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Editorial
Es gibt kaum ein Grundlagenseminar zum Datenschutz, welches versäumt das 
sog. Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1983 
zu erwähnen. 
In dem Urteil wurde unter anderem festgestellt:

„[…] Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und 
als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben wer-
den, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […]. 
Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen 
der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhe-
bung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten 
voraus.“

Eines der wesentlichen Ergebnisse einer aktuellen Studie mit dem Namen „Un-
der Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of 
NSA Internet Monitoring“ ist die Erkenntnis, dass bei vielen Internetnutzern 
die Bereitschaft sinkt, sich öffentlich zu ihrer Meinung zu bekennen, wenn 
sie davon ausgehen, dass ihr Online-Verhalten staatlicher Überwachung un-
terliegt.

Angesichts der Befürchtungen, die das Bundesverfassungsgericht schon vor 
Jahrzehnten geäußert hat, lässt sich damit zwar vielleicht sagen, dass die Er-
kenntnisse dieser und ähnlicher Studien nicht bahnbrechend sind. In Anbe-
tracht der weiter steigenden Überwachung der Bürger,  auch abseits der On-
linewelt, scheint es aber weiterhin notwendig zu sein, weitere Forschung zum 
Verständnis der Zusammenhänge von Überwachung und menschlichem Ver-
halten zu betreiben, meint

Ihr Levent Ferik
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GDD e.V. und forum privatheit orga-
nisieren Fachtagung Vertrauen und 
Vergessen(werden)

Am 31.5. bis 1.6.2016 veranstaltet die Gesellschaft 
für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) unter Fe-
derführung ihres wissenschaftlichen Beirats gemein-
sam mit dem Fraunhofer-ISI/Forum Privatheit in Berlin 
(Fraunhofer Forum) eine Tagung.
 
Die Veranstaltung findet statt unter dem Titel "Ver-
trauen und Vergessen(werden) in der digitalen Gesell-
schaft - Interdisziplinäre Gespräche zur Zukunft des 
Datenschutzes und der Datensicherheit." Ausgewie-
sene Experten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft so-
wie Datenschutz- und Sicherheitstechnik werden mit-
einander diskutieren.
 
Vorgesehen sind die beiden Themenschwerpunk-
te „Vertrauen und Sicherheitskultur in der digitalen 
Gesellschaft“ sowie die praktischen Auswirkungen 
der EuGH-Entscheidung zu Google und dem  so ge-
nannten Recht auf Vergessenwerden". Am Abend des 
31.5.2016 ist eine Cryptoparty vorgesehen, d.h. zent-
rale Grundlagen des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit werden praktisch erlebbar demonstriert.
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für GDD-Mit-
glieder kostenlos. Aufgrund der beschränkten Raum-
kapazität in Berlin ist eine Anmeldung zwingend er-
forderlich.
 
Mehr Informationen, das Veranstaltungsprogramm 
und das Anmeldeformular finden Sie unter https://
www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/aktu-
elles/aktuelles/aktuelles_049.php.

https://web.archive.org/web/20101116085553/http:/zensus2011.de/fileadmin/material/pdf/gesetze/volkszaehlungsurteil_1983.pdf
http://m.jmq.sagepub.com/content/early/2016/02/25/1077699016630255.full.pdf
https://pound.netzpolitik.org/wp-upload/Collective-Action-against-and-Chilling-Effects-of-Internet-Mass-Surveillance-Dissertation-JoNau.pdf
https://netzpolitik.org/2014/warum-protestieren-ich-habe-nichts-zu-verbergen/
http://
http://www.datakontext.com
https://www.gdd.de/ueber-uns/wissenschaftlicher-beirat
https://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/aktuelles/aktuelles/aktuelles_049.php
https://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/aktuelles/aktuelles/aktuelles_049.php
https://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/aktuelles/aktuelles/aktuelles_049.php
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Erklärung zum EU-US Privacy-Shield: Arti-
kel 29 Datenschutzgruppe sieht  Verbesse-
rungsbedarf

Im Nachgang zu einer Pressekonferenz, die die sog. Artikel 29 
Gruppe bzgl. ihrer Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf 
des EU-US Privacy-Shields abgehalten hat, veröffentlichte sie 
ihre schriftliche Bewertung zum Nachfolgemodell des Ende 
letzten Jahres vom EuGH als ungültig erklärten Safe Harbor-
Abkommens.
 
Isabelle Falque-Pierrotin, Leiterin der französischen Behörde 
CNIL äußerte in ihrer Funktion als derzeitige Vorsitzende der 
Artikel-29-Gruppe, dass die Grundsatzvereinbarung zwar als 

Schritt in die richtige Richtung betrachtet werden könne. Es 
ließe sich aber auch klar erkennen, dass noch viel Verbesserun-
gebedarf bestehe, wenn die Vereinbarung nicht ein ähnliches 
Schicksal wie Safe Harbor ereilen soll.
 
Insbesondere die weiterhin gegebene Möglichkeit des mas-
senhaften Sammelns personenbezogener Daten sei ein Kritik-
punkt.
 
