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Editorial
Für Betroffene ist Tracking im Online-Bereich mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Es scheint eine 
gewisse Akzeptanz diesbezüglich vorzuherrschen. Ob diese Akzeptanz Folge einer transparenten Aufklärung 
durch die verantwortliche Stelle ist oder Folge einer Überforderung der Betroffenen mit einer allgegenwär-
tigen Verarbeitung der eigenen Daten in der Online-Welt als default-Einstellung, mag erst einmal dahinge-
stellt sein. 

Das Unwohlsein bezüglich des „Getrackt-Werdens“ scheint jedoch um einiges größer zu sein, wenn es in der 
offline-Welt passiert, auch wenn im Ergebnis das Tracking im Vergleich zur Online-Variante womöglich da-
tenschutzkonformer oder mindestens genauso datenschutzkonform abläuft. Das wäre zumindest eine Er-
klärung, warum die real-Supermarkkette ihre getesteten Systeme zur automatischen Gesichtserkennung an 
Werbedisplays nach einem Proteststurm beendet hat. Nach Ansicht der Bayerischen Landesamts für Daten-
schutzaufsicht seien diese unbedenklich gewesen.

Neben dem „objektiven Datenschutz“ scheint es noch eine Art „subjektiven Datenschutz“ zu geben. Was 
nützt es, wenn das eingesetzte System unter Beachtung der gültigen datenschutzrechtlichen Normen zuläs-
sig arbeitet, wenn sich der Kunde angesichts einer, ggf.  nur vermuteten Beobachtung seines Verhaltens, un-
wohl fühlt?

Dieser „gefühlte Datenschutz“ der Kunden scheint bei der Deutschen Post die Entscheidung über den Einsatz 
dieses Systems (noch) nicht zu beeinflussen. In 100 Filialen der Deutschen Post läuft weiterhin der Feldversuch 
unter Einsatz der vom Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelten Analysesoftware. Mit dieser können in 
den Filialen Inhalte von Werbetafeln über eine Auswertung von Videoaufzeichnungen der Betrachter steuern. 
Die integrierte Gesichtserkennung verarbeitet Daten über Alter, Geschlecht und Verweildauer des Kunden.

Womöglich wird sich das offline-Tracking am Ende genauso gestalten wie in der online-Welt. Nach einer ge-
wissen Zeit werden sich die Verbraucher daran gewöhnen, dass ihr Verhalten beobachtet, analysiert wird, 
damit sie am Ende individualisierte Werbung erhalten, vermutet

Ihr Levent Ferik 

Impressum

DATAKONTEXT GmbH
Augustinusstraße 9d
50226 Frechen

Tel.: 02234/98 94 9-30
Fax: 02234/98 94 9-32
fachverlag@datakontext.com
www.datakontext.com

Geschäftsführer: 
Dr. Karl Ulrich/Hans-Günter Böse
Handelsregister
Amtsgericht Köln HRB 82299

http://www.sueddeutsche.de/digital/videoueberwachung-aktivisten-wollen-real-und-post-wegen-gesichtserkennung-anzeigen-1.3539324
https://www.haufe.de/compliance/management-praxis/ist-gesichtstracking-zu-werbezwecken-doch-datenschutzkonform_230130_415956.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Post-macht-mit-Video-Gesichtserkennung-weiter,gesichtserkennung112.html
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 Praktische Umsetzung des Rechts auf Datenportabilität
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung enthält eine noch 
wenig beachtete Vorgabe: Das neue Recht auf Datenportabilität. 
Menschen können ab Mai 2018 ihre personenbezogenen Daten 
von einem Dienstanbieter zu einem anderen „mitnehmen“. Dieses 
völlig neue Recht stellt Politik und Wirtschaft vor viele Fragen. Um 
den Übergang in die neue Rechtsordnung mit praktischen Emp-
fehlungen für die Praxis zu unterstützen, untersucht die Stiftung 
Datenschutz Möglichkeiten zur Umsetzung des Rechts auf Daten-
übertragbarkeit.

Im Rahmen dieses Projekts ruft die Stiftung nun Wissenschaftler, 
Bürgerrechtler, Verbände und Wirtschaftsunternehmen auf, Pro-
blemstellungen zu benennen und Lösungsansätze beizusteuern. 
Ausgewählte Beiträge werden im Herbst 2017 in einem Sammel-
band veröffentlicht. Eingereicht werden können Konzepte, For-
derungskataloge und Skizzen, wie das neue Recht in die Praxis 
umgesetzt werden kann.

Einsendeschluss ist der 31. August 2017. Die Form für die Einrei-
chung ist dabei recht einfach gehalten: Interessenten können eine 
E-Mail mit dem beigefügten Text, einer Kurzbiografie und einer 

Erklärung, dass sie mit der Veröffentlichung des Beitrags einver-
standen sind, an mail@datenportabilität.de senden.

