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Editorial
Auch in den letzten Wochen gab es die eine oder andere skurrile Meldung aus der wunderbaren Welt 
des Datenschutzes und der Datensicherheit.
So sorgte die Kinderpuppe „Cayla“ für Unruhe bei Eltern, die mit dem Kauf der Puppe wohl auch eine 
unerlaubt funkfähige Sendealage in den Kinderzimmern platziert hatten. Spielzeug, das funkfähig und 
zur heimlichen Bild- oder Tonaufnahme geeignet ist, ist in Deutschland verboten. Die Puppe wird da-
her vom Markt genommen und muss sogar von betroffenen Eltern vernichtet werden. Der Verkauf und 
Besitz einer verbotenen Sendeanlage kann mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

Ransomware macht vor keiner vernetzten Hadware halt. Nachdem bereits Fernseher und auch Kühl-
schränke Angriffpunkte für Erpressungstrojaner boten, hat es nun auch das Schließsystem eines Hotels 
erwischt. Die Kunden wurden wortwörtlich ausgesperrt.

Eine andere Meldung der letzten Tage führte den Lesern hoffentlich die Gefahr bei der Nutzung der 
„Allen Antworten“- Funktion bei E-Mail-Clients vor Augen. Natürlich spricht nichts gegen die Nutzung 
dieser praktischen Funktion, wenn der Nutzer zwei Dinge beherzigt: Die Netiquette und Höflichkeit 
beim Versenden von E-Mails.

In die Kategorie „Ob das eine gute Idee ist?“, gehörte sicher diese Meldung: Der eine oder andere Le-
ser der Meldung mag an das Sprichwort „Den Bock zum Gärtner machen“ gedacht haben.

Dass die Welt nach der Wahl von Trump zum Präsidenten der USA auch in datenschutzrechtlicher Hin-
sicht nicht einfacher werden wird, machten zwei Meldungen der letzten Tage deutlich.

Wenn Sie unter den vielen schlechten Nachrichten eine gute suchen möchten, dann machen Sie das am 
besten mit dieser Suchmaschine. Laut eines Beitrags des Gründers Gabriel Weinberg hat DuckDuckGo 
Ende 2016 den Meilenstein von rund 10 Mrd. anonymer Suchanfragen erreicht.

Ihr Levent Ferik 
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https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/14012017_cayla.html?nn=265778
https://netzpolitik.org/2017/schnueffelpuppe-my-friend-cayla-in-deutschland-verboten/
http://thehackernews.com/2017/01/ransomware-hotel-smart-lock.html
http://www.ndr.de/info/sendungen/auf_ein_wort/Augen-auf-beim-E-Mail-Versand,mail178.html
https://heise.de/-3613518
http://hoganlovells-blog.de/2017/01/30/hebelt-us-praesident-trumps-executive-order-den-eu-us-privacy-shield-aus/
http://edition.cnn.com/2017/01/29/politics/donald-trump-immigrant-policy-social-media-contacts/index.html
https://spreadprivacy.com/10-billion-fc7808c91343#.8hp1hfb62
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 Leitfaden zur Implementierung eines ISMS
Die Fachgruppe Informationssicherheit der ISACA Germany Chapter e.V. hat ihren „Implementierungsleitfaden ISO/IEC 27001:2013“ veröf-
fentlicht. Der Leitfaden enthält praxisnahe Empfehlungen und Hinweise für Organisationen, die entweder bereits ein Informationssicher-
heits-Managementsystem (ISMS) nach der internationalen ISO/ IEC-Norm 27001:2013 betreiben oder ein solches aufbauen wollen. Unab-
hängig von vorhandenen oder etwaig angestrebten Zertifizierungen.
Der Leitfaden bietet allen, die mit dem Aufbau und/oder Betrieb eines ISMS betraut sind, pragmatische Hilfestellungen und Herangehens-
weisen. Die Vorteile eines individuell angepassten und, sofern notwendig, gleichzeitig normkonformen ISMS werden klar herausgestellt. 
Insbesondere werden Praxisempfehlungen zur Etablierung bzw. Erhöhung des Reifegrads bestehender ISMS-Prozesse und typische Um-
setzungsbeispiele verschiedener Anforderungen aufgezeigt.
Ebenfalls empfehlenswert ist der Leitfaden „Grundlagen der IT-Revision für den Einstieg in die Praxis“. Der Leitfaden soll ein Wegweiser 
für Einsteiger in die IT-Revision dienen und damit eine Lücke im deutschsprachigen Raum schließen. Der Leitfaden bietet einen praxisna-
hen und kompakten Überblick sowohl über die Begriffe und Definitionen der IT-Revision als auch über den IT-Revisionsprozess mit seinen 
Teilschritten und Werkzeugen.
 

 Quelle: ISACA Germany Chapter e.V.

 

Sind Sie bereit für die Datenschutz-Grundverordnung?

