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Editorial
In Europa wird es ja nun sehr bald nicht nur ein verordnet, 
harmonisiertes Datenschutz-Niveau geben, sondern ein und 
dasselbe Datenschutz-Gesetz wird für für alle Mitgliedslän-
der gelten. Naja, fast zumindest. Für den Rest der Welt wird 
es nach wie vor lauten: Andere Länder, andere Sitten und ein 
anderes Datenschutzverständnis. 

Ob mit Gesichtserkennung gegen Klopapier-Diebe, mit ei-
nem Verbot der Nahverkehrs-Nutzung gegen „Kreditbetrü-
ger“ oder Data-Mining gegen Dissidenten: Wer eine Reise 
tut, hat auch datenschutzrechtlich betrachtet, etwas zu er-
zählen. Es könnte aber sein, dass sich die Reiseerlebnisse auf 
die Überprüfung an der Grenze beschränken. Je nach Social-
Media-Aktivität könnte es nämlich sein, dass eine Einreise in 
die USA problematisch wird. Tipps zum Datenschutz bei Ein-
reise in die USA erhalten Sie für diesen Fall hier.

Menschen, die nicht erst in ein datenschutzrechtliches Dritt-
land reisen möchten, um ein wenig Abenteuer in punkto Da-
tenschutz zu erleben, können aber auch weiterhin zu einem 
beliebigen (un)sicheren IoT-Gerät im consumer-Bereich grei-
fen. Im Angebot wäre bspw. ein smarter Vibrator, eine intelli-
gente Kloschüssel mit App-Anbindung, smarte Kondome oder 
aber auch diverse andere Erotik-Hardware und Software.

Viel Spaß mit dem Datenschutz wünscht 
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

HmbBfDI aktualisiert Handreichung zur  
Google Analytics-Nutzung

Die vom HmbBfDI veröffentlichte Handreichung zu den daten-
schutzrechtlichen Anforderungen an Webseitenbetreiber mit 
Sitz in Hamburg beim Einsatz von Google Analytics ist aktuali-
siert worden, nachdem aufgrund der Entscheidung des EuGH vom 
06.10.2015 (Rechtssache C-362/14- Schrems) der HmbBfDI gemein-
sam mit anderen deutschen Aufsichtsbehörden den Einsatz von 
Google Analytics datenschutzrechtlich überprüft hat.
Die Prüfung bezog sich vorrangig auf eine Klausel im Auftragsda-
tenverarbeitungsvertrag, die Bezug zu der aufgehobenen Safe-
HarborEntscheidung nimmt. Mittlerweile hat die Google Inc. die 
Zertifizierung nach dem aktuellen EU-US-Privacy Shield durchge-
führt (siehe https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0
00000001L5AAI) und damit die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Angemessenheit des Datenschutzniveaus gemäß § 4 b BDSG 
auch für die Erbringung des Dienstes Google Analytics im Wege 
der Auftragsverarbeitung geschaffen.
 
Die Google Inc. hat inzwischen die Zertifizierung nach dem aktu-
ellen EU-US-Privacy Shield durchgeführt
Nach Abschluss der formalen Prüfung stellt der HmbBfDI für sei-
nen Zuständigkeitsbereich fest, dass ein beanstandungsfreier Ein-
satz des Dienstes Google Analytics weiterhin möglich ist, soweit 
die in der Handreichung erläuterten Anforderungen erfüllt sind.
 
Quelle: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

http://www.foev-speyer.de/files/de/downloads/Kuehling_Martini_et_al_Die_DSGVO_und_das_nationale_Recht_2016.pdf
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Mit-Gesichtserkennung-gegen-Klopapier-Diebe-3659126.html
http://www.fr.de/panorama/ueberwachung-china-etabliert-die-perfekte-it-diktatur-a-950704
http://www.sueddeutsche.de/digital/donald-trump-tausche-usa-visum-gegen-facebook-passwort-1.3369298
http://www.sueddeutsche.de/digital/donald-trump-tausche-usa-visum-gegen-facebook-passwort-1.3369298
https://www.eff.org/de/wp/digital-privacy-us-border-2017
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smarte-Vibratoren-zu-neugierig-We-Vibe-zahlt-Millionen-Entschaedigung-3650112.html
http://mobil.stern.de/gesundheit/diese-toilette-weiss--ob-sie-krank-sind---und-zeigt-es-ihnen-per-app-7370924.html
http://mobil.stern.de/gesundheit/diese-toilette-weiss--ob-sie-krank-sind---und-zeigt-es-ihnen-per-app-7370924.html
https://www.mobilegeeks.de/news/i-con-das-erste-smarte-kondom-trackt-eure-leistung-beim-sex/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/i-licked-my-phone-to-test-the-itunes-of-cunnilingus
https://www.datenschutz-hamburg.de/uploads/media/GoogleAnalytics_Hinweise_fuer_Webseitenbetreiber_in_Hamburg_2017.pdf
https://www.datenschutz-hamburg.de/