Weitere Details zur Pressekonferenz der Artikel-29-Gruppe und 
zur veröffentlichten Stellungnahme hat auch der ehemalige 
Bundesbeauftragte, Peter Schaar, in seinem Blog zusammen-
gefasst.
 

Quelle: Artikel-29-Gruppe

Weißer Rauch aus Straßburg: Verabschiedung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Das Europäische Parlament hat am 14.04.2016 den Entwurf einer Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG verabschiedet.

Im Rahmen einer sog. frühzeitigen Einigung in zweiter Lesung wurde dieser Grundpfeiler des neuen europäischen Datenschutzrechts an-
genommen.
Es folgt jetzt die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. Zwanzig Tage nach der Veröffentlichung tritt die Verordnung in 
Kraft. Für datenverarbeitende Stellen zeitigt sie weitere zwei Jahre danach auch inhaltlich ihre Rechtsfolgen. Unternehmen sind gehalten, 
während dieser Frist ihre Datenverarbeitungsprozesse und interne Organisation für das kommende Recht fit zu machen. Die EU-Mitglieds-
staaten tragen demgegenüber Verantwortung, die in der Verordnung enthaltenen nationalen Öffnungsklauseln mit Leben zu füllen.
Den aktuellen Verordnungstext finden Sie unter https://www.gdd.de/eu-ds-gvo.
Die GDD wird den Übergang vom bisherigen zum neuen Recht durch eine synoptische Darstellung der verschiedenen Sprachfassungen so-
wie entsprechende Ratgeber und Praxishilfen inhaltlich begleiten.
Die Europäische Kommission schlug bereits im Januar 2012 eine umfassende Reform der aus dem Jahr 1995 stammenden EU-Datenschutz-
vorschriften vor, um Onlinerechte des Einzelnen auf Wahrung der Privatsphäre zu stärken und die digitale Wirtschaft Europas anzukurbeln. 
Kommission, Rat und Parlament haben daraufhin in einem langwierigen Verfahren den nun verabschiedeten Text erarbeitet. Der zuständi-
ge Berichterstatter des Parlaments, der Grünen-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht, MdEP, stellt fest:
"Mit der Datenschutz-Grundverordnung wird die Vision eines hohen einheitlichen Datenschutzniveaus für die gesamte Europäische Uni-
on Wirklichkeit. Dies ist ein großer Erfolg für das Europäische Parlament und ein starkes europäisches Ja zu starken Verbraucherrechten 
und mehr Wettbewerb im digitalen Zeitalter. Die Bürger können selbst entscheiden, welche persönlichen Daten sie freigeben wollen. Den 
Unternehmen gibt das neue Gesetz klare Vorgaben, weil in der ganzen EU dieselben Regeln gelten. Bei Verstößen müssen Unternehmen 
bis zu vier Prozent des Jahresweltumsatzes zahlen. Das neue Gesetz schafft Vertrauen, Rechtssicherheit und einen faireren Wettbewerb" 
Quelle des Zitats: Parlament
 

Quelle: Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
http://www.eaid-berlin.de/?p=1086
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
https://www.gdd.de/eu-ds-gvo
https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/weisser-rauch-aus-strassburg-verabschiedung-der-eu-datenschutz-grundverordnung
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Wearables und Gesundheitapps in der Kritik

Wearables und mit diesen zusammen auch Gesundheits-Apps sind 
seit geraumer Zeit immer wieder Themen, die nicht nur Verbrau-
cher und Versicherer beschäftigen, sondern auch Datenschützer.  
Im Allgemeinen sollen Wearables mit den dazugehörigen Apps 
das Selbsterkennen bestimmter Eigenschaften und Lebensweisen 
des jeweiligen Nutzers und zeitgleich deren Optimierung dienen.
 
In einer Entschließung im Rahmen der 91. Konferenz der unabhän-
gigen Datenschutzbehörden  des Bundes und der Länder fordert 
die Konferenz den effektiven Schutz der Persönlichkeitsrechte der 
Nutzerinnen und Nutzer von Wearables und Gesundheits-Apps.
 
Die Datenschutzbeauftragten weisen darauf hin, dass zum not-
wendigen Schutz von Gesundheitsdaten die Grundsätze der Daten-

vermeidung, Datensparsamkeit und der Transparenz zu beachten 
sind. Hersteller von Wearables und Gesundheits-Apps fordert die 
Konferenz auf, datenschutzfreundliche Technologien und Vorein-
stellungen einzusetzen und für eine am Nutzer orientierte Trans-
parenz Sorge zu tragen.
 
Zudem fordert die Datenschutzkonferenz den Gesetzgeber auf zu 
prüfen, ob und inwieweit im Zusammenhang mit Wearables und 
Gesundheits-Apps die Möglichkeit beschränkt werden sollte, ma-
terielle Vorteile von der Einwilligung in die Verwendung von Ge-
sundheitsdaten abhängig zu machen.
 

