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Entschließungen der Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder

Editorial
Nach einer aktuellen Studie der KANTAR Emnid (im Auftrag der Payback
GmbH) nutzen 27 Prozent der Studienteilnehmer (in Deutschland) nur
zwischen fünf bis neun Apps regelmäßig, lediglich fünf Prozent nutzen
20 oder mehr Apps. Wenn es um sog. Shopping-Apps geht, steht der Datenschutz für die User an erster Stelle. 85 Prozent erklärten, dass der vertrauenswürdige Umgang mit ihren Daten oberste Priorität hat.
Ebenfalls aktuell sind die Zahlen von Stiftung Warentest zum Thema „Datenschutz bei Apps“. Danach muss bei mehr als 40 Prozent aller Apps
das Datensendeverhalten als kritisch oder sogar sehr kritisch eingestuft
werden. Es scheint also eine Datenschutz-Inkongruenz zwischen dem gewünschten Soll-Zustand auf Userseite und dem Ist-Zustand auf Herstellerseite zu geben.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder trafen sich erstmalig am 7. Dezember 1978 in Hessen
zu einem gemeinsamen Informationsaustausch und zur
Abstimmung nationaler datenschutzrechtlicher Empfehlungen. Seitdem treffen sie sich regelmäßig zweimal im
Jahr unter dem jährlich wechselnden Vorsitz eines Datenschutzbeauftragten zu ihren Datenschutzkonferenzen.
Die Ergebnisse dieser Treffen werden der Öffentlichkeit
als Konferenzbeschlüsse oder -entschließungen bekannt
gegeben. Diese Beschlüsse und Entschließungen der Datenschutz-Konferenz haben wir für Sie in einer Sammlung seit 2005 zusammengestellt.
Am 16. März 2017 hat die Konferenz der unabhängigen
Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder u.a.
Entschließungen zu folgenden Themen verfasst:
1. Einsatz externer Dienstleister durch Berufsgeheimnisträger rechtssicher und datenschutzkonform gestalten
2. Gesetzesentwurf zur Aufzeichnung von Fahrdaten ist
völlig unzureichend

Einen Beitrag, um diese Ungleichheit zu schließen, möchte das Bundesjustizministerium leisten. Das Justizministerium hat eine Initiative gestartet,
die App-Entwickler dazu motivieren soll, verbraucherfreundliche Apps zu
erstellen. Das BMJV hat einen 23-seitigen Leitfaden mit dem Titel „Verbraucherfreundliche Best-Practice bei Apps“ zum Download bereitgestellt, der von einer Expertengruppe erstellt worden ist.

Quelle: Landesbeauftragter für Datenschutz und
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern

