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Editorial

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist nach der allgemeinen Regel des Art. 35 Abs. 1 der Europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) dann vorzunehmen, wenn eine Form der Verarbeitung 
– insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung – voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen zur Folge hat.
Das hört sich folgerichtig und vernünftig an, stellt den Anwender aber in der Praxis vor die Frage, wann 
und wie genau eine Datenschutz-Folgenabschätzung denn nun durchzuführen ist. Diese Frage versu-
chen ein Dutzend Kommentierungen zum Art. 35 DS-GVO, zahlreiche Fachaufsätze und das Working 
Paper 248 der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu beantworten. 

Die deutschen Aufsichtsbehörden haben vor ein paar Monaten auf einem Workshop zwei Methoden an 
einem fiktiven „Pay-as-you-drive-Verfahren“ getestet. Daraus ist ein 60 Seiten starkes Papier entstan-
den, welches die Prüfung erläutert. Die Autoren haben sich dabei an einem DSFA-Framework orientiert, 
das dem „Whitepaper Datenschutz-Folgenabschätzung“ und einem Aufsatz von Bieker et al. entnom-
men wurde. Für die Risikoabschätzung und die Bestimmung der Maßnahmen wurde das Standard-Da-
tenschutzmodell verwendet. Die Detailtiefe dürfte so manchen Verantwortlichen eher erschrecken.

Für ihren neuerlichen und bislang einzigartigen Twitter-Auftritt (im Kreis der restlichen Aufsichtsbe-
hörden) hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Würt-
temberg ebenfalls eine Datenschutz-Folgenabschätzung vorgestellt. Diese dürfte jedoch auf eine bis 
zwei DIN-A4-Seiten passen und stellt damit im Vergleich zum Planspiel eine übersichtlichere DSFA dar. 

Für die meisten Verantwortlichen wird der Gedanke beruhigend sein, dass nicht alle durchgeführten 
Datenschutz-Folgenabschätzungen 60 Seiten stark sein müssen, vermutet Ihr
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 GDD veröffentlicht Praxishilfe zur Datenschutz-Folgenabschätzung

Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) soll gem. Art. 35 DS-GVO eine umfassende Risikobewertung von Datenverarbeitungsvorgän-
gen ermöglichen. Sie ersetzt die bisherige Vorabkontrolle nach § 4d Abs. 5 BDSG a.F., wobei beide Instrumente nicht in allen Teilen voll-
ständig deckungsgleich sind.

Die vorliegende Praxishilfe widmet sich der vorgelagerten Frage, unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zeitpunkt eine DSFA 
durchzuführen ist. Dabei werden die Tatbestandsmerkmale des Art. 35 DS-GVO erklärt und ein Prüfungsschema entworfen, anhand des-
sen die Pflicht zur DSFA festgestellt werden kann. Darüber hinaus werden die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten und die Anhörung 
von Betroffenen betrachtet.

Download: 
GDD-Praxishilfe DS-GVO X – Voraussetzungen der Datenschutz-Folgenabschätzung, Version 1.0, Stand November 2017

 

Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutsch-
land 2017: Cyberangriffe bleiben unverän-
dert kritisch

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat 
seinen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2017 vor-
gestellt. Der Lagebericht der nationalen Cyber-Sicherheitsbehörde 
beschreibt und analysiert die aktuelle IT-Sicherheitslage, die Ur-
sachen von Cyberangriffen sowie die verwendeten Angriffsmit-
tel und -methoden. Daraus abgeleitet zeigt das BSI Lösungsan-
sätze zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Deutschland auf. Die 
Gefährdungslage im Berichtszeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 ist 
weiterhin auf hohem Niveau angespannt. Bekannte Einfallstore 
für Cyberangriffe bleiben unverändert kritisch bestehen. Vor al-
lem die gestiegene Zahl an IT-Sicherheitsvorfällen mit Erpressungs-
software (Ransomware) zeige, dass Cyberkriminelle hier eine luk-
rative Möglichkeit gefunden haben, in großem Umfang Geld zu 
erpressen.
Zudem spiele auch der „Faktor Mensch“ eine zunehmende Rolle: 
Phishing-Angriffe, bei denen gezielt einzelne Mitarbeiter oder 
Unternehmen adressiert wurden, sind häufiger als in den letzten 
Jahren zu beobachten. Insbesondere durch die Masche des CEO-
Betrugs (CEO Fraud) konnten Angreifer hohe Schadenssummen 
verursachen. Intensive Sensibilisierung der Mitarbeiter sowie die 
technische und organisatorische Absicherung von internen Pro-
zessen schaffen hier Abhilfe.

Zum Download [PDF]

Nutzen Sie den Vertiefungsworkshop

Der Umsetzungsplan vom BDSG zur DS-GVO
am 20. Februar 2018 in Düsseldorf

um zu erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen 
in der verbleibenden Zeit auf die neuen An-
forderungen einstellen können. Neben ei-
ner Bestimmung der Rahmenbedingungen 
zur rechtlichen Lage (BDSG neu), werden 
vor allem die praktischen Aspekte der Um-
setzung der DS-GVO behandelt, wie z.B. 
Zeitplan und Umsetzungsfristen.