Quelle: Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes 
und der Länder am 6./7. April 2016 in Schwerin

Datenschutzrechtliche Einwilligungen    
in Formularen
 
Der "Düsseldorfer Kreis", d.h. der Zusammenschluss der Aufsichts-
behörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich haben 
ihre Orientierungshilfe zur datenschutzrechtlichen Einwilligungs-
erklärung in Formularen aktualisiert. Sie liegt nun in der Fassung 
mit Stand März 2016 vor.
 
Die Orientierungshilfe enthält Hinweise zur datenschutzgerechten 
Formulierung und Gestaltung von schriftlichen Einwilligungserklä-
rungen nach § 4a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und elektroni-
schen Texten nach § 13 Abs. 2 und Abs. 3 des Telemediengesetzes 
(TMG). Einwilligungen in Übermittlungen in Drittstaaten werden 
von dieser Orientierungshilfe nicht erfasst. Ergänzend sind gege-
benenfalls die gesetzlichen Regelungen zu Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zu beachten.
 
Als Motivation für die Erstellung der Orientierungshilfe wird an-
gegeben, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden in der täglichen 
Praxis regelmäßig beobachten können, wie in Antragsvordrucken 

von Firmen, Versicherungen, Banken, und anderen neben den vom 
Leistungsanbieter fest vorgegebenen Vertragsbedingungen, die 
eventuell dazu ergänzend vorgesehenen datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärungen, nicht den Erfordernissen des § 4a BDSG 
entsprechen oder aber als „Einwilligungen“ bezeichnete Texte viel-
mehr in Wirklichkeit als unabdingbare Vertragserklärungen bzw. 
allgemein geltende Geschäftsbedingungen einzustufen sind.
 
Müsse bspw. eine (AGB-rechtlich zulässige) Erklärung abgegeben 
bzw. Vertragsbedingung akzeptiert werden, um einen Vertrag ab-
zuschließen, habe die betroffene Person also gar keine freie Wahl-
möglichkeit, so handele es sich nicht um eine datenschutzrechtliche 
Einwilligung nach § 4a BDSG, sondern um ein Vertragsangebot, das 
angenommen oder abgelehnt werden könne. Die mögliche Erlaub-
nis für den Datenumgang ergebe sich dann nicht aus § 4a BDSG, 
sondern aus § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG.

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Mecklenburg-Vorpommern https://www.datenschutz-mv.de/

https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/themen/beschlue/91_DSK/Entschl-Wearables.pdf
https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/themen/beschlue/91_DSK/Entschl-Wearables.pdf
https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/publikationen/informat/formular/OH_Formular.pdf
https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/publikationen/informat/formular/OH_Formular.pdf
https://www.datenschutz-mv.de/
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vzbv fordert Nachbesserung des EU-US Privacy-Shields
Die Bundesregierung setzt nach dem sogenannten Safe-Harbor-
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auf eine zügige Nach-
folgeregelung. "Wichtig ist eine stabile Rechtsgrundlage für den 
transatlantischen Datenaustausch, die den Anforderungen des 
EuGH gerecht wird und europaweit einheitlich angewandt wird", 
heißt es in der Antwort (18/8013) der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage (18/7746) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
 
Die Bundesregierung weist daraufhin, dass die Europäische Kom-
mission Ende Februar 2016 als mögliche Nachfolgeregelung bereits 
den Entwurf eines Angemessenheitsbeschlusses zu dem neu ver-
handelten "Privacy Shield" (EU-US-Datenschutzschild) vorgelegt 
hat. Der Entwurf umfasse im Anhang "sieben Schreiben der US-
Administration mit von US-Unternehmen einzuhaltenden Daten-
schutzgrundsätzen sowie Zusicherungen der US-Regierung zu Ga-
rantien und Beschränkungen für den behördlichen Datenzugriff".
 
Am 7. April werde in dem zuständigen EU-Ausschuss erstmals über 
den "Privacy Shield" beraten. Die Europäische Kommission wolle 
dort die Einzelheiten erläutern.
Die Verbraucherzentrale Bundesverband hingegen ist der Mei-
nung, dass das geplante neue Datenschutzabkommen zwischen 

der EU und den USA nicht europäischem Recht entspricht. Das EU-
US Privacy-Shield dürfe in der Form nicht verabschiedet werden. 
 
In einer aktuellen Analyse bewertet der vzbv die Pläne für Priva-
cy Shield. Bislang entspreche das Abkommen nicht europäischem 
Recht. Mindestanforderungen aus Verbrauchersicht sind:
 • Privacy Shield muss im Kern dem europäischen Datenschutzrecht 

gleichwertig sein. So müssen sich Grundregeln des EU-Daten-
schutzes wie die Einwilligung in die Datenerhebung und -verar-
beitung, die Zweckbindung von Daten oder Datensparsamkeit 
wiederfinden.

 • Wirksame Überwachungs- und Kontrollmechanismen sind nötig, 
um Verstöße zu ermitteln und zu ahnden. Unternehmen sollten 
belegen müssen, dass sie die Prinzipien einhalten, bevor sie auf 
die Privacy-Shield-Liste aufgenommen werden.

