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Editorial
Das Kuriositätenkabinett der Datenschutz-News-Welt hatte auch in 
den letzten Wochen einiges zu bieten:

Digitale Assistenten wecken auch bei Mordermittlern Begehrlichkei-
ten. Die digitale Selbstvermessung scheint hinderlich, wenn es dar-
um geht, das „perfekte Verbrechen“ zu planen. Digitale Assistenten 
werden dabei gerne zu „Ohrenzeugen“ ernannt. Fitness-Tracker ste-
hen in puncto Nützlichkeit bei der Ermittlungsarbeit den digitalen 
Assistenten in nichts nach. Diese können sogar mutmaßlichen Mör-
dern zum Verhängnis werden und entpuppen sich als überaus ge-
sprächige Tatzeugen. 

Aber auch zum Augenzeugen taugen die neuen Gadgets der IoT-
Welt. So konnte eine handelsübliche Webcam dazu beitragen, ei-
nen Waffennarr und eine Marihuana-Plantagen auffliegen zu las-
sen. Dieser Umstand wurde hier jedoch durch die Nachlässigkeit des 
Nutzers, der sich mit den default-Einstellungen des Geräts begnüg-
te, erleichtert. 

Mit ein wenig Phantasie lassen sich aber auch komplexere Systeme 
austricksen. Einem britischen Künstler gelang dieses Kunststück mit 
einer Packung Mehl. Mehr brauchte er nicht, um ein selbst fahrendes 
Auto (Smart Car) auf ganz analogem Wege zu überlisten und „ein-
zusperren“. Mit dem Thema einsperren machte auch ein Gefängnis 
im US-Bundesstaat Ohio seine ganz eigenen Erfahrungen. Mit Hilfe 
von PC-Bauteilen gelang es einigen Inhaftierten auszubrechen, ohne 
ihre Zelle zu verlassen. 

Ihr Levent Ferik
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Datenschutz in der katholischen Kirche

Die Katholische Kirche gehört in Deutschland zu den staatlich 
anerkannten Religionsgesellschaften. Ihr steht daher nach Art. 
137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) in Verbin-
dung mit Art. 140 des Grundgesetzes ein verfassungsmäßig 
garantiertes Selbstverwaltungsrecht zu.
Das Bundesdatenschutzgesetz ist nach der Regelung in § 1 Abs. 
2 BDSG nur auf öffentliche Stellen des Bundes und der Länder 
(soweit sie Bundesrecht ausführen), auf Organe der Rechtspfle-
ge und Private anwendbar. Die Kirchen, die von Art. 137 Abs. 5 
WRV als öffentlichrechtliche Religionsgesellschaften anerkannt 
sind – hierzu gehören auch die Bistümer der Katholischen Kir-
che – fallen also nicht hierunter.

Aber auch die Kirche benötigt Daten über ihre Mitglieder, um 
ordnungsgemäß arbeiten zu können (z. B. Gemeindemitglie-
derdatei, Kindergarten-, Schul- und Krankenhausverwaltung, 
Personalverwaltung, etc.). Andererseits hat jeder das Recht, 
selbst darüber zu bestimmen, wer, was, wann und bei welcher 
Gelegenheit über ihn wissen darf.

Darf man den Innenraum einer katholischen Kirche videoüber-
wachen? Darf man Menschen, die einen Gottesdienst besuchen 
mit Kameras beobachten und die Bilder aufzeichnen? Der Diö-
zesandatenschutzbeauftragte hat eine Reihe von Handreichun-
gen erstellt, die es Interessierten leichter machen, sich daten-
schutzgerecht zu verhalten.
Der aktuellste Leitfaden beschäftigt sich mit dem Thema „Ak-
tenverwaltung in Krankenhäusern”. Aus einer im August 2016 
durchgeführten Befragung aller 35 Krankenhäuser der katho-
lischen Kirche in den Norddiözesen, die im März 2017 abge-
schlossen wurde, ist ein Leitfaden zum Thema entstanden. Der 
Leitfaden versteht sich als Hilfestellung für alle datenschutz-
rechtlich verantwortliche Mitarbeiter der beteiligten Kranken-
häuser. Er gibt wichtige Hinweise zu einer ordnungsgemäßen 
Organisation der Aktenverwaltung.

Quelle: Der Diözesandatenschutzbeauftragte der (Erz-)Bistümer Hamburg, 
Hildesheim, Osnabrück und des Bischöflich Münsterschen Offizialats in 

Vechta i.O.

