newsbox
Datenschutz

Ausgabe

3
2016

Editorial ..................................................................................................... 2
Videoüberwachung in Bussen und Bahnen ................................ 2
Datenschutz im Smart-Home ........................................................... 3
Anspruch auf Unterlassung der Fertigung
von Videoaufnahmen .......................................................................... 3
BfDI zur Nachfolge von Safe Harbor ............................................... 4
Arbeitgeber darf Browserverlauf
der Mitarbeiter auswerten ................................................................. 4
Forschungsbericht Smart-TV und Privatheit ............................... 5
Informationsblatt zur EU DS-GVO ................................................... 5
BSI gibt Informationen zur verschärften
Bedrohungslage durch Ransomware ............................................ 6
Datenschutzaudit nach BSI Grundschutz ..................................... 6
Marktmachtmissbrauch durch
Datenschutzverstöße ........................................................................... 7
BayLDA prüft Datenschutzorganisation ....................................... 7
EU-US Privacy Shield kein Ersatz für Safe Harbor ...................... 8
Entwurf des EU-US Privacy-Shields veröffentlicht ..................... 8
Themenpapiere zum Thema
Privatheit und Datenschutz ............................................................... 9
2. GDD-Fachtagung – Datenschutz im gläsernen Auto .......... 9
Anforderungen des EuGH an Privacy-Shield ............................10
Experten zu Auswirkungen der
EU-Datenschutzregelungen ..........................................................11
Projektbox § 42a BDSG .....................................................................12
Grenzüberschreitender Datenverkehr ........................................12

newsbox
Datenschutz

Videoüberwachung in Bussen und Bahnen
Das VG Hannover hat mit Urteil vom 10.02.2016 auf die Klage der
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG eine datenschutzrechtliche Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz Niedersachsen aufgehoben.

Editorial
Studien belegen, dass sich die Bevölkerung zum Teil erhebliche
Sorgen um ihre informationelle Privatheit im Internet macht.
Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage sind 37 Prozent
der deutschen Bevölkerung besorgt bis sehr besorgt um ihre Privatsphäre, wenn sie das Internet nutzen. Die Nutzung von Verschlüsselung ist eine Möglichkeit des Selbstdatenschutzes, um dieser Sorge aktiv zu begegnen.
Auch Regierungen interessieren sich für Verschlüsselung. In diesem Fall wird die Möglichkeit des Selbstdatenschutzes und insbesondere die Verschlüsselung aber nicht als Mittel der Verteidigung
bzw. als Mittel der Wahrung der informationellen Selbstbestimmung, sondern viel mehr als Gefahr gesehen.
Und tatsächlich kann Verschlüsselung, wie andere segensreiche
Erfindungen auch, zum Nachteil der Menschen eingesetzt werden.
In Anbetracht des Umstands, dass Verschlüsselung aber gleichzeitig auch Journalisten, Menschenrechtler und politische Aktivisten beschützt, kann die Möglichkeit eines „Missbrauchs“ von
Verschlüsselungstechniken jedoch in Konsequenz nicht deren generelle Verteufelung sein.

Mit der angefochtenen Verfügung hatte die Landesbeauftragte für den Datenschutz die Einstellung der Videoüberwachung
in Bussen und Bahnen angeordnet, solange die üstra AG kein
datenschutzkonform abgestuftes Überwachungskonzept vorlege oder anhand einer konkreten Gefahrenprognose nachweise,
dass die bisher praktizierte flächendeckende Videobeobachtung
erforderlich sei.
Nach Einschätzung des Gerichts erlaube der Landesdatenschutz
kein Verbot, sondern nur eine Beanstandung der Aufzeichnung.
Für die Verkehrsbetriebe greife nicht das Bundesdatenschutzgesetz mit der Möglichkeit von Verboten.
Das Verwaltungsgericht hat der Klage stattgegeben, ohne die
zwischen den Beteiligten streitige datenschutzrechtliche Rechtmäßigkeit der Videoüberwachung als solche zu beurteilen. Die
Verfügung erweise sich schon mangels ausreichender Rechtsgrundlage als rechtswidrig.
Die üstra AG nehme mit dem Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahr und sei insofern öffentliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Auf öffentliche Stellen in den Ländern
sei das Bundesdatenschutzgesetz aber nur unter weiteren, hier
nicht gegebenen Voraussetzungen anwendbar. Eine Rückverweisung aus dem Niedersächsischen Landesdatenschutzgesetz in das
Bundesdatenschutzgesetz gebe es nicht.
Die Kammer hat gegen das Urteil wegen grundsätzlicher Bedeutung die Berufung zum Nds. Oberverwaltungsgericht zugelassen