Ein vitales, eigenes Interesse an eingebautem Datenschutz sollten aber
auch die App-Hersteller selbst haben, wie ein ebenfalls aktuelles Beispiel sehr deutlich macht. Neben der Gefahr sich damit eine Sammelklage (USA) einzuhandeln, ist die Gefahr eines Vertrauensverlusts und eines
Shitstorms ansonsten sehr wahrscheinlich.
Ihr Levent Ferik
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Arbeitspapier zu Biometrie in der Online-Authentifizierung
Die Internationale Arbeitsgruppe zum Datenschutz in der Telekommunikation, die von der Berliner Beauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Maja Smoltczyk, geleitet wird, hat auf ihrer 60. Sitzung ein Arbeitspapier
zu Biometrie in der Online-Authentifizierung verabschiedet.
Das Arbeitspapier untersucht die Auswirkungen auf die Privatsphäre durch die Nutzung von Biometrie in der Online-Authentifizierung.
Ebenfalls werden die Risiken für die Privatsphäre bei der Nutzung von Biometrie in der Authentifizierung aufgezeigt und damit Wege für
einen angemessenen Umgang empfohlen. Das Papier unterstützt Dienstanbieter sowie Nutzerinnen und Nutzer bei der Entscheidung, ob
Biometrie eingesetzt werden sollte. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen für Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich des rechtlichen Rahmens für die Anwendung von Biometrie sowie für Entwickler, Dienstanbieter und Nutzerinnen und Nutzer für einen datenschutzfreundlichen Einsatz der Technik.
Das Arbeitspapier kann unter http://www.berlin-privacy-group.org abgerufen werden.
Quelle: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Hinweise des BayLDA zur Datenschutz-Folgenabschätzung
Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese
Meldepflicht ist mit einem bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat dennoch nicht in allen Fällen zu einem besseren
Schutz personenbezogener Daten geführt.
Diese unterschiedslosen allgemeinen Meldepflichten sollen daher durch die DS-GVO abgeschafft und durch wirksame Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihrer
Art, ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
mit sich bringen.
Zu solchen Arten von Verarbeitungsvorgängen gehören insbesondere solche, bei denen neue Technologien eingesetzt werden oder die
neuartig sind und bei denen der Verantwortliche noch keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen aufgrund
der seit der ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig geworden ist.
In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der
Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des Risikos bewertet werden. Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und Verfahren befassen, durch die dieses Risiko eingedämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden soll.
In seinem 18. Papier aus der Reihe „Das BayLDA auf dem Weg zur Umsetzung der Verordnung" beleuchtet das BayLDA das Thema „Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) – Art. 35 DS-GVO" und versucht die Methode einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA), englisch Privacy Impact Assessment (PIA) genannt, zu erhellen.
Dabei geht das Papier auf die Frage ein, wann eine DSFA durchzuführen ist und widmet sich dem für die DSFA wichtigen Begriff der Risikoanalyse. Unter Heranziehung des Erwägungsgrunds 75 der DS-GVO wird ebenfalls eine Antwort auf die Frage gesucht, was unter einem
„Schaden bezüglich Rechte und Freiheiten“ zu verstehen ist. Neben der Skizzierung der Inhalte einer DSFA dürfte der Hinweis, dass diese
nicht mit der bekannten Vorabkontrolle aus dem BDSG gleichgesetzt werden sollte, wichtig sein.
Für den Anwender ebenfalls wertvoll ist der Hinweis, dass sich momentan auf europäischer Ebene ein Working-Paper zur DSFA im Abstimmungsprozess befindet.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
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FAQ zum Datenschutzbeauftragten nach der DS-GVO
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) hat ein Papier mit
dem Titel „Der Datenschutzbeauftragte nach der Datenschutz-Grundverordnung und der JI-Richtlinie – Fragen und
Antworten rund um die Benennung, Stellung und Aufgaben des Datenschutzbeauftragten" herausgebracht.
Der Beitrag gibt einen Überblick über die neuen Regelungen für den Datenschutzbeauftragten nach der Datenschutz-Grundverordnung
und der JI-Richtlinie. Er richtet sich sowohl an behördliche, als auch an betriebliche Datenschutzbeauftragte.
Die LDI NRW hebt hervor, dass Datenschutzbeauftragte auch nach Wirksamwerden der DS-GVO erheblich dazu beitragen werden, ein effizientes Datenschutz-Managementsystem in Behörden oder Unternehmen zu implementieren. Sie seien darüber hinaus wichtige Vermittler
zwischen den Beteiligten, wie z. B. Aufsichtsbehörden, Betroffenen und Behörden sowie Unternehmen. Datenschutzbeauftragte werden
weiterhin für viele Behörden und Unternehmen eine zentrale Rolle einnehmen, zumal sie diese dabei unterstützen werden, die Einhaltung
der neuen Regelungen zu gewährleisten, so die LDi NRW.
Es wird darauf hingewiesen, dass die vom LDI NRW veröffentlichten Informationen zum DSB nach der DS-GVO die Auslegungshilfe berücksichtigen, die die Artikel-29-Gruppe, in der die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden zusammenarbeiten, in ihrer 108. Sitzung am
12.12./13.12.2016 veröffentlicht hat. Sie würden weiterhin kontinuierlich aktualisiert, erweitert und gegebenenfalls angepasst.
Quelle: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Verbraucherfreundliche Best-Practice bei Apps
Für nahezu jedes Informations-, Kommunikations- und Konsumbedürfnis gibt es unzählige Apps, die zumeist über die Stores großer Betriebssystemanbieter vertrieben werden. Die„ Appifizierung“ schreitet voran – täglich kommt eine Fülle solcher – mal kostenloser, mal entgeltpflichtiger – Angebote neu hinzu. Schnell installiert, gleich ausprobiert und auf Wunsch sofort wieder gelöscht, stehen Apps gefühlt für
ein vermeintlich risikofreies Angebot. Doch Apps ermöglichen auch eine komplett digitale Überwachung des Alltags.
Und bei näherem Hinsehen ergeben sich viele Mängel: unnötiges Abgreifen von Daten, mangelhafter Datenschutz, unklare und unverständliche Informationen, mangelnde Transparenz von Funktionen und Nutzungsbedingungen, Kostenfallen durch In-App-Verkäufe, ein
unzureichender Support bei Problemen oder fehlende Updates sind nur einige typische Verbraucherprobleme bei Apps. Untersuchungen
der Stiftung Warentest hatten bei nahezu der Hälfte der getesteten Apps ein kritisches Datensendeverhalten festgestellt.
Das Justizministerium hat daher eine Initiative gestartet, die App-Entwickler dazu motivieren soll, verbraucherfreundliche Apps zu erstellen.
Das BMJV hat einen 23-seitigen Leitfaden mit dem Titel „Verbraucherfreundliche Best-Practice bei Apps“ zum Download bereitgestellt, der
von einer Expertengruppe erstellt worden ist. In diesem Katalog sind Maßnahmen und Kriterien zu Datenschutz, Verbraucherschutz und
Jugendschutz aufgeführt, die Apps aus Verbrauchersicht einhalten sollten. Die Expertengruppe besteht aus verschiedenen Stakeholdern
aus dem App-Bereich und ist auf Einladung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zusammengekommen. Mitglieder der Stakeholder-Gruppe sind App-Store-Anbieter, App-Entwickler verschiedener Bereiche, namhafte App-Tester sowie Verbraucher-,
Daten- und Jugendschützer.
Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
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Anhörung zur Anpassung des Datenschutzrechts
Die Datenschutz-Grundverordnung ist ab dem 25. Mai 2018 in allen
EU-Staaten unmittelbar geltendes Recht. Diese Verordnung, deren
Ziel „ein gleichwertiges Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten
von natürlichen Personen bei der Verarbeitung von Daten in allen
Mitgliedstaaten" ist, sieht eine Reihe von Öffnungsklauseln für den
nationalen Gesetzgeber vor. Zugleich enthält sie konkrete, an die
Mitgliedstaaten gerichtete Regelungsaufträge.