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ermittlungen-zu-mutmasslichem-Mord-Amazon-haendigt-Alexa-Aufnahmen-aus-3646131.html
https://www.welt.de/vermischtes/article164007066/Fitnessband-wird-mutmasslichem-Moerder-zum-Verhaengnis.html
https://www.merkur.de/lokales/muenchen/allach-untermenzing-ort43355/in-ferienhaus-muenchner-49-hortet-riesiges-munitionsdepot-8108684.html
https://futurezone.at/digital-life/kuenstler-sperrt-selbstfahrendes-auto-mit-mehl-ein/253.925.816
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Haeftlinge-vernetzen-selbstgebaute-Rechner-mit-Gefaengnis-IT-3685335.html
https://www.datenschutz-kirche.de/sites/default/files/file/download/Video%C3%BCberwachung(1).pdf
https://www.datenschutz-kirche.de/sites/default/files/file/download/Video%C3%BCberwachung(1).pdf
https://www.datenschutz-kirche.de/node/279
https://www.datenschutz-kirche.de/node/279
https://www.datenschutz-kirche.de/sites/default/files/file/2017/Leitfaden Auftragsdatenverarbeitung in Kliniken f%C3%BCr DSB.pdf
https://www.datenschutz-kirche.de/sites/default/files/file/2017/Leitfaden Auftragsdatenverarbeitung in Kliniken f%C3%BCr DSB.pdf
https://www.datenschutz-kirche.de/
https://www.datenschutz-kirche.de/
https://www.datenschutz-kirche.de/
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 Aus der Reihe: „Die Aufsichtsbehörde antwortet ...”
Fragen des Erfa-Kreises Bayreuth:
Home office ist bei der Auftragsdatenverarbeitung (§ 11) mit Kunden oftmals umstritten, manche Firmen lehnen diese Aktivitäten in die-
sem Zusammenhang ab. Welche (technischen) Voraussetzungen/Regeln müssen erfüllt sein?

Antwort BayLDA:
Wenn ein Auftragsdatenverarbeiter im Rahmen der Erbringung seiner Dienstleistung für Auftraggeber auch im Home-Office Beschäftig-
te (Teilarbeiter/Heimarbeiter) einsetzen möchte, muss er sich dafür die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Stimmt der Auftragge-
ber z. B. wegen besonderer Sicherheitsbedürfnisse für seine Daten der Home-Office-Arbeit nicht zu, kann der Auftragsdatenverarbeiter 
solche beschäftigten nicht einsetzen. Stimmt der Auftraggeber zu, muss der Auftragsdatenverarbeiter sich um die Sicherheitsbelange im 
Home-Office-Büro sowie zu elektronischen Anbindung kümmern und sich für das Home-Office-Büro als verantwortlicher Arbeitgeber ein 
Zugangs- und Kontrollrecht vertraglich einräumen lassen. Siehe dazu z. B. auch die Information der BfDI unter
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Telearbeit.pdf?__blob=publicationFile
Konkrete technische Fragen, z. B. zu einer sicheren Leitungsverbindung, zur sicheren Verschlüsselung von dienstlicher Hardware im Home-
Office, wären bei Bedarf ggf. an das BayLDA (Referat 6) zu richten.

 

BfDI empfiehlt, EuGH-Gutachten zur Übermittlung von 
PNR-Daten abzuwarten

Das Fluggastdatengesetz, mit dem die EU-Richtlinie zur Erfassung von Fluggastda-
tensätzen (PNR-Daten) in deutsches Recht umgesetzt wird, soll bereits drei Tage 
nach der Anhörung verabschiedet werden, obwohl die Frist zur Umsetzung erst 
am 25. Mai 2018 abläuft. Die Richtlinie verpflichtet alle Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, Fluggastdatenzentralen zu errichten. Fluggesellschaften werden 
verpflichtet, PNR-Daten vor jedem grenzüberschreitenden Flug an diese zu über-
mitteln. PNR-Daten sind solche Daten, die eine Fluggesellschaft zur Durchführung 
des Fluges für eigene Zwecke erhebt. Dazu gehören die Kontaktdaten der Reisen-
den, deren Zahlungsdaten sowie sonstige Angaben zu Essenswünschen. Der Ent-
wurf der Bundesregierung sieht vor, dass die PNR-Daten auch bei innereuropäi-
schen Flügen erhoben werden müssen. 
Das Europäische Parlament hat den EuGH um ein Gutachten ersucht, um die Ver-
einbarkeit eines Abkommens der Europäischen Union mit Kanada über die Über-
mittlung von PNR-Daten mit der Grundrechtecharta zu überprüfen. Das Gutach-
ten wird in Kürze erwartet.