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt ab dem 25. Mai 2018 und führt ein neues Regelwerk für die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten ein. Unternehmen sollten sich vorbereiten, um regelkonform zu bleiben und finanzielle Fallstricke zu vermeiden.
Die Datenschutz-Grundverordnung wird am 25. Mai 2018 in Kraft treten und einheitliche Regelungen in der gesamten EU einführen. Sie gilt 
in allen Mitgliedsstaaten gleichermaßen. Die Grundverordnung hebt die Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) auf. Die Datenschutz-
richtlinie wurde jeweils durch die einzelnen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt und galt darum als nicht einheitlich in der EU.
Neben deutlich härteren Strafen führt die Grundverordnung schwerwiegende Compliance-Verpflichtungen ein. So müssen lokale Behörden 
beispielsweise unverzüglich und, soweit machbar, innerhalb von 72 Stunden über Datenschutzverletzungen informiert werden. Wenn die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten von Personen darstellt, muss die betrof-
fene Person ebenfalls unverzüglich unterrichtet werden. Darüber hinaus ist die Definition von personenbezogenen Daten umfassender als 
die der Datenschutzrichtlinie.

Die Grundverordnung trifft nicht nur in der EU ansässige Unternehmen, sondern kann auch für jede andere Organisation inner- und außer-
halb der EU gelten, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeitet. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen Waren oder Dienstleis-
tungen EU-Bürgern offerieren, oder wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten darin besteht, ihr Verhalten zu überwachen.
Die Datenschutz-Grundverordnung führt härtere Strafen für Verstöße ein, als derzeit gelten. Beispielsweise können Verstöße mit Sanktio-
nen von bis zu 20 Millionen Euro oder im Falle internationaler Organisationen 4% des weltweiten Jahresumsatzes der Organisation geahn-
det werden. Dazu gehören insbesondere Verstöße, die sich auf die Rechte des Datensubjekts bzw. der betroffenen Person beziehen sowie 
auf die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer (außerhalb der EU).

Lesen Sie den ganzen Text auf RDV-Online.de

https://www.isaca.de/sites/pf7360fd2c1.dev.team-wd.de/files/attachements/isaca_leitfaden_i_gesamt_web.pdf
https://www.isaca.de/sites/pf7360fd2c1.dev.team-wd.de/files/attachements/isaca_leitfaden_ii_2016_gesamt_screen.pdf
https://www.isaca.de/
https://www.rdv-online.com/aktuelles/sind-sie-bereit-fuer-die-datenschutz-grundverordnung


newsbox
Datenschutz

news box 2 44

 

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes, Art. 8 DS-GVO

Nach Erwägungsgrund 38 der DS-GVO verdienen Kinder bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder sich der be-
treffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise weniger be-
wusst sind.
Die DS-GVO geht dabei davon aus, dass ein solch besonderer Schutz, insbesondere die Verwendung personenbezogener Daten von Kindern 
für Werbezwecke oder für die Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen und die Erhebung von personenbezogenen Daten von 
Kindern, bei der Nutzung von Diensten, die Kindern direkt angeboten werden, gelten sollte. Die Einwilligung des Trägers der elterlichen 
Verantwortung sollte im Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, nicht 
erforderlich sein.

Die Mitgliedsstaaten können durch eigene Rechtsvorschriften eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, wobei diese allerdings nicht unter 
dem vollendeten 13. Lebensjahr liegen darf.
Das BayLDA erwartet bei der Anwendung des Art. 8. DS-GVO noch viele Praxisfragen, die sich insbesondere durch unscharfe Begrifflich-
keiten wie „angemessene Anstrengungen" ergeben können. Auch müssten sich erst Verfahren etablieren, die eine Einwilligung durch den 
Träger der elterlichen Verantwortung sicherstellen können. 
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

 

3.000 Euro Vertragsstrafe für unerwünschte Werbe-E-Mail

Der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm hat am 25.11.2016 entschieden, dass für das unerwünschte Zusenden einer E-Mail-Werbung 
unter Kaufleuten ─ nach vorausgegangenem Vertragsstrafeversprechen eine Vertragsstrafe von 3.000 Euro zu zahlen sein kann. 
Im Jahre 2011 erhielt die Klägerin erstmals gegen ihren Willen E-Mail-Werbung der Beklagten. Daraufhin mahnte sie die Beklagte ab, die 
ihr gegenüber eine strafbewerte Unterlassungserklärung abgab, mit der sie sich im Wiederholungsfall zur Zahlung einer Vertragsstrafe 
von 3.000 Euro verpflichtete. Im August 2014 erhielt die Klägerin eine weitere Werbe-E-Mail mit einem Verkaufsangebot der Beklagten. 
Die E-Mail-Adresse der Beklagten war im Absenderfeld der E-Mail eingetragen. Auch die Zusendung dieser E-Mail erfolgte ohne Zustim-
mung der Klägerin.

