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LDI NRW aktualisiert Orientierungshilfen zur Videoüberwachung
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen hat zwei Orientierungshilfen
zum Thema Videoüberwachung veröffentlicht bzw. aktualisiert.

Editorial
Motto-Poster mit Lebensweisheiten gibt es viele. Ein Motto-Poster der
letzten Wochen warb mit dem Tipp: „Starten statt Warten“. Selten war
ein Motto so passend wie dieses. Es ging um das Thema: DS-GVO.
Diese Empfehlung kann man auch als Weckruf verstehen. Die Zahlen einer im Rahmen von Dell angeregten internationalen Studie zum Kenntnisstand der DS-GVO, die bei kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen durchgeführt wurde, sind ernüchternd.
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass weltweit 82% der Sicherheitsexperten in kleinen, mittleren und großen Unternehmen von der EU-Datenschutz-Grundverordnung betroffen sind, sich aber noch nicht richtig
damit auseinandergesetzt haben.
Auch die Zahlen des BITKOM zum Thema zeigen, dass noch viel Luft nach
oben ist, was die Vorbereitung der Verantwortlichen auf das neue europäische Datenschutzrecht angeht. Erst jedes dritte IT- und Digitalunternehmen hat erste Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO begonnen.
Die Ergebnisse der Umfrage sind vom Juni 2017!
Das Bayrische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat im Mai 2017 etwa
150 zufällig ausgewählten Unternehmen in Bayern einen fiktiven Prüffragebogen zugesendet, den Verantwortliche zur Grundlage der eigenen Überprüfung verwenden können, wieweit sie sich schon auf das
neue Recht vorbereitet haben.
Es ist zu hoffen, dass das Ergebnis der Prüfung weniger Besorgnis verursacht als die Ergebnisse der obigen Umfragen.

Die Orientierungshilfe „Sehen und gesehen werden“ behandelt das Thema Videoüberwachung durch Private in
NRW. Die Orientierungshilfe adressiert alle Privaten, die Videotechnik einsetzen möchten oder von ihr betroffen sind.
Diese finden in der Orientierungshilfe nützliche Informationen darüber, was rechtlich zulässig und zu beachten ist.
Ebenso werden die gesetzlichen Grundlagen anhand häufiger praktischer Beispiele aus den folgenden Bereichen
erläutert:
•• Webcams, Attrappen,
•• Wohnumfeld,
•• Gastronomie,
•• Geschäfte,
•• Parkhäuser,
•• Verkehr,
•• Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie
•• Videoüberwachung von Beschäftigten.
Die Orientierungshilfe „Sehen und gesehen werden“ erläutert ausführlich die Voraussetzungen und Grenzen der
Videoüberwachung durch Private. Die Orientierungshilfe
kann auch kostenfrei als Broschüre bestellt werden.
Eine weitere Orientierungshilfe beschäftigt sich mit der
Videoüberwachung durch öffentliche Stellen des Landes
Nordrhein-Westfalen. Auch hier sind die Voraussetzungen
und Grenzen der Videoüberwachung durch Behörden und
Polizei sind gesetzlich festgelegt. Das Papier informiert
über die Rechtslage. Hier können Sie das pdf-Dokument
herunterladen.