Levent Ferik

Quelle: Verwaltungsgericht Hannover
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Datenschutz im Smart-Home
Intelligente Gebäudetechnik kann dem Bewohner nicht nur Nutzen und besonderen Wohnkomfort bieten, sondern den Nutzern und Bewohnern auch Sicherheit und eine verbesserte Energieeffizienz beim Wohnen und Arbeiten bieten.
Doch gerade durch die umfassende Vernetzung und die individuelle Anpassung an das Nutzerverhalten sind der Schutz von persönlichen
Daten und die technische Datensicherheit besonders wichtige Themen, die angemessen bearbeitet werden müssen. In Netzwerken von
Smart-Home-Projekten geht es immer auch um sensible, persönliche Daten, in die Sie als Installateur Einblick haben, wie beispielsweise die
Anzahl der Bewohner, Zeiten von An- und Abwesenheit, das Nutzerverhalten und häufig auch Kamerabilder, auf denen Personen zu sehen
sind. Fehler in der Konfiguration oder unsichere Soft- und Hardware können Gefahren sowohl für die Privatsphäre der Nutzer als auch für
die sonstige Sicherheit eröffnen.
Das Land Rheinland-Pfalz hat nun einen Leitfaden für die Auswahl von verbraucher- und datenschutzfreundlichen Gerätschaften und Installationen auf dem Gebiet des „Smart Home“ vorgelegt, der unter Mitwirkung von Vertretern des Chaos Computer Clubs (CCC) entstanden ist.
Die vorliegenden Empfehlungen zu „Smart Home“ beziehen sich vorzugsweise auf Nachrüstlösungen für den privaten Gebrauch. Die Empfehlungen sollen dazu beitragen, dass Verbraucher- und Datenschutzbelange bei der Entwicklung von Smart Home-Angeboten von Anfang
an berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollen Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützt werden, sich informiert mit den Vorteilen, aber auch Risiken neuer Alltagstechnologien auseinanderzusetzen.
Die Empfehlungen wurden im vierten rheinland-pfälzischen Verbraucherdialog „Smart Home“ von Expertinnen und Experten des Verbraucher- und Datenschutzes, der Wirtschaft und Wissenschaft erarbeitet und verstehen sich als konstruktiver Beitrag für einen vorsorgenden,
praxisnahen Verbraucher- und Datenschutz an einem noch jungen Markt.
Quelle: Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (MJV)

Anspruch auf Unterlassung der Fertigung
von Videoaufnahmen
Das LG Memmingen (Az.: 22 O 1983/13) musste sich jüngst mit
der Zulässigkeit einer Dashcam befassen, die sich per Bewegungsmelder selbst einschaltete, auch bzw. gerade wenn das
Fahrzeug in dem es sich befand, geparkt wurde.
Der Halter des KFZ hatte die Kamera im PKW auf den klägerischen Hauseingang gerichtet, um mögliche Sachbeschädigungen am Auto aufklären zu können. Nach Ansicht des LG Memmingen handelt es sich dabei jedoch um kein überwiegendes
Interesse gemessen an der Intensität des Eingriffs, insbesondere durch die Wiederholung des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte des klagenden Nachbarn.

Das sprach den Klägern aufgrund der §§ 1004 I, 823 I, II BGB 6
b I BD5G einen Anspruch auf Unterlassung der Fertigung von
Videoaufnahmen von Ihnen und des Straßenraums zu ihrem
Wohngrundstück, wie auch der Vorhaltung einer aufnahmebereiten Bordkamera im dortigen Bereich zu und entschied
ebenfalls, dass ihnen ein Löschungsanspruch aufgrund § 6 b V
BDSG zusteht.
Quelle: Bayerische Staatskanzlei
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BfDI zur Nachfolge von Safe Harbor
Es gebe bislang lediglich Ankündigungen eines Ergebnisses der
Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und den USA zu dem
sogenannten EU-US-Privacy Shield, worüber die Datenschutzbeauftragten Anfang Februar mündlich in Kenntnis gesetzt worden
seien, so die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, am Mittwoch vor dem Ausschuss Digitale Agenda.
Die Existenz eines Entwurfs für eine Nachfolgeregelung zu dem
durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom Oktober 2015 unwirksam gewordenen Safe-Harbor-Abkommen über
den Austausch von Daten zwischen der EU und den USA konnte die