Eingeladen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Vertre-
ter der Wirtschaft (Unternehmen, Verbände, Beratungseinrichtun-
gen), der Datenschutzaufsicht und zivilgesellschaftliche Akteure. 
Alle Beiträge werden anschließend von einem Fachgremium der 
Stiftung geprüft und hinsichtlich einer Veröffentlichung bewertet.
Der Umfang der Beiträge sollte dabei ca. 15 Seiten bzw. 50.000 
Zeichen nicht überschreiten.

Geplant ist, die Einreichungen zum Call for Papers im November 
2017 in einem Sammelband zu publizieren. Die Veröffentlichung 
erfolgt im Rahmen der von der Bundesstiftung bei einem Berliner 
Wissenschaftsverlag herausgegebenen Reihe Daten-Debatten, in 
der namhafte Experten interdisziplinär zu Zukunftsthemen des 
Datenschutzes und der Privatsphäre diskutieren.

Der Sammelband wird auf einer Fachtagung zum Abschluss des 
Projekts Ende des Jahres 2017 in Berlin vorgestellt werden.
Weitere Informationen und den Call for Papers finden Sie hier.

 

Auftragsverarbeitung nach der DS-GVO

Der BITKOM hat seinen Leitfaden zum Thema Auftragsverarbeitung 
aktualisiert. Der Leitfaden besteht aus drei Dokumenten. Der bereits 
seit Jahren bekannte Mustertext des Bitkom für eine Anlage zur Auf-
tragsverarbeitung, wurde komplett überarbeitet und an die Anforde-
rungen der DS-GVO angepasst.

Die „Begleitenden Hinweise“ geben eine Einführung in die Thematik 
Auftragsverarbeitung und Joint Controllership sowie einen Überblick 
über die Neuerungen im Vergleich zum BDSG. Sie enthalten auch Erläu-
terungen zum Mustervertragstext. Das dritte Dokument ist eine Check-
liste für die Erstellung von Verträgen für gemeinsam Verantwortliche 
(Joint Controllership). Momentan ist der Leitfaden nur in deutscher Spra-
che erhältlich. Er soll bis Herbst auch in englischer Sprach vorliegen.
 

Quelle: Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)

Anzeige

Der Umsetzungsplan vom BDSG   
zur DS-GVO

Nur noch wenige Monate bis zur Geltung der DS-GVO. Dieser 
Workshop hilt Ihnen, Ihr Unternehmen in der verbleibenden 
Zeit auf die Anforderungen einzustellen. Im Mittelpunkt ste-
hen die Punkte, auf die aus der Praxis heraus besonders zu 
achten sind. Neben einer Bestimmung der Rahmenbedingun-
gen zur rechtlichen Lage, einschließlich der zum Workshop-
zeitpunkt bekannten nationalen Begleitgesetzgebung (Da-
tenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz), werden vor 
allem die praktischen Aspekte der Umsetzung der DS-GVO 
behandelt, wie z.B. Zeitplan und Umsetzungsfristen.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung am 12.09.2017 
in Stuttgart finden Sie unter www.datakontext.com

https://stiftungdatenschutz.org/themen/datenportabilitaet/
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Mustervertragsanlage.html
https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-Vertrauen-Sicherheit/Datenschutz/EU-DSG/170515-LF-Auftragsverarbeitung-online.pdf
https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-Vertrauen-Sicherheit/Datenschutz/EU-DSG/170515-Joint-Controllership-online.pdf
https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-Vertrauen-Sicherheit/Datenschutz/EU-DSG/170515-Joint-Controllership-online.pdf
https://www.bitkom.org/
https://www.bitkom.org/
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Der-Umsetzungsplan-vom-BDSG-zur-DS-GVO-Veranstaltung-Berlin-28-03-2017.html?redirected=1
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IT-Sicherheit auf Mobilgeräten für Reisende

In der Vorfreude auf den anstehenden Urlaub möchten sich die Wenigsten mit Gedanken an Daten-
schutz und Datensicherheit befassen.
Mit dem Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern beginnt die Hauptreisezeit in Deutsch-
land. Neben Reisepass und Sonnenschutz sind Smartphones in den vergangenen Jahren zu einem 
wichtigen Reisebegleiter geworden – auch, weil die mobilen Alleskönner andere Reiseutensilien 
wie Kamera und Reiseführer ersetzen können. Am Reiseziel angekommen ist öffentliches WLAN bei 
Urlaubern beliebt, um Schnappschüsse mit Freunden und Verwandten zu teilen oder Sehenswür-
digkeiten und Ausgehtipps zu recherchieren. Dabei bedenken sie oft nicht, dass öffentliche WLAN-
Netze, deren Sicherheitsniveau dem Nutzer oft unbekannt ist, zum Einfallstor für Cyber-Kriminelle 
und Schadprogramme werden können.
 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die Polizeiliche Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes (ProPK) und der Deutsche Reise-Verband (DRV) zeigen Reisenden, wie 
sie sicher mobil durch den Urlaub kommen.
 
Auch die BfDI und der ULD halten zu diesem Thema einige Informationen bereit.
 