Sachverständigen. Herr Jaspers nahm im Rahmen der Sachverständigen-Anhörung zu einzelnen Aspekten des Referentenentwurfs Stellung. Grundsätzlich begrüßt die GDD den Entwurf, weil er dazu beiträgt, die zu Recht kritisierte Unterkomplexität der DS-GVO durch
differenzierte und am bisherigen BDSG orientierte Regelungen zu
konkretisieren und praxisgerecht auszugestalten. Lesen Sie die vollständige Stellungnahme der GDD hier...

Um ein reibungsloses Zusammenspiel der Verordnung und der Richtlinie "mit dem stark ausdifferenzierten deutschen Datenschutzrecht
sicherzustellen, ist es erforderlich, das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) durch ein neues Bundesdatenschutzgesetz abzulösen", so die Bundesregierung. Es soll die unmittelbar geltende
Grundverordnung ergänzen. Zugleich soll der Gesetzentwurf der
Umsetzung wesentlicher Teile der EU-Datenschutzrichtlinie im Bereich und Justiz dienen.

Nachfolgend die komplette Liste der Sachverständigen sowie die
komplette Liste der Stellungnahmen zur Anhörung.
•• Prof. Dr. Hartmut Aden, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
•• Lina Ehrig, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Berlin
•• Rechtsanwalt Andreas Jaspers, Gesellschaft für Datenschutz und
Datensicherheit (GDD) e.V., Bonn
•• Karsten Neumann, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern a. D., 2b Advice, Bonn
•• Rechtsanwalt Dr. Carlo Piltz, Reusch Rechtsanwälte, Berlin
•• Peter Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz e. V., Berlin
•• Andrea Voßhoff, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, Bonn
•• Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff, Universität Bayreuth

Eine Neukonzeption des Bundesdatenschutzgesetzes enthält der
von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Anpassung
des nationalen Rechts an die EU-Datenschutz-Grundverordnung und
zur Umsetzung einer EU-Richtlinie (18/11325, 18/11655). Die Reform
war am 27.03. 2017 Thema einer öffentlichen Anhörung des Innenausschusses.
Herr RA Andreas Jaspers, Geschäftsführer der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD), war unter den geladen