Daraufhin forderte die Klägerin die Beklagte zur Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe und zur Abgabe einer neuen Unterlassungser-
klärung mit einer höheren Vertragsstrafe auf. Die Beklagte reagierte ablehnend und bestritt, der Klägerin eine weitere E-Mail gesandt zu 
haben. Ihren Anspruch, ohne ausdrückliches Einverständnis keine E-Mail-Werbung der Beklagten zu erhalten, und die nach ihrer Auffas-
sung verwirkte Vertragsstrafe in Höhe von 3.000 Euro hat die Klägerin gegen die Beklagte sodann eingeklagt. Das Landgericht hat dem 
Klagebegehren entsprochen. Die gegen das landgerichtliche Urteil eingelegte Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin bestritten 
hat, der Klägerin im August 2014 erneut eine Werbe-EMail gesandt zu haben, war erfolglos.
 

Quelle: OLG Hamm

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_15_childs_consent.pdf
http://www.olg-hamm.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilung_archiv/archiv/2017_pressearchiv/008-17-Werbeemail.pdf
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Betriebsrat hat bei Facebook-Auftritt des Arbeitgebers mitzubestimmen
Ermöglicht der Arbeitgeber auf seiner Facebook-Seite für andere 
Facebook-Nutzer die Veröffentlichung von sogenannten Besucher-
Beiträgen (Postings), die sich nach ihrem Inhalt auf das Verhalten 
oder die Leistung einzelner Beschäftigter beziehen, unterliegt die 
Ausgestaltung dieser Funktion der Mitbestimmung des Betriebsrats.  
Die Arbeitgeberin ist ein Unternehmen, das Blutspendedienste be-
treibt. Bei den Blutspendeterminen sind ein oder mehrere Ärzte 
sowie bis zu sieben weitere Beschäftigte tätig. Sie tragen Namens-
schilder. Im April 2013 richtete die Arbeitgeberin bei Facebook eine 
Seite für konzernweites Marketing ein. Bei Facebook registrierte 
Nutzer können dort Postings einstellen. Nachdem sich Nutzer dar-
in zum Verhalten von Arbeitnehmern geäußert hatten, machte der 
Konzernbetriebsrat geltend, die Einrichtung und der Betrieb der Fa-
cebook-Seite sei mitbestimmungspflichtig. Die Arbeitgeberin könne 
mit von Facebook bereitgestellten Auswertungsmöglichkeiten die 
Beschäftigten überwachen. Unabhängig davon könnten sich Nutzer 
durch Postings zum Verhalten oder der Leistung von Arbeitnehmern 

öffentlich äußern. Das erzeuge einen erheblichen Überwachungs-
druck.  

Die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats gegen die Abweisung seiner 
Anträge durch das Landesarbeitsgericht hatte vor dem Ersten Senat 
des Bundesarbeitsgerichts teilweise Erfolg. Der Mitbestimmung un-
terliegt die Entscheidung der Arbeitgeberin, Postings unmittelbar 
zu veröffentlichen. Soweit sich diese auf das Verhalten oder die Leis-
tung von Arbeitnehmern beziehen, führt das zu einer Überwachung 
von Arbeitnehmern durch eine technische Einrichtung im Sinne des 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.    

Bundesarbeitsgericht Beschluss vom 13. Dezember 2016 – 1 ABR 7/15 
–  Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf Beschluss vom 12. Ja-
nuar 2015 – 9 TaBV 51/14 –
 

Quelle: Bundesarbeitsgericht

 

Amtshilfe und gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden

Umfangreiche Neuregelungen innerhalb der DS-GVO zur Kompetenz und insbesondere zur Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden der 
Mitgliedsstaaten sollen eine EU-weite einheitliche Aufsichtspraxis und effektive Rechtsdurchsetzung der Datenschutzbehörden im Binnen-
markt bewirken.
Künftig ist jede Aufsichtsbehörde in der Lage, selbstständig den Rechtsweg zu beschreiten, um die Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen durchzusetzen. Die Datenschutzaufsicht erhält auch die Befugnis, ihre Anordnungen für sofort vollziehbar zu erklären. Den Auf-
sichtsbehörden steht damit künftig ein zentrales Instrument der Gefahrenabwehr zur Verfügung. In seinem aktuellen Papier aus der Reihe 
„Das BayLDA auf dem Weg zur Umsetzung der Verordnung" beschäftigt sich das BayLDA insbesondere mit den Art. 61 DS-GVO sowie Art. 
62 DS-GVO und stellt damit die neuen Befugnisse und Aufgaben im Bereich der Amtshilfe und der gemeinsamen Maßnahmen der Auf-
sichtsbehörden näher vor.
Zum wichtigsten neuen Verfahren aus dem Werkzeugkasten der neuen Befugnisse zählt auch nach Meinung des BayLDA der sog. „One Stop 
Shop“. Dieser werde durch die Amtshilfe und die sog. gemeinsamen Maßnahmen lediglich flankiert. Als übergeordnetes Ziel aller Vorga-
ben sieht das BayLDA die Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs der DS-GVO bei grenzüberschreitenden Sachverhalten.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

http://www.bundesarbeitsgericht.de/
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_14_mutual_assistance.pdf
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Verletzung datenschutz- und melderechtlicher Vorschriften kann Kündigungsgrund sein

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit zweier außerordentlicher Kündigungen des Arbeitsverhältnisses der Parteien einmal aus ver-
haltensbedingten und einmal aus personenbedingten Gründen.

