals seit uns die DSGVO dieses Mittel an
die Hand gegeben hat, auch einer Kommune rechtswidriges Handeln im Wege einer Anordnung untersagen. Die
Stadt Tübingen hatte eine sogenannte Liste der „Auffälligen“ geführt. Auf dieser Liste standen Namen von einst
Geflüchteten, die als „gefährlich“ klassifiziert wurden.

der rechtsstaatlich nicht überprüft wurde, verletzte die
Rechte ausländischer Mitbürger.
Über ein Jahr lang haben wir mit dem Tübinger Oberbürgermeister über diese Angelegenheit gesprochen. Angeforderte Unterlagen wurden erst nach Monaten herausgegeben oder gar nicht. Auch in einem klärenden Gespräch
vor Ort konnten rechtliche Grundlagen für diese Datenverwendung nicht überzeugend dargelegt werden. So
mussten wir sehr deutlich werden und haben der Kommune diese Praxis per Anordnung untersagt. Das war nicht
schön, aber nötig. Anschließend hat die Stadt Tübingen
zugesagt, diese rechtswidrige Praxis zu unterlassen, und
angekündigt, sich beim Bundesinnenminister dafür einzusetzen, dass Rechtsgrundlagen geschaffen werden, um
derlei Informationen, wie sie auf der Liste der „Auffälligen“

In der Sache geht es darum, dass sich die intern geführte Liste hauptsächlich aus Informationen speiste, welche
die Polizei aufgrund ausländerrechtlicher Vorgaben an die
städtische Ausländerbehörde lieferte. Das war auch grundsätzlich in Ordnung. Die Aufnahme in die Liste erfolgte
aber, ohne dass Staatsanwaltschaft oder ein Gericht sich
bereits mit den Vorwürfen befasst hatte und diese in einem rechtsstaatlichen Verfahren bestätigt hätten.
Diese listenmäßige Datenerfassung von Asylbewerbern,
die durch bestimmte Verhaltensweisen, meist Rohheitsdelikte, angeblich aufgefallen waren, sollte dazu dienen,
so die tragende Rechtfertigung der Stadt Tübingen, städtische Bedienstete vor Übergriffen dieses Personenkreises zu schützen. Die Stadt Tübingen nannte diese Listenführung „strukturierten Datenaustausch“ – der unseren
Feststellungen nach allerdings rechtswidrig durchgeführt
wurde.
Diese von der Polizei übermittelten Daten unterliegen einer strengen gesetzlichen Zweckbindung. Sie dürfen ausschließlich für ausländerrechtliche Maßnahmen verwendet
werden – und nicht für andere Zwecke der Verwaltung.
Eine Änderung dieses Verarbeitungszwecks, wie sie hier
erfolgte, indem die Daten nach Art einer „blacklist“ verwendet werden, um gegebenenfalls Dritte zu warnen,
hat mit dem ursprünglichen ausländerrechtlichen Zweck
nichts mehr zu tun. Datenschutzrechtlich erfordern solche geänderten Verwendungszwecke eine ausdrückliche
gesetzliche Grundlage. Diese fehlt. Zudem konnte die
Stadt weder im Einzelfall noch generell belegen, dass von
den erfassten Personen tatsächlich eine konkrete Gefahr
für Behördenmitarbeiter ausgeht. Solche „Gefährderlisten“ auf Grundlage eines bloßen Verdachts aufzustellen,

standen, an die Mitarbeitenden der Sozialbehörde weitergeben zu können. Dies zu fordern ist selbstverständliches
Recht einer Kommune. Ob die Umsetzung der Forderung
verfassungskonform wäre, ist aber zu bezweifeln.
Es zeigt sich also zwei Jahre nach Einführung der DSGVO:
Die Zweckentfremdung von Daten war vielleicht auch
schon vor der DSGVO illegal, nunmehr aber können wir
maßgeblich und wirksam bei Rechtsverstößen eingreifen.
Dies ist ein enormer Gewinn für den Stellenwert des Datenschutzes. Weil Datenschutzverstöße sehr wirksame
Konsequenzen haben, wird das Thema von allen Verantwortlichen viel ernster genommen. Und Bürgerinnen und
Bürger fragen immer häufiger nach, wie ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden – auch das hilft.
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Highlight Schrems II
Im Juli hat der Europäische Gerichtshof entschieden: Das
Privacy-Shield-Abkommen zwischen der EU und den USA
ist nicht gültig. Der EuGH sagt: Das nationale US-Recht
schränkt den Datenschutz ein, und meint insbesondere
den möglichen Zugriff durch US-Behörden, die mit der
„Nationalen Sicherheit“ argumentieren. Es gebe kein mit
der EU vergleichbares Schutzniveau in den USA, und Betroffene hätten keine justiziablen Rechte. Damit ist klar:
Amerikanische Anbieter, die in Europa Daten erheben
und sie in die USA transferieren, haben ein gravierendes
Problem. Diese Entscheidung des EuGH führt dazu, dass
viele Unternehmen verunsichert sind. Eigentlich müssen
jetzt alle, die Software von einem US-Anbieter nutzen,
sicherstellen, dass es keinen Datenabfluss in die USA gibt.
Wir haben, um der Unsicherheit in Folge des Urteils zu
begegnen, die Orientierungshilfe: „Was jetzt in Sachen
internationaler Datentransfer?“ verfasst, die auf unserer
Homepage abrufbar ist. Darin enthalten ist auch eine
Checkliste, anhand derer sich alle Unternehmen einen
Überblick verschaffen können, was sie ganz konkret tun
sollten, um auf die Rechtsprechung zu reagieren. Unser
weiteres Vorgehen als Aufsichtsbehörde wird stark darauf ausgerichtet sein, ob es neben den jeweils gewählten
Dienstleistern zumutbare Alternativangebote ohne Transferproblematik gibt.
Wenn wir in die Prüfung gehen und dabei nicht nachvollziehbar ist, dass und wie die Transferproblematik kurzund mittelfristig gelöst wird (durch einen zumutbaren
Dienstleister oder Vertragspartner ohne Transferproblematik), dann wird der Datentransfer zu untersagen sein.
Uns ist klar, dass das Urteil des EuGH unter Umständen
extreme Belastungen für einzelne Unternehmen mit sich
bringen kann. Meine Behörde wird verhältnismäßig und
klar handeln. Zugleich beobachten wir die aktuellen Entwicklungen und die Rechtsprechung und werden unsere Positionen dementsprechend laufend überprüfen und
fortentwickeln.

Highlight Twexit
Mein Exit aus Twitter zu Beginn des Jahres war bedauerlich, aber es ging nicht anders. Bedauerlich deswegen,
weil ich 5.500 Follower hatte und einfach, schnell und direkt kommunizieren und viele Menschen erreichen konnte. Ich musste mich aber abmelden, weil die Rechtslage
inzwischen eindeutig ist: Das EuGH hat im Juni 2018 geurteilt (C-210/16), dass auch Fanpage-Betreiber (hier ging
es um Facebook), nicht nur Plattformbetreiber, „Verantwortliche“ sind. Fanpage-Betreiber erhalten über „In-
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sights“ zwar nur anonyme Statistiken, dies aber auf Basis
vorheriger Datenerhebung durch Cookies. Der Grad der
gemeinsamen Verantwortlichkeit unterscheidet sich nach
der jeweiligen Datenverarbeitung. Im Juli 2019 (C-40/17)
urteilte das EuGH sodann, das es eine Verantwortlichkeit für Webseiten-Betreiber für die Einbindung von Social-Media-Plugins gibt. Das Bundesverwaltungsgericht
urteilte im September 2019 (11.09.2019): „Der Betreiber
einer Fanpage ist für die bei Aufruf dieser Seite ablaufenden Datenverarbeitungsvorgänge verantwortliche Stelle.“
Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörde liegen bei den
Social Media Plattformen und bei den Account-/Fanpagebetreibern. Das Urteil unterscheidet auch eingeloggte und
nicht eingeloggte Nutzerinnen und Nutzer. Ganz gleich,
wie herum man alles dreht: Der Fanpage-Betreiber ist mitverantwortlich. Es gilt lediglich die Haushaltsausnahme
(Art 2 II c) DSGVO, die für einfache Nutzerinnen und Nutzer regelt, dass diese Verordnung keine Anwendung auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher
oder familiärer Tätigkeiten findet – die DSGVO und vor
allem Art 26 gilt hier also nicht. Die Rechtsprechung trifft
Behörden, Parlamente, Fraktionen, Abgeordnete, Unternehmen, Parteien – und damit ziemliche viele, die in den
Sozialen Medien aktiv sind.
Behörden haben hier eine besondere Aufgabe, sie müssen
sich rechtlich klar verhalten. Behörden dienen den Bürgerinnen und Bürgern und sollten sie nicht auf unsicheres
Terrain führen. Daher ist unser Anforderungskatalog an
dieser Stelle insbesondere für Behörden klar formuliert.
Behördliche Auftritte auf Social Media müssen eine datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage vorweisen können.
Die Einhaltung der Transparenzgebote ist obligatorisch.
Soweit behördliche Mitglieder und Social-Media-Plattformen gemeinsam verantwortlich sind, gilt: Es braucht eine
vertragliche Vereinbarung nach Art 26 DSGVO. Die Angebote alternativer Informations- und Kommunikationswege müssen gewährleistet werden, es darf weder Zwang
in die, noch Exklusivität in den Sozialen Netzwerken geben. Auf den Punkt gebracht: Die Reichweite der sozialen
Netzwerke ist schön und gut, aber für Behörden ein ungeeignetes Motiv. Wenn Behörden von Bürgerinnen und
Bürgern gefragt werden, welche Daten wie verarbeitet
werden in den Netzwerken, dann sind sie als Verantwortliche in der Plicht. Wenn ich Twitter weiterhin genutzt
hätte, hätte ich mich bei einer Beschwerde gegen meine
Behörde mich selber prüfen müssen. So kommt es, dass
ich aus den Netzwerken herausgegangen bin.
So bedauerlich der Twexit sein mag: Ich habe viele
Alternativen für eine breite Kommunikation. Über unseren
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Herbstkonferenz zum Dat
Internetauftritt verzeichnen wir täglich 5.000 bis 8.000
Aufrufe. Wenn wir den mittleren Wert von 6.500 Aufrufen nehmen, sind dies rund 200.000 Aufrufe im Monat. Wir bauen unsere Internetseite aus, nutzen vermehrt
Audio- und visuelle Medien, vereinfachen die Nutzbarkeit
und erreichen mit unseren Newslettern rund 4.500 Abonnenten. Vielleicht ist all das nicht die Reichweite von Facebook, aber sie ist datenschutzkonform und lockt Bürgerinnen und Bürger nicht auf eine Plattform, auf der man
als Verantwortlicher bei einer Beschwerde schnell Probleme bekommt. Nicht zuletzt werde ich künftig die datenschutzkonforme Alternative Mastodon als soziales Netzwerk nutzen.
Das Argument, man müsse dorthin, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind, trägt nicht. Es ist die
Affirmation von datenschutzrechtlichem Fehlverhalten und damit zurückzuweisen. Staatliche Behörden
müssen es besser machen als ein kleines Privatunternehmen. Wir werden weiterhin die Praxis in den Behörden im Blick behalten und sie intensiv beraten.
Das Jahr 2020 war ein datenschutzrechtlich aufregendes
Jahr mit vielen Highlights. Überstrahlt wurde alles von
der Corona-Pandemie, die uns auch im kommenden Jahr
noch beschäftigen wird. Der Gesundheitsschutz und seine

HERAUSFORDERUNGEN ZUR DS-GVO I WIRTS

Verbindungen zum Datenschutz prägte daher unser Jahr.
Auch hier waren wir Datenschützer aktiv und haben bei
allen datenschutzrechtlichen Fragen als Ansprechpartner
fungiert. Es war beispielsweise ein großer Erfolg, eine datenschutzkonforme Corona-App zu begleiten und „hinzubekommen“. Sie ist sinnvoll und wirksam. Im kommenden
Jahr werden wir uns sicher wieder sehr intensiv mit der
Pandemie befassen müssen - und als Datenschützer unseren Beitrag für die Bürgerinnen und Bürger leisten.
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ZWISCHEN INFLUENCERN, VIDEOÜBERWACHUNG UND SENSATIONSMEDIEN
Was bedeutet heute noch Privatsphäre?
Dominik Höch
Ein Plädoyer für gesellschaftlichen Respekt für
alle gewünschten Stufen von Privatheit und für
eine Rückbesinnung auf den Schutz des Privaten.