Quelle: Deutscher Bundestag

GDD veröffentlicht Muster zur Auftragsverarbeitung nach DS-GVO
Die GDD-Praxishilfe DS-GVO IV widmet sich der Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DS-GVO und stellt die GDD-Vertragsmuster von 2013
und 2017 gegenüber.
Zur Anpassung der Datenschutzorganisation an die neuen Anforderungen der DS-GVO gehört unter anderem die Überprüfung bestehender
Vertragsverhältnisse sowie die Anpassung der Vertragsmuster für zukünftige Outsourcing-Dienstleistungen. In der vorliegenden Praxishilfe werden zunächst die GDD-Vertragsmuster von 2013 (§ 11 BDSG) und 2017 (Art. 28 DS-GVO) gegenübergestellt. Die Pflichtinhalte nach
alter und künftiger Rechtslage sind dabei bemerkenswert deckungsgleich. Im Idealfall sollten Altverhältnisse auf das neue Muster umgestellt werden, da dieses spezifisch auf die gesetzlichen Erfordernisse der DS-GVO abgestimmt wurde. Sofern stattdessen am alten Vertrag
festgehalten werden muss, bedarf es geringfügiger Nachbesserungen, um die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen.
•• GDD-Praxishilfe DS-GVO IV – Mustervertrag zur Auftragsverarbeitung, Version 1.0, Stand März 2017.
•• Mustervertrag im .docx-Format.
Die Inhalte der Praxishilfe IV wurden erstellt im Rahmen des GDD-Arbeitskreises „DS-GVO-Praxis" mit freundlicher Unterstützung der Unterarbeitsgruppen „Auftragsverarbeitung" der GDD-Erfakreise Köln und Nürnberg.
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Leitfaden für Datenschutz bei Open Data
Die Bundesregierung hat Anfang 2017 den vom Bundesminister
des Innern vorgelegten Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes, sog. Open-Data-Gesetz, beschlossen.
Mit der unentgeltlichen Bereitstellung offener Daten durch Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung erfüllt die Bundesregierung eine Forderung aus der Digitalen Agenda der Bundesregierung, die Rahmenbedingungen für einen effektiven und
dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Daten zu verbessern. Es ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, Daten der Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung für Bürgerinnen und
Bürger zugänglich zu machen. Um dem Anspruch auf eine Vorreiterrolle Deutschlands gerecht zu werden, orientiert sich die Regelung dabei an international anerkannten Open-Data-Prinzipien,
wie beispielsweise der Internationalen Open-Data-Charta.
Eine Herausforderung besteht darin, bei der Öffnung von Regierungs- und Verwaltungsdaten verantwortungsbewusst vorzuge-

hen. In Deutschland herrscht eine hohe Datenschutzsensibilität
und ein starkes öffentliches Interesse am Schutz der Privatsphäre.
In einer Zeit stetiger Datafizierung, automatisierter Verarbeitung
und der Verbreitung datengetriebener Geschäftsmodelle reicht
deshalb ein rein juristischer Blick auf den Datenschutz nicht aus,
um den Schutz der Bürger zu gewährleisten.
Die Stiftung Neue Verantwortung e. V. hat für die datenschutzrechtlichen Probleme eine Lösung erarbeitet und einen Leitfaden
mit dem Titel „Leitfaden für Datenschutz bei Open Data – Ansätze und Instrumente für die verantwortungsvolle Öffnung von Verwaltungsdaten" veröffentlicht.
Der Leitfaden liefert im ersten Teil sechs generelle Empfehlungen, welche Rahmenbedingungen zum Schutz von Grundrechten
geschaffen werden sollten. Der zweite Teil bietet ab Seite 16 einen Werkzeugkasten, der konkrete Vorschläge macht, wie Prozesse vor, während und nach der Datenöffnung zu gestalten sind
und welche Instrumente angewendet werden können, um Datenschutzrisiken angemessen zu berücksichtigen.
Quelle: Stiftung Neue Verantwortung e.V.

Jahresbericht 2016 vorgelegt
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,
Maja Smoltczyk, stellt hat am 07.04.2017 ihren Tätigkeitsbericht für
das Jahr 2016 vorgelegt.
Schwerpunktthemen sind:
•• Post-Safe Harbor: Das neue EU-US Privacy Shield
•• Europäische Datenschutz-Grundverordnung – Starker Verbesserungsbedarf beim Gesundheitsdatenschutz in der öffentlichen Verwaltung
•• Rechtliche Grenzen des Outsourcings von Patientendaten im Krankenhausbereich am Beispiel der Digitalisierung und Archivierung
von Patientenakten
•• Einsatz von Stillen- SMS in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
Darüber hinaus enthält der Bericht 96 Beiträge zu Bürgerbeschwerden, Überprüfungen von Amts wegen in der Berliner Verwaltung und
bei Berliner Unternehmen, zu Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Quelle: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
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Studie zur Einwilligung im Datenschutz
Zwei Drittel (67 Prozent) der Internetnutzer in Deutschland verzichten bewusst auf bestimmte Online-Dienste, wenn sie dort persönliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum angeben müssen. Grund ist die Sorge, dass ihre Daten missbraucht
werden könnten. 87 Prozent derjenigen, die zum Beispiel auf soziale Netzwerke oder Online-Speicherdienste verzichten, befürchten die Weitergabe ihrer Daten an Dritte. Fast genauso viele wollen
keine unerwünschte Werbung erhalten (83 Prozent), fürchten eine
Speicherung ihres Nutzungsverhaltens (82 Prozent) oder halten die
Anbieter für nicht vertrauenswürdig (81 Prozent).