Hier gelangen Sie zur Online-Anmeldung 
und hier finden Sie das aktuelle Programm.

Seminar-Tipp

Anzeige

Aktuelle Workshopreihe

Nutzen Sie die verbleibende Zeit!

Thema/Termine/Orte
Jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

Umsetzung der DS-GVO im Unter-
nehmen – Checklisten und Arbeitshilfen 
für die Umstellung
20.02.2018 in Düsseldorf

1

Dokumentation, Melde pflichten  
und  IT-Sicherheits management  
nach der DS-GVO
14.03.2018 in Köln

2

3 Auftragsverarbeitung nach DS-GVO – 
Grundlagen für den Übergang  
vom BDSG zur DS-GVO 
15.03.2018 in Köln

4 Die Wahrnehmung der Überwachungs-
aufgaben des DSB gemäß DS-GVO  
11.04.2018 in Frankfurt 

5 Ausgewählte Themen zur  
Implementierung der DS-GVO in die 
Unternehmensorganisation
21.02.2018 in Düsseldorf

6 Datenschutz-Folgenabschätzung 
Bewertung – Planung – Umsetzung 
und Einbindung in ein Datenschutz-
Management-System
12.04.2018 in Frankfurt

7 Datenschutzrecht 2018: 
Betroffenenrechte und Transparenz-
pflichten im Praxischeck
26.02.2018 in Frankfurt

Vertiefungsworkshops zur 
 Datenschutz-Grundverordnung 

Fortbildungs-
veranstaltung  

gem. § 4f 
BDSG/Art. 38 

DS-GVO
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https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2017.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2017.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.datakontext.com/veranstaltung-buchen/datenschutz/datenschutz-praxis/202/umsetzung-der-ds-gvo-im-unternehmen?c=20
https://www.datakontext.com/media/pdf/3e/be/9a/Vertiefungsworkshop_DS-GVO5a01cbfca27aa.pdf
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Mehr Datenschutz für Smartphone-Apps

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, begrüßt die vom NRW-Justizminister ange-
kündigte Bundesratsinitiative für transparenteren Datenschutz bei Smartphone-Apps. Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Län-
dern weisen seit langem auf eklatante Mängel beim Datenschutz in Apps und Wearables hin. Bürgerinnen und Bürger brauchen mehr 
Informationen über die erhobenen Daten und müssen für die Sicherheitslücken sensibilisiert werden. Die Bundesbeauftrage für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, begrüßt die Forderung des nordrheinwestfälischen Justizministers Peter Bie-
senbach nach prominent platzierten Datenschutzhinweisen für Smartphone-Apps. Über eine Gesetzesinitiative des Bundesrates sollen 
Anbieter dazu verpflichtet werden, noch vor dem Download einer Smartphone-App, transparent und lesbar aufzuzeigen, wie mit den 
erhobenen Daten umgegangen wird.

Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern warnten bereits Anfang 2016 vor ungenügenden Datenschutzerklärungen bei 
Smartphone-Apps. Eine stichprobenartige Untersuchung von Gesundheits- und Fitness-Apps sowie Wearables hatte gezeigt, dass vie-
le untersuchte Datenschutzerklärungen nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllten. Sie waren zu lang, unverständlich, enthielten 
oft nur pauschale Angaben oder lagen nicht einmal auf Deutsch vor. Oft werden die erhobenen Daten nicht nur durch den jeweiligen 
Anbieter, sondern durch externe Dritte verarbeitet. Durch die unklaren Regelungen zur Datenverarbeitung entgleiten diese Daten da-
bei der Kontrolle der Nutzerinnen und Nutzer. Einer Weitergabe der eigenen Daten widersprechen kann man meist nicht. Problematisch 
ist auch, dass Apps und die damit verbundenen Nutzerkonten oft keine Möglichkeit bieten, bereits gesammelte Daten vollständig von 
den Servern des Anbieters zu löschen. Die App zu löschen, genügt häufig nicht, um bereits gesammelte Daten zu vernichten. Zwar schei-
nen Einzelinformationen über zurückgelegte Schritte, private Kontakte oder gefahrene Wege für sich betrachtet wenig aussagekräftig – 
werden diese Daten jedoch verknüpft und einer Person zugeordnet, dann ergibt sich ein präzises Bild über Tagesablauf, Gewohnheiten 
oder den Gesundheitszustand der jeweiligen Nutzer.

Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)

 