Aus Anlass der Anhörung des Innenausschusses des Deutschen Bundestags zum 
Fluggastdatengesetz empfiehlt die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, vor Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens das Gutachten des EuGH abzuwarten.
Bei einem derartig weitreichenden Eingriff ist es essenziell, sicherzustellen, dass 
die Vorschriften für die Fluggastdatenspeicherung im Einklang mit den europäi-
schen Grundrechten stehen, so die BfDI.
 

Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Anzeige

10. GDD-Sommer-Workshop für 
Datenschutzbeauftragte und -be-
rater sowie Datenschutzdienstlei-
ster
07.-09.08.2017 
Timmendorfer Strand

Die GDD bietet mit ihrer Sommer-Akademie 
Datenschutzbeauftragten und Datenschutz-
dienstleistern eine Möglichkeit zur kompakten 
Weiterbildung an. Aufgearbeitet werden The-
menstellungen, die sich in vielen Unternehmen 
aktuell stellen. Kompetente Referenten zeigen 
hier den jeweiligen Beratungsbedarf auf.
Die Fort- und Weiterbildung in einem dynami-
schen Thema wie dem des Datenschutzes ist es-
senziell für die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Datenschutzberaters bzw. des betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten. Die GDD-Sommer-Aka-
demie bietet zugleich den Nachweis der gem. § 
4f BDSG geforderten gesetzlichen Fachkunde ge-
genüber den jeweiligen Auftraggebern, Arbeit-
gebern und den Aufsichtsbehörden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.
datakontext.com 

http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Telearbeit.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2017/08_Fluggastdatengesetz.html
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/9-GDD-Sommer-Workshop-fuer-Datenschutzbeauftragte-und-berater-sowie-Datenschutzdienstleister-Veranstaltung-Timmendorfer-Strand-01-03-08-2016.html?redirected=1
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/9-GDD-Sommer-Workshop-fuer-Datenschutzbeauftragte-und-berater-sowie-Datenschutzdienstleister-Veranstaltung-Timmendorfer-Strand-01-03-08-2016.html?redirected=1
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VG Hamburg verbietet Datenaustausch zwischen WhatsApp und  
Facebook vorerst

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat mit seiner Entscheidung vom 25.04.2017 im vorläufigen 
Rechtsschutzverfahren bestätigt, dass WhatsApp die Daten deutscher Nutzer nicht an Facebook 
übermitteln darf. Dies ist Gegenstand einer Anordnung des Hamburgischen Beauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit. Der Facebook Ireland Ltd. wurde untersagt, die Telefonnum-
mer sowie weitere personenbezogene Daten von WhatsApp-Nutzern zu erheben und zu speichern, 
wenn die Betroffenen nicht wirksam eingewilligt haben.

Ende August 2016 hat WhatsApp Inc., die 2014 von der Facebook Unternehmensgruppe übernom-
men worden ist, eine Aktualisierung seiner Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien be-
kannt gegeben, durch die eine – bis dahin nach den Nutzungsbedingungen nicht zugelassene – 
Weitergabe von personenbezogenen Daten an die Facebook Unternehmensgruppe vorgesehen 
ist. Mit sofort vollziehbarem Bescheid vom 23. September 2016 untersagte der Hamburgische Be-
auftragte für Datenschutz und Informationssicherheit (Datenschutzbeauftragte) der Facebook Ire-
land Ltd. (Facebook) – dem internationalen Hauptsitz der Facebook Unternehmensgruppe –, die 
personenbezogenen Daten deutscher WhatsApp-Nutzer zu erheben und zu speichern, soweit und 
solange eine den deutschen Datenschutzvorschriften entsprechende Einwilligung nicht vorliege.
 

Quelle: Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

 

LDI NRW stellt Tätigkeitsbericht 2017 vor

Alle zwei Jahre berichtet die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW über ihre Tätigkeit sowie Entwicklungen 
zu Fragen des Datenschutzes und der Informationsfreiheit. Am 25. April 2017 stellte sie den 23. Bericht für die Jahre 2015 und 2016 vor.
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen hebt insbesondere die zunehmende Videoüberwa-
chung als eine der weiteren zahlreichen Eingaben von Betroffenen hervor.