gestalten. Da diese Einwilligung „informiert" und freiwillig sein
muss, ist es notwendig, dem Betroffenen mitzuteilen, für wie lange und zu welchem Zweck ihre Daten gespeichert und verarbeitet
werden, und ob die Daten möglicherweise an Dritte weitergegeben werden. Eine Zustimmung hierzu kann jederzeit widerrufen
werden. Dies alles führt dazu, dass die Einwilligungserklärungen,
welche die Anbieter vorlegen, meist lang und kompliziert sind –
und dass die Betroffenen immer öfter „Ich stimme zu" anklicken,
ohne alles gründlich gelesen und verstanden zu haben. Das schadet dem beiderseitigen Vertrauen.

Nur 14 Prozent lesen die Datenschutzerklärungen „aufmerksam
und vollständig“ durch. Das führt dazu, dass vier von fünf (80 Prozent) Internetnutzern den Datenschutzerklärungen zustimmen,
ohne sie wirklich verstanden zu haben. Online-Dienste müssen
gemäß Datenschutzgesetz ihre Nutzer mit einer Datenschutzerklärung informieren und von ihnen die Einwilligung für die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einholen. Das fand der Digitalverband Bitkom auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage im
Jahre 2015 heraus.
Eine aktuelle Studie zum einem ähnlichen Thema hat die Stiftung
Datenschutz vorgelegt. Sie untersuchte über ein Jahr lang die Möglichkeiten, den oftmals recht unübersichtlichen Einwilligungsprozess im Umgang mit digitalen Daten einfacher und praxisnäher zu

Ausgehend von dieser Situation hat sich die Studie mit technischen
Lösungen für diese Problematik beschäftigt. Im Vordergrund standen vor allem „Personal Information Management Services" (PIMS)
oder auch „PETs" (Privacy Enhancing Technologies). Die Stiftung
Datenschutz hat diese Ansätze untersucht und im März 2017 die
Studie "Neue Wege bei der Einwilligung" vorgelegt.
Gefördert vom Bundesministerium des Innern erläutern die Autorinnen und Autoren die aktuellen Konzepte, diskutieren die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen und entwickeln daraus konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik,
die Forschung und die datenverarbeitende Wirtschaft.
Quelle: Stiftung Datenschutz