Diskussionspapier für mehr Sicherheit von Online-Werbung

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat ein Diskussionspapier mit Empfehlungen zur sicheren Bereitstellung von 
Online-Werbung veröffentlicht. Das Diskussionspapier enthält Maßnahmen, die nach dem Stand der Technik zu berücksichtigen sind, um 
Systeme und Prozesse der Online-Werbebranche technisch und organisatorisch abzusichern. Es richtet sich an Vertreter der Online-Werbe-
branche, insbesondere an Betreiber von Ad-Servern. Das BSI ruft Unternehmen aus der Online-Werbebranche auf, sich an der Diskussion 
zu beteiligen und den auf der Webseite des BSI zur Verfügung stehenden Entwurf bis 26. November 2017 per E-Mail an telemediendiens-
te@bsi.bund.de<mailto:telemediendienste@bsi.bund.de> zu kommentieren. Die Rückmeldungen werden bei der Weiterentwicklung des 
Dokuments berücksichtigt, das anschließend als Cyber-Sicherheitsempfehlung veröffentlicht werden soll, um Ad-Server-Betreiber bei der 
Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.
Zur Refinanzierung von kostenfreien Inhalten auf Webseiten setzen Webseiten-Betreiber bevorzugt Online-Werbung, etwa in Form von 
Werbebannern, ein. Die Auslieferung solcher Werbebanner wird von Ad-Servern realisiert. In der Vergangenheit gab es wiederholt Vorfäl-
le, bei denen Schadprogramme in Werbebannern versteckt und so auch über seriöse Webseiten verteilt worden sind (Malvertising). Dazu 
haben Angreifer beispielsweise schlecht abgesicherte Ad-Server kompromittiert. Den Opfern von Malvertising entsteht dabei ein teils er-
heblicher Schaden, da es sich bei den durch Online-Werbung verbreiteten Schadprogrammen häufig um Trojanische Pferde oder Ransom-
ware handelt.
Die Betreiber von Ad-Servern sind dazu verpflichtet, eine nach dem Stand der Technik abgesicherte Infrastruktur für das Ausliefern von 
Online-Werbung zur Verfügung zu stellen, indem sie neben anderen gesetzlichen Vorgaben die Sicherheitsmaßnahmen nach § 13 Abs. 7 
Telemediengesetz (TMG) umsetzen. Bei Ad-Server-Betreibern handelt es sich um Anbieter von Telemediendiensten, da sie Informationen 
in Form von Werbemitteln zum Abruf bereithalten.
>> zum Diskussionspapier des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/infothek-node.html
https://www.bsi.bund.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_130.html;jsessionid=402EC8E5CAC5679955C1C1CED03F45A1.1_cid360
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_130.html;jsessionid=402EC8E5CAC5679955C1C1CED03F45A1.1_cid360
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Die Bundesnetzagentur geht gegen unerlaubte funkfähige Sendeanlagen in Kinderspielzeug vor

Bereits Anfang 2017 hatte die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Kinderpuppe „Cayla“ aus dem Verkehr gezogen. „Gegenstände, die sen-
defähige Kameras oder Mikrofone verstecken und so Daten unbemerkt weiterleiten können, gefährden die Privatsphäre der Menschen. 
Das gilt auch und gerade für Kinderspielzeug. Die Puppe Cayla ist verboten in Deutschland“, so Jochen Homann, Präsident der Bundess-
netzagentur bereits damals.

Gerade von Spielzeug als Spionagegerät gehen Gefahren aus: Ohne Kenntnis der Eltern können die Gespräche des Kindes und anderer 
Personen aufgenommen und weitergeleitet werden. Über das Spielzeug könnte auch ein Unternehmen das Kind oder die Eltern indivi-
duell mit Werbung ansprechen. Weiter kann ein Spielzeug, wenn die Funkverbindung (wie Bluetooth) vom Hersteller nicht ausreichend 
geschützt wird, von in der Nähe befindlichen Dritten unbemerkt genutzt werden, um Gespräche abzuhören.
Schon damals hatte die BNetzA verlautbart noch mehr interaktives Spielzeug auf den Prüfstand zu stellen und – wenn nötig – dagegen 
vorzugehen. Hierbei müssten immer die Voraussetzungen des § 90 TKG gegeben sein. Gegenstände müssen ihrer Form nach einen an-
deren Gegenstand vortäuschen oder als Gegenstände des täglichen Gebrauchs verkleidet sein und aufgrund dieser Umstände oder auf-
grund ihrer Funktionsweise geeignet sein, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder 
das Bild eines anderen von diesem unbemerkt aufzunehmen.

Aktuell verbietet die Bundesnetzagentur den Verkauf von Kinderuhren mit Abhörfunktion und ist bereits gegen mehrere Angebote im 
Internet vorgegangen. „Über eine App können Eltern solche Kinderuhren nutzen, um unbemerkt die Umgebung des Kindes abzuhören. 
Sie sind als unerlaubte Sendeanlage anzusehen“, so Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. „Nach unseren Ermittlungen 
werden die Uhren von Eltern zum Beispiel auch zum Abhören von Lehrern im Unterricht genutzt.“
Es gebe auf dem deutschen Markt eine große Anzahl von Anbietern, die Smartwatches für Kinder mit einer Abhörfunktion anbieten. 
Zielgruppe seien Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Diese Uhren verfügten über eine SIM-Karte und eine eingeschränkte Telefonie-
funktion, die über eine App eingerichtet und gesteuert würden. Eine solche Abhörfunktion werde häufig als „Babyphone“- oder „Moni-
torfunktion“ bezeichnet. Der App-Besitzer könnte bestimmen, dass die Uhr unbemerkt vom Träger und dessen Umgebung eine beliebi-
ge Telefonnummer anruft. So werde er in die Lage versetzt, unbemerkt die Gespräche des Uhrenträgers und dessen Umfeld abzuhören. 
Eine derartige Abhörfunktion sei in Deutschland verboten.
Die Bundesnetzagentur rät speziell Schulen, verstärkt auf Uhren mit Abhörfunktion bei Schülern zu achten. Sofern Käufer solcher Uhren 
der Bundesnetzagentur bekannt werden, fordert sie diese auf, die Uhr zu vernichten und einen Nachweis hierüber an die Bundesnetz-
agentur zu senden. Eltern wird daher geraten, die Uhren eigenständig unschädlich zu machen und Vernichtungsnachweise hierzu aufzu-
bewahren.