newsbox
Datenschutz

news box 3 33

 Bewertungsportal für Autofahrer bedarf datenschutzrechtlicher Anpassung
Das Verwaltungsgericht Köln hat mit Urteil vom 16.02.2017 entschieden, dass die gegenüber der Betreiberin eines Fahrer-Bewertungspor-
tals ergangene datenschutzrechtliche Anordnung rechtmäßig ist.

Derzeit können Nutzer dieses Portals das Fahrverhalten anderer Personen unter Angabe eines Kfz-Kennzeichens nach einem Ampelschema 
(rot = negativ, gelb = neutral, grün = positiv) bewerten. Eine Detail-Bewertung erfolgt durch Auswahl aus vorgegebenen Bewertungen. 
Die Bewertungsergebnisse zu einzelnen Kfz-Kennzeichen sind in Form einer durchschnittlichen Schulnote für jeden Nutzer einsehbar. Die 
Klägerin beabsichtigt, mithilfe des Portals Autofahrer dazu anzuhalten, die eigene Fahrweise zu überdenken. Auf diese Weise möchte sie 
einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten.
Der beklagte Datenschutzbeauftragte für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Klägerin aufgegeben, das Portal so zu verändern, dass 
nur noch nach bestimmten Vorgaben registrierte Kfz-Halter die Bewertungsergebnisse zu ihrem eigenen Kfz-Kennzeichen abrufen kön-
nen. Damit soll eine Prangerwirkung des Portals verhindert werden.

Die hiergegen erhobene Klage hat die Kammer abgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die auf dem Fahrerbewertungspor-
tal zu einzelnen Kfz-Kennzeichen erhobenen und gespeicherten Daten personenbezogen seien. Die jeweiligen Fahrer bzw. Fahrzeughalter 
könnten von der Klägerin und auch Portalnutzern mit verhältnismäßigem Aufwand bestimmt werden. Der Datenschutz der bewerteten 
Fahrer überwiege das Informationsinteresse der Nutzer. Letzteres sei weniger schützenswert als beispielsweise das Interesse einer Person, 
die sich vor einem Arztbesuch auf einem Ärztebewertungsportal informiere. Bei dem Fahrerbewertungsportal stehe eine Prangerwirkung 
einzelner Fahrer im Vordergrund. Das von der Klägerin nach ihren Angaben verfolgte Ziel könne auch erreicht werden, wenn Bewertun-
gen – wie von der Anordnung des Landesdatenschutzbeauftragten vorgegeben – lediglich an die Betroffenen selbst übermittelt würden.

Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden, über die das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet. 
Az: 13 K 6093/15 

Quelle: Verwaltungsgerichts Köln

 