Einführung
Wo personenbezogene Daten gesammelt werden, ist häufig auch die Privatsphäre in Gefahr. Wobei die Beschreibung „in Gefahr“ eine Wertung beinhaltet, die schon
lange nicht mehr ausnahmslos geteilt wird. Denn viele
Menschen teilen freiwillig private Daten der Welt mit –
und sehen darin gar kein Problem. Aber auch die, denen
ihr Privatleben etwas wert ist, spüren Angriffe auf diese
eigentlich geschützte Sphäre ihres Lebens. Lange waren
dafür vor allem die Boulevard-Medien – sei es im Print
oder TV – verantwortlich, institutionalisierte Player, deren Übergriffe ins Private so kalkuliert wie in gewisser
Weise berechenbar waren. Mittlerweile gibt es viel mehr
Angriffe aus dem Netz; wir sehen eine immer größere Verrohung, zudem gibt es viel mehr Verbreitungswege für
Meinung und Angriffe.
Heute gibt es Fälle, die man sich vor zehn Jahren schlicht
nicht vorstellen konnte. Ein Beispiel, das den Autor in seiner Praxis beschäftigte: Ein Ehemann schickt Bilder der
von ihm getrennt lebenden Ehefrau, die Alkoholikerin ist,
an den Bruder der Frau per WhatsApp. Zu sehen war darauf, wie sie ihren Rausch ausschläft. Sein Ansinnen war,
klar zu machen, dass jetzt gehandelt werden müsse, sie
also in eine Entzugsklinik kommen solle. Allerdings kam sie
nicht in den Entzug, sondern der Mann selbst vor Gericht.
Der Vorwurf: Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Die
Frau verlangte Unterlassung und Schmerzensgeld. Im ersten Punkt bekam sie Recht. Die Verwendung des Fotos
sei nicht notwendig gewesen, um die Behandlungsbedürftigkeit dem Verwandten zu illustrieren. So nachvollziehbar also das Ansinnen des Mannes in gewisser Weise war:
Er beging trotzdem einen Datenschutzverstoß.
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In diesem Beitrag soll der Wert der Privatsphäre beleuchtet werden – und warum sie selbst bei jenen, die ihr Privates öffentlich ausstellen, offenbar nichts an Aktualität
eingebüßt hat. Nur: WAS Privatsphäre ist, wird von Menschen völlig unterschiedlich beurteilt.

Was ist Privatsphäre?
„The right to be let alone“ – so einfach umschreibt die
amerikanische Rechtsprechung seit über 100 Jahren den
Begriff der Privatsphäre. Schon 1890 stellten die beiden
amerikanischen Juristen Louis D. Brandeis und Samuel
Warren in ihrem Artikel „The Right To Privacy“ fest:
„Neue Erfindungen und Geschäftsmethoden machen einen nächsten Schritt notwendig, der dem Schutz des
Menschen und der Sicherung der Individualität dient,
nämlich: Das Recht in Ruhe gelassen zu werden. Rasch
aufgenommene Fotos in Zeitungsunternehmen dringen in
den geschützten Bereich des privaten und häuslichen Lebens ein, zahlreiche neue Geräte lassen die Prophezeiung
wahr werden, dass das, was man in der Diele flüstert, vom
Dach nach draußen gerufen wird.“

Das klingt überraschend aktuell.
Worauf kommt es also an? Privatsphäre bezeichnet sicher
den Bereich, den der Mensch als Rückzugsort benötigt,
der vor Einblicken Dritter und insbesondere der Öffentlichkeit geschützt ist. Die Privatsphäre ermöglicht es dem
Menschen, alleine zu sein, in Ruhe gelassen zu werden,
Gefühlen wie Angst, Scham und Ärger freien Lauf lassen
zu können, sie artikulieren zu können, ohne Rechtfertigungszwängen gegenüber der Gesellschaft. Im Privaten
werden körperliche Bedürfnisse ausgelebt, wie Körperpflege, Sexualität, Heilung von Krankheiten. Ebenso betroffen ist der gesamte zwischenmenschliche Bereich mit
Partnerschaft, Familie, Freunden und Nachbarn.
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Warum benötigen wir Privatsphäre?
Im Kern geht es um vier Stoßrichtungen:
• „Persönliche Autonomie“: Man möchte verhindern,
von anderen manipuliert, dominiert oder bloßgestellt
zu werden.
• „Emotionaler Ausgleich“: Es geht darum Stress abzubauen und „innere Ruhe“ zu finden, ohne sozialen
Druck und Erwartungen anderer.
• „Selbstevaluation“: Man will seinen Alltag reflektieren,
die Erfahrungen einordnen und daraus Schlüsse ziehen.
• „Geschützte Kommunikation“: Man soll die freie Wahl
haben, wem man etwas sagt und es soll einen Raum
geben, in dem man sich geschützt mit Vertrauten austauschen kann.
Es sei aber auch daran erinnert, dass das „Herrschen“ von
Privatsphäre nicht nur dem Einzelnen dient, sondern eine
gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat: Ihr Schutz dient
auch den Interessen der Allgemeinheit. Um sich in die
Gemeinschaft einzubringen, um neue Ideen für die Gesellschaft zu entwickeln oder Kulturelles zu erschaffen,
bedarf es mitunter der Zurückgezogenheit und gegebenenfalls sogar des Alleinseins.
Man hat den Eindruck, dass Privatsphäre als Wert gerade
in Zeiten von Corona eine Renaissance erlebt. Zunächst
sind wir qua der Beschränkungen gezwungen, uns zurückzuziehen auf den engen Bereich der Familie und (vielleicht)
weniger Freunde. Der Rückzug ins Private ist sozusagen
vorgegeben. In zahlreichen Medienberichten haben Menschen das aber als sehr positive Erfahrung beschrieben.
Dabei kam zum Ausdruck, wie wertvoll ein Rückzugsraum
gerade dann sein kann, wenn man ihn „betreten“ muss.

Und letztlich entstand aus der Aufgabe von Privatsphäre
sogar ein Beruf: Der des Influencers oder YouTubers, dessen Tätigkeit gerade darin besteht, in einem spezifischen
Bereich wie Wohnen oder Mode die Tür zu seinem Heim
für alle „aufzumachen“, um das Interesse der Öffentlichkeit am vermeintlich Privaten zu monetarisieren.
Und: Privatsphäre ist auch eine Generationenfrage – und
zwar anders als viele denken würden. Snapchat hat letztes Jahr 10.000 Menschen zwischen 13 und 75 befragt:
Was sind die Lebensbereiche, die man mit Freunden bedenkenlos teilen würde („Beziehungen“, „Geldangelegenheiten“)? Hier hat sich die Generation Z zwischen 13 und
23 Jahren ähnlich restriktiv gezeigt wie die Generation der
55- bis 75-Jährigen und ganz anders als die Millenials (24
bis 39 Jahre), die mit derartigen Informationen am freigiebigsten sind.

Vier Thesen:

Wie hat sich das Verhältnis der
Menschen zur Privatsphäre verändert?

Was heute privat ist, hat sich ausdifferenziert.
Darum muss genau hingeschaut werden.

Mit der immer stärkeren Auffächerung der Medien und
der Möglichkeit der Selbstdarstellung vor allem über das
Fernsehen wurde ein jahrzehntelanger gesellschaftlicher
Konsens aufgekündigt. Das, was bei „Tisch und Bett“ passierte, war für immer mehr Leute nicht mehr Tabu für die
Öffentlichkeit. Das begann in den 1990ern mit trashigen
Nachmittags-Serien, in denen Privatleute vor der Kamera
Intimstes ausbreiteten und setzte sich in den Social-Media-Posts fort, wo überwiegend junge Leute häufig Fotos von privaten Parties oder Treffen posteten und mitunter den übermäßigen Alkoholkonsum von Freunden zur
Schau stellten.

Es scheint frappierend: Gerade am Beispiel der Influencer
zeigt sich, dass Privatsphäre für die meisten Menschen
nicht zur Disposition steht. So ist bekannt, dass Influencer
von ihren Agenturen Handreichungen bekommen, wie sie
ihre Privatsphäre schützen können. Wie sie also am besten unkenntlich machen, wo sich ihre Wohnung genau
befindet, wie sie ihren Partner und ihre Familie schützen
können, was sie in ihren Videos besser nicht sagen sollten,
weil damit – über die gewollte Ausstellung des eigenen
Lebens zu bestimmten Hobbys, die man zu vermarkten
sucht – ein Verzicht auf andere Teile des Privatlebens verbunden wäre.
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Verletzungen der geschützten Privatsphäre im
Netz ist häufig faktisch schwer
beizukommen