So habe die Behörde im Jahre 2016 in 660 Fällen und im Jahr 2015 etwa 600 Beschwerden gegen Videoüberwachung durch Private erreicht. 
Damit setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Die hohe und zunehmende Zahl von Beschwerden zeige, dass die Bürgerinnen und 
Bürger nicht bereit seien, die vielen Kameras hinzunehmen. Die jüngst beschlossene Ausweitung der Videoüberwachung durch Private sei 
weder erforderlich noch zielführend.
Auch habe man das Safe-Harbor-Urteil des EuGH zum Anlass genommen, nach vorangegangenen umfangreichen Beratungen der Wirt-
schaft gemeinsam mit neun weiteren Datenschutzaufsichtsbehörden die Übermittlungen personenbezogener Daten durch Unternehmen 
in das Nicht-EU-Ausland genauer unter die Lupe zu nehmen.
Damit habe die Behörde zwei Ziele verfolgt: Stärkung des Problembewusstseins für den Schutz der Daten im internationalen Datenaus-
tausch sowie Erkenntnisse über die Praxis. Die Prüfaktion sei noch nicht abgeschlossen. Erste Zwischenergebnisse zeigten, dass viele Unter-
nehmen in NRW Daten in das Nicht-EU-Ausland übermitteln. Hier bestünde weiterer Beratungsbedarf.
 

Quelle: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

http://justiz.hamburg.de/aktuellepresseerklaerungen/8628054/pressemitteilung/
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/Datenschutz--und-Informationsfreiheitsbericht-2017/Datenschutz--und-Informationsfreiheitsbericht-2017.html
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Neues BDSG verabschiedet
Am 27.04.2017 ist der Entwurf des Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU) in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Innenausschusses verabschiedet worden.

In seiner Plenarsitzung vom 12.05.2017 hat der Bundesrat unter Tagesordnungspunkt 10 dem vom Bundestag am 27. April 2017 verabschie-
deten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz – EU (DSAnpUG-EU) und dem darin in Artikel 1 enthaltenen neuen Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG-neu) zugestimmt.
Nach dem die Bundesregierung den Entwurf verabschiedet hat, ist erkennbar, welches „Rest-BDSG“ unter Anwendung der in der DS-GVO 
dafür vorgesehenen „Regelungsspielräume“ nationalgesetzlich verbleiben wird. Dazu gehören bspw. Regelungen aus dem Bereich des Ar-
beitnehmerdatenschutzes (§ 26 BDSG-neu) oder auch Benennung eines Datenschutzbeauftragten (§ 38 BDSG-neu). Auch der Bereich der In-
formationspflichten der Art. 13 und 14 DSGVO (§ 32 BDSG-neu) wird dann eine nationalgesetzliche Färbung erhalten.
Die Verkündung im Bundesgesetzblatt ist für Juni 2017 vorgesehen. Damit tritt das BDSG-neu am 25. Mai 2018 – gleichzeitig mit dem Gül-
tigwerden der EU-DSGVO bzw. DS-GVO – in Kraft.

Quelle: Bundesrat.de

 

Studie zum EU-Datenschutzrecht

Gegenwärtig werden die auf EU-Ebene geltenden Daten-
schutzregeln umfassend überarbeitet und reformiert. Dabei 
lässt sich leicht der Überblick verlieren. Deshalb stellt das cep 
in einer Studie die wichtigsten Sekundärrechtsakte im Bereich 
Datenschutz sowie die geplanten inhaltlichen Veränderun-
gen vor.

Die cepStudie widmet sich u. a. der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung, die die allgemeine EU-Datenschutzrichtlinie im Mai 
2018 ablösen wird.
Ferner hat die EU-Kommission Anfang 2017 eine Verordnung 
über Privatsphäre und elektronische Kommunikation vorge-
schlagen, die die bisherige Datenschutzrichtlinie für elektroni-
sche Kommunikation ersetzen soll. Eine wesentliche Neuerung 
dabei ist, dass die neuen Regeln dann auch für internetbasier-
te Kommunikationsdienste wie WhatsApp und Skype gelten 
sollen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter 
zu schaffen. Sie sollen zudem generell auch für die Anbieter 
gelten, die aus Drittstaaten heraus Kommunikationsdienste 
an Endnutzer in der EU erbringen.
 