Bundesnetzagentur

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/17112017_Verbraucherschutz.html;jsessionid=3FF8FD7569A5893517F1E9B06FB045F3
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/17112017_Verbraucherschutz.html;jsessionid=3FF8FD7569A5893517F1E9B06FB045F3
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36. RDV-Forum in Köln

Die „RDV – Recht der Datenverarbeitung“ ist die Fachzeitschrift für Datenschutz, Informations- und Kommunikationsrecht. Am 15. No-
vember 2017 fand im Maternushaus in Köln das inzwischen 36. RDV-Forum mit Fachvorträgen zur kommenden Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) statt.

Nach Begrüßung durch Professor Peter Gola, dem Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) und Chef-
redakteur der RDV, referierte Rechtsanwalt Dr. Burkard Göpfert, LL.M., zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen beim Recruiting und Head-
hunting in sozialen Netzwerken. Die früher klassische Unterscheidung zwischen Karriere- und Freizeit-Netzwerken sei gänzlich überholt.

Anschließend befasste sich Rechtsanwalt Tim Wybitul mit dem neuen Datenschutzrecht am Arbeitsplatz und erörterte die Stellung von 
Betriebsrat und dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Dabei behandelte Wybitul auch Fragen rund um den neuen § 26 BDSG und 
künftige Betriebsvereinbarungen.

Professor Dr. Gregor Thüsing referierte zum Thema der US-Pre-Trial-Discovery und Kollision mit europäischem Datenschutzrecht in Bezug 
auf den Beschäftigtendatenschutz. Grundsätzlich seien der gegnerischen Partei alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den 
kommenden Prozess relevant sein können. Die Vorstellungen vom Datenschutz gingen dabei freilich in Europa und den USA auseinander.

Mit dem Thema Datenübertragbarkeit im Beschäftigungsverhältnis setzte sich Rechtsanwalt Dr. Carlo Pitz auseinander. Hierbei wurden die 
Voraussetzungen und Grenzen des Art. 20 DS-GVO dargestellt.

Danach stellte Dr. Stefan Brink, LfDI Baden-Württemberg, „Neue Vorschriften zur Videoüberwachung“ vor. Die Transparenzpflichten des 
Art. 13 DS-GVO gelten grundsätzlich auch für den Videoeinsatz. Insbesondere sei unklar, inwieweit § 4 des neuen BDSG wegen offensicht-
licher Europarechtswidrigkeit überhaupt Anwendung finde.

Professor Dr. Rolf Schwartmann stellte die wesentlichen Aspekte hinsichtlich der Verarbeitung biometrischer Daten in der betrieblichen 
Praxis dar und erläuterte anhand dieses Beispiels die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung.

Dr. Lorenz Franck, GDD-Geschäftsstelle, erörterte Zulässigkeit und Informationspflichten bei der Erhebung von Bewerberdaten nach der 
DS-GVO und dem neuen BDSG. Das Fragerecht des Arbeitgebers bewege sich künftig durchaus in den gewohnten Grenzen, wohingegen 
die Transparenz deutlich ausgebaut werde.

Der Termin für das nächste RDV-Forum steht bereits fest: Am 14. November 2018 wird es wieder soweit sein.
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„Das Wunder von Jörg“ – GDD vergibt Datenschutzpreis

Der diesjährige GDD-Datenschutzpreis ist Jörg Eickelpasch verliehen worden. Der Leiter des Referats „Datenschutzrecht und Reform des 
Datenschutzes in Deutschland und Europa“ im Bundesministerium des Innern hat die Anpassung des BDSG an das neue Europäische Da-
tenschutzrecht maßgeblich mitverantwortet.

Datenschutz und Datensicherheit sind tragende Säulen von Freiheit und Privatheit. Sich für die informationelle Selbstbestimmung einzu-
setzen, ist in Zeiten der Digitalisierung zu einer elementaren Aufgabe für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Im Spannungsfeld 
unternehmerischer und gesellschaftlicher Interessen einerseits sowie wertepolitischer und rechtlicher Notwendigkeiten andererseits, ist 
das so ehrenhaft wie couragiert. Die GDD will im Rahmen ihrer alljährlichen Datenschutz-Fachtagung (DAFTA) stets Persönlichkeiten wür-
digen, die sich um Datenschutz und Datensicherheit verdient gemacht haben.

Eickelpasch begleitete von deutscher Seite die Verhandlungen um die Europäische Datenschutzreform. Seinem persönlichen Engagement 
ist es zu verdanken, dass in Art. 37 DS-GVO auch eine Öffnungsklausel zur Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter aufgenom-
men wurde, die kurz vor Ende der Trilogverhandlungen entfallen war. Nur so konnte das in Deutschland bewährte Prinzip der betriebli-
chen Selbstkontrolle im Datenschutz beibehalten bleiben.