BfDI somit nicht bestätigen. Bis Ende Februar wolle die EU-Kommission aber einen Entwurf vorlegen.
Die BfDI wies ebenfalls darauf hin, dass sich das Safe Harbor-Urteil
des EuGH möglicherweise auch auf andere alternative Formen der
Datenübermittlung, wie bspw. auf die EU-Standardvertragsklauseln auswirken könnte.
Quelle: Deutscher Bundestag

Arbeitgeber darf Browserverlauf der Mitarbeiter auswerten
Arbeitgeber sind bei einem Verdacht auf eine unerlaubte Internetnutzung berechtigt, den Browserverlauf des Dienstrechners zu
kontrollieren. Aus einer aktuellen Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin Brandenburg ergibt sich, dass dafür eine Zustimmung des Arbeitnehmers nicht erforderlich ist (AZ: 5 Sa 657/15).
Die Datenverwertung sei zulässig, wenn der Arbeitgeber keine
andere Möglichkeit habe, den Umfang der unerlaubten Internetnutzung nachzuweisen, entschied das Gericht. Es hat aber eine
Revision an das Bundesarbeitsgericht zugelassen.
Der Arbeitgeber hatte dem Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung einen Dienstrechner überlassen; eine private Nutzung des Internets
war dem Arbeitnehmer allenfalls in Ausnahmefällen während der
Arbeitspausen gestattet. Nachdem Hinweise auf eine erhebliche
private Nutzung des Internets vorlagen, wertete der Arbeitgeber ohne Zustimmung des Arbeitnehmers den Browserverlauf des
Dienstrechners aus. Er kündigte anschließend das Arbeitsverhältnis
wegen der festgestellten Privatnutzung von insgesamt ca. fünf Tagen in einem Zeitraum von 30 Arbeitstagen aus wichtigem Grund.

Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts sei die außerordentliche
Kündigung rechtswirksam, weil die unerlaubte Nutzung des Internets nach Abwägung der beiderseitigen Interessen eine sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses rechtfertige. Ein Beweisverwertungsverbot hinsichtlich des Browserverlaufs zu Lasten des
Arbeitgebers konnten das Gericht nicht erkennen. Zwar handele
es sich um personenbezogene Daten, in deren Kontrolle der Arbeitnehmer nicht eingewilligt habe.
Eine Verwertung der Daten sei jedoch statthaft, weil das Bundesdatenschutzgesetz eine Speicherung und Auswertung des Browserverlaufs zur Missbrauchskontrolle auch ohne eine derartige Einwilligung erlaube und der Arbeitgeber im vorliegenden Fall keine
Möglichkeit gehabt habe, mit anderen Mitteln den Umfang der
unerlaubten Internetnutzung nachzuweisen.
Quelle: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 14.01.2016 – 5 Sa 657/15
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Forschungsbericht Smart-TV und Privatheit
Sowohl einzelne Aufsichtsbehörden für den Datenschutz als auch
im Rahmen einer gemeinsamen Position haben diese bereits in der
Vergangenheit festgestellt, dass moderne Fernsehgeräte (SmartTV) neben dem Empfang des Fernsehsignals u. a. die Möglichkeit
bieten, Internet-Dienste aufzurufen. Auch der Düsseldorfer Kreis
hat bereits eine Handreichung mit dem Namen "Orientierungshilfe zu den Datenschutzanforderungen an Smart-TV-Dienste" veröffentlicht.
Nun hat auch das Forum Privatheit und selbstbestimmtes Leben in
der Digitalen Welt einen Forschungsbericht zum Thema "Smart-TV
und Privatheit – Bedrohungspotenziale und Handlungschancen"
veröffentlicht.
Der Forschungsbericht adressiert vor allem juristische Berater und
technische Entwickler. Die Autoren versuchen einen Überblick über
die Chancen und wachsenden Möglichkeiten im Bereich SmartTV zu geben, indem sie die damit verbundenen Risiken für die
Persönlichkeitsrechte der Nutzenden herausarbeiten. Nach einer
Übersicht über den technischen Hintergrund von Smart-TV werden die beteiligten Akteure und Komponenten erläutert. Anschließend werden verschiedene Angreifermodelle und mögliche Angriffsvektoren erörtert.