 • Verarbeiten zertifizierte Unternehmen Daten in unzulässiger 
Weise, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte 
wie das Auskunftsrecht oder das Recht auf Datenlöschung effek-
tiv durchsetzen können. Sie müssen jederzeit vor europäischen 
Gerichten klagen und Schadenersatz erstreiten können.

 

Skript Internetrecht Stand April 2016

Alle (halbe) Jahre wieder:

Die neue Fassung des bekannten und bewährten Skripts “Internetrecht” des Münsteraner Jura-Profes-
sors Dr. Thomas Hoeren wurde von ihm und seinem ITM-Team auf den Stand April 2016 gebracht und 
steht ab sofort auf der Website des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht 
der Universität Münster zum Download als PDF-Datei bereit. 
 
Das über 600 Seiten umfassende E-Book steht als PDF-Datei zum kostenlosen Download bereit. Recht-
sprechung und Literatur wurden in der neuesten Auflage aktualisiert.
 
Insbesondere folgende Themen haben Eingang in die aktuelle Fassung gefunden:
 • 8-seitige Ausführungen zum Thema Europäische Datenschutz-Grundverordnung
 • Zulässigkeit von Adblockern
 • Internetspezifische Zahlungsmethoden, insb. "Bitcoins"
 • E-Contracting
 • Digitaler Nachlass 

Quelle: Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht

http://www.bundestag.de/presse/hib/201604/-/417502
http://dip.bundestag.de/btd/18/080/1808013.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807746.pdf
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/eu-muss-datenschutzabkommen-nachbessern
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/
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Betroffenenrechte finden oftmals keine Beachtung

Das Recht, Auskunft zu erhalten, ist eine essentielle Voraussetzung für einen effektiven Rechtsschutz. Transparenzansprüche befähigen zur 
Kontrolle und Durchsetzung weiterer Rechte. Die deutsche Rechtsordnung kennt auch außerhalb des Datenschutzrechts Auskunftsrechte. 
Eine tatsächliche Stärkung der informationellen Selbstbestimmung erfolgt allerdings nur, wenn auch die praktische Umsetzung der Aus-
kunftsansprüche gewährleistet und unterstützt wird. So sieht das BDSG an verschiedenen Stellen Transparenzrechte vor. Stellt sich heraus, 
dass unrichtige Daten bei einer Stelle gespeichert sind, so besteht bspw. ein Anspruch des Betroffenen auf Berichtigung, § 35 Abs. 1 S. 1 
BDSG.
 
Die Autoren der Studie "Obtaining personal data and asking for erasure:  Do app vendors and website owners honour your  privacy rights?" 
wollten untersuchen, inwieweit verantwortliche Stellen bei der Umsetzung der Pflichten, denen sie nach dem BDSG unterliegen, tatsäch-
lich nachkommen, wenn es um die Gewährleistung von Betroffenenrechten nach den §§ 34, 35 BDSG geht.
 
Dazu haben die beiden Wissenschaftler, Dominik Herrmann und Jens Lindemann, Anbieter von 120 Internetseiten und 150 Smartphone-
Apps, die bei deutschen Nutzern beliebt sind, überprüft. Nur rund ein Viertel der Anbieter kamen ihrer Pflicht nach und erteilten auf An-
frage befriedigende Auskünfte. Ein weiteres knappes Viertel antworte erst nach erneutem Versuch mit Verweis auf das entsprechende 
Gesetz mit einer zufriedenstellenden Auskunft. 57% allerdings haben bis zum Ende der Studie nicht oder unzureichend geantwortet. Aus-
ländische Anbieter schnitten dabei deutlich schlechter ab als Anbieter, die ihren Sitz in Deutschland haben.
 

Quelle: Gesellschaft für Informatik e.V.

Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Datenschutz

Die Praxisprobleme für betriebliche Datenschutzbeauftragte nehmen ständig zu. Die technischen, rechtlichen und organisatorischen Her-
ausforderungen wachsen deutlich. Das Zeitbudget in der Regel nicht. Die Lösung ist ein professioneller Informationsinput. Nutzen auch Sie 
die ARGE betrieblicher Datenschutz für einen regelmäßigen und praxisorientierten Informations- und Erfahrungsaustausch.