Die Klägerin ist seit 34 Jahren mit störungsfreiem Verlauf als Vollbeschäftigte Angestellte beim beklagten Land beschäftigt. Auf das Ar-
beitsverhältnis der Parteien findet der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Anwendung. Nach dessen § 34 Abs. 2 ist 
die Klägerin nur noch aus wichtigem Grund kündbar. Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis jeweils nach Ersetzung der fehlenden 
Zustimmung des Personalrates durch die Einigungsstelle bereits zweimal unter dem 
14. Juli 2014 und zweimal weitestgehend identisch unter dem 18. Juli 2014, insbesondere wegen des sachlich nicht begründeten Zugriffs 
auf Melderegisterdaten aus dem persönlichen Umfeld der Klägerin.

Die 10. Kammer des LArbG Berlin-Brandenburg stellt im Verfahren fest, dass die Verletzung datenschutz- und melderechtlicher Vorschrif-
ten als wichtiger Grund „an sich“ i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB geeignet ist. Art. 33 der Berliner Landesverfassung gewährleiste als Grundrecht 
das Recht des einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Sowohl nach 
§ 5 Abs. 1 des früheren Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) wie auch nach § 7 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) und § 5 Abs. 1 des Bln-
MeldeG seien die mit den Meldedaten beschäftigten Arbeitnehmer einem besonderen Geheimnisschutz verpflichtet. Den bei der Meld-
ebehörde beschäftigten Personen sei es bundesgesetzlich und landesgesetzlich untersagt, diese Daten unbefugt zu einem anderen als dem 
zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben und zu verarbeiten, insbesondere bekanntzugeben, zu-
gänglich zu machen oder sonst zu nutzen.

Quelle: Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg

 

Datenschutz im digitalen Zeitalter

Jan Philipp Albrecht, Grüner Europaabgeordneter für den Norden und in-
nen- und justizpolitischer Sprecher der Grünen Europafraktion stellt die 
Broschüre „Datenschutz im Digitalen Zeitalter“ zum Download bereit.
Die Broschüre soll die Ansätze für eine Stärkung und Weiterentwicklung 
des Datenschutzes im digitalen Zeitalter zusammenfassen und einen Über-
blick über die aktuellen Herausforderungen bieten. Sie bündelt die be-
stehenden und die gegenwärtig in der Diskussion befindlichen Gesetzge-
bungsakte der EU und ist eine Handreichung für all jene, die sich für den 
Datenschutz in Europa und der Welt engagieren wollen. 
Die Broschüre geht nicht nur auf die Entwicklung des Datenschutzes in 
der Europäischen Union ein, sondern thematisiert auch aktuelle europäi-
sche Maßnahmen, wie bspw. das EU-US-Privacy Shield und Datentransfers 
in Drittstaaten sowie auch Informationen zu den Themen ePrivacy: Daten-
schutz in der elektronischen Kommunikation, Big Data und das Internet 
der Dinge, TTIP, TiSA, CETA & Co, die Vorratsdatenspeicherung (VDS), die 
Fluggastdatenüberwachung (PNR). Abgerundet wird die Broschüre mit ei-
nem Abschnitt zum Thema Selbstdatenschutz.
 

Quelle: Jan Philipp Albrecht, European Parliament

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE160019160&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
https://www.janalbrecht.eu/fileadmin/material/Dokumente/20170113-jpa-datenschutz_digital-web-03.pdf


newsbox
Datenschutz

news box 2 77

11. Europäischer Datenschutztag – Sensibilisierung für den Datenschutz
Zum nunmehr 11. Mal wurde am 28. Januar 2017 der Europäische Datenschutztag begangen. Dieser vom Europarat initiierte Aktionstag soll 
die Bürger Europas für Datenschutzfragen sensibilisieren. Alle mit dem Datenschutz befassten Stellen in Europa sind aufgerufen, sich durch 
eigene Aktionen an diesem Tag zu beteiligen.
Die GDD hat auch dieses Jahr zu der offiziellen Aktion des Europarates einen Beitrag geleistet. Insbesondere vor dem Hintergrund der zu 
erwartenden Änderungen und Auswirkungen der DS-GVO auf alle Beteiligten, möchte die GDD zur Diskussion über das neue europäische 
Datenschutzrecht anregen. Das Datenschutzrecht ist nicht nur eine Querschnittsmaterie in juristischer Hinsicht, sondern durchzieht einher-
gehend mit der fortschreitenden Technisierung unseres Alltags mittlerweile auch fast alle Lebensbereiche unseres Lebens.
 