Bekannt geworden ist auch der Fall des YouTubers Rezo,
der im Jahr 2018 ein Video unter dem Titel „Meine neue
Wohnung“ veröffentlicht hatte, in dem er haarklein erzählte und abbildete, wie er seine Wohnung einrichtete. Im darauffolgenden Jahr zog ein politisches Video des
Nutzes große Kreise in der Öffentlichkeit und die Medien
wollten auf einmal alles über den jungen Mann wissen.
So standen Kamerateams vor seiner Haustür und wollten mit ihm reden. Geht das? Oder kann er dagegen vorgehen? Wer seine Wohnung zeigt, für den ist es ja nur
noch ein kleiner Schritt zum Veröffentlichen des genauen
Wohnorts, oder? Hat Rezo mit seinem Einrichtungs-Video
nicht gerade auf Privatsphäre verzichtet? Schaut man sich
die althergebrachte so genannte „Verzichtstheorie“ der
Rechtsprechung zum Schutz der Privatsphäre an, könnte
man hier einen Verzicht sehen, mit der Folge, dass Youtuber, die ihre Wohnung oder andere Bereiche des Privaten
zeigen, kaum noch Schutz genießen würden: Wer einmal
die „Tür aufmacht“ und sich medial „auszieht“, verzichtet
auf diesen Schutz. Wenn im Streitfall die Rechtsprechung
hier aber nicht genauer hinschaut, wird sie der Ausdifferenzierung, die der Begriff „Privatsphäre“ heute gewonnen hat, nicht gerecht. Der Wunsch ist also: Es muss
genauer hingeschaut werden, welcher Ausschnitt von
Privatheit eigentlich freigegeben wird, und dies muss die
Rechtsprechung berücksichtigen. Sprich: Wer seine Möbel
zeigt, ohne zu offenbaren, wo er wohnt, muss den Schutz
des Wohnortes als Rückzugsort weiter genießen können.
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Nachdem immer mehr Rechtsverletzungen bei der geschützten Privatsphäre im Internet stattfinden, wird es
faktisch schwerer, effektiv gegen diese vorzugehen. Ein
fiktiver, aber nicht selten vorkommender Fall: Von einer
jungen Frau tauchen auf einer Webseite Nacktbilder auf
– durch Datenklau oder Indiskretionen des Ex-Freundes.
Die Seite hat kein Impressum; sie wird in Thailand gehostet. Weil bei Eingabe des Namens der Frau die Nacktbilder
gefunden werden, könnte sich die Frau oder ihre Rechtsvertretung an Suchmaschinen wenden, zuallerst wohl an
Google. Das Unternehmen wird die Verlinkung auf die
rechtsverletzenden Inhalte aber wahrscheinlich nicht von
sich aus löschen, sondern eine Unterlassungserklärung
(aus Thailand!) oder eine Einstweilige Verfügung auf Unterlassung gegen den tatsächlichen Störer verlangen. Das
heißt: Ein Anwalt müsste eine Abmahnung nach Thailand schicken inklusive erheblicher Übersetzungskosten.
Dann müsste er, wenn die Abmahnung erfolglos bleibt,
einen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung in
Deutschland stellen. Und nicht nur das: Google hat in der
Vergangenheit in ähnlichen Verfahren verlangt, dass diese Einstweilige Verfügung zugestellt sein muss. Das muss
der Geschädigte dann auch noch veranlassen. Das ist aufwandsmäßig und kostenmäßig für „Normalbürger“ kaum
zu erreichen - und die Chance, die aufgewandten Anwaltskosten zurückzubekommen, sind gleich null.
Die Rechtsprechung dreht sich – hin
zum verbesserten Schutz des Privaten
Im Medienrecht ist seit vielen Jahren zu erleben, dass
gesellschaftliche Entwicklungen bei den Gerichten
erst verspätetet ankommen oder umgesetzt werden.
Zwei Beispiele:
Noch 2012 meinte der Bundesgerichtshof, die Berichterstattung über den Gesundheitszustand einer Schauspielerin und Komikerin, die schwer erkrankt war, sei zulässig
gewesen, gerade weil sie selbst keinerlei Verlautbarungen
über ihren Gesundheitszustand gemacht hatte. Sie hatte
also auf Privatspäre gerade nicht verzichtet – und trotzdem hielt das Gericht einen Bericht darüber für zulässig.
Die Fans hätten doch – so das höchste deutsche Gericht
in Zivilsachen - ein Recht zu erfahren, was los sei. Daher
sei die Information von öffentlichem Interesse.
Auf Unverständnis stieß auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem selbem Jahr, in welcher
zwei minderjährige Söhne eines bekannten Schauspielers
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gegen eine Berichterstattung auf einem Medien-Portal
Internetangebot geklagt hatten. Die Seite hatte darüber
berichtet, dass die Polizei die beiden Minderjährigen in
München nach einer Randale (u. a. sollen sie Blumen aus
einem Beet gerissen haben) in der Münchener Innenstadt
in Gewahrsam genommen und verhört hatte. Hier gab es
nicht einmal strafrechtliche Vorwürfe – ein Umstand, der
eine Berichterstattung vielleicht hätte rechtfertigen können. Das Bundesverfassungsgericht sah auch hier einen
hinreichenden Anlass zu berichten und stellte die Privatsphäre der Minderjährigen hintenan.
Doch die Dinge sind in Bewegung geraten – zum Beispiel durch das Urteil zum Recht auf Vergessenwerden:
Das Bundesverfassungsgericht entschied im so genannten
Apollonia-Fall 2019, dass Berichte über einen vor vielen
Jahren wegen Mordes Verurteilter nicht auf ewig ohne
Beschränkung abrufbar sein dürfen. Wörtlich meinte das
Gericht: „Erst die Ermöglichung eines Zurücktretens vergangener Sachverhalte eröffnet den Einzelnen die Chance
zum Neubeginn in Freiheit. Zur Zeitlichkeit der Freiheit
gehört die Möglichkeit des Vergessens.“ Die Quintessenz
des Urteils, dessen praktische Folgen im Moment noch
unklar sind: Alt-Berichte dürfen im Archiv online bleiben,
aber es muss mittels Zugangsbeschränkungen sichergestellt werden, dass nicht jede allgemeine Google-Suche
zu dem Artikel führt.
Hier stellen sich noch viele praktische Fragen: Handelt es
sich um eine Pflicht des Presseverlags, in dessen Archiv der
Artikel steht. Oder um die der Suchmaschine? Wie ist das
technisch umzusetzen? Klar ist aber: Das höchste deutsche Gericht hat das Problem erkannt. Die Standard-Argumentation von Medienhäusern gegen Löschungsbegehren
“Was wahr ist, darf auch berichtet werden, wenn daran
(jemals) ein Berichterstattungsinteresse bestand”, dürfte
damit in seiner Schlichtheit überholt sein.
In eine ähnliche Richtung weist die neueste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Haftung von Suchmaschinen für aggregierte Inhalte. Der Bundesgerichtshof
hatte bisher bei Rechtsverletzungen auf Webseiten, auf
die Google verwies, eher „ein freundliches Gesicht“ (so der
Ausdruck eines Richters am OLG Köln in einer mündlichen
Verhandlung) gegenüber Google gemacht. Der BGH war
lange der Auffassung: Nur bei offenkundig rechtswidrigen
Inhalten muss Google die Verlinkung auf einen rechtswidrigen Inhalt löschen, etwa bei Namensverwechslungen oder bei Kinderpornographie. Diese „laissez faire“Linie hat der BGH nun aufgegeben und den Europäischen
Gerichtshof um Klärung gebeten. Nach Ansicht des BGH
muss Google genauere Prüfungspflichten erfüllen, wenn

die Suchmaschine auf mögliche rechtswidrige Inhalte aufmerksam gemacht wird. Es bleibt sicher eine Betrachtung
des Einzelfalls; aber eine Quasi-Haftungsfreistellung für die
Suchmaschinen dürfte vorbei sein.
Letztlich gilt: Der beste Schutz der Privatsphäre
ist die eigene Datensparsamkeit
Auch wenn nunmehr ein „Recht auf Vergessenwerden“
in Artikel 17 DSGVO normiert ist, also so eine Art Digitaler Radiergummi geltendes Recht ist, gilt: Die Bäume dieser grundsätzlich bestehenden Ansprüche werden nicht
in den Himmel wachsen. Zahlreiche Mandanten hatten
nach der Google-Spain-Entscheidung des EuGH und erst
recht nach der Einführung der DSGVO mit Art. 17 die
Auffassung vertreten, jetzt ihren Lebenslauf „frisieren“
zu können. Die Rechtsprechung machte da im Wesentlichen nicht mit und betonte immer wieder, dass es bei
der Abwägung ganz entscheidend auf die abgelaufene
Zeit seit dem Ereignis aus dem Leben des Betroffenen ankomme, über das er nichts mehr lesen möchte. Grob gesprochen kann man sagen, dass unter einem Ablauf von
zehn Jahren zwischen Ereignis bzw. Veröffentlichung und
dem Zeitpunkt der Klage Ansprüche wegen des „Rechts
auf Vergessenwerden“ kaum Erfolg haben dürften. Daher
muss der Rat sein: Influencer und alle, die sonst ihr Leben
in der Öffentlichkeit ausstellen wollen, sollten sich sehr genau überlegen, was sie posten. Aus der Aggregation von
Daten entsteht eine Reputation. Und: Ruf ist heute leider häufig das, was auf den ersten drei Google-Suchergebnis-Seiten über die Betroffenen steht. Und das sollte am
besten nichts Privates sein.
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DATAISMUS VERSUS FREIHEIT
Über Kunst als Medium der Auseinandersetzung mit
der Algorithmisierung unseres Alltags
Florian Mehnert

“Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst.
Wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade
denkst“, Eric Smith, 1. Oktober 2010.
Eine monopolartige Datenauswertungsökonomie prägt
den globalen Handel und beherrscht die Art unserer
Kommunikation. Sie erfasst dabei den Menschen in seinem Verhalten bis in intimste Details. Inwieweit kann
Kunst auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch
Big Data und KI reagieren? Können die Fragen, die
durch Künstler*innen aufgeworfen werden, kollektive
und individuelle Bildungsprozesse anstoßen? Was wollen wir und was nicht und soll alles, was technisch umsetzbar ist, auch umgesetzt werden?
Ich habe in den letzten Jahren versucht mich als Künstler vieler dieser Fragen zu stellen und habe in meinen
Kunstprojekten vor allem daran gearbeitet die unsichtbaren Vorgänge der digitalen Datenströme sichtbar zu
machen.
Heute steuern algorithmische Systeme weniger global
Player im Hintergrund unseren Alltag: Aufgrund individueller Kenntnisse unserer persönlichen Vorlieben
können sie Kaufvorschläge unterbreiten, den für uns
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passenden Partner finden, Versicherungen und Banken helfen, ihr Risiko zu minimieren, über unsere Bonität mitentscheiden und im Falle einer Straftat unsere
Rückfallwahrscheinlichkeit berechnen. Sie steuern dynamisch die Preise vieler Produkte und sie können uns
durch „nudging“ in die gewünschte Richtung unserer
politischen Haltung schubsen.
Die Systeme registrieren unseren Standort und Bewegungsradius, was wir lesen, welche Webseiten wir
besuchen, was wir kaufen, welchen Freundeskreis wir
haben, unseren Gesundheitszustand, unsere sexuelle
Orientierung und in welchen partnerschaftlichen Verhältnissen wir stehen. Sie kennen unsere Gefühlslage
und unseren Gesundheitszustand und von Millionen
von Menschen inzwischen sogar ihre DNA.
Wir alle sind Rohstoff einer neuen Form des Kapitalismus geworden: des Überwachungskapitalismus. Der
Rohstoff des Überwachungskapitalismus sind die Daten über unser Verhalten. Wir sind kaum in der Lage
nachzuvollziehen, wie die verborgene Logik des Überwachungskapitalismus funktioniert und warum unsere
Verhaltensdaten so kostbar sind.
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Für mich stellt sich als Künstler die Frage, inwieweit
Kunst in diesem Zusammenhang als Brennglas für gesellschaftliche Fragen fungieren kann? Inwieweit hinterfragt Kunst zum Beispiel als Vermittlungsform den
Strukturwandel der Öffentlichkeit durch Algorithmen?
Das entscheidenden Ereignis, mich in der Kunst inhaltlich diesen Themen zuzuwenden, waren die Enthüllungen des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward
Snowden über Abhör- und Spionageverfahrn der NSA. Ich
sah mich in meinen schlimmsten Alpträumen bestätigt,
dass die Geheimdienste in dieser Breite überwachen können und fragte mich, wie Kunst darauf reagieren könne?
Aus Protest gegen staatliche Abhörmaßnahmen durch
Geheimdienste wie etwa der NSA oder kommerzielles Tracking durch die großen Tech-Player und die
fehlende öffentliche Empörung darüber verwanzte
ich Waldgebiete und veröffentlichte die mitgeschnitten Gesprächsfetzen als „Waldprotokolle“ (2013). Mir
ging es dabei nicht um die Aufzeichnung tatsächlicher Gespräche, sondern darum zu zeigen, dass Privatsphäre eben doch als wichtig empfunden wird,
wenn sie ungewollt öffentlich wird. Ihr Wert fällt immer dann auf, wenn man glaubt, besonders ungestört zu sein, in der Natur, im Wald, einer der letzten Rückzugsmöglichkeiten vor der digitalen Ökonomie.
Die Waldprotokolle sollten für die allgegenwärtige Gefahr und Absurdität der im Verborgenen stattfindenden
Überwachung sensibilisieren, die sehr abstrakt und wenig greifbar ist. Ich lenkte mit diesem Projekt die Aufmerksamkeit auf ein Phänomen, das von den meisten
Menschen kaum noch wahrgenommen wird: Ihren verwanzten Alltag, den ich sichtbar und fühlbar machen
wollte. Ich wollte das Phänomen und die naive Aussage
neu bewerten: „Ich habe doch nichts zu verbergen, ich
bin doch nur ein kleines Licht“. Ich wollte diese Aussage entlarven. Die Frage, ob aufgezeichnete Gespräche
aus Sicht der Betroffenen relevant oder unwichtig sind,
spielte für mich keine Rolle. Entscheidend war, dass die
Passanten abgehört wurden, um menschliches Verhalten zu sammeln, zu bewerten und zu klassifizieren. Dabei sind die aufgezeichneten Tonspuren durchaus belanglos: Hundegebell, Kinderstimmen, das Rauschen
des Windes, Leute, die sich über die Mikrofone wundern, ein Mann, der glaubt, es handele sich um eine Vogelbeobachtungsstation, eine Stimme, die ruft: „Ich liebe Dich nicht mehr.“ Menschen, die sich beschimpfen,
begrüßen, Telefongespräche annehmen und lachen.
Die Waldprotokolle ernteten viel Zustimmung und eine
große öffentliche Resonanz, aber auch ein – mittler-