Quelle: Stiftung Ordnungspolitik

 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach 
DS-GVO: GDD veröffentlicht Muster

Sowohl Verantwortliche als auch Auftragsverarbeiter sowie deren 
Vertreter in der EU müssen nach jeweils ein Verzeichnis von Verar-
beitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO führen.

Aus dem Verfahrensverzeichnis bzw. der Verarbeitungsübersicht 
gemäß der §§ 4e und 4g BDSG/Artt. 18, 19 RL 95/46/EG wird künf-
tig das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 
30 DS-GVO. Nach Erwägungsgrund 82 der DS-GVO soll der Verant-
wortliche „zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung“ das 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen. 
Weiterhin kann die zuständige Aufsichtsbehörde die Vorlage ver-
langen, um die betreffenden Stellen hoheitlich zu kontrollieren. 
Bestehende Verarbeitungsübersichten nach den §§ 4e und 4g BDSG 
sind eine gute Grundlage für das VVT – müssen aber unter der DS-
GVO angepasst werden.
Die Inhalte dieser Praxishilfe wurden im Rahmen des GDD-Erfakrei-
ses Köln, Unterarbeitsgruppe „VVT“ erstellt, mit freundlicher Un-
terstützung des GDD-Arbeitskreises „DS-GVO Praxis“.
Download unter Praxishilfen DS-GVO

Quelle: Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812084.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812084.pdf
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2017/0101-0200/0110-17.html
http://www.cep.eu/eu-themen/details/cep/eu-datenschutzrecht.html
http://www.cep.eu/
https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
https://www.gdd.de/
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Der Datenschutzbeauftragte nach der DS-GVO

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) existiert erstmals eine europaweit verbindliche verpflichten-
de Regelung zur Bestellung betrieblicher und behördlicher Daten-
schutzbeauftragter. Während die EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/
EG) die Verpflichtung zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten 
lediglich als Alternative vorsah, um die Meldepflicht gegenüber 
der Datenschutzaufsichtsbehörde entfallen zu lassen, wird sich mit 
Geltung der DS-GVO ab dem 25. Mai 2018 eine Bestellpflicht erst-
mals unmittelbar aus dem Europarecht ergeben.

Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkon-
trolle hat sich damit auch auf europäischer Ebene durchgesetzt. In 
Ergänzung zur europarechtlichen (Basis-)Bestellpflicht berechtigt 
die DS-GVO außerdem über eine Öffnungsklausel die Mitglied-
staaten, weitergehende Bestellpflichten auf nationaler Ebene vor-

zusehen. Neben den Regelungen über die Bestellpflicht enthält 
die DS-GVO Regelungen zur Stellung und zu den Aufgaben des 
Datenschutzbeauftragten, von denen der nationale Gesetzgeber 
grundsätzlich nicht abweichen darf.

Im Rahmen seiner Reihe „Das BayLDA auf dem Weg zur Umsetzung 
der Verordnung” gibt das neue Papier zum Thema „Der Daten-
schutzbeauftragte (DSB) – Art. 37 bis 39 DS-GVO” einen Überblick 
über die Regelungen zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten 
sowie deren Aufgaben und Stellung nach der DS-GVO.
Im Ausblick stellt das BayLDA fest, dass sich für deutsche Verant-
wortliche und Auftragsverarbeiter durch die DS-GVO-Vorschrif-
ten insoweit keine großen Änderungen ergeben. Das Papier weist 
ebenfalls daraufhin, dass die Art. 29-Datenschutzgruppe zur nähe-
ren Erläuterung der Art. 37 bis 39 DS-GVO inzwischen ein Arbeits-
papier (WP 243) erstellt hat, das online abgerufen werden kann.
 