Dem Referat Datenschutzrecht im Bundesministerium des Innern verblieb mit Blick auf die Bundestagwahl nur sehr wenig Zeit, einen Ent-
wurf zur Umsetzung der DS-GVO und der Richtlinie zum Datenschutz in Polizei und Justiz zu erarbeiten. Vorjahrespreisträgerin und Lau-
datorin Viviane Reding, MdEP sprach in diesem Zusammenhang anerkennend vom „Wunder von Jörg“.
Die unter Eickelpaschs Federführung erarbeitete Neufassung des BDSG ist aus Sicht der GDD grundsätzlich zu begrüßen, weil sie dazu bei-
trägt, die Unterkomplexität der DS-GVO durch differenzierte und am bisherigen Recht orientierte Regelungen zu konkretisieren und pra-
xisgerecht auszugestalten. 

 

41. DAFTA: Perspektiven des Datenschutzrechts

Am 16. und 17. November 2017 fand die diesjährige Datenschutz-Fachtagung (DAFTA) im Maternushaus in Köln statt. 
Erfahrungsaustausch von betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten mit den Repräsentanten von Gesetzgebung und Ver-
waltung führt nicht nur zu konstruktiven und fruchtbaren Diskussionen, sondern auch zu einer Fortentwicklung des Datenschutzbewusst-
seins in den Betrieben, der Verwaltung und der Öffentlichkeit. Die DAFTA bietet neben Plenumsvorträgen und Podiumsdiskussionen auch 
Fachforen und Workshops.

Das aktuelle Leitthema lautete „Perspektiven des Datenschutzrechts 2018 – Anforderungen und Praxis“. Die 41. DAFTA ist die letzte unter 
Geltung des alten Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Obwohl es noch ein paar Monate als geltendes Recht anzuwenden ist, befassen sich 
Datenschützer so gut wie nicht mehr mit dem alten Stand. Der Blick richtet sich 2017 fast ausschließlich auf die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und das neue BDSG. In Unternehmen stehen die letzten Vorbereitungen für den 25. Mai 2018 an, also für den 
Tag, an dem der Schalter auf das neue Recht umgelegt wird.

Der erste DAFTA-Tag wurde insbesondere durch eine Podiumsdiskussion zwischen Dr. Stefan Brink (Landesbeauftragter für den Daten-
schutz Baden-Württemberg), Tobias Haar (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware), Jörg Eickelpasch (Bundesministerium des 
Innern), Dr. Andreas Splittgerber (Reed Smith LLP), Andreas Jaspers (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit) und Professor Dr. 
Rolf Schwartmann (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit) bestimmt. Das neue BDSG führe aus Sicht der Datenschutzaufsicht 
und datenverarbeitender Stellen zu Verunsicherung. Den horrenden Bußgeldsummen im künftigen Recht stünde zudem keine verlässliche 
Bußgeldpraxis in der Vergangenheit gegenüber.
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Hilfsmittel zur Umsetzung der DS-GVO: Planspiel zur Datenschutz-Folgenabschätzung

 

Mitarbeiterinformation Datenschutz

Informationen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach DS-GVO und BDSG (neu)
Das bewährte Merkblatt Datenschutz liegt jetzt in neuer Fassung vor. Es ist auf das neue Datenschutzrecht (DS-GVO und BDSG-neu) ausge-
richtet und wurde grafisch neu gestaltet. Mit dieser Mitarbeiterinformation können Sie Ihre Mitarbeiter für das Thema Datenschutz sensi-
bilisieren. Die wesentlichen Aufgaben und Pflichten mit Datenschutzbezug sind klar strukturiert und grafisch leicht verständlich aufberei-
tet. Zahlreiche Praxistipps weisen auf typische Gefahrensituationen hin und leiten die Mitarbeiter zum richtigen Verhalten am Arbeitsplatz 
an. Über Testfragen am Schluss wird das erlernte Wissen überprüft.

 •  Grundlagen, Bedeutung und Notwendigkeit des Datenschutzes
 •  Ideal für alle Mitarbeiter
 •  Aktueller Rechtsstand
 • Durch farbige Schaubilder anschaulich illustriert
 •  Leicht verständlich geschrieben

Dieses Merkblatt ist ein wichtiger Beitrag zur Compliance, um den hohen Haftungsrisiken durch das neue eu-
ropäische Datenschutzrecht zu begegnen. Das Merkblatt ist auch in Kürze in englischer Sprache verfügbar.
Bestellen Sie jetzt!

Anzeige

 Mitarbeiterinformation Datenschutz 
Merkblatt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur DS-GVO und BDSG

Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung wird 2018 das neue 
Instrument der Datenschutz-Folgenabschätzung eingeführt 
(Art. 35 DS-GVO). Die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 
soll gem. Art. 35 DS-GVO eine umfassende Risikobewertung 
von Datenverarbeitungsvorgängen ermöglichen. Sie ersetzt 
die bisherige Vorabkontrolle nach § 4d Abs. 5 BDSG a.F., wobei 
beide Instrumente nicht in allen Teilen vollständig deckungs-
gleich sind.
Hinsichtlich der Durchführung gibt es keine verbindlichen und 
abgestimmten Vorgaben seitens der Aufsichtsbehörden. Die 
DSFA besteht zumindest aus den in Art. 35 Abs. 7 lit. a bis d DS-
GVO niedergelegten Punkten. Derzeit sind mehrere Modelle in 
der Diskussion, wie bei einer DSFA am besten vorzugehen ist. 
Im Rahmen eines Planspiels haben das Unabhängige Landes-
zentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein und der Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Meck-
lenburg-Vorpommern für einen hypothetischen Beispielsfall 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt. Die Au-
toren haben sich dabei an einem DSFA-Framework orientiert, 
das dem „Whitepaper Datenschutz-Folgenabschätzung“ und 
einem Aufsatz von Bieker et al. entnommen wurde. Für die Ri-
sikoabschätzung und die Bestimmung der Maßnahmen wurde 
das Standard-Datenschutzmodell (SDM) verwendet.
Entlang eines mit knapp zwei Seiten Text umrissenen Fall-Bei-

spiels soll eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt 
werden. Im Rollenverständnis der Autoren der vorliegenden 
DSFA wird das Agieren einer Projektgruppe des Verantwortli-
chen simuliert, die eine DSFA nach Art. 35 Abs. 1 DS-GVO, un-
ter Rückgriff auf die Methodik des SDM, im Auftrag des Ver-
antwortlichen durchführt. Kommentare methodischer oder 
rechtlicher Art, die im Text eingestreut sind, sowie das Kapitel 
der rechtlichen Beurteilung stammen vom Datenschutzbeauf-
tragten der Insight AG, der der Projektgruppe beratend zur 
Seite steht. 
Anhand der Erarbeitungen zweier Datenschutz-Folgenabschät-
zungen soll ein Vergleich zwischen der Methode nach dem 
Standard-Datenschutzmodell2 (SDM), die für diesen Text ver-
wendet wurde, und nach ISO 29134, unter Rückgriff auf den 
Maßnahmenkatalog der französischen Datenschutzaufsichts-
behörde CNIL durchgeführt werden, die das LDA Bayern vor-
stellt. Die Nutzung des SDM zur Bestimmung des Zuschnitts 
von Funktionen und Schutzmaßnahmen des operativen Daten-
schutzes eines Verfahrens setzt die Klärung der Rechtsgrundla-
ge und der rechtlichen Anforderungen voraus, die im Modell-
fall nicht angesprochen wurden.

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Mecklenburg-Vorpommern

https://www.datakontext.com/datenschutz/shop/mitarbeiterinformation/162/mitarbeiterinformation-datenschutz?c=285
https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/DS%E2%80%93GVO/Hilfsmittel-zur-Umsetzung
https://www.datenschutz-mv.de/datenschutz/DS%E2%80%93GVO/Hilfsmittel-zur-Umsetzung
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Gewinner der GDD-Wissenschaftspreise 2017

Anlässlich der 41. Datenschutzfachtagung (DAFTA) wurden die Wissenschaftspreise der Gesellschaft für Datenschutz 
und Datensicherheit e.V. (GDD) verliehen.

Jedes Jahr vergibt der wissenschaftliche Beirat der GDD aus einer Vielzahl von Einsendungen den Preis für herausragende wissenschaft-
liche Arbeit. Der Preis ist auf 5.000 € dotiert und geht an Nachwuchswissenschaftler aller Disziplinen, die sich mit Fragestellungen des 
Datenschutzes und der Datensicherheit befassen. Die Auszeichnung soll dazu beitragen, Lücken zwischen gesellschaftlichen, rechtlichen 
und technischen Rahmenbedingungen des Datenschutzes und der Datensicherheit zu füllen. Wegen ihrer hohen wissenschaftlichen Ex-
zellenz wurden in diesem Jahr vier Arbeiten ausgezeichnet.

Zu den aktuellen Preisträgern gehört Dr. Tobias Jacquemain mit seiner juristischen Dissertation „Der deliktische Schadenersatz im euro-
päischen Datenschutzprivatrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der Schadensbemessung“. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen Da-
tenschutzrecht sind bislang nur von nachgeordneter Bedeutung und fokussieren sich in der Regel ausschließlich auf Geldbußen als ver-
waltungsrechtliche Sanktion. Jacquemain erarbeitet demgegenüber 17 Kriterien zivilrechtlicher Haftung.
Für die juristische Dissertation „Private Nutzung von Smartglasses im öffentlichen Raum“ (online unter CC-Lizenz erhältlich) wird Dr. Tho-
mas Schwenke ausgezeichnet. Smartglasses erweitern und ergänzen die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen und stellen 
so effiziente Mensch-Maschine-Schnittstellen dar, die Menschen zur Selbstbehauptung in einer datafizierten Welt befähigen. Zu diesem 
Zweck müssten Smartglasses jedoch die physische Welt möglichst detailreich erfassen, womit Menschen im öffentlichen Raum einer per-
manenten Beobachtung und einem Verlust von Rückzugmöglichkeiten ausgesetzt sein würden.