Mindestkriterien für Online-Umfragen aus datenschutzrechtlicher Sicht

Der Hessische Datenschutzbeauftragte hat eine Anleitung für Studierende und für Betreuende von Abschlussarbeiten veröffentlicht. Darin 
werden die Mindestkriterien für Online-Umfragen aus datenschutzrechtlicher Sicht dargelegt.
In Rahmen von diversen, empirischen Arbeiten zur Erlangung des Grades eines Bachelors wie auch eines Masters ist es aufgrund der viel-
fach verfügbaren Web-Dienste möglich geworden, Online-Umfragen in kurzer Zeit aufzusetzen und auszuwerten. Eine Online-Umfrage soll 
dabei der Legitimation in der Regel per Messung dienen, dass der Ansatz oder das Ziel der entsprechenden Abschlussarbeit valide ist; das 
heißt mit einer solchen, in der Abschlussarbeit dokumentierten Online-Umfrage soll sowohl eine These hergeleitet als auch gegebenenfalls 
überprüft werden. Im Vorgriff kann auch der Erfolg der eigenen Untersuchung belegt werden.
Grundlage entsprechender Untersuchungen ist ein Fragebogen und damit ein Instrument zur Datenerhebung. Antworten können auch sehr 
persönliche Angaben enthalten, die eine Person bestimmbar machen können, obwohl eine einzelne Frage nicht den Anschein haben mag, 
ein personenbezogenes Datum zu erfassen. Wenn eine Online-Umfrage bereitgestellt wird, ist im jeweiligen Kontext der spezifischen Um-
frage zu evaluieren, ob sie datenschutzkonform ist.
Datenschutzbeauftragte empfehlen keine Software oder Web-Applikationen, aus denen sich per Klick Umfragen zusammenstellen lassen. 
Denn die Entwicklungen schreiten fort, so dass eine informationstechnische Realisierung die den gesetzlichen Anforderungen heute ent-
spricht, beim nächsten Update nicht mehr den Anforderungen des Datenschutzes genügen muss.
Im Folgenden sind Empfehlungen zusammengestellt, die eine datenschutzkonforme Online-Umfrage erfüllen soll. 

Quelle: Der Hessische Datenschutzbeauftragte

http://www.vg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/Pressemitteilungen/05_170216/index.php
https://www.datenschutz.hessen.de/ft-hochschulen.htm#entry4811
https://www.datenschutz.hessen.de/
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Anhörung zu Videoüberwachung

Um zwei Gesetzentwürfe zum verstärkten Einsatz von Videotechnik ging es am Montag, dem 6. März 2017, bei einer Anhörung des Innen-
ausschusses.
Neben dem „Videoüberwachungs-verbesserungsgesetz“ (18/10941) stand dabei der Gesetzentwurf „zur Verbesserung der Fahndung bei be-
sonderen Gefahrenlagen und zum Schutz von Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei durch den Einsatz von mobiler Videotechnik“ 
(18/10939) auf der Tagesordnung. 

Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz sieht Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes vor mit dem Ziel, bei einem Einsatz von 
Videoüberwachungsmaßnahmen in Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs und öffentlich Anlagen wie Sport-
stätten und Einkaufszentren festzuschreiben, dass der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort befindlichen Personen als be-
sonders wichtiges Interesse gilt". Diese Wertung soll bei der Abwägung über den Einsatz von Videoüberwachungsmaßnahmen zu berück-
sichtigen sein.

Quelle: Deutscher Bundestag

 

BayLDA informiert über Auskunftsrecht nach DS-GVO

Nach Wirksamwerden der DS-GVO wird Artikel 15 DS-GVO die Regelung des § 34 BDSG abgelöst haben. Bei einem Vergleich der beiden 
Normen ist ersichtlich, dass der Betroffene durch die Anwendung des Artijkel 15 DS-GVO erweiterte Auskunftsrechte erhalten wird.
Der Betroffene hat nach Art. 15 DS-GVO das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob ihn betreffen-
de personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so hat er bezüglich dieser personenbezogenen Daten ein Recht auf Aus-
kunft über:
 • Verarbeitungszwecke;
 • Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten;
 • Empfänger, denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden (insbes. Drittländer);
 • geplante Speicherdauer;

Und es stehen ihm folgende Rechte zu:
 • Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung;
 • Beschwerderechts gegenüber einer Aufsichtsbehörde;
 • Recht auf Informationen über die Herkunft der Daten, sofern die Daten nicht beim Betroffenen direkt erhoben wurden;
 • Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat der Betroffene das Recht, 
über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
Ein neues Papier des BayLDA geht u.a. auf diese Erweiterungen ein und erläutert zudem auch die Vorgaben bzgl. der Form/Frist der Aus-
kunftserteilung. Die Punkte Grenzen des Auskunftsrechts sowie die Rechtsfolgen bei einem Verstoß werden ebenso dargestellt.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810941.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810939.pdf
https://www.bundestag.de/
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_16_right_of_access.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/index.html
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Ausschüsse des Bundesrats mit umfangreichen Empfehlungen für BDSG-Neu
Am 10.03.2017 sah der 36. Tagesordnungspunkt der 954. Plenarsitzung des Bundesrats die Behandlung des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (BDSG-Neu) vor.