Ihr Levent Ferik

Quelle: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
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Projekt zum Recht auf Datenübertragbarkeit
Artikel 20 der DS-GVO schafft ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit, das eng mit dem Recht auf Datenzugang verknüpft ist,
sich von diesem aber in vielen Punkten unterscheidet. Es erlaubt
den betroffenen Personen, die personenbezogenen Daten, die
sie einem für die Verarbeitung Verantwortlichen zur Verfügung
gestellt haben, in einem strukturierten, geläufigen und maschinenlesbaren Format zu empfangen und diese Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln. Der
Zweck dieses neuen Rechts ist es, die betroffenen Personen zu
stärken und ihnen mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen
Daten zu geben.
Wie die theoretisch plausible Übertragbarkeit in der Praxis funktionieren wird, ist noch völlig unklar, denn eine vergleichbare
Vorgängerregelung gibt es nicht, und da das Recht auf Datenübertragbarkeit erst mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wirksam wird auch keine richterliche Rechtsfortbildung.
Das Working Paper 242, welches von der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu diesem Thema veröffentlicht wurde, hat sicher nicht
alle offenen Fragen der Verantwortlichen beantworten können.
Die Stiftung Datenschutz erörtert in einem Projekt mögliche Wege
zur praktischen Umsetzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit.
Ziel des Projekts ist es, praxisrelevante Vorschläge für die Ausgestaltung der Datenübertragbarkeit zu entwickeln, wie eng oder
weit ist das Merkmal des Bereitstellens von Daten zu verstehen ist,
auf welche Weise der Transfer eines Datensatzes von einem zum
anderen Anbieter erfolgen kann und welche Maßnahmen von den
betroffenen Unternehmen für die Umsetzung des Rechts ergriffen
werden sollen. Darüber hinaus bietet die Stiftung Datenschutz im
Rahmen von Veranstaltungen und Veröffentlichungen allen Beteiligten ─ Aufsichtsbehörden, die datenverarbeitende Wirtschaft,
die Zivilgesellschaft die Möglichkeit, in eine sachliche Debatte zur
möglichen Rechtsanwendung einzutreten.
Eine der wesentlichen Herausforderungen bei der Umsetzung

der Datenübertragbarkeit besteht in ihrer technischen Realisierbarkeit. Die Art. 29-Datenschutzgruppe der EU-Kommission stellt
zwar klar, dass die Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt werden müssen. Wie ein solches Format auszusehen hat und auf welche Standards dabei zurückgegriffen werden soll, bleibt allerdings offen.
Im Projektzeitraum sollen folgende Fragen geklärt werden:
•• Was könnte in der Praxis als „gängiges interoperables Format“
gelten?
•• Wie kann die Kompatibilität zwischen verschiedenen Formaten
hergestellt werden?
•• Welche konkreten Anforderungen sollen an ein kompatibles
Format gestellt werden?
•• Welche Standards sollen bei der Format-Entwicklung herangezogen werden und an wen soll deren Festlegung übertragen
werden?

Tipps zum datenschutzfreundlichen Umgang mit
Sprachassistenten

Immer mehr Internet-Konzerne bieten Ihren Kunden digitale
Sprachassistenten. Was das für den Datenschutz bedeutet, zeigt
ein neues Infoblatt der Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI).
Digitale Sprachassistenten können gesprochene Worte analysieren. Statt Befehle in ein Smartphone zu tippen, werden diese einfach ausgesprochen. Das soll den raschen Zugriff auf Informationen und eine deutlich leichtere Bedienung vieler technischer
Geräte ermöglichen. Doch die neue Technik sendet unentwegt
Informationen ins Internet und schafft so neue Datenschutzrisiken. Dieses Infoblatt klärt hierüber auf und gibt Tipps zum datenschutzfreundlichen Umgang mit Sprachassistenten.
Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit

Synopse zur DS-GVO und zum neuen BDSG
Der vorliegende Text der Datenschutz-Grundverordnung basiert auf der amtlichen Fassung vom 4. Mai 2016. Gegenübergestellt finden Sie
die Vorschriften des kommenden BDSG in der Fassung des Beschlusses des Deutschen Bundestages (BT-Drs. 18/11325) sowie des Änderungsantrages des Bundesrates (BR-Drs. 332/17). Regelungen, die nur den öffentlichen Bereich betreffen, sind in hellgrauer Schrift dargestellt.
Download: Textausgabe DS-GVO mit Zuordnung BDSG, Version 1.0, Stand Mai 2017. GDD-Praxishilfe DS-GVO VI
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BSI stellt Mindeststandard für Mobile Device Management vor
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beschäftigt sich in einem aktuellen Papier mit dem Einsatz von mobilen Geräten bei Bundesbehörden.
§ 8 Absatz 1 BSIG regelt die Befugnis des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), allgemeine Mindeststandards für die
Sicherheit der Informationstechnik für Stellen des Bundes, festzulegen. Mindeststandards können nach der Gesetzesbegründung etwa die
IT-Grundschutz-Kataloge oder auch Prüfkriterien sein. Der Mindeststandard beschreibt die zu erfüllenden sicherheitstechnischen Anforderungen an eine Produkt- bzw. Dienstleistungskategorie oder Methoden, um einen angemessenen Mindestschutz gegen IT-Sicherheitsbedrohungen zu erreichen.
Über die Stellen des Bundes hinaus sind Mindeststandards nach § 8 Absatz 1 BSIG auch in der öffentlichen Verwaltung der Länder und Kommunen für den Einsatz von Informationstechnik und zur Sicherung kritischer Infrastrukturen von grundsätzlicher Bedeutung. Ziele, Anforderungen und Empfehlungen von Mindeststandards können dazu genutzt werden, eigene Sicherheitsanforderungen anzupassen oder zu
überprüfen, auch bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen im Rahmen eigener Vergabeverfahren. Anbieter von Informationstechnik und IT-Dienstleister können Mindeststandards dazu nutzen, ihre angebotenen Produkte sicherer zu machen.
In den letzten Jahren haben Smartphones, Phablets und Tablets vermehrt Einzug in die Geschäftswelt gehalten. Auch in der Bundesverwaltung besteht ein erhöhter Bedarf zur Nutzung mobiler Endgeräte, der auch die Speicherung und Verarbeitung sensibler Informationen
umfasst. Aufgrund von Art und Umfang der anfallenden Daten können daher vielfältige Bedrohungen und Risiken entstehen. Aber auch
die Komplexität – verursacht durch eine Vielzahl von installierten Applikationen und zahlreichen Ökosystemen – bildet einen entscheidenden Einflussfaktor für die potenzielle Bedrohungslage. Dieser muss auch mit technischen Hilfsmitteln begegnet werden.
Mithilfe von Systemen für Mobile Device Management (MDM) können mobile Endgeräte in die IT-Infrastruktur einer Stelle des Bundes integriert und zentral verwaltet werden. Mit Blick auf die Sicherheit ist die Kernfunktion des MDM-Systems die wirksame Durchsetzung definierter Sicherheitsrichtlinien und Konfigurationsparameter auf die mobilen Endgeräte. Der Mindeststandard definiert daher funktionale
und nicht-funktionale Mindestsicherheitsanforderungen, die ein MDM-System zu erfüllen hat, wenn es in einer Stelle des Bundes eingesetzt werden soll. Diese können somit bereits im Rahmen eines Vergabeverfahrens herangezogen werden.
Darüber hinaus stellt der Mindeststandard auch Sicherheitsanforderungen an den Betrieb des MDM. Durch die Umsetzung sowohl technischer als auch organisatorischer Maßnahmen ermöglicht der Mindeststandard die Erreichung eines Mindestsicherheitsniveaus beim Einsatz eines MDM.
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Betriebliches Eingliederungsmanagement: Datenschutzrechtliche Aspekte zur Verfahrensweise
Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, länger erkrankten Beschäftigten ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (kurz: BEM) anzubieten. Das BEM dient dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und ist ein Instrument, um den Folgen des demographischen Wandels wirksam
zu begegnen. Gleichzeitig sichert das BEM durch frühzeitige Intervention die individuellen Chancen den Arbeitsplatz zu behalten.
Bei dem BEM nach § 84 Abs. 2 des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) handelt es sich um eine originäre Aufgabe der Personalverwaltung, die hinsichtlich der Verwendung der erhobenen Daten einer strengen Zweckbindung unterliegt. Dort ist festgelegt, dass ein
Arbeitgeber alle Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind,
ein BEM anzubieten hat. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber klären muss, "wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und
mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat ein Infoblatt zu dem Thema erarbeitet und stellt es zum Download bereit.
Es soll als Hilfestellung bei der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem BEM-Verfahren in Niedersachsen dienen.
Quelle: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
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Informationen und Beschwerdeformular zum Privacy Shield
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht und der Hessische Datenschutzbeauftragte haben auf ihren Webseiten umfangreiche Informationen zum Privacy Shield sowie ein Beschwerdeformular veröffentlicht.
Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 12. Juli
2016 zum sog. EU-U.S.-Privacy Shield, steht seit 1. August 2016 eine
neue Grundlage für Übermittlungen personenbezogener Daten in
die USA, zur Verfügung. Auf dieser Grundlage können personenbezogene Daten an US-Unternehmen übermittelt werden, die eine
Privacy-Shield-Zertifizierung besitzen.
Personen aus Europa haben in diesem Fall gegenüber den zertifizierten US-Unternehmen eine Reihe von Rechten: auf Information, auf
Auskunft, Berichtigung und – unter bestimmten Umständen – Lö-