Im Rahmen der grund- und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen werden Bedrohungsszenarien abgeleitet, die sich für die
informationelle Selbstbestimmung der Nutzenden ergeben; außerdem wird die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen der Smart-TV-Nutzung geprüft.
Anhand des herausgearbeiteten Befundes zeigen die Autorinnen
und Autoren schließlich exemplarisch Methoden und Schutzmaßnahmen auf, wie bestehende Smart-TV-Systeme sowohl technisch
optimiert als auch rechtlich zulässig gestaltet werden können. Dies
erfolgt anhand des „Privacy by Design“-Ansatzes und im Lichte der
ausgewählten Datenschutz-Gewährleistungsziele der Nichtverkettbarkeit, der Transparenz und der Intervenierbarkeit.
Quelle: Forum Privatheit

Informationsblatt zur EU DS-GVO

Konkret erläutern und beleuchten die Autoren der Informationsbroschüre folgende Themen:

••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

Wer sich schnell einen oberflächlichen Überblick über wesentliche Neuerungen, die die GVO mit sich bringen wird, verschaffen
möchte, können die 13 englischsprachigen Fachbeiträge empfohlen werden.
Quelle: Privacy Europe

Das Partnernetzwerk PRIVACY EUROPE informiert in einer Broschüre über ausgesuchte Themen der Europäischen DatenschutzGrundverordnung. Dabei gehen die verschiedenen Autoren, die jeweils als wesentlich bewertete Themen abarbeiten, von dem Mitte
Dezember 2015 veröffentlichten Entwurf der GVO aus.







Different types of personal data including their definition
Introduction of new rights of the data subject
Legal grounds for data processing
Compliance and Transparency
Enforcement, Risks and Sanctions










The “one-stop-shop” principle
Data processing by a service provider (data processor)
International data transfers
The role of the data protection officer (DPO)
Profiling
Big Data
Data protection in the Cloud
Data protection in the Workplace
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BSI gibt Informationen zur verschärften Bedrohungslage durch Ransomware
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat ein Themenpapier zu der Thematik Ransomware veröffentlicht. Vor dem
Hintergrund der aktuellen IT-Sicherheitsvorfälle durch Verschlüsselungs-Trojaner beschreibt das Themenpapier die verschärfte Bedrohungslage durch Ransomware und stellt Angriffsvektoren und mögliche Schäden dar.
Als Ransomware werden Schadprogramme bezeichnet, die den Zugriff auf Daten und Systeme einschränken oder verhindern und diese
Ressourcen nur gegen Zahlung eines Lösegeldes (engl."ransom") wieder freigeben. Es handelt sich dabei um einen Angriff auf das Sicherheitsziel der Verfügbarkeit und eine Form digitaler Erpressung.
Weiterer Schwerpunkt des Papiers sind konkrete Empfehlungen und Hilfestellungen für die Prävention und die Reaktion im Schadensfall.
Das Themenpapier richtet sich an professionelle Anwender und IT-Verantwortliche in Unternehmen, Behörden und anderen Institutionen.
Das BSI ruft IT-Anwender auf, sich mit der aktuellen Bedrohungslage durch Ransomware auseinander zu setzen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Anzeige

Datenschutzaudit nach BSI Grundschutz
Das Praktiker-Tool für ein transparentes Datenschutzniveau in der neuen Version 2.1
Die Landesbeauftragten (LfD) und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(BfDI) haben in Gemeinschaftsarbeit den BSI-Baustein „Datenschutz" entwickelt, der aufzeigt, wie sich die für
die Kontrollen zuständigen Behörden ordnungsgemäßen Datenschutz in Unternehmen vorstellen.
Die neue Version 2.0 des Praktiker-Tools enthält einerseits die Aktualisierungen des Bausteins 1.5 durch das
BSI, andererseits wurden die Erfahrungen und Rückmeldungen aus vielen Präsentationen der Vorversion in die
neue Version eingearbeitet. Trotz des erweiterten Funktionsumfangs ist das Tool, wie sein erfolgreicher Vorgänger, weiterhin einfach zu handhaben und jetzt noch vielfältiger einsetzbar.
Die Software errechnet aus Ihren Angaben das Gefährdungspotenzial und stellt dieses grafisch dar. Weiterhin gibt Ihnen das Tool Hinweise, wie Sie bestehende Schwachstellen beheben können.
Ihre Vorteile:
•• Analyse Ihrer Datenschutzorganisation
•• Ist-Status und Planung auf einen Blick
•• Ermittlung der Scorewerte "Maßnahmenerfüllung" und "Gefahrenabwehr"
•• Auflistung der erforderlichen Maßnahmen zur Schwachstellenbehebung
Weitere Informationen sowie eine kostenlose Demoversion (Excel) finden Sie unter www.datakontext.com
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Marktmachtmissbrauch durch Datenschutzverstöße
Das Bundeskartellamt hat in engem Kontakt mit den zuständigen
Datenschutzbeauftragten, mit den Verbraucherschutzverbänden
sowie der Europäischen Kommission und den Wettbewerbsbehörden der anderen EU-Mitgliedstaaten ein Verfahren gegen Facebook eingeleitet.
Die Behörde geht dem Verdacht nach, dass Facebook durch die
Ausgestaltung seiner Vertragsbestimmungen zur Verwendung von
Nutzerdaten seine mögliche marktbeherrschende Stellung auf dem
Markt für soziale Netzwerke missbraucht.
Es bestehe der Anfangsverdacht, dass die Nutzungsbedingungen
von Facebook gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen.
Nicht jeder Rechtsverstoß eines marktbeherrschenden Unternehmens ist gleichzeitig auch kartellrechtlich relevant. Im vorliegenden
Fall könnte die Verwendung rechtswidriger Nutzungsbedingungen durch Facebook einen sogenannten Konditionenmissbrauch
gegenüber den Nutzern darstellen.