Sieben mit der Thematik befasste Ausschüsse des Bundesrats hatten im Vorfeld ihre Stellungnahme zu TOP 
36 vorgelegt. Auf rund 64 Seiten empfehlen die Ausschüsse dem Bundesrat im weiteren Gesetzgebungsver-
fahrens eine weitere Prüfung bzgl. der im Entwurf vorglegten Punkte vorzunehmen.
Sollte der Bundesrat den umfangreichen Empfehlungen zur Prüfung nachgehen, ist abzusehen, dass mit ei-
ner zügigen Verabschiedung des Gesetztes nicht mehr gerechnet werden kann.
 

Quelle: Bundesrat.de

 

BayLDA veröffentlicht Tätigkeitsbericht mit Ausblick auf DS-GVO

Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Thomas Kranig, hat am 03.03.2017 im Museum für Kommu-
nikation in Nürnberg den neuen Tätigkeitsbericht für die Jahre 2015 und 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt. In dem Bericht werden neben 
einer umfangreichen statistischen Auswertung der Arbeit des BayLDA exemplarische Fälle aus den letzten beiden Jahren dargestellt und 
ein Ausblick auf das kommende neue Datenschutzrecht gegeben.

Dies ist der letzte Tätigkeitsbericht des BayLDA, der sich im Wesentlichen mit der Anwendung der Vorschriften des Bundesdatenschutz- und 
Telemediengesetzes befasst. Um den Blick in die Zukunft nicht völlig auszublenden, wagt das BayLDA, nach eigenen Angaben, an einigen 
Stellen eine Prognose, wie die dort genannten Sachverhalte – vorbehaltlich entsprechender orientierenden Leitlinien des Europäischen Da-
tenschutzausschusses unter Heranziehung der DS-GVO – zu lösen sein könnten. Dies soll eine Schnittstelle zu den folgenden Tätigkeitsbe-
richten sein, die dann nach der DS-GVO jährlich zu veröffentlichen sein werden.

Der Tätigkeitsbericht gibt auf 158 Seiten einen Überblick über die Arbeit der Datenschutzaufsichtsbehörde für den nichtöffentlichen Be-
reich in Bayern. Detaillierte statistische Angaben (S. 12), Berichte über anlasslose, das heißt nicht aufgrund von Beschwerden durchgeführ-
te Prüfungen und Kontrollen (S. 21), sowie die Darstellung zahlreicher exemplarischer Fälle aus den unterschiedlichsten Bereichen (S. 35) 
geben Einblick in die tägliche Arbeit der Aufsichtsbehörde. Das BayLDA ist für ca. 700.000 verantwortliche Stellen im nichtöffentlichen Be-
reich (d. h. Unternehmen, Vereine, Verbände, freiberuflich Tätige etc.) in Bayern zuständig.

Die Vorstellung des Tätigkeitsberichts erfolgte im Raum „Netzwelten“ des Museums für Kommunikation, in dem für die Besucher die The-
men, mit denen die Datenschutzaufsichtsbehörde sich im Zusammenhang mit dem Internet befasst, aus einer ganz anderen Warte sehr 
plakativ und informativ dargestellt sind. Einige Kernpunkte des Tätigkeitsberichts sind in dem folgenden Überblick enthalten. Der vollstän-
dige Tätigkeitsbericht kann von jedem Interessierten auf der Webseite des BayLDA heruntergeladen werden.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/954/erl/36.pdf
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/954/tagesordnung-954.html
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/110-1-17(neu).pdf
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0101-0200/110-1-17(neu).pdf
http://www.bundesrat.de/DE/homepage/homepage-node.html
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_report_07.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/index.html
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Anregungen für Unternehmen zur Umsetzung der DS-GVO

Bis zur Geltung der DS-GVO ab 25. Mai 2018 verbleibt den Unternehmen in der EU nicht viel Zeit, ihre Datenschutzorganisation an die 
neuen Anforderungen der DS-GVO anzupassen. Ab diesem Zeitpunkt wird das Funktionieren des Datenschutzmanagements nach DS-GVO 
ohne weitere Übergangsfrist erwartet. 