Quelle: BSI

 

Ethik-Kommission entwickelt 20 Thesen zum automatisierten Fahren

Die von Bundesminister Alexander Dobrindt eingesetzte Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren hat ihren Bericht vorgelegt.
Das Experten-Gremium unter Leitung des ehemaligen Richters am BVerfG Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio hat darin Leitlinien für die Program-
mierung automatisierter Fahrsysteme entwickelt.

Der Bericht der Ethik-Kommission umfasst insgesamt 20 Thesen. Kernpunkte sind:
 • Das automatisierte und vernetzte Fahren ist ethisch geboten, wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als menschliche Fahrer 

(positive Risikobilanz).
 • Sachschaden geht vor Personenschaden: In Gefahrensituationen hat der Schutz menschlichen Lebens immer höchste Priorität.
 • Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, körper-

liche oder geistige Konstitution) unzulässig.
 • In jeder Fahrsituation muss klar geregelt und erkennbar sein, wer für die Fahraufgabe zuständig ist: Der Mensch oder der Computer.
 • Wer fährt, muss dokumentiert und gespeichert werden (u.a. zur Klärung möglicher Haftungsfragen).
 • Der Fahrer muss grundsätzlich selbst über Weitergabe und Verwendung seiner Fahrzeugdaten entscheiden können (Datensouveränität).

Unter Punkt 10 „Verwertung von Daten zwischen Sicherheit, Privatautonomie und informationeller Selbstbestimmung“ werden auch Pro-
blemfelder des Datenschutzes und der Datensicherheit thematisiert.
 

Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2017/Reisezeit_BSI_ProPK_DRV_22062017.html
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Reisen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.datenschutzzentrum.de/allgemein/urlaubsreisende.htm
https://www.bsi.bund.de/
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Presse/084-dobrindt-bericht-der-ethik-kommission.pdf
http://www.bmvi.de/DE/Home/home.html
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Gerichtliche Auflage für Smartphone-Nutzung durch Kind
Einige bemerkenswerte Leitlinien hat das Amtsgericht Bad Hersfeld 
im Rahmen eines familiengerichtlichen Beschlusses zu den Themen-
gebieten (Sorgerecht/Auflagen) bzgl. Aufsichtspflicht, Medien-Nut-
zung durch Minderjährige, Suchtgefahr formuliert.
 
Die Leitsätze sind wie folgt:
1. Überlassen Eltern ihrem minderjährigen Kind ein digitales 'smar-

tes' Gerät (z.B. Smartphone) zur dauernden eigenen Nutzung, 
so stehen sie in der Pflicht, die Nutzung dieses Geräts durch das 
Kind bis zu dessen Volljährigkeit ordentlich zu begleiten und zu 
beaufsichtigen.

2. Verfügen die Eltern selbst bislang nicht über hinreichende Kennt-
nisse von 'smarter' Technik und über die Welt der digitalen Me-
dien, so haben sie sich die erforderlichen Kenntnisse unmittelbar 
und kontinuierlich anzueignen, um ihre Pflicht zur Begleitung und 
Aufsicht durchgehend ordentlich erfüllen zu können.

3. Es bestehen keine vernünftigen Gründe, einem Kind ein Smart-
phone auch noch während der vorgesehenen Schlafenszeit zu 
überlassen.

4. Zur Notwendigkeit einer Eltern-Kind-Medien-Nutzungsvereinba-
rung bei erheblichem Fehlverhalten in der Medien-Nutzung durch 
das Kind als auch durch ein Elternteil sowie aufkommender Me-
dien-Sucht-Gefahr.

5. Wer den Messenger-Dienst „WhatsApp“ nutzt, übermittelt nach 
den technischen Vorgaben des Dienstes fortlaufend Daten in Klar-
daten-Form von allen in dem eigenen Smartphone-Adressbuch 
eingetragenen Kontaktpersonen an das hinter dem Dienst ste-
hende Unternehmen. Wer durch seine Nutzung von „WhatsApp“ 

diese andauernde Datenweitergabe zulässt, ohne zuvor von sei-
nen Kontaktpersonen aus dem eigenen Telefon-Adressbuch hier-
für jeweils eine Erlaubnis eingeholt zu haben, begeht gegenüber 
diesen Personen eine deliktische Handlung und begibt sich in die 
Gefahr, von den betroffenen Personen kostenpflichtig abgemahnt 
zu werden.

6. Nutzen Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren den Messen-
ger-Dienst „WhatsApp“, trifft die Eltern als Sorgeberechtigte die 
Pflicht, ihr Kind auch im Hinblick auf diese Gefahr bei der Nut-
zung des Messenger-Dienstes aufzuklären und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen im Sinne ihres Kindes zu treffen. 

Ebenso bemerkenswert ist die Auflage des Gerichts, die Kindes-
mutter zu verpflichten, von allen Personen, welche aktuell im Ad-
ressbuch des Smartphones ihres Sohnes gespeichert sind, schriftli-
che Zustimmungserklärungen dahingehend einzuholen, ob diese 
Personen damit einverstanden sind, dass der Sohn in dem Adress-
buch seines Smartphones die Telefonnummer(n) und den Namen 
– wenn ja, in welcher Form (Pseudonym, Kürzel oder aber Vor- 
oder/und Nachname als Klardatum) – der jeweiligen Person spei-
chert und dass die Daten von dort dann regelmäßig über die von 
E. gleichzeitig genutzte Applikation „WhatsApp“ an den Betrei-
ber WhatsApp Inc. in Kalifornien/USA übertragen/hochgeladen 
werden, wo diese Daten zu vielfältigen Zwecken des Betreibers 
laut dessen Nutzungsbedingungen frei weiter verwendet wer-
den können.