Artikel-29-Datenschutzgruppe aktualisiert Leitlinien zur DS-GVO
Der Zusammenschluss der nationalen Datenschutzbehörden in Europa, die sog. Artikel-29-Datenschutzgruppe, hat Ende des letzten Jahres
mehrere Leitfäden veröffentlicht, die die nicht immer eindeutigen Regelungen der DS-GVO konkretisieren sollen. Ausgesuchte Themen
versucht die Artikel-29-Datenschutzgruppe mit neuen FAQs zum Thema noch weiter zu beleuchten.
Folgende Themen wurden bereits am 13. Dezember 2016 verabschiedet:
•• Guidelines on the right to „data portability", wp242rev.01
•• Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs'), wp243rev.01
•• Guidelines on The Lead Supervisory Authority, wp244rev.01
Insbesondere die Ausführungen zur Datenportabilität dürfte einige Interessierte überrascht haben vor allem, was die Reichweite der Ansprüche angeht, die sich aus dem Recht auf Datenportabilität ergeben sollen.
Diese drei Leitlinien wurden zuletzt am 5. April 2017 überarbeitet. Zu einigen Dokumenten sind bereits deutsche Übersetzungen aufgetaucht, die sich jedoch auf der offiziellen Seite noch nicht finden lassen.
Die bisherigen Leitlinien wurden vor ein paar Tagen durch die Leitlinie zur Datenschutzfolgenabschätzung ergänzt. Diese ist ebenfalls auf
der Seite der Artikel-29-Datenschutzgruppe abrufbar:
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is „likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679
Quelle: Article 29 Working Party
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Viel Nachholbedarf in Sachen Datenschutz in der Wohnungswirtschaft
Die Landesbeauftragte für Datenschutz NRW hat Immobilienmaklerinnen und -makler sowie Wohnungsverwaltungsgesellschaften in NRW überprüft. Anlass war eine Zunahme von Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger. Keine Prüfung blieb ohne Beanstandung.
Gerade aus Ballungsgebieten erreichen die Landesbeauftrage zunehmend Beschwerden über umfangreiche, oft sensible Datenerhebungen. Viele Mietinteressentinnen und -interessenten werden genötigt, umfassende Auskunft über sich zu erteilen. Die Auskünfte werden
aufgrund der knappen Wohnraumsituation oft erteilt, da bei einer Verweigerung nicht selten anderweitig vermietet wird. Grund genug,
die Wohnungswirtschaft genauer ins Blickfeld zu nehmen.
Ziel der gemeinsam mit dem LDA Bayern durchgeführten Prüfung war es, die Wohnungswirtschaft für den Datenschutz zu sensibilisieren.
Einbezogen wurden Immobilienmaklerinnen und -makler sowie Wohnungsverwaltungsgesellschaften aus allen Regionen. Zudem wurden
kleine, mittelständische und größere Unternehmen erfasst. Bei allen der über 40 geprüften Unternehmen in NRW bestand Anlass zu Beanstandungen. In 30 Prozent der Fälle gab es sogar auffällig viele. Fast alle der geprüften Unternehmen haben ihre Prozesse zwischenzeitlich
datenschutzgerechter gestaltet. Einige Unternehmen hat die Landesbeauftragte dabei umfangreich beraten.
Dazu Helga Block, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: „Die Prüfung hat gezeigt, dass in
NRW weiterhin Handlungsbedarf in diesem Wirtschaftsbereich besteht. Mieterinnen und Mieter gerade in Ballungsgebieten fühlen sich
aufgrund der angespannten Wohnraumsituation genötigt, Informationen preiszugeben, die teilweise weit über das erforderliche Maß hinausgehen. Die auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen werden wir daher besonders im Blick behalten.“
Die Orientierungshilfe „Einholung von Selbstauskünften bei Mietinteressenten ist hier abrufbar.
Dort ist auch das Musterformular "Selbstauskunft zur Vorlage bei der Vermieterin oder dem Vermieter" abrufbar.
Quelle: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
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WP 248 zur Datenschutz-Folgenabschätzung: Öffentliche Diskussion erwünscht
Gemäß Art. 35 Abs. 1 DS-GVO ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) „insbesondere“ durchzuführen, wenn durch die Verwendung
neuer Technologien, wobei Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Datenverarbeitung zu berücksichtigen sind, voraussichtlich ein hohes
Risiko besteht, dass Rechte und Freiheiten Betroffener verletzt werden. Art. 35 Abs. 2 nennt sodann Regelbeispiele für Datenverarbeitungen, bei denen eine Durchführungspflicht besteht.
Die Aufsichtsbehörden haben zudem gemäß Art. 35 Abs. 4 DS-GVO (im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs) eine Liste der Verarbeitungsvorgänge zu erstellen und zu veröffentlichen, für die eine DSFA nach Abs. 1 durchzuführen ist. Art. 35 Abs. 5 DS-GVO enthält
auch eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörden, eine Liste mit Arten von Datenverarbeitungsvorgängen zu erstellen und zu veröffentlichen, bei denen explizit keine DSFAen durchgeführt werden müssen. Beide Listen sind an den in Art. 68 DS-GVO genannten Ausschuss (Europäischer Datenschutzausschuss) zu übermitteln.
Das WP 248 zur Datenschutz-Folgenabschätzung ist im Entwurfsstadium fertig und zur öffentlichen Diskussion durch die „Stakeholder"
veröffentlicht. Siehe http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
oder http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
Der Entwurf enthält einen 10-Punkte-Katalog anhand derer Verantwortliche sich bei der Bewertung orientieren können, ob eine Verarbeitung ein „hohes Risiko" im Sinne der Regelung aufweist.
Bis zum 23. Mai 2017 kann durch Interessierte fachlicher Input bei der Artikel-29-Gruppe erfolgen.
Quelle: Artikel-29-Datenschutzgruppe