10-Punkte-Papier zur Umsetzung der DS-GVO
In ca. einem Jahr ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung in allen Mitgliedsstaaten zwingend zu beachten. Datenschutz bleibt
dann eine Führungsaufgabe und die Nichtbeachtung wird teuer. Das gilt in Großunternehmen, im Mittelstand und in Kleinbetrieben genauso wie in Vereinen.
Die Verordnung stellt erhebliche Anforderungen an Prozesse
und Strukturen. Zur Vorbereitung haben die Verantwortlichen
zwei Jahre Zeit. Zur Halbzeit sollten Verantwortliche prüfen, ob
die erforderlichen Maßnahmen getroffen sind und rechtzeitig
greifen werden.
Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nichtöffentlichen
Bereich weisen darauf hin, dass die bisher für Unternehmen einschlägigen Regelungen des deutschen Datenschutzrechts weitgehend durch die Verordnung ersetzt werden. Das Bundesdatenschutzgesetz wird in weiten Teilen neu gefasst. Ab dem 25.
Mai 2018 müssen sich Verantwortliche die Verordnung einhalten. Andernfalls drohen Bußgelder und Schadensersatzforderungen.
Die Aufsichtsbehörden haben in einem 10-Punkte-Papier Anregungen für Unternehmen zur Vorbereitung auf die DS-GVO zusammengestellt.
Quelle: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

schung sowie auf Garantien für den Fall einer Weiterübermittlung.
Diese Rechte können von Betroffenen direkt gegenüber den zertifizierten US- Unternehmen geltend gemacht werden. Daneben ist
es auch möglich, sich jederzeit an die zuständige nationale Datenschutzbehörde zu wenden.
Um es Betroffenen zu erleichtern sich zu informieren und gegebenenfalls eine Beschwerde einzureichen, haben das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht und der Hessische Datenschutzbeauftragte allgemeine Informationen zum Privacy Shield sowie ein
einheitliches Beschwerdeformular auf ihren Internetseiten veröffentlicht.
Quelle: Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht

Prüffragebogen zur DS-GVO:

BayLDA möchte wissen, wieweit die Unternehmen mit der Umsetzung sind
Am 25. Mai 2016 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
in Kraft getreten. Wirksam wird sie aber erst am 25. Mai 2018. Dies
bedeutet, dass am 25. Mai 2017 die Hälfte der Vorbereitungszeit
auf das neue Recht abgelaufen ist.
Das Bayerische Landesamtes für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hat
diesen Tag zum Anlass genommen und ca. 150 bayerischen Unternehmen unter Zugrundelegung des künftigen Rechts einen Prüffragebogen zugeschickt, damit diese Unternehmen feststellen können, wie weit sie mit der Vorbereitung auf das neue Recht schon
gekommen sind. Die ausgesuchten Unternehmen in Bayern sollen
ein Gefühl darüber bekommen, wie das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht (BayLDA) beabsichtigt, ab Mai 2018 einen Teil
der zu verstärkenden Prüfaktivitäten zu gestalten,
Damit alle anderen, die diesen Prüffragebogen nicht unmittelbar
erhalten haben, sich ebenfalls darüber informieren können, wie
manche Prüfungen des BayLDA in Zukunft ablaufen könnten, ist
dieser Prüffragebogen und auch das entsprechende Anschreiben
an die Unternehmen auf der Homepage des BayLDA unter folgendem Link erreichbar:
www.lda.bayern.de/media/dsgvo_fragebogen.pdf
Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
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Medizinische Forschung unter Berücksichtigung der DS-GVO
Die GMDS-Präsidiumskommission „Datenschutz in der Forschung“ hat ein Memorandum zum Datenschutz in der medizinischen Forschung aus Anlass der nationalen Umsetzung und Konkretisierung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
erarbeitet. Dieses Memorandum richtet sich an die allgemeine
Öffentlichkeit und die Scientific Community, insbesondere aber
an die politisch Verantwortlichen für die Datenschutzgesetzgebung und deren praktische Anwendung.
Das Memorandum umfasst zentrale Aspekte zum Stand der gegenwärtigen Diskussion über den Datenschutz in der medizinischen
Forschung. Es versucht eine breite Diskussion anzustoßen, in der
weitere wichtige Schritte hinsichtlich der verantwortlichen und
kompetenten Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für
den Forschungsdatenschutz und ein Forschungsdatenschutzgesetz
entwickelt werden sollen.