Dr. Steffi Haag erhält den Preis für ihre wirtschaftswissenschaftliche Dissertation „Shadow IT – Insights from Multiple Research Perspecti-
ves“. Im Zeitalter von Smartphones und sofort einsatzbereiten Cloud Services können Anwender einfach und schnell die IT-Funktionalität 
erhalten, die sie benötigen, um ihre Aufgaben effizient zu erfüllen. Obwohl der Einsatz von Schatten-IT weit verbreitet ist und das siche-
re und gesetzeskonforme Informationsmanagement von Organisationen herausfordert, befindet sich die bestehende Forschung zu die-
sem Phänomen in einem beginnenden Stadium.

Darüber hinaus wird Andreas Schütz für seine Masterarbeit zum Thema „Sensibilisierung der Mitarbeiter von kleinen und mittleren Un-
ternehmen für das Thema Informationssicherheit“ der GDD-Wissenschaftsförderpreis verliehen.

 

Erste deutsche Aufsichtsbehörde mit Twitter-Account: LfDI Baden-Württemberg

Seit einigen Tagen twittert der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Dr. Stefan Brink, zu aktuellen 
Themen aus der Welt des Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Mit dem neuen Angebot will der LfDI seine Zielgruppen künftig 
noch besser mit aktuellen Informationen erreichen, in den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten und sich besser mit 
anderen Institutionen und öffentlichen Stellen vernetzen.

Die Twitter-Nutzung ist dabei eingebettet in ein ganzes Maßnahmenpaket, mit dem die Behörde ihrer Richtlinie zur Nutzung sozialer 
Medien gerecht werden möchte. Der LfDI unterbreitet allen Behörden, die ebenfalls soziale Netzwerke nutzen wollen das Angebot, das 
von der Aufsichtsbehörde entwickelte Nutzungskonzept, die Datenschutz-Folgenabschätzung und auch die Netiquette als Blaupause zu 
verwenden. Die Aufsichtsbehörde gibt an, ab Januar 2018 Kontrollen durchzuführen, ob die Behörden in Baden-Württemberg sich auch 
an die bestehenden Vorgaben halten.

LfDI Baden-Württemberg

https://drschwenke.de/wp-content/uploads/smartglasses/schwenke-smartglasses_cc_by_nc_nd.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfdi-nutzt-jetzt-twitter-nach-klaren-massstaeben/
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Leitfaden „Anwendung des BSI C5 durch Interne Revision und Informationssicherheit“

Der Anforderungskatalog (englischer Titel: Cloud Computing Compliance Controls Catalogue, kurz „C5“) richtet sich in erster Linie an 
professionelle Cloud-Diensteanbieter, deren Prüfer und Kunden der Cloud-Diensteanbieter. Es wird festgelegt, welche Anforderungen 
die Cloud-Anbieter erfüllen müssen bzw. zu welchen Anforderungen der Cloud-Anbieter mindestens verpflichtet werden sollte.

Mit der Veröffentlichung des Anforderungskatalogs (C5) zur Beurteilung der Informationssicherheit von Cloud-Diensten wird eine Ba-
sislinie für Cloud Security aus Sicht des BSI festgelegt. Dabei wird ein etabliertes Nachweisverfahren verwendet, das nur einen geringen 
Mehraufwand für den Cloud-Anbieter bedeutet.
Der Katalog ist in 17 thematische Bereiche (z.B. Organisation der Informationssicherheit, Physische Sicherheit) unterteilt. Hier bedient 
sich das BSI bei anerkannten Sicherheitsstandards wie ISO/IEC27001, der Cloud Controls Matrix der Cloud Security Alliance sowie BSI-
Veröffentlichungen und übernimmt deren Anforderungen, wo immer es sich angeboten hat. Erschien eine Konkretisierung notwendig, 
wurde diese auch vorgenommen, existierten keine Anforderungen aus anderen Standards, wurden neue erstellt. Neben diesen Basis-An-
forderungen sind im Katalog zu vielen Anforderungen auch weitergehende Anforderungen enthalten, die entweder besonders die Ver-
traulichkeit oder die Verfügbarkeit oder beides zugleich behandeln.

Diese Anforderungen wurden in das internationale ISAE-3000-Prüfvorgehen eingebettet, sodass für Cloud-Anbieter die Möglichkeit be-
steht, sich die Erfüllung der in C5 genannten Anforderungen mittels Prüfung durch Wirtschaftsprüfer testieren zu lassen. Die Fachgruppe 
Cloud Computing des ISACA Germany Chapter und das BSI haben zusammen einen Leitfaden erarbeitet, der aufzeigt, wie sich C5 unab-
hängig von Testierungsprozessen durch Interne Revision und Informationssicherheitsmanagement nutzen lässt.

ISACA Germany Chapter e.V.

 

Online-Test zur Standortbestimmung: Umsetzung der DS-GVO

Mit einem Online-Test können Unternehmen prüfen, ob sie auf dem Weg zur Datenschutz-Grundverordnung schon gut vorbereitet sind. 
Die Verordnung gilt ab dem 25. Mai 2018. Sie wirkt unmittelbar und direkt. Die bisher für Unternehmen einschlägigen Regelungen des 
deutschen Datenschutzrechts werden damit weitgehend durch die Verordnung ersetzt. Damit ist eine Reihe von Änderungen in den da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten verbunden. Bestehende Verfahren müssen in sechs 
Monaten dem neuen Recht entsprechen.