Quelle: Hessenrecht Landesrechtsprechungsdatenbank

 

Praxisfälle zum Beschäftigtendatenschutz

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, gibt in einer neu veröffent-
lichten Handreichung einen Überblick über die Problemschwerpunkte des Beschäftigtendatenschutzes im privaten Bereich, wie sie an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI BW) herangetragen werden und zeigt 
die zulässige Verwendung personenbezogener Daten von Beschäftigten anhand von Praxisfällen auf.
Gerade weil der Bereich des Beschäftigtendatenschutzes fast jeden von uns betreffe hat der LfDI die bei ihm eingegangenen Beschwerden 
zum Anlass genommen, einen praxisbezogenen Ratgeber herauszugeben.
Als Lehrbuch zu dieser Materie will der LfDI Baden-Württemberg die Handreichung aber nicht verstanden wissen. Der Fokus liege vielmehr 
auf der täglichen Arbeit des LfDI BW im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes: echte Beratungsanfragen und eingehende Beschwer-
den – und echte Lösungen.

Quelle: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7876045
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2017/07/Arbeitnehmerdatenschutz-Handreichung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2017/06/Pressemitteilung-zum-ANDS.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
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 Am 22. Juni hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Münster entschieden, dass die im Dezember 
2015 gesetzlich eingeführte und ab dem 1. Juli 2017 zu beach-
tende Pflicht für die Erbringer öffentlich zugänglicher Telekom-
munikationsdienste, die bei der Nutzung von Telefon- und In-
ternetdiensten anfallenden Verkehrs- und Standortdaten ihrer 
Nutzer für eine begrenzte Zeit von 10 bzw. – im Fall von Stand-
ortdaten – 4 Wochen auf Vorrat zu speichern, damit sie im Be-
darfsfall den zuständigen Behörden etwa zur Strafverfolgung 
zur Verfügung gestellt werden können, mit dem Recht der Euro-
päischen Union nicht vereinbar ist.

Nun hat auch die Bundesnetzagentur auf diese Urteil reagiert 
und bekannt gegeben, dass sie die Pflicht zur Vorratsdatenspei-
cherung bis auf weiteres aussetzt und teilt auf ihrer Internetsei-
te wie folgt mit:

"Die Erbringer öffentlich zugänglicher Telefondienste und Inter-
netzugangsdienste sind gemäß § 113b TKG zur Speicherung der 
dort genannten Verkehrsdaten ab dem 01.07.2017 von Gesetzes 
wegen verpflichtet. 

Mit Beschluss vom 22.06.2017 hat das Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen in einem Verfahren des einst-
weiligen Rechtsschutzes festgestellt, dass der klagende Internet-
zugangsdiensteanbieter bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
Hauptsacheverfahrens nicht verpflichtet ist, die in § 113b Abs. 3 
TKG genannten Telekommunikationsverkehrsdaten zu speichern 
(Az. 13 B 238/17). Aufgrund dieser Entscheidung und ihrer über 
den Einzelfall hinausgehenden Begründung sieht die Bundes-
netzagentur bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Hauptsa-
cheverfahrens von Anordnungen und sonstigen Maßnahmen zur 
Durchsetzung der in § 113b TKG geregelten Speicherverpflich-
tungen gegenüber allen verpflichteten Unternehmen ab. Bis 
dahin werden auch keine Bußgeldverfahren wegen einer nicht 
erfolgten Umsetzung gegen die verpflichteten Unternehmen 
eingeleitet."

Quelle: Die Bundesnetzagentur

 

Praxishilfe zu Transparenzpflichten bei der Datenverarbeitung

Art. 13 DS-GVO widmet sich den Informationspflichten bei der Direkterhebung, Art. 14 
ist das Pendant bei Erhebung von Daten bei Dritten. Bei der Umsetzung der neuen Vor-
schriften stellen sich zahlreiche Einzelfragen.
Die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung geht mit einer bewussten Stärkung 
der Betroffenenrechte einher. „Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener 
Daten erfordert die Stärkung und präzise Festlegung der Rechte der betroffenen Perso-
nen“ heißt es daher ausdrücklich in Erwägungsgrund (ErwGr) Nr. 11.
Hauptpfeiler der neuen Betroffenenrechte sind neben dem strengeren Haftungsregime 
und den neu eingeführten Einzelansprüchen vor allem die ausgeweiteten Transparenz-
pflichten bei der Datenverarbeitung. Der GDD-Arbeitskreis „DS-GVO-Praxis“ stellt eine 
Hybrid-Datenschutzinformation vor, welche den jeweiligen Anforderungen der Artt. 13 
& 14 DS-GVO gleichermaßen gerecht werden soll. Daneben werden zahlreiche Einzel-
fragen beantwortet.