Schwerpunkte:
 • Aktuelles von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Aufsichtsbehörden
 • Technischer Datenschutz: Zertifizierungen, Data Protection by Design/Default und Datenschutzfolgeabschät-

zung nach der DS-GVO
 • Datenschutz im Unternehmen: Videoüberwachung und Dashcams in Firmenfahrzeugen
 • Aufsichtsbehörden nach der DS-GVO: Befugnisse, Strafen und Kohärenzverfahren
 • Beschäftigtendatenschutz: Matrixstrukturen, Unternehmenstransaktionen und zentrales Personalmanagement
 • Betriebsrat und Datenschutzbeauftragte: Freund oder Feind?
 • Beantwortung aktueller Teilnehmerfragen

Die nächste Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Datenschutz findet am 06.-07.06.2016 in Köln statt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.datakontext.com 

Anzeige

https://www.gi.de/aktuelles/meldungen/detailansicht/article/recht-auf-auskunft-und-loeschung-personenbezogener-daten-schwierig-durchzusetzen-anbieter-haeufi.html
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Arbeitsgemeinschaft-betrieblicher-Datenschutz-Veranstaltung-Koeln-06-07-06-2016.html?redirected=1
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Türkei verabschiedet Datenschutzgesetz
Zuletzt im Rahmen der Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat zum aktuellen Stand 
der Umsetzung der Prioritäten im Rahmen der Europäi-
schen Migrationsagenda (COM(2016) 85 final)wurde die 
Türkei ersucht, ihren Gesetzentwurf zum Schutz perso-
nenbezogener Daten, der Februar 2016 noch nicht ver-
abschiedet war, zu überarbeiten und vollständig an die 
europäischen Standards anzugleichen.
 
Die zügige Verabschiedung eines geeigneten Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten sollte unter anderem eine engere Zu-
sammenarbeit der Türkei mit Europol,  Eurojust und den mitglied-
staatlichen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen.
 

Am 24. März 2016 hat das türkische Parlament nun dieses Gesetz 
zum Schutz personenbezogener Daten verabschiedet. Es ist das ers-
te Gesetz, welche Datenschutz-Regeln für verschiedenste Sektoren 
aufstellt. Damit existiert eine Reihe von Regeln, die zu einem gro-
ßen Teil die Vorgaben der noch geltenden EU-Datenschutzrichtli-
nie 95/46/EG umsetzen. Das Gesetz wird in Kraft treten, sobald es 
im Amtsblatt veröffentlicht wird.
 
Durch die Aufnahme von Definitionen wie "personenbezogene 
Daten", "sensible Daten", "ausdrückliche Einwilligung", "verant-
wortliche Stelle" dürfte das Gesetz einige Unklarheiten ausräumen 
und bisherige rechtliche Lücken füllen. 
 

Quelle: Lexology

Fallsammlung – Urteile 
des EuGH und des EGMR
 
Der Europäische Datenschutzbeauf-
tragte (EDSB) hat Fälle zum Thema 
Privatsphäre/Achtung des Privat- und 
Familienlebens (8 Fälle) sowie Infor-
mationszugang/Zugang zu Dokumen-
ten  (7 Fälle) zusammengetragen. Un-
ter den gesammelten Fällen befinden 
sich aber auch Urteile aus dem Bereich 
des Datenschutzes (9 Fälle) und der 
Meinungsäußerungsfreiheit (4 Fälle).
 
Die Fallsammlung konzentriert sich 
auf wichtige Urteile des Europäischen 
Gerichtshofes und des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte so-
wie (nationaler) Gerichte der EU-Mit-
gliedsstaaten. Die Fälle stammen aus 
den Jahren 2014 und 2015.
 
Die Fallsammlung ist auf Englisch ver-
fügbar und kann hier abgerufen wer-
den.
 

Quelle: European Data Protection Supervisor

Kostenloser Praxisleitfaden „Das Verfahrensverzeichnis“
 
Der Digitalverband Bitkom hat eine Neuauflage des Praxisleitfadens „Das Verfahrensverzeich-
nis“ veröffentlicht.
 
Ein Verfahrensverzeichnis ist das zentrale Instrument der betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten zur Umsetzung der Transparenzpflichten aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Laut Gesetz 
kann jeder Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten von ihm verar-
beitet werden.
„Das Verfahrensverzeichnis dient dazu, Privatpersonen, Geschäftspartnern oder den Daten-
schutzbehörden Auskünfte über die Verarbeitung erteilen zu können“, sagt Susanne Dehmel, 
Bitkom-Geschäftsleiterin Datenschutz und Sicherheit. „In dem Verzeichnis sind alle Vorgänge 
dokumentiert, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.“ Dies könne je nach 
Unternehmensgröße und Geschäftsfeld neben Personal- und Kundendaten auch Zulieferer und 
Dienstleister betreffen. Der aktualisierte Leitfaden gibt Datenschutzbeauftragten von Unter-
nehmen und anderen Organisationen Hinweise, wie sie den gesetzlichen Anforderungen ge-
recht werden können. Neben Erläuterungen und Praxisbeispielen zu den gesetzlichen Vorga-
ben werden die einzelnen Schritte bei der Führung des Verfahrensverzeichnisses dargestellt. 
Die Autoren des Leifadens sind Datenschutzbeauftragte aus der IT-Branche mit langjähriger 
Praxiserfahrung. Die Bitkom-Experten geben Hinweise zur Aufsichtspraxis der Datenschutz-
behörden und zur aktuellen Rechtsprechung. Sie empfehlen eine Dokumentation der Daten-
verarbeitung entlang der Unternehmensprozesse.
 