Die Aufsichtsbehörden sind aktuell bemüht, durch intensive Abstimmungsrunden eine einheitliche Sichtweise der neu geregelten Grund-
lagen und Anforderungen an den Datenschutz auf europäischer Ebene zu erzielen. Das BayLDA veröffentlicht in regelmäßigen Abständen 
ein kurzes Papier zu einem ausgewählten Schwerpunkt der DS-GVO.

Nun hat auch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen in 10 Punkten Anregungen für Unter-
nehmen mit Sitz in NRW zusammengestellt. Das Vorgehen unterteilt die LDI NRW wie folgt:
1. Sensibilisierung durchführen
2. Bestandsaufnahme machen
3. Rechtsgrundlage prüfen
4. Personenbezogene Daten von Kindern besonders prüfen
5. Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen („Privacy-by-Design“ und    

„Privacy-by-Default“) umsetzen
6. Verträge checken
7. Datenschutzfolgeabschätzung implementieren
8. Melde- und Konsultationspflichten organisieren
9. Betroffenenrechte und Informationspflichten umsetzen
10. Dokumentation organisieren

Quelle: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

 

BfDI kritisiert datenschutzrechtliche Unklarheit beim automatisiertem Fahren

Die technischen Entwicklungen im Automobilbau werden zukünftig zu Szenarien führen, in denen es technisch möglich ist, dass das tech-
nische System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übernehmen kann. Diese automatisierten Systeme erkennen aber ihre 
Grenzen und fordern den Fahrzeugführer bei Bedarf zur (Wieder)Übernahme der Fahrsteuerung auf. Bei derart weitreichenden techni-
schen Entwicklungen bedarf es Regelungen des Gesetzgebers zum Zusammenwirken zwischen Fahrzeugführer und dem Kraftfahrzeug mit 
automatisierten Fahrfunktionen.
Das Straßenverkehrsgesetz (StVG) soll dahingehend ergänzt werden, dass Kraftfahrzeuge mit weiterentwickelten automatisierten Syste-
men (hoch- oder vollautomatisiert) im Verkehr auf öffentlichen Straßen in der Form eingesetzt und genutzt werden können, dass der Fahr-
zeugführer dem technischen System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übergeben kann.
Vor Beginn der parlamentarischen Beratungen kritisiert die Bundesdatenschutzbeauftragte fehlende Datenschutzvorgaben im Entwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Die Bundesregierung will Haftungsfragen beim automatisierten Fahren lö-
sen. Die Vorschläge seien jedoch in Datenschutzfragen vage und ungenau und schafften so rechtliche Risiken für Fahrerinnen und Fahrer.
Durch das geplante Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes soll das Zusammenspiel von Fahrerinnen und Fahrern und ihren au-
tonom agierenden Fahrzeugen geregelt werden. Aus datenschutzrechtlicher Sicht besonders kritisch ist dabei der neue § 63a zur Daten-
verarbeitung im Auto. Am 10. März befasst sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Entwurf der Bundesregierung. Aufgrund der Eil-
bedürftigkeit berät auch der Bundesrat am selben Tag über den Gesetzesvorschlag. Noch vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause 
soll das Gesetz verabschiedet werden.
 

Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/EU-Datenschutzreform/Inhalt/EU-Datenschutzreform/DS-GVO_Hinweise_f__r_Unternehmen.pdf
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/Auf_dem_Weg_zur_EU-Datenschutz-Grundverordnung_____Anregungen_f__r_Unternehmen/Auf_dem_Weg_zur_EU-Datenschutz-Grundverordnung_____Anregungen_f__r_Unternehmen.php
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2017/06_AutomatisiertesFahren.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/113/1811300.pdf
https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html
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Verhaltensregeln gem. Art. 40 DS-GVO
Nach Erwägungsgrund 98 der DS-GVO sollen Verbände oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern vertreten, sollten ermutigt werden, in den Grenzen dieser Verordnung Verhaltensregeln auszuarbeiten, um eine wirk-
same Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, wobei den Besonderheiten der in bestimmten Sektoren erfolgenden Verarbeitungen 
und den besonderen Bedürfnissen der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen ist.
Insbesondere könnten in diesen Verhaltensregeln – unter Berücksichtigung des mit der Verarbeitung wahrscheinlich einhergehenden Risi-
kos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen – die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bestimmt werden. 
Bei der Ausarbeitung oder bei der Änderung oder Erweiterung solcher Verhaltensregeln sollten Verbände und oder andere Vereinigungen, 
die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, die maßgeblichen Interessenträger, möglichst auch 
die betroffenen Personen, konsultieren und die Eingaben und Stellungnahmen, die sie dabei erhalten, berücksichtigen.