weile eingestelltes – Ermittlungsverfahren der Polizeidirektion Freiburg wegen des Straftatbestandes der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Natürlich war
es absurd, dass die NSA etwas darf, was mir als Künstler verboten wurde. Die Reduzierung der Problematik
auf eine Rechtsfrage lenkte die Aufmerksamkeit von
dem weit wichtigeren Befund ab, dass es im digitalen
Zeitalter keine Privatsphäre mehr gibt. Wenn selbst ein
Ort wie eine Waldlichtung, mit dem Menschen Schutz,
Ruhe und Zurückgezogenheit verbinden, abgehört werden kann, dann gibt es keinen Schutzraum, keinen
Rückzugsort mehr. Ich hoffte, dass dieses Befremden
und Unbehagen über die Verletzung der Privatsphäre
im Wald in die “digitale Welt“ hinübergerettet werden
konnte.

Ich habe die Waldprotokolle zunächst auf meiner Webseite veröffentlicht, aber später daraus auch eine begehbare Installation entwickelt. Die Waldprotokolle hinterlassen den Eindruck, ungewollt in die Privatsphäre
anderer Menschen hineinzustolpern – ganz unabhängig
davon, dass hier Menschen im öffentlichen Raum gestört wurden. Die Besucher(innen) der Waldprotokolle
sehen sich unvermittelt in die Rolle von Spionen versetzt. www.waldprotokolle.florianmehnert.de
Unsere Verhaltensdaten sind heute die Grundlage
für Big Data Analytics, für Produkte der Vorhersage
menschlichen Verhaltens und sie bedienen ein Echtzeit-Auktionssystem für Verhaltensvorhersagen. Verhaltensdaten sind unsichtbar, man kann ihr Abfließen
nicht erkennen. Viele Nutzer verstehen nicht, welche
Daten täglich über sie erhoben und für welche Verwen-
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dungen ihre Daten ausgewertet werden. Ich begann
deshalb mit der Entwicklung des Projekts „FREIHEIT
2.0“, das nach den politischen Einflussmöglichkeiten,
die Bürgerinnen und Bürger in einer freiheitlichen Gesellschaft ausüben können, fragt. „Wir bestimmen, wie
die Welt gestaltet wird.“
Ich arbeite hier mit dem erweiterten Kunstbegriff der
sozialen Plastik, in dem ich 2016 erst in Weil am Rhein
und später 2018 in Stuttgart eine partizipative, den
öffentlichen Raum einbeziehende Kunstinstallation errichtete. Die zentrale Frage des Projekts lautete:
„Was hat BIG DATA mit FREIHEIT zu tun?“ FREIHEIT
2.0 versteht sich als offene Diskursplattform, die dazu
einlädt, über das Spannungsverhältnis zwischen digitaler Vernetzung und Privatsphäre im öffentlichen Raum
sowie in Veranstaltungen miteinander ins Gespräch zu
kommen. Dabei sollen die Einflüsse der Digitalisierung
auf die Gesellschaft hinterfragt und untersucht werden.
„FREIHEIT 2.0“ bietet aber gleichzeitig auch eine Plattform der Bildung an. Die Installation besteht aus vier
Elementen:

Frage nach dem Wert von Privatheit, Würde und individueller Freiheit zu provozieren.
(3) Ein farbiges Leitsystem, ein auf Straßen und Wegen aufgebrachtes System von farbigen Linien, die sich
bündeln und in Stuttgart zum StadtPalais führten. Die
Linien spiegeln die Datenspuren der Tracking-App im
analogen wieder und machen diese sichtbar.
(4) Die Big-Data-Kolloquien mit Vorträgen von Referenten (in Stuttgart im StadtPalais) während der Projektlaufzeit. An diesem offenen Diskussionsforum kann
jeder teilnehmen, um mit Expert(inn)en aus Philosophie, Medientheorie und Machine Learning über Freiheit und Big Data zu diskutieren. Sinn der Kolloquien
ist es, dass die Wissenschaft unmittelbar in die Gesellschaft hineinwirkt und mit dem Publikum über Meinungsfreiheit, Entscheidungsfindungsprozesse und eine
nicht so eindeutige Zukunft diskutiert.
Ziel ist es visuell aufzuzeigen, wie Positionsdaten, unzählige Metadaten und Korrelationen aus gespeicherten
Verhaltensdaten eindrückliche Aussagekraft über jede
Person schaffen. Ganz gleich wie vorsichtig man sich
online bewegt, lassen sich die Datenspuren der Tracking
App im Internet verfolgen. Sie erstrecken sich inzwischen quer durch Deutschland und auch durch angrenzende Länder.
http://www.freiheit2-0.de/track.html

(1) Eine Selftracking-App dient als Schnittstelle zwischen der analogen und digitalen Welt und wird dazu
eingesetzt, ein Bewusstsein für die Sensibilität der eigenen Daten zu schaffen. Die Selftracking-App veranschaulicht, wie aus individuellen Verhaltensweisen Daten gewonnen werden.
(2) Freiheit im öffentlichen Raum, in dem Geschäfte
unter Verwendung des Begriffs „Freiheit“ zeitweise umbenannt werden (z.B. „Barbershop of Freedom“, „Drogerie der Freiheit“, „Apotheke der Freiheit“), um als
Stolpersteine im Alltag und in aller Öffentlichkeit die
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Das Internet und auch das stark forcierte Internet der
Dinge wird in seiner Struktur von wenigen Konzernen
beherrscht. Die meist verwendete Suchmaschine heißt
Google, die weitverbreitesten Analyse-Tools des Internets Google Analytics und Facebook Pixel. Neben Apple
stammt das meistgenutzte Betriebssystem für Smartphones und das beliebteste Navigationssystem von Alphabet (Google). Für die globale soziale Kommunikation
der westlichen Welt ist Facebook zuständig, und der
Konzern arbeitet nebenbei mit der geplanten Währung
Libra auch noch daran, den kompletten Online-Transaktionsmarkt seiner 2,7 Milliarden aktiven Nutzer zu kontrollieren. Für den Online-Einkauf, die industrielle Cloud
und den meistbenutzten Smartspeaker steht Amazon
und Microsoft sitzt seit jeher in der Systemwelt der
PCs und in den Bürowelten fest im Sattel. Ich selbst
habe mich von Anfang an von Analysetools distanziert
und diese nie eingesetzt. Ich nutze bis heute weder die
Google-Suche direkt noch habe ich einen Facebook-Account angelegt. WhatsApp nutze ich genauso wenig,
wie ich jemals einen Smartspeaker verwenden werde.
Mein Smartphone ist durch eine auf dem Markt erhältliche Privacy Software nicht allumfassend vor Datenab-

GESELLSCHAFT

griff geschützt, aber immerhin werden täglich um die
2.000 Tracking-Versuche unterdrückt. Warum ist die
Gesellschaft über ihre ständige Überwachung – so wie
ich es selbst bin – kaum alarmiert?

Ich möchte es mangelnde „Reflexionstiefe“ nennen. Es
fehlt die Reflexion über die komplexen Prozesse hinter
dem digitalen Kapitalismus. Wer ist sich bewusst darüber, dass jedes Mal, wenn ein Benutzer die Suchmaschine von Google abfragt, das System gleichzeitig eine
bestimmte Konfigurationen von Anzeigen präsentiert,
und zwar in dem Bruchteil eines Augenblicks, der erforderlich ist, um die Suchanfrage zu erfüllen? Dass übergreifend Daten für die sofortige Umsetzung der Anfrage
in eine Anzeige, einer prädiktiven Analyse (Matching)
unterzogen werden, die weit über die bloße Auswertung des Suchbegriffs hinaus geht? Wer realisiert bei
der täglichen Verwendung, dass es bei Facebook, Instagram oder WhatsApp aus Sicht des Konzerns nicht
um die altruistische Bereitstellung einer sozialen Plattform für Menschen dieser Welt geht, sondern in Wahrheit nur darum, weitere Verhaltensdaten zu generieren,
um diese abzuschöpfen? Ganz abgesehen von der Entwicklung, dass gegenseitige Bewertungen der Nutzer
in den Social Media inzwischen soziale Funktionen der
Wertschätzung und individuellen Bestätigung übernehmen. Wer ist sich bewusst darüber, dass Facebook seine Nutzer nach bereits 370 Likes besser kennt als der
eigene Partner? Wer denkt über die Folgen nach, das
algorithmische Systeme anhand des OCEAN-Persönlichkeitsmodells ständig Profile über jeden Menschen berechnen und vervollständigen? Wer diskutiert und hinterfragt die Nutzung der Prognosesoftware Predictive
Policing des Unternehmens Palantir, die nun auch von
hessischen Polizeibehörden verwendet wird?
Dass uns all dies nicht mehr erstaunlich oder vielleicht
sogar beängstigend erscheint, ist ein Beweis für die tiefe psychische Betäubung, die in uns der kühne, beispiellose Wandel der kapitalistischen Methoden verursacht