Da nach dem Abschluss der EU-Datenschutzreform weiterhin umfangreiche Dokumentations-
pflichten bestehen werden, stellt der Leitfaden auch mit Blick auf die kommenden Änderun-
gen eine gute Grundlage für die Arbeit der betrieblichen Datenschutzbeauftragten dar.
>> zum kostenlosen Download

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-85-DE-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/kisisel_verilerin_korunmasi.pdf
http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/kisisel_verilerin_korunmasi.pdf
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f363b8e6-20dc-47c6-ba51-260e4ba501aa
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/cache/offonce?lang=de
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Leitfaden-Das-Verfahrensverzeichnis.html
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Fehlerhafter Einsatz von Google Analytics

Rechtsanwalt Dr. Carlo Piltz weist in seinem Blog de lege data da-
rauf hin, dass die fehlerhafte Nutzung des beliebten und kosten-
los nutzbaren Reichweite-Analysetools Google Analytics nicht nur 
dazu führen kann, dass die verantwortlichen Stellen in das Visier 
einer Datenschutzbehörde gelangen, sondern die Gefahr einer Ab-
mahnung durch die fehlerhafte Nutzung durch Mitbewerber steigt.
 
Ähnlich wie bei einer fehlenden Datenschutzerklärung kann dar-
in auch ein Wettbewerbsverstoß durch Rechtsbruch gesehen wer-
den. Nach § 4 Nr.11 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) handeln Unternehmen wettbewerbswidrig, wenn sie 
gegen Gesetze verstoßen, die zumindest auch zur Sicherung eines 
fairen Wettbewerbs dienen.
 

In einem konkret von Dr. Piltz vorgestellten Fall, stellte das Gericht 
einen Verstoß gegen die Informationspflicht des § 13 Abs. 1 S. 1 
TMG fest, da der Webseitenbetreiber überhaupt keine Datenschut-
zerklärung und damit auch keine Informationen zum Einsatz von 
Google Analytics zur Verfügung gestellt hatte.  Der Autor des Blogs 
weist darauf hin, dass es sich bei dieser Vorschrift nach Auffassung 
vieler Gerichte (u.a. auch des OLG Hamburg, Urt. v. 27. Juni 2013 
– Az. 3 U 26/12) um eine sogenannte Marktverhaltensregelung im 
Sinne des § 3a UWG handelt, deren Verletzung durch Wettbewer-
ber abgemahnt werden kann.
 

Quelle: de lege data

 

Die Verwaltungsjuristin Maja Smoltczyk, die seit 1994 den Plenar- 
und Ausschussdienst des Abgeordnetenhaus leitet, trat Anfang 
2016 die Nachfolge des langjährigen Landesbeauftragten Alexan-
der Dix an.
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat dem Abgeordnetenhaus und dem Senat jährlich einen Bericht 
über das Ergebnis  ihrer Tätigkeit vorzulegen (§§ 29 Berliner Da-
tenschutzgesetz, 18 Abs. 3 Berliner Informationsfreiheitsgesetz).
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
hat nun ihren aktuellen Tätigkeitsbericht vorgelegt. Der vorliegen-
de Bericht schließt an den am  25. März 2015 vorgelegten Jahres-
bericht 2014 an und deckt den Zeitraum zwischen 1. Januar und 
31. Dezember 2015 ab. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum 
Jahresende gehende Berichtszeitraum noch in die Amtszeit ihres 
Vorgängers Alexander Dix fällt.
 
Bereits in der Einleitung des Tätigkeitsberichts wird noch einmal 
anlässlich der jüngeren terroristischen Attentate daran erinnert, 
dass die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder, wie schon nach dem 11. September 2001 erneut da-
rauf hingewiesen haben, dass es in Deutschland „zu keiner Ver-

schiebung zugunsten staatlicher Überwachung und zulasten frei-
er und unbeobachteter Aktionen, Bewegung und Kommunikation 
der Bürgerinnen und Bürger kommen“ darf. Die Terroristen hätten 
eines ihrer Ziele erreicht, wenn jeder Eingriff in die informationel-
le Selbstbestimmung zugelassen würde.
 
Auch auf Schnittpunkte der aktuellen Flüchtlingskrise mit daten-
schutzrechtlichen Fragestellungen nimmt der Tätigkeitsbericht Be-
zug.  Es wird festgestellt, dass die große Zahl von Flüchtlingen in 
Berlin zu erheblichen Problemen auch für den Datenschutz und 
die Privatsphäre geführt habe, auch wenn der Bericht hierzu kein 
eigenes Kapitel enthalte. Datenschutz und der Schutz der Privat-
sphäre seien jedoch Menschenrechte, die auch Flüchtlingen unab-
hängig von ihrem Status zustünden. Auch deshalb müsse so schnell 
wie möglich Unterkünfte gefunden werden, die den Flüchtlingen 
Privatheit ermöglichen.
 