Kompakte Checkliste zur Umsetzung 		
der DS-GVO
Der Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter (Privacyofficers.at) hat ein Jahr vor Wirksamwerden der DS-GVO eine kompakte Checkliste zur Verfügung
gestellt.
Erklärtes Ziel ist es, diese Umsetzungshilfe aktuell zu halten. So
soll eine Einarbeitung des (seit 12.05.2017 als Ministerialentwurf
vorliegenden) Datenschutz-Anpassungsgesetzes (Österreich) 2018
spätestens nach der parlamentarischen Beschlussfassung erfolgen.
Die vorliegende Checkliste ist in drei Phasen unterteilt und beschreibt die wichtigsten Inhalte der DS-GVO. Mit dieser Checkliste soll der Leser einen Leitfaden erhalten, um die Herstellung der
Compliance in der jeweiligen Organisation hinsichtlich DS-GVO
einzuleiten und die Übersicht über das Umsetzungsprojekt zu behalten. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Checkliste nur
die wichtigsten Inhalte der DS-GVO in kompakter und übersichtlicher Form zusammenfasst und keinen Anspruch auf vollständige
Berücksichtigung aller Bestimmungen der DS-GVO bzw. der nationalen Datenschutzbestimmungen erhebt. Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe entsprechen jenen Definitionen, wie
sie in der DS-GVO verwendet werden.
Quelle: Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter – Privacyofficers.at

Aus einer Zusammenarbeit mit der gmd und dem GDD-Arbeitskreis „Datenschutz und Datensicherheit“ im Gesundheits- und
Sozialwesen ist das Papier „Datenschutzrechtliche Anforderungen an die medizinische Forschung unter Berücksichtigung der
EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)“ entstanden. Ziel
dieser Ausarbeitung ist es sowohl den forschenden Personen als
auch den jeweiligen Datenschutzbeauftragten in den forschenden Einrichtungen eine Handlungsempfehlung für den Umgang
mit datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Hand zu geben. Insbesondere will die Ausarbeitung aufzeigen, welche datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen von den Forschern mindestens beachtet werden müssen, damit einerseits die Daten der
beforschten Personen sicher sind, andererseits auch den jeweils
entsprechend dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen genügt wird.

BayLfD startet Informationsreihe zur DS-GVO
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung wird ab dem 25.
Mai 2018 in der gesamten Europäischen Union und damit auch
im Freistaat Bayern unmittelbare Geltung beanspruchen und die
bisherige allgemeine europäische Datenschutz-Richtlinie ersetzen. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene sind bereits
die ersten Gesetzgebungsverfahren angelaufen, um das nationale Recht mit dem neuen europäischen Datenschutzrechtsrahmen
umfassend in Übereinstimmung zu bringen.
Im Bereich der bayerischen öffentlichen Verwaltung sind insbesondere die staatlichen und kommunalen öffentlichen Stellen
selbst für die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung verantwortlich.
Zur Unterstützung stellt der Bayerische Landesbeauftragte für
den Datenschutz daher künftig zu ausgewählten Themenbereichen des neuen Datenschutzrechts fortlaufend Informationen
und Hilfestellungen bereit.
Die einzelnen Veröffentlichungen dieser Informationsreihe sind
in der Rubrik „Datenschutzreform 2018“ unter https://www.datenschutz-bayern.de/ im Internet abrufbar. Sie können darüber
hinaus mittels eines eigens eingerichteten RSS-Feeds abonniert
werden.
Quelle: Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD)
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Änderung der Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen beschlossen
Durch die genannte Verordnung werden die Betreiber von Kritischen Infrastrukturen in die Lage versetzt, anhand messbarer und
nachvollziehbarer Kriterien zu prüfen, ob sie unter den Regelungsbereich des IT-Sicherheitsgesetzes fallen.
Am 3. Mai 2016 ist der erste Teil der BSI-Kritisverordnung (§10 BSIGesetz) zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes in Kraft getreten.
Betroffene Unternehmen aus den Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Wasser sowie Ernährung können
hier eine Kontaktstelle gemäß §8b BSI-Gesetz benennen.
Die Bundesregierung hat am 31.05.2017 der vom Bundesminister
des Innern vorgelegten Änderung der Verordnung zur Bestimmung