hat. Interessant sind für mich in diesem Zusammenhang
die Reaktionen auf mein Projekt „Menschentracks“ von
2014. Ich bin hier einen Schritt weiter als in den Waldprotokollen gegangen und wollte die unsichtbare Massenüberwachung und den totalen Verlust der Privatheit
sichtbar machen. Im Vergleich zu den Waldprotokollen
wollte ich nicht durch mein eigenes passives Abhören
unbekannter Passanten in den Wäldern sensibilisieren,
sondern ich bin mit Hilfe von Hackern aktiv in die Privatsphäre mir unbekannter Menschen eingedrungen.
Ich wollte mit „Menschentracks“ ein Nachdenken über
den „gläsernen Menschen“ anstoßen.
In meiner Videoinstallation zeige ich auf 42 Tablets Videosequenzen gehackter Smartphones, deren Kameras
und Mikrofone ferngesteuert aktiviert wurden und so
die Umgebung ihrer Nutzer ohne deren Wissen aufzeichneten. Zu sehen sind verfremdete Videosequenzen aus dem Alltag der Smartphone-Besitzer. Mich interessierte die Visualisierung der Gleichzeitigkeit der
Überwachung einer ganzen Gesellschaft. Daran knüpft
sich die Frage an: Ist der Einzelne noch frei, wenn sein
Verhalten und jede seiner Lebensäußerungen permanent beobachtet werden kann? Beobachtung ist hier
nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern wird durch
das Smartphone zum ständigen Begleiter. Wann wird
aus Beobachtung Überwachung und damit das Smartphone zum Überwachungswerkzeug? Für mich waren
die Reaktionen auf das Projekt sehr spannend, weil sie
relativ gleichgültig daherkamen und weder eine Staatsanwaltschaft vorstellig wurde, noch Anzeigen von Privatpersonen eingingen. Die Menschen haben es erstaunlicherweise schlicht akzeptiert, dass ihre Handys
gehackt, mitgeschnitten und ihre Inhalte veröffentlicht
werden können.
Der Überwachungskapitalismus beutet in seiner Marktform die menschliche Erfahrung als Rohstoff für kommerzielle Operationen aus, extrahiert diese für seine
Vorhersageprodukte: In welcher Beziehung leben wir
morgen? Welche Bedürfnisse haben wir morgen? Welches Produkt wollen wir morgen? Wie gesund sind wir
morgen? Und er nutzt seine mathematischen Gewissheiten für Verkauf und Handel. Hierfür wird die Produktion von Gütern und Dienstleistungen einer globalen
Architektur der Verhaltensmodifikation untergeordnet.
Das heißt, dass die Angebote dieser Konzerne so konzipiert sind im Hintergrund das Verhalten ihrer Nutzer zu
steuern, um darüber weiter ihre Verhaltensdaten auszubeuten. Dabei findet eine Konzentration von Reichtum
und Marktmacht statt, die in der Geschichte der Wirtschaft beispiellos ist. Apple, Amazon, Microsoft und
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Alphabet bewegen sich mit Ausnahme von Facebook
bei Börsenwerten von über einer Billion Dollar.
Aber nicht nur finanziell betrachtet verfügen diese Konzerne über Reichtum, wir erleben eine nie dagewesene privatwirtschaftliche Konzentration von
Wissen. Ein Wissensmonopol über menschliches Verhalten von Milliarden Menschen, über ihre Charaktere, ihre Interessen, ihre Vorlieben oder Abneigungen.
Der Überwachungkapitalismus führt nicht nur zu einer nie gekannten Manipulation des Konsumverhaltens durch personifizierte Werbung, nicht nur zu der
bereits genutzten Möglichkeit der Manipulation des
politischen Denkens, er führt auch zu einer Desozialisierung und Fragmentierung der Gesellschaft. In der
Form des Überwachungskapitalismus liegt deshalb auch
eine Gefahr für unsere Freiheit und Demokratie. Er
führt zu einer neuen kollektiven Ordnung auf der Basis der totalen Gewissheit weniger Unternehmen über
jeden Einzelnen. Jeder Nutzer bekommt in seinem individualisierten Kosmos immer das präsentiert, was
ihn scheinbar glücklich und zufrieden macht. Der Nutzer kann jedoch den Kosmos des anderen nicht ohne
weiteres wahrnehmen. Die Folge ist eine fragmentierte Gesellschaft, die ihrer gemeinsamen Informationsgrundlage für Austausch und Diskussion beraubt ist
und nicht mehr kooperativ denken und handeln kann.
Die Internet- und Datentechnologie hat sich in den
letzten 20 Jahren so schnell entwickelt, dass wir kaum
Zeit gefunden haben darüber nachzudenken. Wir konnten uns weder über die rechtlichen und politischen Folgen Gedanken machen, noch darüber, welche Gefahren
für uns selbst von der Technologie ausgehen. Künstler
stehen meist eher außerhalb der Gesellschaft. Sie sind
weniger in die alltäglichen Arbeitsprozesse mit anderen
Interakteuren eingebunden und können so einen unvoreingenommenen Blick auf gesellschaftliche Prozesse
werfen. Der Künstler Alberto Frigo beispielsweise, hat
sich schon früh in seinem bis heute andauernden Projekt http://www.2004-2040.com mit dem Phänomen des
Self-Quantifying und der Selfies auseinandersetzt. Oder
Trevor Paglen, der in seiner Skulptur Autonomy Cube
mehrere mit dem Internet verbundene Mainboards geschaffen hat, die einen frei zugänglichen WiFi-Hotspot
erzeugen. BesucherInnen können das Netzwerk nutzen
und darüber im Internet surfen. Die Skulptur leitet alle
Datenströme über das „Tor“-Netzwerk. Der Autonomy
Cube wird selber zu einem Relais, also eine Weiterleitung im Rahmen des Netzwerks, die anderen Nutzern
weltweit dabei hilft, ihre Internetnutzung zu anonymisieren. In meinem partzipativen interaktiven Projekt
„11TAGE“ (2015) wollte ich eine kontroverse und emoti-
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onal geführte Diskussion über staatliche Überwachung
und den Einsatz von ferngesteuerten und bewaffneten Drohnen anstoßen. „Die gezielte Tötung als Konsequenz einer totalen Überwachung“, wie ich auf der
Webseite des Projekts schrieb, „ist nur möglich, weil die
Drohnen ihre Opfer im Wesentlichen aufgrund von privaten Bewegungsprofilen von Mobiltelefonen lokalisieren können“. Mit dem Experiment zeige ich, dass Kriege
durch die neuen Überwachungsmöglichkeiten eine ganz
neue Qualität annehmen.
In dem als Experiment konzipierten künstlerischen Installation „11TAGE“ ließ ich die Rezipienten über das
Internet per lifestream und Mausklick eine Waffe steuern, die eine Laborratte in einer weissen Box bedrohte.
Ich ließ auf der Webseite einen 11-tägigen Countdown
ablaufen, an dessen Ende ich behauptete, die Waffe
scharf zu schalten, um ein Töten der Ratte zu ermöglichen. Dies war von mir natürlich nicht beabsichtigt.
Dieses Mal war der Rezipient selbst integraler Bestandteil der Installation und wurde aktiv in das Kunstprojekt
involviert. 11TAGE brachte den Menschen in eine kritische Situation, in der er selbst Überwacher und Entscheider war und die Perspektive eines Drohnenpiloten
beziehungsweise eines Egoshooters in einem Videospiel
einnahm. Innerhalb weniger Stunden, nachdem die Installation online ging, entwickelte sich über Social Media, in Zeitungsforen und via Mail ein Shitstorm gegen
das Projekt mit wütenden Beschimpfungen und Morddrohungen, der nach 6 Tagen so viel Aufmerksamkeit
erzeugte, dass ich die Ziele des Projektes vorzeitig erreicht sah und es abbrach. Ich hatte offensichtlich mit
der Ratte als Sympathieträger einen wunden Punkt getroffen. Tatsächlich gab es mehrere Online-Petitionen
wie zum Beispiel auf change.org zur Rettung der Ratte, die es zusammen auf mehr als 40.000 Unterschriften (www.change.org/p/florian-mehnert-stoppen-sie-dasrattenexperiment) brachten. Die Behörden schalteten
sich ein, Zivilbeamte suchten mich zuhause auf und legten mir nahe, das Projekt zu beenden. Auch die Staatsanwaltschaft wurde aufgrund unzähliger Anzeigen aktiv. Der Server musste nach DOS-Angriffen zur Rettung
der Ratte permanent wieder hochgefahren werden.
Der ausufernde Shitstorm war einerseits Ausdruck einer
Überforderung und Hilflosigkeit angesichts der unklaren Zuschreibung von Verantwortung für Drohnenkriege und andererseits Ausdruck von Mitgefühl mit dem
Opfer, weil viele der Rezipienten damit gerechnet haben, dass die Ratte nach Ablauf der 11 Tage tatsächlich
getötet werden würde. Die eigentliche Intention des
Projektes, auf den Einsatz von bewaffneten Drohnen
in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt aufmerk-
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sam zu machen, wurde in zahlreichen Foren aufgegriffen und diskutiert. Letztlich war der Shitstorm eine Reaktion auf die Transparenz des Projektes, dessen Anlage
und Funktionsweise jeder verstehen und nachvollziehen
konnte. Die emotional aufgeladenen Reaktionen zeigten, dass Menschen durchaus bereit sind, sich gegen
bestehendes Unrecht auch politisch über das Internet
zu mobilisieren.
Ein „Dataismus“, wie man die hinter dem Überwachungskapitalismus stehende Philosophie nennen kann,
soll die Welt durch algorithmische Unterwerfung beherrschbarer machen.
Er erklärt, dass unsere Welt aus Datenströmen besteht,
und dass der Wert eines Phänomens oder einer Entität nur durch seinen Beitrag zur Datenverarbeitung bestimmt wird.
Er trachtet nach einer Maximierung des Datenflusses
durch Anbindung von immer mehr und mehr Elementen und impliziert dabei, dass alle Daten öffentlich sind,
auch persönliche Daten, damit das System als Ganzes

funktioniert. In meinem Projekt „The Beauty of Privacy“ habe ich als Reaktion auf die Allgegenwärtigkeit
dieser Implikation menschliche Bewegungsprofile ästhetisch aufbereitet und visualisiert. Ich wollte auch hier
unsichtbares Sichtbar machen, diesmal aber Daten von
ihrer ästhetischen Seite zeigen. Die Bewegungsprofile
von „The Beauty of Privacy“ stammen von anonymen
Nutzern der App FREIHEIT 2.0. „The Beauty of Privacy“ zeigt die komplexe Schönheit von Daten: die Ästhetik der Abstraktion, die anonyme Bewegungsprofile
ohne georeferenzierten Bezug in ihrer künstlerischen
Verarbeitung entwickeln können.
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VORSCHLÄGE FÜR DIE ZUKUNFT
DER DATENSCHUTZAUFSICHT
BvD und Stiftung Datenschutz luden zur Tagung
über Chancen und Risiken möglicher Reformen
Christina Denz
Nicht oft geschieht es, dass kontrovers diskutierende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam nach Lösungen suchen. Bei der
Diskussionsrunde zur „Zukunft der Datenschutzaufsicht“ von BvD und Stiftung Datenschutz am 17.
September 2020 war das Interesse an einem konstruktiven Fortschritt förmlich greifbar. Es war die
erste physische Veranstaltung seit langem im verbandspolitischen Berlin. Parallel wurde das Event ins
Netz gestreamt.
Aufhänger für die Gesprächsrunde waren zunehmende Forderungen aus der Wirtschaft, die Datenschutzaufsicht für private Unternehmen von den
Länderaufsichten abzuziehen und auf nationaler
Ebene zu bündeln, um eine bundesweit einheitliche Auslegung des Datenschutzrechts zu erreichen.
Unter anderem hatte Niedersachsen in der Wirtschaftsministerkonferenz einen Antrag eingebracht,
in dem es für eine Zentralisierung eintrat, wie der
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), in seinem Grußwort ausführte.
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Datenschutz-Konferenz könne keine verbindlichen
Empfehlungen geben, weil sie keine staatliche Organisation sei.
Eine Verbesserung der Situation könnte hier nach
der Vorstellung Kelbers ein ständiges Sekretariat
erreichen, das die Abstimmung unter den Landesaufsichten und zu anderen EU-Staaten organisiert.
Allerdings hätten schon einige Bundesländer signalisiert, dass sie dafür keine Gelder bereitstellen wollten. „Hier sparen Bundesländer am falschen Ende“,
sagt Kelber. Dabei müsse man in der Diskussion
über die Zuständigkeiten bei der Datenschutzaufsicht die EU im Blick behalten. Gebe es unter den
EU-Ländern keine Abstimmung, „wäre das das Ende
des europäischen gemeinsamen Datenschutzes“.
Kelber selbst sieht in der jetzigen Organisation gerade für Unternehmen durchaus Vorteile: Die Nähe
zu den Behörden und ihrem Fachpersonal sowie die
Gleichbehandlung von Unternehmen in einem Bundesland.