Mehr zu den Hauptpunkten des Tätigkeitsberichts finden Sie auf 
RDV-Online.de

Quelle: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Berliner Datenschutzbeauftragte stellt Tätigkeitsbericht vor

https://www.delegedata.de/2016/03/landgericht-hamburg-untersagt-fehlerhaften-einsatz-von-google-analytics/
http://www.rdv-online.com/aktuelles/taetigkeitsbericht-2015-veroeffentlicht
https://datenschutz-berlin.de//
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Selbstdatenschutz im vernetzten Auto
 
Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts Selbstdatenschutz im vernetzten Fahrzeug („SeDaFa“) versuchen die Projektpartner (Accessec GmbH, 
Universität Hohenheim, Stuttgart, Volkswagen AG sowie der Technischen Universität Darmstadt) zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für 
Sichere Informationstechnologie (SIT) Lösungen zu erarbeiten,  die es Autofahrern ermöglichen sollen, selbst darüber zu bestimmen, auf 
welche Fahrzeugdaten zugegriffen werden darf. Im Fokus steht damit der Selbstdatenschutz des Nutzers. Die aus dem Projekt hervorgehen-
den Lösungen zur datenschutzfreundlichen Gestaltung des Austausches mit Kunden sollen Fahrzeugherstellern und Infrastruktur-Anbietern 
ebenso zur Verfügung stehen wie Entwicklern von Auto-Apps.
 
Der Datenfluss soll also nicht komplett unterbunden werden, sondern ein datenschutzwahrender Zugriff auf Fahrzeugdaten gewährleistet 
werden. Um dies zu erreichen, arbeiten im Projekt SeDaFa Experten unterschiedlicher Disziplinen zusammen, die nicht nur technische, son-
dern auch rechtliche Aspekte und Nutzerfreundlichkeit der zu entwickelnden Lösungen berücksichtigen.
 
Dazu erfolgt u.a. „
 • eine Untersuchung sämtlicher Datenströme von Steuergeräten, Telematikeinheiten, Sensoren und Infotainment-Systemen „
 • eine Einordnung, welche Konsequenzen dies für den Nutzer haben kann „
 • eine Einschätzung, ob die Daten personenbezogen sind „
 • die Entwicklung eines Prototypen, der das datenschutzfreundliche Laden und Abrechnen eines Elektroautos demonstriert

 
Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
 

Quelle: Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie

Datenschutz im vernetzten KfZ

Chancen nutzen und Risiken kontrollieren

Kfz werden täglich intelligenter, autonomer und vernetzter. Schon heute erfassen Sensoren Fahrzeug, Fahrer und 
Fahrverhalten. Die so gewonnenen Daten nutzen Hersteller, Halter, Arbeitgeber und Diensteanbieter anonymi-
siert, pseudonymisiert oder personalisiert für eigene und fremde Zwecke. Lokalisierung mittels GPS, Auswertung 
von Routen und Fahrverhalten oder die Fernsteuerung von Kfz sind jederzeit möglich. Im Seminar erhalten Sie 
einen Überblick über den Stand der Technik heute und morgen. Sie erfahren, wie das gläserne Auto und die um-
gebenden intelligenten Verkehrssysteme datenschutzrechtlich zu bewerten sind und worauf der Datenschützer 
achten muss.

Die Veranstaltung findet am 30.06.2016 in Köln statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datakontext.com 

Anzeige

https://www.sit.fraunhofer.de/de/sedafa/#c3795
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Datenschutz-und-Technik/Datenschutz-im-vernetzten-KfZ-Veranstaltung-Koeln-30-06-2016.html?redirected=1
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Anforderungskatalog Cloud Computing
Im Rahmen der CeBIT hat das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) einen Anforderungskatalog zur Beurtei-
lung der Informationssicherheit von Cloud-Diensten veröffentlicht. 
Basierend auf eigenen Erkenntnissen und anerkannten Standards 
zur IT-Sicherheit sind die Anforderungen in Basis-Anforderungen 
und höherwertige Anforderungen unterteilt, um unterschiedliche 
Sicherheitsbedürfnisse zu adressieren. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Transparenz der Cloud-Diensterbringung gelegt.
Der Anforderungskatalog richtet sich in erster Linie an professio-
nelle Cloud-Diensteanbieter deren Prüfer und Kunden der Cloud-
Diensteanbieter. Es wird festgelegt, welche Anforderungen die 
Cloud-Anbieter erfüllen müssen bzw. auf welche Anforderungen 
der Cloud-Anbieter mindestens verpflichtet werden sollte. 
Der Anforderungskatalog fasst aus Sicht des BSI Anforderungen 
zusammen, die Cloud-Anbieter unabhängig von Anwendungskon-
text erfüllen sollten, um ein Mindestmaß an Sicherheit ihrerCloud-
Dienste gegenüber Ihrer Kunden zu gewährleisten. Beim Anforde-
rungskatalog handelt es sich um einen Prüfstandard. Er beinhaltet 
daher nur prüfbare Anforderungen und schreibt nicht vor, durch 