Das Bundeskartellamt wird unter anderem überprüfen, welcher Zusammenhang zwischen der möglichen marktbeherrschenden Position des Unternehmens und der Verwendung derartiger Klauseln
besteht.
Um den Zugang zum sozialen Netzwerk zu erhalten, muss der Nutzer zunächst in diese Datenerhebung und -nutzung einwilligen, indem er sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklärt.
Der Umfang der erteilten Einwilligung sei für die Nutzer nur schwer
nachzuvollziehen. Es bestünden erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit dieser Vorgehensweise insbesondere nach dem geltenden
nationalen Datenschutzrecht. Soweit ein Zusammenhang mit der
Marktbeherrschung bestehe, könne ein solcher Verstoß auch kartellrechtlich missbräuchlich sein.
Quelle: Bundeskartellamt

BayLDA prüft Datenschutzorganisation
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) informiert auf seinem neuen Online-Auftritt, dass sie jüngst bei 50
über das Zufallsprinzip ausgewählten Unternehmen eine Prüfung
der allgemeinen Datenschutzorganisation durchgeführt hat bzw.,
dass diese noch andauern.
Als Ziel der Überprüfungen, die auch in den Jahren 2013, 2014 und
2015 durchgeführt wurden, gibt das BayLDA die Verringerung der
Anzahl der Beschwerden von Mitarbeitern und Kunden sowie die
Verringerung der Zahl von Datenpannen an. Im Vorfeld der Überprüfung erhalten die jeweiligen verantwortlichen Stellen einen
Fragenbogen zur Beantwortung. Daran schließen sich dann stichprobenmäßige Vor-Ort-Kontrollen an. Dabei wird bspw. die Umsetzung von wichtigen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, wie nach einem bestellten Datenschutzbeauftragten, einem
angelegten Verfahrensverzeichnis und festgelegten Regelungen
zur Auftragsdatenverarbeitung oder auch einem vorhandenen Sicherheitskonzept im Unternehmen abgefragt.

Im Rahmen der Überprüfüngsaktionen der letzten Jahre habe das
BayLDA bereits 350 verantwortliche Stellen in Bayern überprüft
und immer wieder Defizite feststellen müssen, die im Nachgang
eine Beseitigung erforderlich gemacht hätten.
Es besteht die Möglichkeit den Originalfragebogen des BayLDA
herunterzuladen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
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EU-US Privacy Shield kein Ersatz für Safe Harbor
Das Netzwerk Datenschutzexpertise hat eine Bewertung des jüngst
verlautbarten EU-ES Privacy Shields veröffentlicht.

beitsgruppe im Vergleich zu den Reaktionen von Bürgerrechtsorganisationen, Politik und Wirtschaft.

Darin rekapitulieren die Datenschutzexperten des Netzwerks nicht
nur die Geschehnisse, die zum Fall des Safe-Harbor Abkommens
führten, sondern bereiten auch die nachgelagerten Reaktionen
der relevanten Beteiligten hinsichtlich des Safe-Harbor-Urteils auf.

Abgerundet wird die Stellungnahme des Netzwerks Datenschutzexpertise durch eine die Aufstellung von inhaltlichen Anforderungen an einen Datentransfer in Drittstaaten sowie durch eine eigene Bewertung des Netzwerks Datenschutzexpertise hinsichtlich des
EU-US Privacy-Shields.