Kritischer Infrastrukturen zugestimmt. Damit kann diese Verordnung noch im Juni 2017 in Kraft treten.
Mit der Änderungsverordnung werden das IT-Sicherheitsgesetz
abschließend umgesetzt und die Kriterien für die Sektoren „Finanz- und Versicherungswesen“, „Gesundheit“ und „Transport und
Verkehr“ bestimmt. Die Regelungen für die Sektoren „Energie“,
„Informationstechnik und Telekommunikation“, „Wasser“ und „Ernährung“ sind bereits seit dem 3. Mai 2016 in Kraft.
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Das Verarbeitungsverzeichnis 			
nach DS-GVO

Sicherheitsbarometer – App für digitalen Selbstschutz

Die letzte Bitkom Handreichung zur Führung eines Verfahrensverzeichnisses aus dem Frühjahr 2016 wurde
komplett überarbeitet und an die Anforderungen der
DS-GVO angepasst.
Aus dem Verfahrensverzeichnis bzw. der Verarbeitungsübersicht gemäß der §§ 4e und 4g BDSG/Artt. 18, 19
RL 95/46/EG wird künftig das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO. Nach Erwägungsgrund 82 der DS-GVO soll der Verantwortliche
„zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung“ das
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen. Weiterhin kann die zuständige Aufsichtsbehörde die Vorlage verlangen, um die betreffenden Stellen hoheitlich
zu kontrollieren. Bestehende Verarbeitungsübersichten
nach den §§ 4e und 4g BDSG sind eine gute Grundlage für das VVT – müssen aber unter der DS-GVO angepasst werden.
Die Bedeutung der Dokumentation der Datenverarbeitung im Unternehmen nimmt durch die Rechenschaftspflichten und Transparenzvorgaben der DS-GVO zu. Der
Leitfaden erklärt Begriffe und Grundlagen des Verarbeitungsverzeichnisses und erläutert den Prozess zur Erstellung einer solchen Dokumentation.
Dabei gibt er auch praktische Beispiele für die Umsetzung.

Bereits über 50.000 Mal wurde das Sicherheitsbarometer als mobile App
heruntergeladen. Im IT-Gipfelprozess entstanden, leistet das Sicherheitsbarometer damit einen effektiven Beitrag zum digitalen Selbstschutz bei
Verbrauchern und Mitarbeitern in kleinen und mittleren Unternehmen.
Das Sicherheitsbarometer informiert Verbraucher und KMU regelmäßig
über aktuelle Risiken im Internet mit konkreten Tipps zur Gefahrenabwehr. Mit Meldungen zu Viren und Trojanern, Sicherheitslücken in Software, Phishing-Wellen oder neuen Datenlecks dient die App als zentraler Baustein für den digitalen Selbstschutz.
Die kostenlose App für Android, iOS und Windows kombiniert aktuelle Meldungen mit ersten Handlungsempfehlungen zur Prävention und
hilfreichen weiterführenden Links. Damit bündelt sie Sicherheitstipps
und Hilfestellungen seiner Partner, die in der Regel nur schwer aufzufinden sind - als wirksamer Beitrag zum effektiven Selbstschutz vor aktuellen Risiken.
Das Sicherheitsbarometer ist ein Projekt von Deutschland sicher im Netz
gemeinsam mit starken Partnern wie dem Bundesministerium des Innern, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Polizeiliche Kriminalprävention, Avira, Bankenverband, Bitkom,
Bundesdruckerei, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Deutsche Telekom, eco, GDV, Microsoft und Nokia.
Wenn auch Sie das Angebot nutzen wollen, können Sie sich die App unter folgendem Link auf Ihre mobilen Geräte herunterladen: DsiN-Sicherheitsbarometer (SiBa-App)
Quelle: Deutschland-sicher-im-Netz e.V.