GDD-Praxishilfe DS-GVO VII – Transparenzpflichten bei der Datenverarbeitung, Version 
1.0, Stand Juni 2017

Quelle: GDD e.V.

BNetzA setzt Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung aus

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/OeffentlicheSicherheit/Umsetzung110TKG/VDS_113aTKG/VDS.html
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_7.pdf
https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
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Beschäftigtendatenschutz nach der DS-GVO
Art. 88 Abs. 1 DS-GVO enthält eine Öffnungsklausel für den natio-
nalen Gesetzgeber, durch Rechtsvorschriften oder Kollektivverein-
barungen spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des Schut-
zes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung von 
Beschäftigtendaten im Beschäftigtenkontext vorzusehen.  Deutsch-
land hat bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht gemäß Art. 
88 Abs.1 DSGVO Rechtsvorschriften auf Grundlage der in Art. 88 
DSGVO enthaltenen Regelungsoptionen zu erlassen. Maßgaben, 
die der nationale Gesetzgeber dabei zu beachten hat, sind in Art. 
88 Abs. 2 DS-GVO dargelegt. 

In Deutschland ist bisher § 32 BDSG die zentrale Norm zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten im Beschäftigungsverhält-
nis. Im BDSG-neu ist § 26 maßgeblich für die Datenverarbeitung im 
Beschäftigungskontext. Dieser konkretisiert die Vorgaben der DS-
GVO und ergänzt den Datenschutz am Arbeitsplatz um nationale 
Bestimmungen. Diese lässt sich in zwei Kategorie unterteilen. Die 

einen sind bereits aus der vorherigen Fassung des Gesetzes bekann-
te Regelungen und die anderen, neuen Regelungen.
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hatte 
sich bereits in der Entwurfsfassung mit § 26 BDSG-Neu im Rahmen 
seiner Rubrik „Das BayLDA auf dem Weg zur Umsetzung der Ver-
ordnung“ beschäftigt. Insbesondere die Ausführungen zum Thema 
„Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis“, „Freiwilligkeit im Be-
schäftigungsverhältnis“ sowie auch das Thema "Besondere Kate-
gorien von Daten" sind in diesem Zusammenhang aufschlussreich.
Es existiert zum Thema des Beschäftigtendatenschutzes aber auch 
eine aktualisierte (Neu)-Bewertung der Artikel 29 Datenschutz-
gruppe. Die aktualisierten Leitlinien (WP 249: Opinion 2/2017 on 
data processing at work) der europäischen Datenschutzbehörden 
enthalten einen Blick auf das Thema des Beschäftigtendatenschut-
zes unter dem Blickwinkel der DS-GVO.
 

Quelle: BayLDA & Artikel 29 Datenschutzgruppe

 

Der DSB nach neuem Recht

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) existiert erstmals eine europaweit verbindliche verpflich-
tende Regelung zur Bestellung betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter. Während die EG-Datenschutzricht-
linie (95/46/EG) die Verpflichtung zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten lediglich als Alternative vorsah, um die Mel-
depflicht gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde entfallen zu lassen, wird sich mit Geltung der DS-GVO ab dem 25. 
Mai 2018 eine Bestellpflicht erstmals unmittelbar aus dem Europarecht ergeben.

Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle hat sich damit auch auf europäischer Ebene durch-
gesetzt. In Ergänzung zur europarechtlichen (Basis-)Bestellpflicht berechtigt die DS-GVO außerdem über eine Öffnungsklau-
sel die Mitgliedstaaten, weitergehende Bestellpflichten auf nationaler Ebene vorzusehen. Neben den Regelungen über die 
Bestellpflicht enthält die DS-GVO Regelungen zur Stellung und zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, von denen 
der nationale Gesetzgeber grundsätzlich nicht abweichen darf.

Der Hessische Datenschutzbeauftragte informiert mit einem neuen Leitfaden über die Änderungen, die mit der Verabschie-
dung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung einhergehen. Das Papier geht auf alle Änderungen ein, die sich auch 
auf die Benennung, die Stellung und die Aufgaben der behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten auswirken.
Das Arbeitspapier „Der behördliche und betriebliche Datenschutzbeauftragte nach neuem Recht“ soll Unternehmen, öf-
fentlichen Stellen, Datenschutzbeauftragten und Interessierten eine erste Orientierung zur neuen Rechtslage zu ermögli-
chen. Das Arbeitspapier gibt die Rechtsauffassung des Hessischen Datenschutzbeauftragten wieder und wird fortlaufend 
weiterentwickelt.
 