Anzeige

Zusammenwirken von BDSG (neu) und DS-GVO
Datenschutz in Deutschland
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wird ergänzt durch ein neues BDSG. Das neue
Datenschutzrecht für in Deutschland tätige Unternehmen ergibt sich dann aus dem Zusammenspiel der Vorschriften der DS-GVO in Ergänzung mit denen des BDSG.
Die neue Rechtslage ist mit dem entsprechenden Kabinettsentwurf der Bundesregierung vom
Februar 2017 und dem bislang durchlaufenen Gesetzgebungsverfahren absehbar.
Das neue BDSG übernimmt aus dem bisherigen Gesetz die Regelungen zur Beschäftigtendatenverarbeitung und zur Videoüberwachung. Diese werden jedoch erweitert. Des Weiteren
werden die Öffnungsklauseln der DS-GVO genutzt, um die Verarbeitung sensitiver Daten zu
regeln und eine Weiterverarbeitung zu legitimieren.
Von hoher praktischer Bedeutung sind auch die Konkretisierungen der Betroffenenrechte
nach der DS-GVO durch das neue BDSG. Insoweit sind Begrenzungen zu den Informations- und Auskunftspflichten aber
auch zur Löschung geplant.
Die Vorschriften der DS-GVO werden zurzeit durch die Interpretationen der Artikel 29-Datenschutzgruppe, die vorbereitend für den Datenschutzausschuss tätig ist, konkretisiert. Diese ist zur Zeit mit der Aufbereitung der Aufgaben und
der Stellung des Datenschutzbeauftragten nach der DS-GVO und der Datenportabilität befasst. Weitere Stellungnahmen zu den Themen Einwilligung und Transparenz sind in Vorbereitung
Weitere Informationen, Termine und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.
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Aus der Reihe: „Die Aufsichtsbehörde antwortet..."

Fragen des Erfa-Kreises Coburg:
1. Frage: Sind auf einem PC lokal gespeicherte Bonitätsauskünfte von bzw. über Einzelpersonen als relevantes Datum im Sinne des § 42 a
Ziff. 4 BDSG (personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten) zu klassifizieren, so dass die unbefugte Kenntnisnahme(-möglichkeit) Dritter ein meldepflichtiger Vorfall wäre?
Antwort BayLDA: Enthält die Auskunft die Kontonummer und Bankleitzahl bzw. IBAN oder die Kreditkartennummer, liegt ein Fall des §
42a Nr.4 BDSG vor. Dies ist so, wenn die Bonitätsauskunft eine Bankauskunft ist oder wenn die Auskunft einer Wirtschaftsauskunftei die
angesprochenen Daten enthält. Dagegen erfüllt eine Bonitätsauskunft einer Auskunftei ohne diese Bank- bzw. Kreditangaben die Voraussetzung des § 42a Nr.4 BDSG nicht.
2. Frage: Grundproblem der Social Media Wall:
Ein Hashtag-Grabber lädt aus sozialen Medien Inhalte herunter die unter einem definierten Hashtag gepostet werden. Dabei handelt es sich
hauptsächlich um Fotos. Unserer Einschätzung nach ist der Einsatz eines solchen Tools datenschutzrechtlich nicht zulässig, da im Regelfall
keine Einwilligung des Betroffenen eingeholt werden kann und es auch nicht möglich ist, an der notwendigen Stelle eine transparente Datenschutzerklärung zu platzieren. Der Betroffene kann auch nicht über die Datenerhebung informiert werden. Unserer Ansicht nach muss
der Betroffene auch nicht damit rechnen, dass die Bilder, die er auf einer sozialen Plattform hochlädt, von einem Dritten abgefangen und
genutzt werden. Wird unsere Einschätzung von der Aufsicht geteilt? (Der ggfs. bestehende Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der
sozialen Medien-Plattformen und eine entgegenwirkende Sicherungspflicht des Betreibers der sozialen Medien kann dahin gestellt bleiben.)
Antwort BayLDA: Eine Datenverarbeitung ohne Einwilligung ist nicht zulässig. Fotos aus sozialen Medien sind in der Regel nicht allgemein
zugängliche Daten, da es sich um anmeldepflichtige Kommunikationsplattformen handelt. Andere Rechtsgrundlagen sind nicht ersichtlich.
3. Frage: Ist – falls der Betroffene die Möglichkeit hat, z. B. auf einem Flyer (Preisausschreiben), Webseite oder App –, in ein Textfeld, das
mit „freiwillig“ markiert ist, personenbezogene Daten von sich einzugeben, z. B. Adresse und Geburtsdatum, noch eine explizite Einwilligung des Betroffenen zur Datenverarbeitung notwendig oder reicht ein erklärender Datenschutzhinweis? Die persönliche Eingabe würde
dann als konkludente Einwilligung gewertet werden.
Antwort BayLDA: Wenn zu einem deutlich als „freiwillige Angabe“ gekennzeichneten Feld auch klar der beabsichtigte Verwendungszweck
erläutert wird, z. B. Geburtsdatum für interessen- /altersgerechte Werbepost etc., würden wir bei einem Dateneintrag durch den Betroffenen darin das Einverständnis des Betroffenen mit der angekündigten Datenverwendung sehen.