Was könnte die Durchdringung unseres Alltags durch die Datenverarbeitung und dem damit verbundenen Bedürfnis nach Datenschutz und 
Persönlichkeitsschutz besser visualisieren als eine sog. Schlagwortwolke zu dieser Thematik?
 
Von A wie Anonymisieren bis Z wie Zwecke werden auf dem Wallpaper und dem Poster die wichtigsten Fachbegriffe der DS-GVO als „Tag 
Cloud“ sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch ansprechend dargestellt. Quer durch die unterschiedlichen technologischen, juristischen 
und organisatorischen Aspekte visualisiert das Poster sowohl die Komplexität des Themas Datenschutz als auch die teilweise durch die DS-
GVO geänderten Begrifflichkeiten, mit denen Sie sich nunmehr tagtäglich beschäftigen (müssen).
Als Blickfang liefert das Poster auch die Vorlage zu manch fruchtbarer Diskussion mit Kollegen oder Gästen in Ihrem Büro oder Daheim über 
das ein oder andere Stück „Fachchinesisch“ und trägt somit zu einer Sensibilisierung des Themas Datenschutz bei.
 
Sie können das Wallpaper in verschiedenen Auflösungen auf den Seiten der GDD downloaden.

Quelle: GDD e.V.

 

Verbraucherschützer verklagen WhatsApp

Nach dem der zum US-amerikanischen Unternehmen Facebook gehörige Messenger-Dienst  WhatsApp seine Nutzungsbedingungen Ende 
August 2016 aktualisiert hatte, hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) das Unternehmen WhatsApp abgemahnt. Die Markt-
wächter kritisieren, dass das Unternehmen persönliche Daten wie Telefonnummern an seinen Mutterkonzern Facebook weiterreichen will. 
Neue Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen machen dies möglich. WhatsApp ließ die Frist bis zum 21. September 2016 verstreichen 
und gab keine Unterlassungserklärung ab.
Die Verbraucherschützer bemängelten, dass das mit diesen neuen Nutzungsbedingungen der Messenger stärker mit dem Social Network 
Facebook verzahnt würde, obwohl bei der Übernahme 2014 bekundet wurde, dass WhatsApp von Facebook unabhängig bleiben sollte. 
Verbraucher vertrauten darauf, dass ihre Daten allein bei WhatsApp bleiben und kein Datentransfer zu Facebook erfolgt.
Nun hat der vzbv nach eigenen Angaben Klage vor dem Landgericht Berlin gegen WhatsApp eingereicht. Klagegrund sind die Datenver-
arbeitungs-Praktiken des Unternehmens. Aus Sicht des vzbv sammelt und speichert das Unternehmen teils widerrechtlich Daten und gibt 
diese an Facebook weiter. Dabei verletzte WhatsApp möglicherweise nicht nur das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sei-
ner unmittelbaren Nutzer, sondern auch die Rechte von Nicht-Nutzern. WhatsApp gibt nach Angaben des vzbv auch Telefonnummern an 
Facebook weiter, wenn der jeweilige WhatsApp-Nutzer gar kein Facebook-Konto besitzt. Auch Kontakte, die nur im Telefonbuch des Users 
stehen, aber gar kein WhatsApp verwenden, werden verarbeitet.
Mit der Klage möchte der vzbv den Verbrauchern helfen, die Hoheit über ihre Daten zu behalten.  Das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung muss geschützt werden. Das werden die Verbraucherzentralen vor allem in Zeiten von Big Data verteidigen. „Jeder Ver-
braucher muss selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten bestimmen können“, so Klaus Müller, Vorstand des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).
 

Quelle: Marktwächter

https://www.rdv-online.com/aktuelles/11.-europaeischer-datenschutztag--sensibilisierung-fuer-den-datenschutz
https://www.gdd.de/
https://blog.whatsapp.com/10000627/Die-Zukunft-f%C3%BCr-WhatsApp
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/daten-ohne-schutz-whatsapp-ueberschreitet-rote-linie
http://www.marktwaechter.de/pressemeldung/marktwaechterexperten-mahnen-whatsapp-ab
http://www.marktwaechter.de/pressemeldung/marktwaechterexperten-mahnen-whatsapp-ab
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/vzbv-verklagt-whatsapp-verbraucher-muessen-hoheit-ueber-daten-behalten
http://www.marktwaechter.de/pressemeldung/vzbv-verklagt-whatsapp
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Anpassung des BDSG an die Datenschutz-Grundverordnung