Quelle: Der Hessische Datenschutzbeauftragte

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_20_employment.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45631
https://www.lda.bayern.de/de/index.html
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=373&download_now=1
https://www.datenschutz.hessen.de/
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Auslegungshilfen zur DS-GVO

Die Übergangszeit von zwei Jahren seit Inkrafttreten der DS-GVO bis 
zum Wirksamwerden nutzen die Aufsichtsbehörden, um Interessierten 
und Verantwortlichen die neuen Rechtsgrundlagen und deren Anforde-
rungen näher zu bringen. Dazu haben einige Aufsichtsbehörden eigene 
Rubriken auf ihren Internetseiten gestartet. Bei der Umsetzung der Ver-
ordnung ist eine abgestimmte und einheitliche Sichtweise unabdingbar.  
Als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit veröffentlicht die Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) 
ab sofort gemeinsame Kurzpapiere zur DS-GVO. 

Diese sollen als erste Orientierung wie nach Auffassung der Datenschutz-
konferenz die Datenschutz-Grundverordnung im praktischen Vollzug an-
gewendet werden sollte, dienen. Dabei wird betont, dass diese Auffassung 
unter dem Vorbehalt einer zukünftigen – möglicherweise abweichenden 
– Auslegung durch den Europäischen Datenschutzausschuss stehe.

Mit den Themen „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“, „Aufsichts-
befugnisse/Sanktionen“ sowie „Verarbeitung personenbezogener Daten 
für Werbung“ liegen die ersten Kurzpapiere vor und können auf den In-
ternetseiten der Aufsichtsbehörden abgerufen werden.

Quelle: Der Hessische Datenschutzbeauftragte

 

Vertiefungsworkshops

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein wichtiges 
Instrument der Datenschutz-Grundverordnung. Wann 
muss ich eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch-
führen? Welche Risiken bestehen, wenn ich sie nicht 
durchführe? Infomieren Sie sich auf dem Vertiefungs-
workshop.

Datenschutz-Folgenabschätzung 
am 11. September 2017 in Stuttgart 

Über die Kriterien zur Begründung einer Datenschutz-Folgenabschätzung. 
Anhand zahlreicher praktischer Übungen erarbeiten Sie das Rüstzeug für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Folgenabschätzung in Ihrem Unternehmen. 
Weitere Informationen und Termine finden Sie unter www.datakontext.com

Anzeige

Lepperhoff/Müthlein

Leitfaden zur Datenschutz-
Grundverordnung 

Detailfragen und erste Schritte in der 
betrieblichen Praxis

In diesem Leitfaden haben die Heraus-
geber die wichtigsten Fachbeiträge 
zur Datenschutz-Grundverordnung 
aus ausgewählten Fachzeitschriften 
zusammengestellt. Sie wurden unter 
dem Blickwinkel des direkten Praxis-
bezugs ausgewählt, überarbeitet und 
aktualisiert:

 • Entwicklung eines Sicherheitskonzepts
 • Nachkommen der Dokumentationspflichten 
 • Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschät-

zung
 • Praxistipps zum Umgang mit Betroffenenrechten
 • Auftragsdatenverarbeitung (Überprüfen der Dienst-

leister- und Kundenverträge)
 • Transparenz- und Informationspflichten bei der Da-

tenerhebung.
 • Checklisten, Übersichten und Grafiken sind nützli-

che Hilfsmittel für das Umsetzungs-Projektteam.
 • Sie können auch bei der internen Kommunikation 

aller Betroffenen im Unternehmen unterstützen.

Dieser Leitfaden ist auch als Ebook (PDF oder epub) 
lieferbar (Firmenlizenz für 1-10 Nutzer).

Weitere Informationen zum Titel und eine Bestellmög-
lich erhalten Sie hier.

Seminarangebote und weitere Titel zum Thema „Da-
tenschutz-Grundverordnung“ finden Sie hier.

Aktuelle Workshopreihe

Bereiten Sie sich jetzt vor!

Thema/Termine/Orte
Jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

Der Umsetzungsplan vom BDSG  
zur DS-GVO
12.09.2017 in Stuttgart

1

Dokumentation, Melde pflichten  
und  IT-Sicherheits management  
nach der DS-GVO
16.10.2017 in Köln
14.03.2018 in Köln

2

3 Auftragsverarbeitung nach DS-GVO – 
Grundlagen für den Übergang  
vom BDSG zur DS-GVO 
17.10.2017 in Köln
15.03.2018 in Köln

4 Die Wahrnehmung der Überwachungs-
aufgaben des DSB gemäß DS-GVO  
22.11.2017 in Köln
11.04.2018 in Frankfurt 

5 Ausgewählte Themen zur  
Implementierung der DS-GVO in die 
Unternehmensorganisation
05.10.2017 in Köln
21.02.2018 in Düsseldorf

6 Datenschutz-Folgenabschätzung 
Bewertung – Planung – Umsetzung 
und Einbindung in ein Datenschutz-
Management-System
11.09.2017 in Stuttgart
12.04.2018 in Frankfurt