So wird jeweils Bezug genommen auf die Reaktionen der Artikel29-Arbeitsgruppe und der EU-Kommission kurz nach dem Urteil und
nach der Verkündung der EU-Kommissarin Vera Jourová gegenüber
dem Innen- und Rechtsausschuss des EU-Parlaments am 01.02.2016,
dass zwischen der EU und den USA eine Lösung in Form eines neuen
Abkommens (EU-US-Privacy Shield) gefunden worden sei.
Interessant und aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die
chronologische Darstellung der Reaktionen auf diese Verlautbarung der EU-Kommissarin in Form der Antwort der Artikel-29-Ar-

Das Netzwerk Datenschutzexpertise kritisiert angesichts der klaren
Vorgaben des EuGH die Haltung der EU-Kommission wie auch die
Artikel-29-Arbeitsgruppe, da die aktuellen Veröffentlichungen der
EU-Kommission zum EU-US-Privacy-Shield inhaltlich unkonkret und
im Hinblick auf den vom EuGH eingeforderten Rechtsschutz teils
nicht überprüfbar, teils schlichtweg ungenügend seien.
Quelle: Karin Schuler – Netzwerk Datenschutzexpertise

Entwurf des EU-US Privacy-Shields veröffentlicht
Zum ausgearbeiteten Vorschlag der EU-Kommission für eine neue
Datentransfer-Regelung mit den USA („EU-US Privacy Shield“), der
am 29.02.2016 veröffentlicht wurde, erklärt Jan Philipp Albrecht,
innen- und justizpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im
Europäischen Parlament:
„Die Neuregelung der Datentransfers in die USA darf in dieser
Form keine Dauerlösung werden. Es ist hoch fraglich, ob die eher
kosmetischen Verbesserungen, die das so genannte ‚Privacy Shield‘
im Vergleich zu seinem für rechtswidrig erklärten Vorgänger ‚Safe
Harbor‘ vorsieht, den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs genügen. Insbesondere der Rechtsschutz ist mehr als schwammig. Für einen tatsächlich gleichwertigen Datenschutz müsste es
Gesetzesänderungen in den USA geben, die derzeit nicht zu erwarten sind. Die EU-Kommission darf jetzt keinen Freifahrtschein
geben, sondern muss auf Nachbesserungen bestehen.

In den USA gibt es vor allem keinen dem EU-Recht gleichwertigen Datenschutz, weil es dort noch immer keine generellen Datenschutzrechte für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt. Die
Europäische Kommission sollte darauf drängen, dass diese Regeln
auf den Weg gebracht werden. Auch mit Blick auf die neue Datenschutzverordnung der EU, die ab 2018 angewandt wird, ist es konsequent, das löchrige ‚Privacy Shield‘ auf zwei Jahre zu begrenzen
und dann nachzuverhandeln.“

Quelle: Jan Philipp Albrecht
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Themenpapiere zum Thema Privatheit und
Datenschutz

2. GDD-Fachtagung – Datenschutz im gläsernen Auto

Das Forum Privatheit versteht sich über seine Kerndisziplinen hinaus als eine Plattform für den fachlichen Austausch und erarbeitet
Orientierungswissen für den öffentlichen Diskurs in Form wissenschaftlicher Publikationen, Tagungen und White-Papers.

Vernetzte Fahrzeuge auf dem Prüfstand von Datenschutz und Datensicherheit
2. GDD-Fachtagung

Ausgehend von technischen, juristischen, ökonomischen sowie
geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Ansätzen arbeitet das
Forum Privatheit an einem interdisziplinär fundierten, zeitgemäßen Verständnis der Rolle von Privatheit. Hieran anknüpfend werden Konzepte zur (Neu-)Bestimmung und Gewährleistung informationeller Selbstbestimmung und des Privaten in der digitalen
Welt entwickelt.

Datenschutz im
gläsernen Auto
Vernetzte Fahrzeuge auf dem Prüfstand von
Datenschutz und Datensicherheit

20.04.2016
in Köln

Aus dem modernen Fahrzeug ist in
kürzester Zeit eine Echtanwendung
des Internet der Dinge geworden, die
Daten über Fahrtstrecken, Fahrverhalten und Fahrer sammelt, verarbeitet,
auswertet und über die Cloud auf der
Welt verteilt.

Gleichwohl finden sich weder in der
Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, dem IT-Sicherheitsgesetz oder der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO-E) dezidierte Regeln zum
Umgang mit dem gläsernen Auto.
Moderation:

Das Forum Privatheit unterteilt seine eigenen Papiere in drei Kategorien:
Themenpapiere (White Paper) dienen als fundierte Informationsvermittlung und möglichst prägnante Heranführung an komplexe Themen, sie bieten eine faktenorientierte Auseinandersetzung zur aktuellen Diskussion.
Positionspapiere (Policy Paper) nehmen Stellung und beziehen
Position zu Fragen der politischen Debatte und möglichen Handlungsoptionen.
(Teil-)Ergebnisse der Forschungspartner des Forums Privatheit,
als Literaturverweis oder auch zum Download als pdf-Dokument.
Datenschutz-Interessierte finden unter der Kategorie Whitepaper
folgende Veröffentlichungen:
• Privatheit und Datenflut in der neuen Arbeitswelt (2015)
• Das Versteckte Internet
• Selbstdatenschutz
Quelle: forum privatheit