Fragen des GDD Erfa-Kreises Bayreuth:

Ist es zulässig, wenn bei Betreten eines Unternehmens eine persönliche Besuchermeldung auf einem Bildschirm anzeigt wird, beispielsweise Max Mustermann, XYZ GmbH oder wird hierfür eine Einwilligung benötigt?
Kann man dies über § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG rechtfertigen, so dass das unternehmerische Interesse überwiegt, dass sich der Besucher willkommen fühlt? Sollte dies nicht der Fall sein, reicht es aus, dem Besucher eine Widerspruchsmöglichkeit zu geben (Opt-Out-Lösung)?
Antwort BayLDA:
Leider enthält der mitgeteilte Sachverhalt keine näheren Informationen über die Art des Unternehmens oder darüber, woher das Unternehmen den Namen des Kunden kennt. Daher können wir nur eine sehr allgemeine Bewertung abgeben. Grundsätzlich aber lässt sich
eine solche Vorgehensweise nach hiesiger Auffassung nicht auf § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG stützen, da schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenstehen.
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Wenn es dagegen praktikabel ist, den Betroffenen eine Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out) einzuräumen – etwa im Rahmen der Ausfüllung eines Auftrags
o.ä., bei dem die Kunden schriftlich informiert und auf ihr Widerspruchsrecht
hingewiesen werden –, wäre ein solches Vorgehen dagegen grundsätzlich
vorstellbar.
Allerdings käme es dann entscheidend darauf an, dass der Kunde wirklich
transparent und deutlich über diese Art und Weise der (personenbezogenen)
Begrüßung informiert wird, so dass ihm das Vorgehen tatsächlich bewusst ist.
Nicht ausreichend wäre es, wenn die entsprechende Information mit Widerspruchsmöglichkeit lediglich „im Kleingedruckten versteckt“ wäre, d.h. in einem längeren Text, bei dem die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Kunde
sie übersieht.

Fragen des GDD Erfa-Kreises Bayreuth:

Ist es datenschutzrechtlich zulässig, grundsätzlich einen Teil der Bewerbungsunterlagen, z. B. das Anschreiben des Bewerbers und einen Vermerk des Unternehmens zur getroffenen Auswahl (Absage), auch ohne ausdrückliche
Einwilligung länger als zur Verteidigung gegen AGG-rechtliche Ansprüche
nötig aufzubewahren?
Hat ein Unternehmen immer ein übergeordnetes Interesse daran, Doppeloder Mehrfachbewerbungen derselben Person auch nach Ablauf eines halben
Jahres zu erkennen, so dass eine längerfristige Aufbewahrung der Daten, die
zur Identifikation von Doppel- und Mehrfachbewerbungen benötigt werden
(z. B. Name und Adresse des Bewerbers, Datum der Bewerbung und Position, die Tatsache der Absage und das Datum der Absage), gerechtfertigt ist?
Wenn die längere Aufbewahrung zulässig ist, wie lange darf das Unternehmen die personenbezogenen Informationen aufbewahren und wann hat es
Bewerbungsunterlagen vollständig zu löschen?
Antwort BayLDA:
Daten abgelehnter Bewerber dürfen im Hinblick auf mögliche Ansprüche
wegen Diskriminierung sechs Monate ab Abschluss des Bewerbungsverfahrens vorgehalten werden. Wir halten es für zulässig, wenn ein Unternehmen
diejenigen Daten abgelehnter Bewerber auch über diese Halbjahresfrist hinaus vorhält, die für die Identifizierung des jeweiligen Mitarbeiters erforderlich sind, um Bewerber, die sich mehr als einmal bewerben, aussortieren zu
können.
Die in der Frage genannten Daten ( Name, Adresse, Datum der Bewerbung,
Position, Tatsache der Absage, Datum der Absage) sind vertretbar. Bewerbungsschreiben können nur dann aufbewahrt werden, wenn sie sehr knapp
gehalten sind und darüberhinausgehenden Daten des Bewerbers enthalten.

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.

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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