28 Länder der EU – 28 Fragen
Der Online-Test soll eine spielerische Standortbestimmung auf dem Weg zur Umsetzung der Datenschutzanforderungen sein. In Anlehnung 
an die Anzahl der EU-Mitgliedsländer gibt es 28 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Es handelt sich dabei nicht um ein Wissens-
quiz, bei dem richtige Antworten zur DS-GVO gesucht werden – vielmehr sollen Verantwortliche unterstützt werden, datenschutzrechtli-
che Brennpunkte im eigenen Haus zu erkennen.
Als Ergebnis erhält jeder Teilnehmer eine detaillierte Auswertung zu den gewählten Antworten sowie eine Beschreibung, wie nach unse-
rer Ansicht die Anforderungen umzusetzen wären.

Fortlaufende Informationen
Die Landesbeauftragte für Datenschutz Nordrhein-Westfalen informiert fortlaufend über aktuelle Entwicklungen und über Grundsatzfra-
gen der EU-Datenschutzreform. Ein Baustein sind die Kurzpapiere der Datenschutzkonferenz.

Der Online-Test wurde vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht entwickelt. >> zum Online-Test

https://www.isaca.de/sites/pf7360fd2c1.dev.team-wd.de/files/broschuere_leitfaden_c5.pdf
https://www.isaca.de/de/fg-veroeffentlichungen
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/ExtLinks/Bayern_Online-Test.html
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/submenu_EU-Datenschutzreform/Inhalt/EU-Datenschutzreform/Kurzpapiere-der-Datenschutzkonferenz-zur-DS-GVO.html
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/ExtLinks/Bayern_Online-Test.html
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Verpflichtung auf die Ver-
traulichkeit nach der DS-GVO

Das bisherige Datenschutzrecht sah in § 
5 BDSG a.F. eine sog. „Verpflichtung auf 
das Datengeheimnis“ vor. Eine vergleich-
bar klare und eindeutige Regelung ist in 
der DS-GVO nicht mehr enthalten. Insoweit 
stellt sich datenverarbeitenden Unterneh-
men die Frage, ob die klassische Verpflich-
tung auf das Datengeheimnis weiterhin 
eine Zukunft hat und als „Verpflichtung 
auf die Vertraulichkeit“ fortlebt. Falls eine 
derartige förmliche Verpflichtung der Mit-
arbeiter notwendig bleibt, könnte ggf. ein 
Update der Alt-Verpflichtungen notwen-
dig sein.

Die vorliegende Praxishilfe soll einen Über-
blick über das Wesen und den Inhalt einer 
Verpflichtungserklärung gewähren. Ein 
entsprechendes Muster ist beigefügt. Die 
Inhalte dieser Praxishilfe wurden im Rah-
men des GDD-Arbeitskreises „DS-GVO Pra-
xis“ erstellt.

GDD-Praxishilfe DS-GVO XI – Verpflichtung 
auf die Vertraulichkeit, Version 1.0, Stand 
Dezember 2017 (Muster einzeln als .docx)

 

CNIL veröffentlicht Privacy Impact Assessment Tool

Die Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL; deutsch: Natio-
nale Kommission für Informatik und Freiheiten), die nationale Datenschutzbehörde 
Frankreichs mit Sitz in Paris, hat eine Software für die Durchführung einer sog. Daten-
schutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO veröffentlicht.

Die sog. PIA-Software (Privacy Impact Assessment) ist Teil eines Prozesses zur Unter-
stützung der für die Verarbeitung Verantwortlichen bei der Umsetzung der Pflichten 
aus der DS-GVO. Das Tool ist in französischer und englischer Sprache verfügbar und 
soll die Datenschutz-Folgenabschätzung erleichtern und die Verantwortlichen bei der 
Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung begleiten, die ab Mai 2018 für 
einige Verarbeitungen obligatorisch wird. Dieses Instrument zielt auch darauf ab, die 
von der CNIL veröffentlichten Leitfäden zum Thema Datenschutz-Folgenabschätzung 
zu erleichtern. 

Das Tool richtet sich vor allem an Verantwortliche, die mit dem PIA-Ansatz nicht ver-
traut sind. Es handelt sich um eine „Ready to use“-Version, die einfach auf einem 
Rechner gestartet werden kann. Das Tool wird auch in einer sog. Portable-Version an-
geboten, die keiner Installation bedarf. Es soll auch möglich, das Tool auf Servern ein-
zusetzen, um es in bereits intern im Unternehmen eingesetzte Tools zu integrieren.

Verantwortliche können den Inhalt des Tools an ihre spezifischen Bedürfnisse oder ih-
ren Tätigkeitsbereich anpassen, indem sie beispielsweise ein DSFA-Modell erstellen, 
welches dupliziert und für ähnliche Behandlungen verwendet werden kann. Außer-
dem gestattet es die Lizenz, den Quellcode des Tools zu modifizieren, um Funktionali-
täten hinzuzufügen oder es in bereits intern veröffentlichte Tools zu integrieren.

CNIL

Möchten Sie bei Erscheinen der aktuellen Datenschutz Newsbox informiert werden und so keine Ausgabe mehr verpassen? 
Dann tragen Sie sich unverbindlich und kostenlos ein unter www.datakontext.com/newsletter

https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_11.pdf
https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
http://www.datakontext.com/newsletter