Auch im BDSG gibt es eine in Ansätzen vergleichbare Regelung. § 38a BDSG sieht die Möglichkeit vor, mit der Datenschutzaufsichtsbehör-
de Verhaltensregeln abzustimmen. In der Praxis spielte dieser Regelung bisher jedoch keine allzu große Rolle. Es ist davon auszugehen, dass 
nach der DSGVO genehmigte Verhaltensregeln eine größere Bedeutung erlangen, da sie nicht nur bei der Datenschutzfolgenabschätzung 
Berücksichtigung finden, sondern auch im Rahmen eines möglichen Bußgeldverfahrens bei der Beurteilung der Schwere des Verstoßes (Art. 
83 Abs. 2 j DSGVO) sowie über die Bewertung der technisch organisatorischen Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit, bei 
der Auswahl und Beauftragung eines Auftrags¬verarbeiters oder der Übermittlung personenbezogener Daten an Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter in Drittstaaten.

Auch die Einschätzung des BayLDA in seinem neuen Papier Verhaltensregeln – Art. 40 DS-GVO geht in die Richtung, dass Branchenverbän-
de bisher wenig Gebrauch davon gemacht, sich datenschutzrechtliche Verhaltensregeln zu geben. Die DS-GVO versuche weitere Anreize 
zu schaffen. Es werde sich zeigen, ob diese ausreichen, damit künftig mehr Branchen sich solchen Regelugen unterwerfen. Vor allem zum 
Nachweis der in der DSGVO in unterschiedlichem Kontext oft genannten Garantien, könnten Verhaltensregeln hilfreich, sein Rechtssicher-
heit zu schaffen, so die Prognose des BayLDA.

Dazu müssten diese jedoch auch Regelungen gerade zu den genannten Bereichen enthalten. Auch wenn es dazu keine Regelungen gebe, 
werde noch zu klären sein, inwiefern Verhaltensregeln in gewissen Bereichen auch zeitlichen Ablaufdaten unterliegen könnten. Dies werde 
vor allem bei solchen Verhaltensregeln zu diskutieren sein, die sich auf die Ausgestaltung der Datensicherheit beziehen, da die Bedrohun-
gen sich im Laufe der Zeit verändern. Die genaue Bindungswirkung einer Genehmigung oder Allgemeingültigerklärung werde voraussicht-
lich ebenfalls noch näher diskutiert werden.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_17_code_of_conduct.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_17_code_of_conduct.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_17_code_of_conduct.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/index.html


newsbox
Datenschutz

news box 3 88

BSI-Magazin 2017/01 veröffentlicht

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat 
die neue Ausgabe des BSI-Magazins "Mit Sicherheit" veröffent-
licht. Das Magazin steht Ihnen online auf der Seite des BSI zur 
Verfügung.
Eine gedruckte Version können Sie ebenfalls auf dieser Seite kos-
tenfrei bestellen.
Das BSI-Magazin richtet sich an interessierte Leser in Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft und gibt Einblicke in ausgewählte Projek-
te und Angebote des BSI im Bereich der IT- und Cyber-Sicherheit. 
Neben der von der Bundesregierung beschlossenen Cyber-Sicher-
heitsstrategie für Deutschland 2016 als zentrales Thema, infor-

miert die Ausgabe 2017/01 über aktuelle Themen der IT- und Cy-
ber-Sicherheit.
 
Auszug aus den Themen:
 • BSI: Schlüsselrolle im Avalanche-Takedown
 • C5 – Praktische Cloud Compliance
 • Digitalisierung und Vernetzung gefährden IT-Sicherheit
 • Digitale Piraterie
 • Spionageabwehr durch Abstrahlschutz
 • Smart Meter Gateway
 • Social Bots

 
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

 

LfDI Bremen legt 39. Jahresbericht 
vor

Am Freitag, den 10.03.2017 legte die bremische Lan-
desbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit, Dr. Imke Sommer, ihre beiden Berichte über den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit im Jahr 2015 
vor. Auch im Bericht der bremischen Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit wirft die 
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
ihre Schatten voraus. Die DS-GVO sei sowohl für den 
Gesetzgeber als auch für Bund und Ländern daten-
schutzpolitisch gesehen die spannendste Zeit seit dem 
Volkszählungsurteil. Die datenschutzpolitische Diskus-
sion, die die EU-Kommission im Januar 2012 mit dem 
Entwurf für die Datenschutzgrundverordnung begon-
nen habe, gehe nun in die nächste Runde. 