Kelber: „Mangelnde Verbindlichkeit bei
der Rechtsauslegung“

Nemitz: „DAX und M-DAX-Konzerne in
die Zuständigkeit des Bundesbeauftragten.“

Der amtierende Bundesbeauftragte Prof. Ulrich Kelber
weiß um die Forderung
nach einer verbindlichen und einheitlichen
Datenschutzaufsicht in
Deutschland. Die Kritik
zielt seiner Einschätzung
nach jedoch in erster Linie auf
die mangelnde Verbindlichkeit bei der Rechtsauslegung der Behörden. „Und das trifft erst mal zu“,
sagte der SPD-Politiker in seiner Keynote. Aber: Die

Stärkere Aufsichtsbehörden hält
Paul Nemitz von der Generaldirektion für Justiz
und Verbraucher bei der
EU-Kommission für unerlässlich. „Wir brauchen
eine Aufsicht, die in der
Lage ist, sich wirklich mit
großen Konzernen auseinanderzusetzen“, sagte der Berater von Generaldirektorin
Tiina Astola per Videoschalte. Sein Vorschlag: DAXund M-Dax-Konzerne könnten in die Zuständigkeit
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des Bundesbeauftragten wandern, während KMU mit ihrer
regionalen Verankerung bei den Landesbehörden blieben.
„Wir brauchen eine starke Behörde, die es sich leisten kann,
ab und an Entscheidungen zu treffen, die anecken“, sagte er.
Anders als in der Rechtsdurchsetzung allgemein sei die
Durchsetzung von Datenschutz viel schwieriger, weil die Aufsichtsbehörden unabhängig seien. Die Idee hinter der Europäischen Datenschutzaufsicht sei es gewesen, die Probleme,
die durch die Dezentralisierung innerhalb der EU entstünden,
durch Deliberation und verbindliche Entscheidungen in den
Griff zu bekommen.
Deutschland führe nun als einziges EU-Mitglied durch die
förderalen Datenschutzbehörden eine weitere Komplexität
innerhalb der EU hinzu. Deshalb sieht es Nemitz als notwendig an, dass sich die Landesaufsichtsbehörden in ihrer Auslegung übergeordneten Entscheidungen unterwerfen. „Es
kann hier nicht darum gehen, die Strukturen, die bestehen,
um der Struktur willen zu behalten.“ Deutschland müsse einen Weg finden, wie die DSGVO einheitlich durchgesetzt
werden kann, auch im Dialog mit anderen EU-Mitgliedsstaaten. Nemitz selbst hält es für „nützlich, wenn es eine zentrale Datenschutzaufsicht gäbe“.

Plöger: „Neuorganisation sollte kein Selbstzweck sein“
Dass es Wirtschaft und Industrie nicht um
eine konkrete Organisationsform, sondern um eine einheitliche Auslegung
des Datenschutzes bundesweit
gehe, stellte Iris Plöger klar, Mitglied der Hauptgeschäftsführung
des Bundesverbands der deutschen
Industrie (BDI). „Eine Neuorganisation sollte kein Selbstzweck sein“, unterstrich sie und forderte klare und praktikable Regeln zur Anwendung etwa der DSGVO sowie „ausreichend Raum für die
Digitalwirtschaft in Deutschland“.
Auch Plöger sieht durchaus Vorteile im Status quo, etwa die
Kenntnis der Aufsichtsbehörden in den Ländern um landesspezifische Bedingungen. Dies sei für viele Unternehmen wichtig.
Dennoch bewegten sich Industrieunternehmen in internationalen Umfeld. So bräuchten sie dringend eine Lösung für den
Datenaustauschen zwischen der EU und den USA nach dem
Schrems-II-Urteil vom Juli. Zwar gäben einige Landesdatenschutzbehörden den für sie zuständigen Unternehmen Tipps,
wie sie mit der Situation umgehen könnten. Andere aber legten
das Urteil restriktiv aus und riefen zum Wechsel bei US-Dienstleistern auf. „Das ist nicht wirklich hilfreich“, sagte Plöger.

Denn die Unternehmen investierten Zeit und Geld für rechtliche Prüfungen ihrer Datenschutz-Regelungen, „und können
am Ende doch nicht sicher sein, datenschutzrechlich auf der
sicheren Seite zu sein“. Auch Unternehmen, die Standorte
oder Töchter in unterschiedlichen Bundesländern unterhielten, hätten teils Schwierigkeiten, einheitliche Datenschutzprozesse aufzubauen. „Vor diesem Hintergrund wäre eine
zentralistische Vereinheitlichung zu begrüßen“, sagte sie.

Weiß: „Expertise bündeln und einheitliche
Leitlinien entwickeln.“
Dagegen sprach sich Rebekka Weiß vom
Branchenverband Bitkom gegen eine
Zentralisierung aus. Die Nähe zur
Aufsicht sei für die in ihrem Verband vertretenen IT-Unternehmen ein Vorteil. Zudem seien die
Aufsichtsbehörden im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern sehr
gut ausgestattet. „Diese Expertise zu
bündeln und einheitlichere Leitlinien zu entwickeln könnte
allen Interessen gerecht werden“, sagte sie. Dies sei auch im
Interesse der Betroffenen. Derzeit sprächen sich einige Aufsichtsbehörden etwa gegen den Messengerdienst WhatsApp
oder gegen Microsofts Office 365 aus, aber dann geschehe
nichts. „Was macht das mit dem Vertrauen in den Datenschutz?“, fragte Weiß.

Brink: „Das Unternehmen muss schlauer sein
als eine Aufsichtsbehörde.“
Die Aufsichtsbehörden selbst sehen
durchaus, dass manche Häuser die
Datenschutzgesetzte strenger auslegen als andere. „Meine Antwort:
So what?“, sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Für jedes
Unternehmen in Deutschland gebe es
eine einzige Aufsichtsbehörde. Damit erhielten die Firmen
durchaus Rechtssicherheit. Wer nicht sicher sei, welche Aufsicht für den Betrieb zuständig sei, könne nachfragen. In
Zweifelsfällen über die Zuständigkeit organisierten sich die
Aufsichtsbehörden untereinander.
Brink forderte: Unternehmen sollten etwaige Spielräume
selbstbewusst nutzen und eigenständig fair entscheiden.
„Das Unternehmen muss schlauer sein als eine Aufsichtsbehörde“, sagte Brink.
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Schaar: „Bund-Länder-Staatsvertrag
und DSK mit Mehrheitsvotum“
Einen Kompromissvorschlag brachte
der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar, heute Vorstandsvorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, ins Spiel:
Er schlug eine neue Entscheidungsstruktur zur effektiven Durchsetzung des europäischen und deutschen
Datenschutzrechts vor, eine konsistente Aufsichtspraxis sowie verbindliche und transparente Entscheidungsprozessen
bei Wahrung der Unabhängigkeit der 18 Aufsichtsbehörden.

BvD-Vorstandsmitglied Jürgen Hartz, IT-Seal-Geschäftsführer Alex Wyllie und der Leiter des BvD-Haupstadtbüros,
Karsten Füllhaase. Alle Fotos: Andreas Burkhardt

Will: „Datenschutz ist in erster
Linie Verbraucherschutz.“
Michael Will, Präsident des Bayerischen Landesamts für
Datenschutz, machte zudem verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Der
Datenschutz sei in erste Linie ein
Verbraucherschutz. „Was sagen
Verbraucherschutzorganisationen
dazu?“, fragte er.
Unternehmen dürfte von den Aufsichtsbehörden nicht erwarten gesagt zu bekommen, was sie zu tun hätten. Die Beratung von Unternehmen habe sich zwar als
sinnvoll erwiesen. Diese sei aber unverbindlich und auch
nicht expliziter Auftrag der Datenschutzaufsichtsbehörden.
Der Berliner Datenschutz-Rechtsanwalt Carlo Piltz wertete die unterschiedliche Auslegung der Datenschutzrechte je
Aufsichtsbehörde und die mitunter unterschiedlichen Empfehlungen als Rechtsmeinungen und Praxishilfen. „Wenn die
Behörden sich alle sicher wären, müssten wir Bußgeldbescheide noch und nöcher sehen“, sagte er.
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Dafür empfahl er ebenfalls einen Bund-Länder-Staatsvertrag,
der zudem Verfahrensdetails und Fristen für Entscheidungen
regeln könnte. Die Datenschutz-Kommission (DSK), in der
die Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern seiner Idee
nach mit jeweils einer Stimme vertreten sein sollten, könne
per Mehrheitsvotum Fragen von grundsätzlicher Bedeutung
entscheiden oder in Fällen, die mehrere Aufsichtsbehörden
betreffen. Damit würde die DSK nach dem Vorbild des Europäischen Datenschutz-Ausschusses (EDSA) gestärkt.
Zufrieden über die konstruktiven Lösungsvorschläge und den
konzentrierten Fachaustausch zeigten sich BvD und Stiftung
Datenschutz:
„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, eine Veranstaltung zu
organisieren, die ein großes Fachpublikum erreicht hat.“
(Frederick Richter, Vorstand Stiftung Datenschutz)

Die rege Diskussion habe gezeigt: Die
Zukunft der deutschen Aufsicht
über den Datenschutz in der Wirtschaft müsse nicht in einer Zentralisierung von Behördenstrukturen liegen, sagte Frederick Richter,
Vorstand der Stiftung Datenschutz.
Eine Vereinheitlichung der Datenschutzdurchsetzung könne auch auf anderen Wegen erreicht werden, zum Beispiel über ein deutsches
Kohärenzverfahren. „Stets im Blick bleiben muss jedoch das
Ziel eine konsistente Rechtspraxis und eine schnelle und gute
Abstimmung der Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von
Rechtsunsicherheit zu erreichen.“
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„Entscheidungskompetenz und Beschlussfähigkeit der Aufsicht
und nicht Zentralisierung muss das Ziel sein“ (Thomas Spaeing,
BvD-Vorstandsvorsitzender)

Auch BvD-Vorstandsvorsitzender Thomas Spaeing hält eine Konsistenz
in der Rechtsauslegung für das
oberste Ziel. Dazu brauche es keine Superbehörde, sagte er zum
Abschluss der Veranstaltung. Für
Datenschutzbeauftragte als wichtige Schnittstelle zwischen Aufsicht
und Unternehmen sei die regionale Nähe
zur Datenschutzaufsicht von Vorteil. Deshalb favorisiert der
BvD den Vorschlag Schaars, die DSK nach dem Vorbild des
EDSA zu stärken und Verfahrensdetails über einen Staatsvertrag zu regeln.