Das Bundeskabinett hat am 01.02.2017 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts und zur Umsetzung der Daten-
schutzrichtlinie beschlossen.
Die gemeinsamen Bestimmungen, die sowohl für den Bereich der DS-GVO als auch für die Datenschutzrichtlinie gelten, werden im ersten 
Teil des Entwurfs behandelt. Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken der Datenschutz-Grundverordnung sind im 
zweiten Teil enthalten. Datenverarbeitungen zu Zwecken der zurvor genannten Datenschutzrichtlinie sind in Teil drei festgehalten (Be-
stimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680). Der vierte Teil betrifft die besonde-
ren Bestimmungen für Verarbeitungen im Rahmen von nicht in die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 
(EU) 2016/680 fallenden Tätigkeiten.
Schon im Vorfeld des Bechlusses gab es einige Stellungnahmen zu dem heutigen Entwurfsstand, der sich bereits mehrere Tage zuvor aus 
einem geleakten Papier zum Entwurf ergab. Bereits am 27.01.2017 äußerte der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Mecklenburg-Vorpommern deutliche Kritik am 4. Entwurf eines neuen Bundesdatenschutzgesetzes und befand in Quintessenz, dass 
der Entwurf eher oberflächliche Schönheitsreparaturen anstelle einer notwendigen Kernsanierung enthalte.
Auch die Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen vergab dem Entwurf eine schlechte Note und konstatierte einen enttäuschen-
den Entwurf des Innenministeriums.
Die Bundesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, begrüßte einerseits die zügige Anpassung des 
deutschen Datenschutzrechts an den EU-Rechtsrahmen. Andererseits war auch von der BfDI deutliche Kritik zu vernehmen. Die Kritik kon-
zentrierte sich insbesondere auf die im Entwurf eingeschränkten Kontrollrechte der Datenschutzbehörden sowie Einschränkungen von 
wichtigen Betroffenenrechten auf Auskunft und Widerspruch.

 

Berufsbild des Datenschutzbeauf-
tragten nach der DS-GVO

Vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) e.V. existiert ein Papier zum beruf-
lichen Leitbild des Datenschutzbeauftragten, welches 
von der Mitgliederversammlung abgesegnet ist. Der 
BvD weist in diesem Papier auch darauf hin, dass die 
beruflichen Kriterien einem dynamischen Wachstum 
unterliegen und unter Berücksichtigung neuer Erfah-
rungen sowie neuer Erkenntnisse auch regelmäßig an-
zupassen und weiterzuentwickeln sind.
Es ist davon auszugehen, dass das Leitbild vom BvD 
vor dem Hintergrund des DS-GVO aktualisiert werden 
wird.

Auf der Seite der iapp (The International Association 
of Privacy Professionals) finden sich bereits jetzt Hin-
weise, wie der iapp die Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Background des Datenschutzbeauftragten generell 
und insbesondere im Lichte der DS-GVO einschätzt. Es 
ist ersichtlich, dass die aufgestellten Kriterien sich nicht 
in jedem Punkt mit dem Leitbild des BvD decken.

Anzeige

10. GDD-Fachtagung Datenschutz International
am 03.-04.04.2017 in Berlin

Datenschutzgesetzgebung- und entwicklung stehen zunehmend in einem 
grenzüberschreitenden und damit internationalen Kontext. Nach der Ver-
abschiedung der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) stehen weite-
re Gesetzgebungsverfahren auf europäischer und internationaler Ebene an.

Die 10. GDD-Fachtagung Datenschutz International hat folgende Zielsetzung:
 • Übersicht aktueller Fragestellungen des internationalen Datenschutzes, 

insbesondere mit dem Schwerpunkt der neuen DS-GVO
 • Diskussion mit Experten des betrieblichen Daten-

schutzes und Vertretern der Aufsichtsbehörden so-
wie der Politik

 • Vorstellung von Lösungsvorschlägen und Bench-
mark-Modellen

Tauschen Sie Erfahrungen und Fragestellungen mit 
erfahrenen Praktikern und zahlreichen Kollegen aus. 
Ausführliche Informationen zum Programm erhalten 
Sie hier.

Zur Online-Anmeldung gelangen Sie hier.
www.datakontext.com

10. GDD-Fachtagung

DATENSCHUTZ
INTERNATIONAL
03. – 04.04.2017 in Berlin

Gabriela Krader, LL.M., 
Konzerndatenschutzbeauftragte, 
Deutsche Post DHL Group, Bonn; 
Mitglied des GDD-Vorstandes