Vertiefungsworkshops zur 
 Datenschutz-Grundverordnung 

Fortbildungs-
veranstaltung  

gem. § 4f 
BDSG/Art. 38 

DS-GVO

Begrenzte 

 Teilnehmer- 
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https://www.datenschutz.hessen.de/neuesdatenschutzrecht.htm#entry4971
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=374&download_now=1
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=375&download_now=1
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=375&download_now=1
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=376&download_now=1
https://www.datenschutz.hessen.de/download.php?download_ID=376&download_now=1
https://www.datenschutz.hessen.de/
http://seminare.datakontext.com/i/mIDf98K1RhZizKozrGjVIMF_M9wsjT-6
http://seminare.datakontext.com/i/mIDf98K1RhZizKozrGjVIMF_M9wsjT-6
http://www.datakontext.com/
https://www.datakontext.com/shop/Datenschutz/Grundlagen-Ausbildung/Leitfaden-zur-Datenschutz-Grundverordnung-in-der-betrieblichen-und-behoerdlichen-Praxis-Hardcover.html
https://www.datakontext.com/datenschutz/datenschutz-grundverordnung/
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Auftragsverarbeitung im Gesundheitswesen
Im Rahmen einer Zusammenarbeit haben fünf Verbände gemein-
sam die bisherigen Empfehlungen zur Datenverarbeitung im Auf-
trag an die aktuellen, durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
veränderten rechtlichen Anforderungen angepasst. Zusätzlich wur-
de ein Hinweis-Papier zum Umgang mit bereits bestehenden Da-
tenverarbeitungs-Verträgen erstellt.

Mit dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) am 24. Mai 2016 und deren Wirksamwerden am 25. 
Mai 2018 gelten ab diesem Datum hinsichtlich der Auftragsverar-
beitung (AV) die Regelungen der DS-GVO unmittelbar in Deutsch-
land. Diese lösen die nationalen Regelungen für die Datenverar-
beitung im Auftrag ab.

Auch die Anforderungen an die datenschutzrechtlichen Inhalte 
von Auftragsverarbeitungs-Verträgen (AV-Verträgen) wurden im 
Rahmen der DS-GVO festgelegt. Diese entsprechen weitestgehend 
dem jetzigen deutschen Recht, jedoch gibt es Abweichungen, die 
bei zukünftigen Vertragsabschlüssen zu beachten sind. Beispiels-
weise werden neben begrifflichen Änderungen die Anforderungen 
an die Verpflichtung zur Vertraulichkeit, an die geeigneten tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen sowie an die Unter-
stützung des Auftraggebers (neu „Verantwortlichen“) durch den 
Auftragnehmer (neu „Auftragsverarbeiter“) geändert bzw. spezi-
fiziert.

„Die Regelungen der DS-GVO gelten nicht nur für zukünftige Ver-
tragsabschlüsse, sondern auch für alle schon vorhandenen und 
noch laufenden Verträge. Das bedeutet, dass die verschiedenen 
Gesundheitseinrichtungen, wie Arztpraxen und Krankenhäuser, die 
Verträge, die sie mit ihren Dienstleistern abgeschlossen haben, auf 

ihre Konformität mit den Anforderungen der DS-GVO überprüfen 
sollten und gegebenenfalls die Verträge abändern müssen. In die-
sem Kontext fungieren die Leistungserbringer als Dateninhaber 
und müssen sich im Klaren sein, dass sie bei Nicht-Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Standards unbeschränkt haftbar gemacht 
werden können. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit DKG, BVD, 
GMDS und GDD zusammengesetzt und eine Hilfestellung für un-
sere Kunden erarbeitet“, erläutert Katrin Keller, zuständiger Vor-
stand für Datenschutz und IT-Sicherheit im bvitg.

Für ihr umfassendes Werk haben die Verbände hierzu einen kom-
mentierten Muster-AV-Vertrag entworfen, der auf die besonderen 
Belange des Gesundheitswesens eingeht: „Der Mustervertrag hilft 
den Datenschutzbeauftragten aller beteiligten Unternehmen – in 
Arztpraxen, Krankenhäusern und bei IT-Herstellern – eine rechts-
sichere Datenverarbeitung zu bewerkstelligen“, erklärt Nikolaus 
Schrenk, Vorstand des BvD.

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum begrüßt die gemeinsam 
erarbeitete Fassung: „Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Um-
setzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung“, so Baum. Für die 
Krankenhäuser sei der aktualisierte Mustervertrag eine große Hil-
festellung, um das Thema Datenschutz im Gesundheitswesen so 
weit wie möglich sicher und praxisgerecht umzusetzen.
 
Alle Dokumente finden Sie unter https://www.gdd.de/arbeitskreise/
datenschutz-und-datensicherheit-im-gesundheits-und-sozialwesen/
materialien-und-links/auftragsverarbeitungs-mustervertrag-fuer-
das-gesundheitswesen
 

Quelle: GDD e.V.