Interessierte können sich die Aufzeichnung der Veranstaltung auf der Webseite des BvD ansehen.
https://www.bvdnet.de/aufsicht-live/

Über den QR-Code kommen
Sie direkt zur Aufzeichnung der
Veranstaltung „Zukunft der
Datenschutzaufsicht“

Über die Autorin
Christina Denz
ist Journalistin, Kommunikationsberaterin und Redakteurin der BvD-News.

Anzeige

Software für Dokumentation,
Organisation und Zusammenarbeit
im Datenschutz.
preeco bietet Ihnen zahlreiche Funktionen, die über das reine
Dokumentieren hinaus gehen. Erstellen Sie Dokumente und Verträge
und halten Sie diese aktuell. Arbeiten Sie im Team und nutzen Sie das
interne Ticketsystem und unsere Übersichten für ein nachhaltiges und
prozessorientiertes Datenschutzmanagement.

Datenschutzschulungen

NEU

Schulungsvorlage auswählen, Rahmenbedingungen einstellen und
Teilnehmer einladen. Online Datenschutzschulungen sind jetzt
schnell und kostengünstig möglich.

ab 45 €*/ Monat
Jetzt kostenlos testen unter

www.preeco.de/bvd
preeco GmbH, Magirus-Deutz-Straße 14, 89077 Ulm, Mo-Fr 9–17 Uhr, Tel. 0731
96589258
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AUS DEM VERBAND

REGIONALGRUPPE ULM
FEIERT 40. TREFFEN
Lotse Ilgner geht von Bord
Anton Weber
Wie wäre es wohl gekommen, wenn alle diese Ausgründungen nicht stattgefunden hätten,
wenn alle bei Ulrich Ilgners RG Ulm geblieben wären? Dann hätte die RG Ulm jetzt vermutlich 200
oder 300 Mitglieder und die Treffen müssten regelmäßig in großen Hotelsälen stattfinden.

Zur Person
Ulrich Ilgner war bis Ende August dieses
Jahres bei ditis Systeme Ulm angestellt
und als externer Datenschutzbeauftragter tätig. 2007 absolvierte er eine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten
bei der UDIS in Ulm und war seither als
Vertreter der ditis Systeme im BVD aktiv.
Beruflicher Schwerpunkt der Tätigkeit als
externer DSB und gleichzeitig eine „besondere Herzensangelegenheit“ von ihm
sind die Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
In Schulungen und Gesprächen liegt ihm
vor allem das Thema „Sensibilisierung im
Umgang mit personenbezogenen Daten“
am Herzen - sowohl im beruflichen als
auch im privaten Umfeld.
Sein Credo ist: „Wenn ich eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter davon überzeugen kann, im privaten Umfeld sensibel
mit den personenbezogenen Daten umzugehen, dann wird die Person das auch im
beruflichen Umfeld tun.
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Es war ein traurig-schöner Moment, als sich
Ulrich Ilgner beim 40. Treffen der Regionalgruppe (RG) Ulm des BvD am 9. Oktober im Hotel
Seligweiler bei Ulm verabschiedete. Seit 2007 leitete er die RG Ulm, jetzt geht er in Ruhestand.
Ulrich Ilgner hat die RG Ulm 2007 mitgegründet
- als es gerade mal ein paar hundert BvD-Mitglieder verstreut über ganz Deutschland gab und das
Wort Datenschützer in der Öffentlichkeit noch
erklärungsbedürft war.
Die RG Ulm hat seither mehrere „Ableger“ bekommen. 2014 entstand die RG Bayern als Ausgründung aus der RG Ulm (früher RG Süd). Die
RG Bayern hat sich in RG München umbenannt.
Die RG Stuttgart spaltet sich 2019 ab, genauso
die RG Schwäbisch Gmünd. Und die RG Nürnberg wiederum gründete sich aus der RG Bayern aus – sozusagen eine Enkel-RG. Bei all diesen RG-Gründungen war Ulrich Ilgner quasi der
Geburtshelfer.

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass die
Regionalgruppentreffen unter der Leitung von
Ulrich Ilgner immer ein Gewinn waren. Die hochkarätigen Referenten, darunter auch Leiter von
Datenschutzaufsichtsbehörden, haben uns oft
einen tiefen Einblick in die verschiedensten Datenschutzthemen gegeben. Genauso wichtig wie
die Informationen der Referenten waren aber
auch immer die anschließenden Diskussionen in
der Gruppe, der Erfahrungsaustausch untereinander. Da wurde und wird offen Klartext gesprochen nach dem Motto „Wie macht ihr das
eigentlich bei euch?“ oder „Ist das bei euch auch
ein Thema?“
Abschließend noch ein persönlicher Wunsch:
Lieber Uli, wir von der RG Ulm

wünschen Dir einen schönen und

entspannten Ruhestand, wobei wir

uns sicher sind, dass das bei dir eher

ein Unruhestand werden wird. Als Ehrenmitglied des BvD und „Mister RG

Ulm“ bleibst du uns ja hoffentlich noch
lange erhalten.

Über den Autor
Anton Weber
ist Datenschutzbeauftragter und
Mitglied der RG Ulm

www.bvdnet.de/bvd-regionalgruppen/

www.bvdnet.de
www.bvdnet.de
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Get Ready:
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Anforderungen von DSGVO und BDSG
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Gemeinsam für einen starken Datenschutz:

Der Datenschutzbeauftragte berät Unternehmen und Behörden, wie sie die DSGVO
und das BDSG einhalten können. Datenschutzkoordinatoren in Unternehmen und
• Seminare und Workshops für einen rechtssicheren Datenschutz
Behörden sorgen dafür, dass die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden, damit
im Rahmen der DS-GVO
in der Organisation der Nachweis für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
• Informationen und Begleitung zu Gesetzesvorhaben und Gerichtsentscheidungen
gelingt.

• Unterstützung in der Umstellungsphase der Datenschutz-Grundverordnung
• Austausch
aufinBvD-Verbandstagen
und Fachforen
Das
Seminar führt
die Aufgaben der Datenschutzkoordinatoren
ein – mit vielen
Praxisbeispielen,
und Tipps für
Projektleitung.
• Vernetzung Handlungsempfehlungen
bundesweit in Regionalgruppen
unddieArbeitskreisen
• Materialien
für die Datenschutzpraxis in Betrieben und Behörden
Ihre
Referentinnen
• RabatteMeyer,
bei unseren
Verbandspartnern
Andrea Backer-Heuveldop, LL.M.,
Christina
Ass. jur.;
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Zertifizierte DatenschutzbeaufDer
Berufsverband
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Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V.
langjährige Datenschutzbeauftragte.
tragte (TÜV) und Volljuristin

fördert seit über 25 Jahren die beruflichen Interessen der Datenschutzbeauftragten in Behörden und Betrieben und setzt sich aktiv für die
Detaillierter
und Anmeldung
finden Sie
weitere AkzeptanzAblauf
des Berufsbildes
„Datenschutzbeauftragter“
ein –BvDnet.de
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REZENSIONEN

RECHTSHANDBUCH ARTIFICIAL INTELLIGENCE UND MACHINE LEARNING
Dr. Markus Kaulartz, Tom Braegelmann LL.M. (Hrsg.)
Markus Kaulartz, Tom Braegelmann (Hrsg.)
»Rechtshandbuch Artificial Intelligence
und Machine Learning«
PrivacyXperts – Fachverlag für Beratung im Bereich Datenschutz und IT-Security, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche
Wirtschaft
C.H.Beck/Vahlen
1. Auflage, München 2020
699 Seiten, Softcover
169,00 Euro
ISBN: 978-3-406-74658-1

Die praktische Relevanz dieses gut handhabbaren und verständlich geschriebenen Rechtshandbuchs kann für Datenschutzbeauftragte
und -berater nicht hoch genug eingestuft werden. Es hilft nicht nur dabei rechtliche Fragen
zu beleuchten, sondern schafft auch durch
seine Einführung (Kapitel 1) und die wohl dosierte Beschreibung der technischen Grundlagen (Kapitel 2) ein vernünftiges Bewusstsein
für die komplexe Materie, die bereits bei der
Bestimmung der wesentlichen Begriffe nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bereitet. Eine
gewissenhafte Einarbeitung, die durch das
Rechtshandbuch durchaus gelingen mag, erscheint daher unerlässlich.
Motivation für die Lektüre des knapp 700 Seiten starken Rechtshandbuchs bietet nicht nur
die Aussicht auf ein besseres und fundiertes
Verständnis der Modeworte Artificial Intelligence und Machine Learning, die nicht sel-
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ten fehlerhaft verwendet werden. Die Herausgeber nehmen darauf in ihrer Einführung ein
wenig spöttisch Bezug, indem sie - sicher gut
gemeint - darauf verweisen, dass die Praxis wenig Angst vor dem Spot der Eingeweihten hat.
Mit der Lektüre des Rechtshandbuchs sollte es
nicht mehr vorkommen, dass Artificial Intelligence etwa als Synonym für jede technische
Neuerung herangezogen wird, die sich nicht
ohne weiteres erklären lässt oder deren Komplexität durch die Verwendung des Begriffs
hervorzuheben versucht wird.
Darüber hinaus wartet das Rechtshandbuch
mit einem großen, namhaften Bearbeiterkreis
auf, zu dem Größen aus Lehre, Verwaltung und
Recht gehören. Sie beleuchten Artificial Intelligence und Machine Learning aus der Perspektive verschiedener Rechtsgebiete, zu denen das
Aktienrecht (Kapitel 9), Arbeitsrecht (Kapitel
11), Immaterialgüterrecht (Kapitel 7), Strafrecht

REZENSIONEN

(Kapitel 12), Verbraucherschutzrecht (Kapitel
10), Zivilrecht (Kapitel 4-6), die Finanzaufsicht
(Kapitel 13), die Streitbeilegung (Kapitel 14) und
nicht zuletzt das Datenschutzrecht (Kapitel 8)
zählen.
Die Herausgeber sprechen zudem in der Einführung einen wichtigen Aspekt an, der Datenschutzbeauftragte für die Lektüre des Werkes
einnehmen sollte. Gemeint ist die Haltung,
wonach beim Einsatz von Artificial Intelligence
und Machine Learning datenschutzrechtliche
Aspekte getreu dem Grundsatz von Privacy by
Design frühzeitig in die Entwicklung von Artificial Intelligence und Machine Learning angemessen berücksichtigt werden sollen. Hierbei mag das philosophische Vorwort von Prof.
Dr. Michael Lehmann angespornt haben, der
davon spricht, dass jedes effektive Kontrollsystem genauso komplex wie das System sein
muss, das es kontrollieren soll.

auftragten und -beratern von Relevanz sein,
sondern auch den eigenen Alltag in Form von
KI-basierten und -gestützten Applikationen
zum Datenschutz-Management prägen.