Moderation

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzestexte/Entwuerfe/entwurf-datenschutz-grundverordnung.pdf
https://www.datenschutz-mv.de/presse/2017/sn-bdsg-e.pdf
https://netzpolitik.org/2017/nationaler-alleingang-diskussionsbeitrag-zu-geplanten-abweichungen-von-der-datenschutzgrundverordnung/
https://netzpolitik.org/2017/nationaler-alleingang-diskussionsbeitrag-zu-geplanten-abweichungen-von-der-datenschutzgrundverordnung/
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2017/02_Bundesdatenschutzgesetz_neu.html
https://www.bvdnet.de/dokumente/bvd_leitbild.pdf
https://iapp.org/news/a/what-skills-should-your-dpo-absolutely-have/
https://iapp.org/news/a/what-skills-should-your-dpo-absolutely-have/
https://www.datakontext.com/index.php?cl=sxgooglebooks&fnc=sxdownload&sxid=5e5d828e04b1e61073bde638e793d916
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Datenschutz-international/10-GDD-Fachtagung-Datenschutz-International-Veranstaltung-Berlin-03-04-04-2017.html?redirected=1
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Bundesnetzagentur droht Vodafone Zwangsgeld wegen Werbeschreiben an

Die Bundesnetzagentur hat der Vodafone Kabel Deutschland GmbH Anfang Februar untersagt, Werbeschreiben zu versenden, in denen 
Verbraucher unter Fristsetzung zu einer telefonischen Kontaktaufnahme aufgefordert werden. Die Kontaktaufnahme sollte über verschie-
dene (0)800er Rufnummern erfolgen.

Die Briefe wurden beispielsweise mit dem Betreff „DVB-T-Abschaltung erfordert Umstellung auf moderne TV-Versorgung“ in einem rosa-
farbenen Umschlag mit dem Hinweis „Wichtige Hinweise zu Anschlussdiensten in Ihrem Gebäude“ versandt. Die Schreiben erweckten ei-
nen amtlichen Eindruck und waren zum Teil zusätzlich mit einem Stempel „Wiederholter Zustellversuch" gekennzeichnet.
Ebenfalls versendete Postkarten enthielten den Hinweis „Wichtige Information“ und waren teilweise auch mit einem Stempel „Wieder-
holter Zustellversuch“ versehen. Anlass war eine angebliche „wichtige Neuerung der Telefon- und Internet-Technologie“.
Die Werbung war persönlich adressiert und nicht mit einem Firmenlogo versehen. Aus dem Kleingedruckten war zu entnehmen, dass die 
Adressdaten der Empfänger zur werblichen Ansprache von einem Dienstleister bezogen wurden.
Sollte das Unternehmen der Untersagung nicht nachkommen, wird die Bundesnetzagentur weitere Maßnahmen prüfen. Zwangsgelder in 
Höhe von 20.000 Euro wurden bereits angedroht.
 

Quelle: Bundesnetzagentur

 

Auch HmbBfDI kritisiert Entwurf zum BDSG-Neu

In den letzten Wochen gab es bereits von diversen Stellen und insbesondere Da-
tenschutz-Aufsichtsbehörden Kritik zum Gesetzentwurf zur Anpassung des Bun-
desdatenschutzgesetzes an die Datenschutz-Grundverordnung.
Nun äußert auch der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit zahlreiche Bedenken. 
Das vom europäischen Gesetzgeber für alle Mitgliedstaaten festgelegte Daten-
schutzniveau werde im Entwurf zum BDSG-Neu zum Teil deutlich abgesenkt. Hier-
für gebe es keine Veranlassung, und es widerspreche teilweise dem EU-Recht. Die 
Datenschutzbeauftragten der Länder haben daher Vorschläge für eine europa-
rechtskonforme und datenschutzgerechte Regelung vorgelegt, die drohende De-
fizite verhindern soll. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens sollten 
diese Vorschläge vom Bundesrat aufgegriffen werden.

Diese Vorschläge beziehen sich u.a. auf folgende Bereiche:
 • Die Betroffenenrechte werden über Gebühr beschnitten!
 • Eine effektive Beteiligung der Bundesländer im Europäischen Datenschutzaus-

schuss fehlt!
 • Keine beiläufige Einführung des „Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes“!
 • Stellen, die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen, müssen auch weiterhin 

durch eine effektive unabhängige Datenschutzaufsicht kontrolliert werden 
können!

 
Quelle: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/02022017_Vadafone.html
https://www.rdv-online.com/aktuelles/anpassung-des-bdsg-an-die-datenschutz-grundverordnung
https://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/europaeischen-datenschutz-nicht-durch-nationale-rechtsvorschriften-schwaechen.html
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Neuregelung § 203 StGB