Quelle: BITKOM e.V.
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Außerordentliche Kündigung wegen Weitergabe
von Patientendaten über WhatsApp
Die 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg stellt mit
Urteil vom 11.11.2016 fest, dass eine medizinische Fachangestellte (Arzthelferin) ihre arbeitsvertragliche Verschwiegenheitspflicht verletzt, wenn
sie Patientendaten an eine nicht berechtigte Person weitergibt. Dies stelle an sich einen wichtigen Grund dar, das Arbeitsverhältnis der Fachangestellten außerordentlich zu kündigen. Im Hinblick auf die Schwere eines
solchen Vertragsverstoßes könne eine Abmahnung der Fachangestellten
entbehrlich sein, weil sich das Vertrauen des Arbeitgebers in die Diskretion der Fachangestellten nicht wiederherstellen lasse.
Besagte Arzthelferin war für die Terminverwaltung zuständig. Am 22.
Oktober 2015 sagte eine Patientin, die sowohl der Arzthelferin als auch
ihrer Tochter persönlich bekannt war, einen vereinbarten Untersuchungstermin ab. Die Arzthelferin rief das elektronisch gespeicherte Terminblatt
der Patientin auf. Aus dem Terminblatt war ersichtlich: Name und Geburtsdatum der Patientin, zu untersuchender Körperbereich und damit
korrespondierend das für die Untersuchung zu reservierende MRT-Gerät.
Nachdem das Terminblatt auf dem Bildschirm erschienen war, fotografierte sie es mit Hilfe ihres Smartphones und leitete das Foto, mit einem
Kommentar („Mal sehen, was die schon wieder hat…“ ), per WhatsApp
an ihre Tochter weiter.
§ 2.1.1 des Arbeitsvertrags hielt Folgendes fest: „Der Arbeitnehmer ist
insbesondere verpflichtet, alle Praxisvorgänge sowie die Namen aller Patienten geheim zu halten und ihm/ihr überlassene Geschäftsunterlagen
bei Ausscheiden wieder zurückzugeben. Er ist darüber belehrt, dass die
Verletzung der Schweigepflicht strafrechtliche Konsequenzen gem. § 203
StGB nach sich zieht. Diese Schweigepflicht besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.“
Die Tochter zeigte das Bild in ihrem Sportverein herum. Von diesem Umstand erlangte der Arbeitgeber der Arzthelferin Kenntnis. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos. Die Arbeitnehmerin erhob
Kündigungsschutzklage.
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (Az: 12 Sa 22/16) hat die
fristlose Kündigung bestätigt.
Quelle: Justiz Baden-Württemberg

Lepperhoff/Müthlein

Leitfaden zur DatenschutzGrundverordnung
Detailfragen und erste Schritte in der
betrieblichen Praxis
In diesem Leitfaden haben die Herausgeber die wichtigsten Fachbeiträge
zur Datenschutz-Grundverordnung
aus ausgewählten Fachzeitschriften
zusammengestellt. Sie wurden unter
dem Blickwinkel des direkten Praxisbezugs ausgewählt, überarbeitet und
aktualisiert
•• Entwicklung eines Sicherheitskonzepts
•• Nachkommen der Dokumentationspflichten
•• Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung
•• Praxistipps zum Umgang mit Betroffenenrechten
•• Auftragsdatenverarbeitung (Überprüfen der Dienstleister- und Kundenverträge)
•• Transparenz- und Informationspflichten bei der Datenerhebung.
•• Checklisten, Übersichten und Grafiken sind nützliche Hilfsmittel für das Umsetzungs-Projektteam.
•• Sie können auch bei der internen Kommunikation
aller Betroffenen im Unternehmen unterstützen.
Dieser Leitfaden ist auch als Ebook (PDF oder epub) lieferbar (Firmenlizenz für 1-10 Nutzer € 99,00).
Weitere Informationen zum Titel und eine Bestellmöglich erhalten Sie hier.
Seminarangebote und weitere Titel zum Thema „Datenschutz-Grundverordnung“ finden Sie hier.
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Positionspapier zur Digitalpolitik: Datensouveränität und Datenschutz als Handlungsfeld
Die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie, Arbeit und Soziales und Justiz und für Verbraucherschutz haben am 8. Juni gemeinsam das Positionspapier „Digitalpolitik für Wirtschaft, Arbeit
und Verbraucher – Trends, Chancen, Herausforderungen“ vorgelegt.
Das gemeinsame Papier von BMWi, BMAS und BMJV beschreibt
die großen Trends, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Sozialen Marktwirtschaft, die durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und kollaborative Roboter ausgelöst werden und erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und
Arbeit der Zukunft und die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher haben werden.
In dem Positionspapier werden politische Leitlinien für die Gestaltung des digitalen Wandels für die Wirtschaft, die Beschäftigten
und Verbraucherinnen und Verbraucher formuliert, zentrale Handlungsfelder und politische Initiativen dargestellt und die Anforderungen an eine künftige Digitalpolitik skizziert.