Prof. Dr. Rolf Schwartmann,
Kölner Forschungsstelle für Medienrecht,
Technische Hochschule Köln, Vorstandsvorsitzender der GDD e.V., Bonn

Die Fachtagung gibt eine kritische Bestandsaufnahme: Wie
fügt sich das selbstfahrende Kfz in die aktuelle Rechtslage ein?
Wie geht die Datenschutzaufsicht mit dem Zusammenwachsen der „Stakeholder" am vernetzten Kfz um? Wie bewerten
die Hersteller die weitere Entwicklung? Welche Antworten liefert die DSGVO-E den Nutzern im Unternehmen? Welche Rolle
spielt der Betriebsrat zukünftig bei der Beschaffung intelligenter Autos? Darauf, wie vernetzte Fahrzeuge verantwortungsbewusst im Unternehmen eingesetzt werden können, werden
wir Antworten geben.
Diskutieren Sie mit einem hochrangigen Expertenteam am Puls
der Zeit.
Ausführliche Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten Sie hier.
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Anforderungen des EuGH an Privacy-Shield
Am 29.02.2016 veröffentlichte die Europäische Kommission Details
zum geplanten EU-US Privacy Shield, die sie dem interessierten Publikum bis dahin schuldig geblieben war.

Daneben gab es aber auch vorsichtig optimistische Stimmen bzgl.
des Zukunft des neuen Abkommens, ohne jedoch eine genauere
Analyse der neu vorgelegten Dokumente vorgenommen zu haben.

Unter den veröffentlichten Dokumenten befanden sich diverse
Schriftstücke sowie Briefe und Zusicherungen seitens der USA gegenüber der EU-Kommission. Darin werden nicht nur Fragen des
zukünftigen Zugriffs der US-Behörden auf Daten von EU-Bürgern,
sondern auch deren Rechtsschutzmöglichkeiten thematisiert. Auch
Informationen zum Thema "Ombudsmann" sowie die weiteren
Details wie die jährliche Überprüfung des neuen Abkommens von
statten gehen soll, werden erläutert.

Durch eine systematische Gegenüberstellung der vom EuGH mittelbar aufgestellten Anforderungen an eine mögliche Nachfolgeregelung des Safe-Harbor-Abkommens, mit den Fakten, die sich den
neu veröffentlichten Dokumenten der EU-Kommission entnehmen
lassen, versucht Dr. Carlo Piltz auf seinem neuen Blog zum EU-US
Privacy Shield eine von Pathos und voreiligen Schlüssen bereinigte
Analyse der Qualität des Privacy Shields durchzuführen. Die Vorgaben des EuGH werden den Maßnahmen der Kommission sachlich
gegenübergestellt.

Experten, Datenschützer und andere bezweifelten in den Sozialen
Medien und der Blogosphäre, dass das Privacy Shield den Anforderungen des EuGH gerecht wird, die der Europäische Gerichtshofs
(EuGH) im Urteil zu Safe Harbor (C 362/14) aufgestellt hatte.

Quelle: euusprivacyshield.de
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Experten zu Auswirkungen der EU-Datenschutzregelungen
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung war am 24.02.2016
Thema einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss Digitale Agenda. Den Vorsitz hatte hatte Jens Koeppen (CDU/CSU).
Zu den geladenen Sachverständigen gehörten
•• Andrea Voßhoff, Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
•• Jan Oetjen, Vorstandsmitglied Consumer Applications, United
Internet AG
•• Dagmar Hartge, Landesbeauftragte für den Datenschutz und
für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg
•• Dr. Waltraut Kotschy, Expertin für Datenschutz und E-Government
•• Prof. Dr. Alexander Roßnagel, Leiter des Fachgebiets Öffentliches Recht, Universität Kassel
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff bescheinigte der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ein hohes Niveau, trotz der möglichen
Kritikpunkte bzgl. von Detailfragen. Bereits in ihrem Eingangsstatement wies die BfDI mit besonderem Nachdruck darauf hin,
dass die Möglichkeit per Öffnungsklausel die verbindliche Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter für Deutschland nationalstaatlich zu regeln, ergriffen werden sollte.
Dagmar Hartge, die Brandenburger Landesbeauftragte für den
Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, sprach von einem Erfolg. Die Bürgerrechte und die Anforderungen der Wirtschaft seien in einen fairen Ausgleich gebracht worden. Eine "ganz
große Errungenschaft" ist nach Ansicht von Hartge das Marktortprinzip innerhalb der EU-DS-GVO.