Rezension von
Dr. Christoph Bausewein
CIPP/E
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
bei CrowdStrike

Fazit:
Wer sich für Artificial Intelligence und Machine Learning interessiert und fundiert mitreden und beraten möchte, wird an diesem
Werk, das sich mit großer Wahrscheinlichkeit
als Standardwerk etablieren wird, nicht vorbeikommen. Zweifellos kann das Rechtshandbuch
keine Antwort auf alle Fragen bieten. Denn –
wie im Vorwort zutreffend beschrieben wird –
handelt es sich um eine Herkulesaufgabe alle
rechtlichen Implikationen von Artificial Intelligence und Machine Learning abzuschätzen
und abschließend zu beschreiben. Diesen Makel – wenn man ihn als solchen betrachten mag
– macht das Rechtshandbuch allerdings durch
seine Aktualität wett, etwa wenn es zur Unterstützung von Softwaresystemen durch KI-basierte Komponenten (Kapitel 2.5 II.) ausführt.
Dieses Thema mag sicher bald nicht mehr nur
in der Beratungspraxis von Datenschutzbe-
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CHECKLISTEN ZUR DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DS-GVO)
Implementieren, Mitigieren, Auditieren
Peter Katko (Hrsg.)
Peter Katko (Hrsg.)
»Checklisten zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)«
Implementieren, Mitigieren, Auditieren
Verlag C.H.Beck München 2020
268 Seiten, Softcover
39,00 Euro
und danach die ISBN

Das Buch ist in 12. Kapitel aufgeteilt.

Das Datenschutzrecht ist eines der großen Themen, die das Jahr 2018 geprägt haben. Die DSGVO wurde bereits 2016 verabschiedet, viele Akteure
wurden mit neuen Anforderungen konfrontiert. Es
existiert mittlerweile eine Vielzahl sehr guter Literatur, die die Hintergründe des neuen Datenschutzrecht erläutert und Handlungsempfehlungen für die
tägliche Praxis gibt. Allerdings ist für die Praktiker
nicht nur das theoretische Wissen relevant. Es gilt
auch die DSGVO anzuwenden; hilfreich sind hier
Checklisten und Muster. An diesem Punkt versucht
dieses kompakte Werk anzusetzen und operativ zu
unterstützen.

Kapitel 1.

Einleitung (Zielsetzung, Genese,
Auslegung, Anwendbarkeit der
DSGVO)

Kapitel 2.

Accountability: die Rechenschaftspflicht

Kapitel 3.

Der Kernprozess des Datenschutzes – neue Verarbeitung
erfassen, bewerten, überwachen

Kapitel 4.

Rechtfertigung und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

Kapitel 5.

Die Information der betroffenen
Person

Kapitel 6.

Auskunft

Kapitel 7.

Sonstige Betroffenenrechte

Kapitel 8.

Löschen von Daten

Kapitel 9.

Datensicherheit sowie technische
und organisatorische Maßnahmen

Kapitel 10. Meldungen und Benachrichtigung
von Sicherheitsvorfällen
Kapitel 11. Auftragsverarbeitung und
gemeinsame Verantwortlichkeit
Kapitel 12. Drittlandtransfer
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Das Buch hat eher den Charakter eines Lehrbuchs als das einen Praxis- bzw. Handbuchs. Es
ist gut strukturiert und schlüssig, der Aufbau
in den einzelnen Kapiteln nachvollziehbar und
gleichmäßig. Jedes Kapitel beginnt, nach den
Literaturhinweisen zu dem bearbeiteten Kapitel, mit einer Einführung, welche einen allgemeinen Überblick über die relevanten Artikel
der DSGVO gibt. Der Teil B lautet „Erläuterungen zur Checkliste“, dabei werden als Überschrift Fragen gestellt, welche sich aus dem
Gesetzestext ergeben, welche dann mit Verweisen auf Artikel und Absätze beantwortet
werden, kombiniert mit Begriffsbestimmungen. Wer in dem Buch „Checklisten“, im Sinne von Vorlagen, sucht wird leider enttäuscht.
Praxishinweise oder Praxisbeispiele finden sich
nur bedingt.
Das Wort „Auditieren“ ist ein Teil der Unterüberschrift des Buchtitels. Der Punkt „Überprüfungspflicht und Anpassung“ ist Teil des Kapitel
2 und umfasst fünf Seiten. Hier wird vorwiegend auf den PDCA-Zyklus und KPIS eingegangen. Hinweise zur Durchführung von Audits,
mögliche Auditfragen und Vorgehensweisen
oder Prüfempfehlungen findet man leider keine.
Das Buch führt mittels Fragen durch das gesamte Recht der Neuregelungen und geht dabei umfassend auf die wichtigsten praxisrelevanten Fragen ein.
Ein Literaturverzeichnis ist jedem Kapitel vorangestellt und beinhaltet Verweise auf Whitepaper der Art. 29-Datenschutzgruppe, Kurzpapiere der Datenschutzkonferenz (DSK) sowie
auf gängige Kommentare und Fachliteratur.

päischen Gerichtshof (EuGH) zur Rechtssache
C-311/18 („Schrems II“) vom 16. Juli 2020.
Fazit:
Eine inhaltliche Tiefe ist natürlich immer vom
Leser abhängig. Generell habe ich mehr erwartet, beispielsweise mehr Ausführlichkeit zum
Thema Löschen von Daten und zum Datenschutzaudit. Das Buch ist gut zur Einführung
in und zum Grundverständnis für die Datenschutz-Grundverordnung geeignet. Für Anfänger im Datenschutzrecht und Berufsgruppen, die sich einen guten Überblick über die
DSGVO verschaffen möchten, ist es sehr gut
geeignet und empfehlenswert. Für die Experten im Datenschutzrecht und den erfahrenen
Datenschutzbeauftragten ist es eine gute Zusammenfassung. Wer – was die Buchtitel impliziert – allerdings (fertige) Checklisten zum Abschreiben oder Download erwartet, wird leider
enttäuscht.

Rezension von
Regina Mühlich
ist Geschäftsführerin der AdOrga
Solutions GmbH, Datenschutzbeauftragte,
Datenschutz-Auditorin, Compliance Officer,
anerk. Sachverständige für Informationsverarbeitung
und Datenschutz, zert. Informationssicherheitsbeauftragte ISO/IEC 27001 (ISMS), BvD-Vorstandsmitglied.

www.AdOrgaSolutions.de

Das Buch ist am 14. September 2020 erschienen und bezieht sich im Kapitel Drittlandtransfer noch auf das Privacy Shield sowie auf
die Rechtsgrundlage vor dem Urteil des Euro-
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Titel

Kommentar DSGVO/BDSG

Rezensionen 2020

Blockchains und DistributedLedger-Technologien in
Unternehmen
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Homo Deus - Eine Geschichte von Morgen

Gesundheitsversorgung in Zeiten der
Datenschutz-Grundverordnung

Datenrecht in der Digitalisierung

Datenschutz & Marketing - Wie Sie Recht
und Praxis partnerschaftlich zusammenbringen

Rechtshandbuch Cyber-Security

Informationssicherheit und Datenschutz

Rechtshandbuch Industrie 4.0 und
Internet of Things
Rechtshandbuch Artificial Intelligence
und Machine Learning
Checklisten zur Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO). Implementieren. Mitigieren. Auditieren.
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TERMINE

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
www.bvdnet.de/arbeitskreise

Die nächsten Treffen unserer Arbeitskreise und Regionalgruppen:

28.01.2021
28.01.2021
05.02.2021
05.02.2021
09.02.2021

AK EVU
RG Mitte
RG Karlsruhe
AK Sozial
RG West

25.2./26.2.2021
26.02.2021
26.02.2021
19.03.2021
25.03.2021

AK Medizin
RG München
RG Nürnberg
RG Ulm
RG Mitte

Bitte beachten Sie:
Aufgrund anhaltender Corona-Beschränkungen bitten wir Sie sich vorab zu informieren, welche der Termine als Präsenztreffen und welche
online stattfinden.
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: www.xing.com/companies/berufsverbandderdatenschutzbeauftragtendeutschlands
		

TWITTER: www.twitter.com/bvd_datenschutz

		

LinkedIn: www.linkedin.com/company/berufsverband-der-datenschutzbeauftragten

		

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

		

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

BVD-STELLENBÖRSE
Sie suchen ausgewiesenes Datenschutz-Knowhow für Ihr Unternehmen? Mit einer Anzeige in der BvD-Stellenbörse finden
Sie zertifizierte Datenschutzbeauftragte für eine Festanstellung oder als externe Berater. Zur Stellenbörse:
https://www.bvdnet.de/bvd-stellenboerse/
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Datenschutz Zertifizierung:

SERVICE

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.
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Marketing

Wettbewerb

für den besten

eindruck
www.tpdigitaldruck.de
DVD-Jahrestagung
Mobilität und Telematik
Trend Point Marketing GmbH
09.–10.
Oktober 2015
Breitenbachstraße 24-29 I 13509 Berlin

Datenschutz
Medienpreis 2020

2020

Bewerbungsschluss:
10. Dezember 2020

Rheingasse 8-10 · 53113 Bonn
Datenschutz
www.datenschutzverein.de

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

privacy4people - Gesellschaft zur Förderung
des Datenschutzes gGmbH
IHRE SPENDE FÜR DEN DATENSCHUTZ:
Commerzbank
IBAN: DE 30 5054 0028 0424 5577 00
BIC: COBADEFFXXX

Jetzt informieren
unter www.udis.de

Telefon: +49 30 20 62 14 41
mail@privacy4people.de • www.privacy4people.de

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

Tel. 0800 8484006 · Fax 0800 8484044
Ein
Projekt der Privacy4People gGmbH
servicecenter@de.tuv.com · www.tuv.com/datenschutz
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.dsgzs.de

hnenBvDS-91_DSgzS_Visitenkarte_2016.indd

1

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Jetzt Infos anfordern unter:
bvd-gs@bvdnet.de

27.01.16 11:07
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Aufsichtsbehörde

Jetzt 3 Monate ZD kostenlos testen
und Geschenk sichern!
IHR
GESCHENK
SONDERAUSGABE
DER AUSKUNFTSANSPRUCH NACH
ART. 15 DS-GVO

Die große Zeitschrift zum Datenschutz
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.
 Konzerndatenschutz  Beschäftigtendatenschutz  Datenschutz-Folgenabschätzung  Compliance  Kundendatenschutz
 Telekommunikation  Soziale Netzwerke  Datentransfer in
Drittstaaten  Vorratsdatenspeicherung  Informationsfreiheit
 Profiling und Scoring  Tracking.
ZD – Zeitschrift für Datenschutz
11. Jahrgang. 2021. Erscheint monatlich mit 14-täglichem
Newsdienst ZD-Aktuell und Online-Modul ZDDirekt.

Geschaffen für die Unternehmenspraxis

Jahresabonnement € 279,–
Vorzugspreis für BvD-Mitglieder,
für Abonnenten der Zeitschrift MMR und des
beck-online Moduls IT- und Multimediarecht PLUS
sowie für ausgewählte Kooperationspartner € 219,–

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

Abbestellung bis 6 Wochen vor Jahresende.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Vertriebsgebühren € 15,– jährlich.

beck-shop.de/go/ZD

Alles inklusive:
Ì Online-Modul ZDDirekt – vollständiges Online-Archiv

ab ZD 1/2011
Ì 14-täglicher Newsdienst ZD-Aktuell
Ì Homepage www.zd-beck.de
Ì Fundstellen-Recherche in beckonline.

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

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 158812
facebook.com/verlagCHBECK
linkedin.com/company/verlag-c-h-beck
twitter.com/CHBECKRecht
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