Innovation und Wachstum in der digitalen Wirtschaft und der umfassende Schutz personenbezogener Daten sowie der Datensouveränität gehören untrennbar zusammen, so die Autoren des Papiers.
Freiheit und Selbstbestimmung seien in einer offenen Gesellschaft
ohne den Schutz von Privatheit und der personenbezogenen Daten nicht mehr denkbar. Wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt würden nur dann Erfolg haben, wenn Bürgerinnen und Bürger sowie Verbraucherinnen und Verbraucher darauf vertrauen
können, dass sie die Kontrolle über ihre Daten behalten und vor
missbräuchlicher Verarbeitung oder unbefugten Zugriffen Dritter
geschützt sind. Umfragen zeigten regelmäßig, dass rund 75% aller Nutzer sich um ihre Privatsphäre im Netz sorgen und besorgt
sind, dass ihre personenbezogenen Daten unbefugt weitergegeben oder missbraucht werden.
Die EU-DSGVO und auch die E-Privacy-Verordnung werden dabei
als ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem verbesserten Datenschutz mit einer Stärkung der Datensouveränität genannt.
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Ein Handlungsfeld unter anderen behandelt die Themen Datensouveränität sowie den Ausbau und die Sicherung des Datenschutzes.

Anzeige

Zusammenwirken von BDSG
(neu) und DS-GVO
Datenschutz in Deutschland

Die GDD-Fachtagung „Datenschutz in Deutschland“ beschäftigt sich mit den neuen nationalen Regelungen zum Datenschutz als auch mit
den verbindlichen Interpretationen durch die
europäischen Aufsichtsbehörden. Sie gibt damit
einen Überblick über den aktuellen Stand der
Rechtslage in Deutschland im Zeichen des europäischen Datenschutzes.
Termine und weitere Informationen finden Sie
unter www.datakontext.com
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Whitepaper zur Pseudonymisierung nach der DS-GVO
Der Digital-Gipfel und sein ganzjähriger Prozess bilden die zentrale
Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels.
Im Rahmen der Gipfel-Plattform 6 „Sicherheit, Schutz und Vertrauen“ hat die Fokusgruppe Datenschutz unter Leitung von Prof. Dr.
Rolf Schwartmann, Vorstandsvorsitzender der GDD, ein Whitepaper zur Pseudonymisierung veröffentlicht, das sich unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung mit rechtssicheren
Leitlinien für Pseudonymisierungslösungen befasst, um personenbezogenen Daten im Zuge der Digitalisierung zu schützen und Anwendungen wie Big Data weiterhin möglich zu machen.
Das europäische Datenschutzrecht der Datenschutz-Grundverordnung gibt der Wirtschaft die Verantwortung für den Schutz der
personenbezogenen Daten, indem sie von den verantwortlichen
Unternehmen verlangt, Datenschutz durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu gewährleisten.
Ein wesentliches Mittel dazu stellt nach der Konzeption des neuen Rechts die Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten

dar. Durch entsprechende Verfahren sollen Daten von ihrem Personenbezug befreit werden, um so datenschutzkonform genutzt
werden zu können.
Wegen der besonderen Bedeutung der Pseudonymisierung hat sich
die Fokusgruppe Datenschutz des Digital-Gipfels der Bundesregierung dieses wirtschaftlich bedeutsamen Themas angenommen und
unter Mitwirkung von interdisziplinär ausgewählten Vertretern aus
Wirtschaft, Ministerialverwaltung, Wissenschaft und Aufsicht ein
Whitepaper erstellt. Es enthält nicht nur wichtige Abgrenzungen
zu anonymen Daten, sondern bietet auch technische Umsetzungsmöglichkeiten einer Pseudonymisierung ebenso wie die Darstellung konkrete Anwendungsszenarien aus den Bereichen Big Data,
Direktmarketing sowie der medizinischen Forschung.
Ziel soll es sein, die Pseudonymisierung in Europa zu etablieren, um
über einheitliche Standards einen größtmöglichen Schutz für die
Rechte und Interessen der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten
zu können.
Das Whitepaper ist hier abrufbar.

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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