https://www.gdd.de/arbeitskreise/datenschutz-und-datensicherheit-im-gesundheits-und-sozialwesen/materialien-und-links/auftragsverarbeitungs-mustervertrag-fuer-das-gesundheitswesen
https://www.gdd.de/arbeitskreise/datenschutz-und-datensicherheit-im-gesundheits-und-sozialwesen/materialien-und-links/auftragsverarbeitungs-mustervertrag-fuer-das-gesundheitswesen
https://www.gdd.de/arbeitskreise/datenschutz-und-datensicherheit-im-gesundheits-und-sozialwesen/materialien-und-links/auftragsverarbeitungs-mustervertrag-fuer-das-gesundheitswesen
https://www.gdd.de/arbeitskreise/datenschutz-und-datensicherheit-im-gesundheits-und-sozialwesen/materialien-und-links/auftragsverarbeitungs-mustervertrag-fuer-das-gesundheitswesen
https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/auftragsverarbeitung-im-gesundheitswesen
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EU-Kommission plant Angemessenheitsbeschluss auf Japan auszuweiten
Liegt eine Datenübermittlung in einen Drittstaat vor, ist nach § 4b 
Abs. 2 Satz 2 BDSG auf der 2. Prüfungsstufe zu prüfen, ob die be-
troffene Person ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss 
der Übermittlung hat. Dies ist gerade dann der Fall, wenn bei der 
datenempfangenden Stelle kein angemessenes Datenschutzniveau 
gewährleistet ist (vgl. LDI NRW).
Ob bei einer datenempfangenden Stelle ein angemessenes Daten-
schutzniveau gewährleistet ist oder nicht, ist grundsätzlich im je-
weiligen Einzelfall durch die übermittelnde Stelle (datenexportie-
rende Stelle) zu prüfen (§ 4 Abs. 3 und 5 BDSG). In Umsetzung 
des Art. 25 Abs. 6 EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG bestehen auf 
der 2. Prüfungsstufe keine weiteren Anforderungen bei Daten-
übermittlungen an Stellen in solchen Drittstaaten, für die die Eu-
ropäische Kommission durch eine sogenannte Angemessenheits-
entscheidung attestiert hat, dass diese Staaten ein angemessenes 
Datenschutzniveau gewährleisten (und damit auch die sich dort 
befindlichen datenempfangenden Stellen).
Auch die DS-GVO sieht in Artikel 45 die Möglichkeit einen solchen 
Angemessenheitsbeschlusses vor. Eine Übermittlung personenbe-

zogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisa-
tion darf vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlos-
sen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder 
mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betref-
fende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau 
bietet. Eine solche Datenübermittlungen bedarf keiner besonde-
ren Genehmigung.

In ihrer Erklärung vom 6. Juli 2017 verlautbart die Kommission, dass 
sie die auf dem G7-Gipfel im japanischen Ise-Shima geführten Ge-
spräche und das von jüngsten Entwicklungen beim japanischen Ge-
setz über den Schutz personenbezogener Daten vom 30. Mai 2017 
als Anlass sieht, eine Annäherung der Datenschutzsysteme der EU 
und Japans weiter voranzubringen. Die Kommission sieht mit eige-
nen Worten, dass sich „neue Möglichkeiten zur Erleichterung des 
Datenaustauschs bieten, auch indem gleichzeitig durch beide Sei-
ten ein angemessenes Schutzniveau gefunden wird.“
 

Quelle: EU-Kommission

Möchten Sie bei Erscheinen der aktuellen Datenschutz Newsbox informiert werden und so keine Ausgabe mehr verpassen? 
Dann tragen Sie sich unverbindlich und kostenlos ein unter www.datakontext.com/newsletter

 

Datenschutz im Rahmen humanitärer Maßnahmen

Aus einer Zusammenarbeit des International Committee of the Red Cross (ICRC) und des Brussels Privacy Hub ist das "Handbook on Data 
Protection in humanitarin action" entstanden. Unter den mitwirkenden Autoren sind Christopher Kuner and Massimo Marelli zu finden.
Das Handbuch wurde im Rahmen des Brüsseler Datenschutz-Hubs und in Folge eines Projekts des ICRC zum Thema Datenschutz bei huma-
nitären Aktionen veröffentlicht.
Es richtet sich an die Mitarbeiter von humanitären Organisationen, die an der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von hu-
manitären Maßnahmen beteiligt sind. Das Handbuch stellt insbesondere dar, welche Datenschutzstandards gelten sollten. Das Handbuch 
basiert auf bestehenden Richtlinien, Arbeitsabläufen und Praktiken, die innerhalb humanitärer Maßnahmen für Betroffene humanitärer 
Notfälle entwickelt wurden.
Das Handbuch möchte humanitären Organisationen dabei helfen, personenbezogene Datenschutzstandards einzuhalten, indem sie auch 
innerhalb von Krisensituationen das Bewusstsein für den Datenschutz stärken und spezifische Leitlinien für die Auslegung von Datenschutz-
grundsätzen im Rahmen humanitärer Maßnahmen formulieren, insbesondere wenn neue Technologien eingesetzt werden.

Das Handbuch kann kostenfrei runtergeladen werden.
 

Quelle: ICRC.org

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Datenschutzrecht/Inhalt/InternationalerDatenverkehr/Inhalt2/Schutz_der_Persoenlichkeitsrechte/Schutz_der_Persoenlichkeitsrechte.php
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1917_de.htm
http://www.datakontext.com/newsletter
https://shop.icrc.org/e-books/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html
http://www.ircrc.org