welche Maßnahmen diese zu erfüllen sind. Damit unterscheidet 
sich der Anforderungskatalog grundlegend von anderen Katalo-
gen, wie z. B. den IT-Grundschutz-Katalogen, die konkrete Maß-
nahmen zur Umsetzung beinhalten.
Der Anbieter hat die Anforderungen umzusetzen und der Prüfer 
die Konformität nachzuweisen. Da der Begriff Cloud in vielfältiger 
Weise genutzt wird, kann der Katalog auch für IT-Dienstleistungen 
herangezogen werden, die nicht explizit "Cloud" im Titel führen, 
aber eine Nähe zu Cloud-Diensten haben.
Für einen Cloud-Kunden stellt der Katalog eine große Erleichte-
rung in der Auswahl eines geeigneten Cloud-Anbieters dar. Die 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen sind über den Katalog 
abgedeckt, sodass der Kunde sich verstärkt seinen individuellen An-
forderungen und deren Umsetzung bzw. eigenen Anforderungen, 
die über das Basisniveau des Anforderungskatalogs hinausgehen, 
widmen kann. Die Anforderungen sind nicht auf bestimmte Bran-
chen beschränkt.

 Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Datenschutz Folgenabschätzung in der neuen 
DS-GVO
 
Gemäß Art. 33 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(EU DS-GVO [Trilogfassung]) muss eine Datenschutzfolgeabschät-
zung (Privacy Impact Assessments ) in jedem Falle erfolgen, wenn 
eine Datenverarbeitung wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für 
den Betroffenen führen würde. 

Zudem ist sie verpflichtend bei Profilbildungsmaßnahmen mit 
rechtlichen oder ähnlich intensiven Folgen für den Betroffenen 
sowie der umfangreichen Verarbeitung von sensiblen Daten oder 
für die Überwachung öffentlicher Räume in größerem Ausmaß.
So bedürfen Verarbeitungsvorgänge, welche hohe Risiken für die 
Rechte und Freiheiten Betroffenen beinhalten (z.B. Videoüberwa-
chung) einer vorherigen unternehmensinternen Überprüfung zur 
Abschätzung möglicher Folgen und Risiken für die Betroffenen 
(bisher: „Vorabkontrolle“).
 

Bisher ist jedoch offen, wie und nach welchen Kriterien dies genau 
erfolgen soll. Das White Paper „Datenschutz-Folgenabschätzung 
– Ein neues Werkzeug der Aufsichtsbehörden und der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen“ des Forum Privatheit setzt hier an 
und erarbeitet erste Grundzüge zur Ausgestaltung künftiger Da-
tenschutz-Folgenabschätzungen und deren praktischer Durchfüh-
rung. Die Auseinandersetzung hiermit ist auch deshalb wichtig, da 
die EU-Mitgliedsstaaten nach der Verabschiedung der Datenschutz-
Grundverordnung im Jahr 2016 unmittelbar damit beginnen wer-
den, diese bis 2018 in die Praxis umzusetzen. 
 
Das White Paper stellt bereits jetzt erste grundlegende Informatio-
nen zu dieser Neuerung bereit. Datenschutz-Folgenabschätzungen 
sollen Technikanbietern, Datenschutz-Aufsichtsbehörden sowie der 
Öffentlichkeit helfen, die vorwiegend durch datenverarbeitende 
Technologien entstehenden Risiken für den Datenschutz wirksam 
abzuschätzen und diese von vornherein so gering wie möglich zu 
halten.

Quelle: Forum Privatheit

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2016/Anforderungskatalog_Cloud-Dienste_16032016.html
https://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/texte/veroeffentlichungen-des-forums/themenpapiere-white-paper/Forum_Privatheit_White_Paper_Datenschutz-Folgenabschaetzung_2016.pdf
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Daten als Handelsware
 
Das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) stellt auf seiner Internetseite eine Studie mit dem Titel  „Daten als 
Handelsware“ zum Download bereit.
 
Die Studie belege die Ineffektivität und Unkontrollierbarkeit der geltenden gesetzlichen Regelungen und Schutzmechanismen im Bereich 
des Datenschutzrechts.
 
Insbesondere das Instrument der datenschutzrechtlichen Einwilligung, die nach allen Untersuchungen zumeist durch Anklicken binnen 
Zehntelsekunden erfolge, sieht die Studie als gescheitert. Außerdem erweise sich auch das Datenschutzprinzip, wonach die Daten nur zu 
dem Zweck verwendet werden dürften, für den sie erhoben worden seien, in der Praxis als nicht erfolgreich, so ein Ergebnis der Studie.
 
Diese Regelungen seien laut DIVSI-Studie in vielen Bereichen nicht geeignet, den veränderten Umgang mit personenbezogenen Daten 
rechtlich zu erfassen. Insbesondere die diversen Schutzmechanismen hätten sich als wirkungslos herausgestellt – allen voran das Prinzip der 
Freiwilligkeit und Informiertheit bei Abgabe der datenschutzrechtlichen Einwilligung.
 

Quelle: Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI)

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.divsi.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/14519/