In Kapitel 2. „Neue europäische Datenschutzregelun-
gen – Wird alles anders?“ geht die LfDI Bremen auf 
ausgewählte Themen ein, die unmittelbar durch die 
DS-GVO betroffen sein werden. Als Regelungsgegen-
stände werden dabei folgende Bereiche genannt:
 •  Grundsätzliche Stärkung der Rechte der Betroffenen
 • Videoüberwachung
 • Telemedien
 •  Auskunfteientätigkeit

Quelle: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit

Anzeige

Update-Workshop zur        
Datenschutz-Grundverordnung
Update zur Fachkunde von Datenschutzbeauftragten nach 
GDDcert. EU

Ein Jahr seit Verabschiedung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
haben sich Vertreter von Datenschutzpraxis, Aufsicht und Wissenschaft in-
tensiv mit der Neuregelung des Datenschutzrechts beschäftigt. Zudem ist 
erkennbar, wie der Bundesgesetzgeber in einem neuen BDSG die DS-GVO 
ergänzen will. Diese Erkenntnisse sollen in den Update-Workshops vermit-
telt werden.
Behandelt werden die Themen Datenschutzrecht und  Datenschutzorganisa-
tion. Dabei werden die neuen Rechtsgrundlagen der DS-GVO und des neuen 
BDSG vorgestellt und ihr Zusammenwirken erläutert.
Zum Abschluss des Workshops wird Inhabern des Zertifikates „Betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter (GDDcert.) die Möglichkeit geboten, durch Teilnah-
me an einer Klausur, die sich auf die Neuregelung bezieht, ihre Zertifizierung 
auf „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter (GDDcert. EU)“ zu aktualisieren.  
Zielgruppe:

 • Interne und externe Datenschutzbeauftrage, die die erforderlichen Kennt-
nisse der DS-GVO erwerben möchten

 • Inhaber des GDDcert., die ihr Wissen auf die DS-GVO aktualisieren und 
ihre Zertifizierung auf den GDDcert. EU updaten möchten

 • Interne und externe Datenschutzbeauftragte, die bereits mit der GDD-
Basisschulung begonnen haben und die notwendigen Kenntnisse für den 
GDDcert. EU nach DS-GVO erwerben wollen  

Weitere Informationen und Termine finden Sie hier.

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Magazin/BSI-Magazin_2017_01.pdf
https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://ssl.bremen.de/datenschutz/sixcms/media.php/13/39. Jahresbericht Datenschutz.pdf
https://ssl.bremen.de/datenschutz/sixcms/media.php/13/39. Jahresbericht Datenschutz.pdf
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Grundlagen-Ausbildung/Update-Workshop-zur-Datenschutz-Grundverodnung-Veranstaltung-Koeln-08-09-05-2017.html?redirected=1
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Cybersicherheit in Deutschland

Prof. Michael Waidner stellte im Rahmen der Nationalen Konferenz IT-Sicherheit am 14. Februar 2017 in Berlin ein Positionspapier zur ak-
tuellen Lage der Cybersicherheit in Deutschland vor. Das Papier wurde gemeinsam von den Leitern der 3 Kompetenzzentren Prof. Michael 
Backes, CISPA, Prof. Jörn Müller-Quade, KASTEL und Prof. Michael Waidner, CRISP erarbeitet und enthält die aus Sicht der Wissenschaftler 
wichtigsten Herausforderungen sowie konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland.

Die Autoren präsentieren in dem Positionspapier sieben Thesen zur Cybersicherheit. Die Veröffentlichung adressiert nach Angabe der Au-
toren die Politik in Deutschland, aber auch an Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Es erfolgt eine Charakterisierung des heutigen 
Stands der Cybersicherheit, wobei Defizite in  Abschnitt 2 identifiziert werden. Es folgen Empfehlungen, wie die Cybersicherheit in Deutsch-
land nachhaltig verbessert werden kann (Abschnitt 3). 
Das Positionspapier steht hier zum Download bereit.
 