Jan Oetjen, Vorstandsmitglied beim Internetdienstleister United
Internet AG war der Meinung, dass mit der Verordnung keine
Anreize geschaffen würden, Daten in pseudonymisierter Form zu
nutzen. Gerade Big-Data-Anwendungen seien jedoch auf pseudonymisierte Daten angewiesen. Das Marktortprinzip nannte der
Wirtschaftsvertreter wichtig. Generell sprach Oetjen von einem
"zentralen Pfeiler des digitalen Binnenmarktes" und einem "wichtigen Schritt in die richtige Richtung".
Für Dr. Waltraut Kotschy, österreichische Expertin für Datenschutz
und E-Government wird das Ziel einer Vereinheitlichung des Datenschutzrechts in den Mitgliedstaaten der EU „nur sehr oberflächlich erreicht“.
Der Datenschutzexperte Prof. Dr. Alexander Roßnagel von der
Universität Kassel übte heftige Kritik an der Verordnung. Sie führe zu einer Absenkung des Datenschutzes in Deutschland, urteilte er. Dies sei wiederum deshalb nicht so gravierend, weil die
Verordnung gar nicht zu einem einheitlichen unionsweiten Datenschutzrecht führe und in vielen Fragen den Mitgliedstaaten
Entscheidungsspielräume belasse. Gemessen an den von der EUKommission geschürten Erwartungen und den jahrelangen Diskussionen sei der nun vorliegende Entwurf "enttäuschend". Die
Verordnung leide "vor allem an der Unterkomplexität ihrer Regelungen".
Der Stream der Anhörung lässt sich sowohl als Video anschauen
oder aber auch downloaden.
Quelle: Bundestag.de
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Projektbox § 42a BDSG
Online-Materialien direkt im Zugriff –
Einfacher Einstieg über Grafik oder Prozesse

Grenzüberschreitender Datenverkehr – und
was zur Vorbereitung mit Blick auf die
EU-Datenschutz-Grundverordnung getan
werden sollte
Bei grenzüberschreitenden Datentransfers innerhalb und außerhalb des Unternehmensverbundes ist eine Vielzahl von
Anforderungen zu erfüllen, um eine Verarbeitung ohne Bußgeldrisiko zu gewährleisten. Deshalb sind die Prozesse zu
durchleuchten und die Verfahren ggf. an die neuen Erfordernisse anzupassen. Angesichts der Anforderungen der EU Datenschutz-Grundverordnung sind darüber hinaus vorbereitende Maßnahmen unumgänglich.

Die Online-Projektbox zum § 42a BDSG bietet den Projektbeteiligten einen schnellen, grafikbasierten Zugang zu den umfangreichen Materialien. Auf der Startseite befindet sich eine Grafik, in
der die organisatorischen Zusammenhänge vor und nach einem
Datenverlust darstellt sind. Durch einfaches Klicken auf die eigene Projektfunktion (DSB, Geschäftsführung, Notfallteam, etc.)
findet man nutzerfreundlich zur entsprechenden Rolle im Team.
Hier werden die jeweiligen Aufgaben erläutert und die Umsetzung mit geeigneten Mustern, Checklisten und weiteren Hilfestellungen vereinfacht.
Auch der Einstieg über die notwendigen Prozesse ist möglich:
• Vorbereiten: Aufbau von Organisationsstrukturen
• Erkennen: Meldeprozesse
• Handeln: Notfallmanagement
• Verbessern: Nachbereitung
sowie der direkte Zugriff auf die Rubriken „Übersicht“, „Grundlagen“ und „Erläuterungen“.

Im Rahmen des Seminars werden der sich aus den gesetzlichen
Regelungen ergebende Handlungsbedarf vermittelt und Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Anhand der Praxisbeispiele sollen Sie als Datenschutzverantwortliche/r in die Lage versetzt werden, die richtigen Maßnahmen für Ihr Unternehmen zu entwickeln und sie angemessen
durchzusetzen.
Die Veranstaltungstermine sind am 12.04.2016 und 13.10.2016
in Köln und Stuttgart.
Weitere Informationen und Online-Anmeldung finden Sie hier.

Auch von unterwegs ist die „42a-Box“ mit einer für mobile Endgeräte wie Tablet und Smartphone optimierten Darstellung komfortabel zu nutzen.
Weitere Infos finden Sie unter www.datakontext.com
oder direkt unter www.42a-box.de.

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
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