Nach § 203 StGB macht sich strafbar, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm in bestimmter beruflicher Eigenschaft an-
vertraut oder sonst bekannt geworden ist. Berufsgeheimnisträger sind jedoch bei ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit auf die Hil-
feleistung anderer Personen angewiesen. In vielen Fällen ist es für Berufsgeheimnisträger auch wirtschaftlich sinnvoll, diese Tätigkeiten 
durch darauf spezialisierte Unternehmen oder selbständig tätige Personen erledigen zu lassen. Einrichtung, Betrieb, Wartung und Anpas-
sung von informationstechnischen Systemen erfordern z.B. spezielle berufliche Kenntnisse, die bei berufsmäßig tätigen Gehilfen im Sinne 
des § 203 Abs. 3 S. 1 StGB nicht zwingend vorausgesetzt werden können.
Begleitend soll mit dem Entwurf für die Berufsgeheimnisträger im Bereich der rechtsberatenden Berufe normiert werden, unter welchen Vo-
raussetzungen sie Dienstleistungen auslagern dürfen, bei deren Erbringung der Dienstleister Kenntnis von Daten erhält, die der Verschwie-
genheit unterliegen. Hierbei soll auch festgelegt werden, welche Pflichten dabei im Hinblick auf die Wahrung der Verschwiegenheit zu be-
achten sind. Hierzu sollen die Bundesrechtsanwaltsordnung, die Bundesnotarordnung und die Patentanwaltsordnung angepasst werden.
Am 15. Dezember 2016 hatte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen entsprechenden Referentenentwurf zur 
Neufassung des § 203 StGB und einzelner Berufsregeln veröffentlicht und im Rahmen einer entsprechenden Verbändebeteiligung um Stel-
lungnahmen gebeten.
Am 15. Februar 2017 hat das BMJV nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens nun einen Regierungsentwurf veröffentlicht.
 

Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Fachtagung: Datenschutz und Werbung nach der Datenschutz-Grundverordnung

Der Countdown läuft: Spätestens zum 25. Mai 2018 muss die innerbetriebliche Datenschutzorganisation in allen Un-
ternehmen an die neuen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) angepasst sein. In diesem Zu-
sammenhang erfordern der Kundendatenschutz im Allgemeinen und der Werbedatenschutz im Besonderen teilweise 
umfangreiche Anpassungen.

 •  Welchen konkreten Regeln folgt die Datennutzung zu Werbezwecken unter der DS-GVO?
 • Welche neuen Betroffenenrechte sind einzuhalten?
 • Wie gestaltet sich die Haftung im Fall der Fälle?

Seien Sie gut vorbereitet!

Ausführliche Informationen zum Programm erhalten Sie hier.

Weitere Infos zum Termin und Veranstaltungsort und Online-Anmeldung finden Sie hier.
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FACHTAGUNG

26.04.2017 
in KÖLN
10.00–16.45 Uhr

Termin/Ort

Zielgruppe
Interne und externe Datenschutzbeauftragte,  
Verantwortliche aus den Bereichen Marketing 
und Werbung, Geschäftsführung kleiner und  
mittlerer Unternehmen

Der  Countdown  läuft

DATENSCHUTZ UND  
WERBUNG  
nach der Datenschutz- 
Grundverordnung

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/ReGE_Neuregelung_Schutzes_von_Geheimnissen_bei_Mitwirkung_Dritter_an_der_Berufsausuebung_schweigepflichtiger_Personen.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/ReGE_Neuregelung_Schutzes_von_Geheimnissen_bei_Mitwirkung_Dritter_an_der_Berufsausuebung_schweigepflichtiger_Personen.pdf
http://www.datakontext.com/index.php?cl=sxgooglebooks&fnc=sxdownload&sxid=367738c4018f0c1647647c0bf22501c3
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/Marketing-und-Datenschutz-nach-der-Datenschutz-Grundverordnung-Veranstaltung-Koeln-26-04-2017.html?redirected=1
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Gola/Pötters/Wronka 

Die Datenschutz-Grundverordnung im Überblick
Informationen zur DS-GVO bei der Anwendung in der Privatwirtschaft
Erläuterungen, Infografiken und Organisationshilfen
2. Auflage

Diese Praxishilfe bietet einen schnellen Einstieg in das Verständnis der EU-Datens Diese Praxishilfe bietet einen 
schnellen Einstieg in das Verständnis der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Die Regelungen der DS-GVO sind in Themengebiete untergliedert. Diese werden in Sachzusammenhängen syste-
matisch erläutert und über Infografiken veranschaulicht.

 • schneller Einstieg nach Sachgebieten in die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
 • von Experten zuverlässig analysiert und verständlich aufbereitet
 • mit zahlreichen farbigen Infografiken und Organisationshilfen

Für alle Datenschutzverantwortlichen und Führungskräfte! 

In Kürze steht das Ebook (PDF) in englischer Sprache allen Käufern im Online-Service zum Download zur Verfügung. 

Nutzen Sie auch die günstigen Staffelpreise. Weitere Informationen zum Titel und eine Bestellmöglich erhalten Sie hier. 

Seminarangebote und weitere Titel zum Thema Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter 
www.datakontext.com/datenschutz/datenschutz-grundverordnung/

Informationen zur GDD-Fachtagung „Die Datenschutz-Grundverordnung“ finden Sie unter diesem Link.

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

http://www.datakontext.com/datenschutz/datenschutz-grundverordnung/
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/GDD-Fachtagung-Die-Datenschutz-Grundverordnung-Veranstaltung-Koeln-21-06-2017.html