Quelle: Kompetenzzentren für IT-Sicherheit

Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Datenschutz

Die Praxisprobleme für betriebliche Datenschutzbeauftragte nehmen ständig zu. Die technischen, rechtlichen und or-
ganisatorischen Herausforderungen wachsen deutlich. Das Zeitbudget in der Regel nicht. Die Lösung ist ein professi-
oneller Informationsinput.

Die Teilnehmer erhalten vor der ARGE die Möglichkeit, gezielt Fragestellungen anzumelden, die von der ARGE-Lei-
tung vorbereitet werden. In der ARGE werden diese Fragestellungen und andere von den Teilnehmern eingebrach-
ten Probleme aus ihrer Praxis diskutiert. Ziel ist es, praktische Lösungsansätze zu entwickeln und einen aktiven Erfah-
rungsaustausch zwischen Teilnehmern und ARGE-Leitung zu ermöglichen.
Nutzen auch Sie die ARGE betrieblicher Datenschutz für einen regelmäßigen und praxisorientierten Informations- 
und Erfahrungsaustausch.

Die Veranstaltung findet am 03.-04.05.2017 in Köln statt. Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Arbeitsgemeinschaft-
betrieblicher-Datenschutz-Veranstaltung-Koeln-03-04-05-2017.html?redirected=1

Anzeige

Begrenzte Teilnehmerzahl

Arbeitsgemeinschaft
betrieblicher Datenschutz

Termin/Ort
03.-04.05.2017 in Köln  
1. Tag: 10.00 – 17.00 Uhr
2.Tag: 09.00 – 16.00 Uhr

ARGE-Leitung
Sascha Kremer,
Externer Datenschutzbeauftragter, 
Datenschutzauditor, Fachanwalt für IT-
Recht, LOGIN Partners Rechtsanwälte, 
Pulheim

RA Stefan Sander, LL.M., B.Sc.
Software-Systemingenieur, Fachan-
walt für IT-Recht, SDS Rechtsanwälte, 
Duisburg

Das ARGE-Konzept bietet Ihnen:

• Informationen über aktuelle Entwicklungen zu          
Datenschutz und Informationssicherheit 

• Berichte aus der Datenschutzpraxis und Best Practice 

• Informationen aus der Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden

• Aktuelles aus dem Düsseldorfer Kreis

• Auswertung der Rechtsprechung

• Recherche von Fachliteratur und Fachzeitschriften

• Beantwortung von aktuellen Tagesfragen

• Entwicklung eines Teilnehmer-Netzwerkes

Informationen über aktuelle Entwicklungen zu          

Aus dem Inhalt:

• Aktuelles von Gesetzgebung, Rechtsprechung  
und Aufsichtsbehörden

• DS-GVO, BDSG (neu) und E-Privacy-Verordnung:  
Was gilt ab Mai 2018

• Datenschutz-Folgenabschätzung und  
Standard-Datenschutzmodell (SDM)

• Technische und organisatorische Maßnahmen  
nach Art. 32 DS-GVO

• Löschpfl ichten: Speicherdauer, Löschkonzepte, 
Methoden

• Datenschutz-Management-Systeme (DSMS):  
Nutzen und Beispiele

• Beantwortung aktueller Teilnehmerfragen

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

https://www.kompetenz-it-sicherheit.de/wp-content/uploads/2017/02/Positionspapier_der_drei_Kompetenzzentren_IT-Sicherheit_web.pdf
https://www.kompetenz-it-sicherheit.de/wp-content/uploads/2017/02/Positionspapier_der_drei_Kompetenzzentren_IT-Sicherheit_web.pdf
https://www.kompetenz-it-sicherheit.de/wp-content/uploads/2017/02/Positionspapier_der_drei_Kompetenzzentren_IT-Sicherheit_web.pdf
https://www.kompetenz-it-sicherheit.de/
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Arbeitsgemeinschaft-betrieblicher-Datenschutz-Veranstaltung-Koeln-03-04-05-2017.html?redirected=1
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Arbeitsgemeinschaft-betrieblicher-Datenschutz-Veranstaltung-Koeln-03-04-05-2017.html?redirected=1