Quelle: BayLDA

 

Hotel muss keine Auskunft über mögliche Kindsväter geben

Die Klägerin aus Halle mietete in der Zeit vom 04.06.2010 bis 07.06.2010 ein Zimmer 
in einem Hotel in Halle gemeinsam mit ihrem damaligen männlichen Begleiter mit 
dem Vornamen Michael. Mit dieser Person nutzte die Klägerin in dem Zeitraum ein 
Hotelzimmer in der zweiten Etage. Am 14.03.2011 brachte sie den Jungen Joel zur 
Welt. Ihr Begleiter aus dem Hotel in Halle könnte der Vater des Kindes sein. Die Klä-
gerin möchte von der Hotelleitung Auskunft über die Anschrift und den vollständi-
gen Namen ihres damaligen Begleiters. Sie selbst ist nicht im Besitz von Unterlagen, 
aus denen sich der vollständige Name ihres Begleiters ergeben könnte. Die Klägerin 
benötigt die Auskünfte, um Kindesunterhaltsansprüche gegenüber ihrem damali-
gen Begleiter geltend machen zu können. Sie ist der Meinung, dass ihr gegenüber 
dem Hotel ein Auskunftsanspruch nach dem Bundesdatenschutzgesetz zusteht.

Das Hotel ist der Ansicht, dass kein Anspruch auf die Weitergabe der persönlichen 
Daten der Gäste besteht. In dem fraglichen Zeitraum wären insgesamt vier männ-
liche Personen mit dem Vornamen Michael in dem Hotel zu Gast gewesen. Da die 
Klägerin die genannte Person nicht näher beschreiben könne, sei eine eindeutige 
Feststellung der infrage kommenden Personen nicht möglich.

Die Klägerin erhob gegen die Hotelleitung Klage zum Amtsgericht München auf 
Auskunftserteilung. Die zuständige Richterin wies die Klage ab. Die Klägerin kann 
nicht die Erteilung der geforderten Auskünfte verlangen.
Mehr auf rdv-online.de

Quelle: Amtsgericht München

Anzeige

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

Die GDD-Fachtagung „Datenschutz in Deutsch-
land“ beschäftigt sich mit den neuen nationa-
len Regelungen zum Datenschutz als auch mit 
den verbindlichen Interpretationen durch die 
europäischen Aufsichtsbehörden. Sie gibt damit 
einen Überblick über den aktuellen Stand der 
Rechtslage in Deutschland im Zeichen des euro-
päischen Datenschutzes.

Termine und weitere Informationen finden Sie 
unter www.datakontext.com 

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_19_data_protection_officer.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_19_data_protection_officer.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item -detail.cfm?item_id=50083
https://www.lda.bayern.de/de/index.html
https://www.rdv-online.com/aktuelles/hotel-muss-keine-auskunft-ueber-moegliche-kindsvaeter-geben
https://www.justiz.bayern.de/gericht/ag/m/presse/archiv/2017/05743/index.php
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Zusammenwirken-von-BDSG-neu-und-DS-GVO-Veranstaltung-Frankfurt/M-08-06-2017.html?redirected=1
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Internationale Fallbeispiele für Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung
Menschen werden heute in vielen Lebensbereichen von Prozes-
sen algorithmischer Entscheidungsfindung bewertet, sogenanntem 
„algorithmic decision making“ (ADM).

Kriminalitätsprognosen, Kreditvergabe, Bewerberauswahl: Algo-
rithmische Systeme beeinflussen heute auf unterschiedlichen Ge-
bieten die Leben vieler Menschen. Und sie können großen Einfluss 
auf deren Teilhabechancen haben. Damit maschinelle Entscheidun-
gen den Menschen dienen, braucht es gesellschaftliche Gestaltung, 
zum Beispiel in Form von Gütekriterien für algorithmische Prog-
nosen.

Das Arbeitspapier „Wenn Maschinen Menschen bewerten” der Ber-
telsmann-Stiftung zeigt in aufbereiteten Fallbeispielen Chancen 
und Risiken solcher Prozesse. Handlungsbedarf besteht nicht allein 
auf der technischen Ebene. Das Arbeitspapier zeigt anhand vieler 
Fallstudien, dass alle Ebenen des sozioinformatischen Prozesses teil-
haberelevant sind – angefangen bei der Auswahl von Daten und 
der Messbarmachung von Konzepten bis hin zur sachgerechten 

Anwendung, der Falsifizierbarkeit von Prognosen und ihrer um-
fassenden Evaluation und Überprüfbarkeit.

Mustererkennung kann dabei helfen, das Risiko von Bleivergiftun-
gen bei Kindern abhängig vom Wohnort vorherzusagen (siehe Ka-
pitel 2.3 Prognose drohender Bleivergiftungen) oder Hotspots für 
bestimmte Delikte zu prognostizieren (zum Beispiel Wohnungsein-
brüche, siehe Kapitel 2.8 ortsbezogene Kriminalitätsprognosen). 
Ein künstliches neuronales Netz rechnet anhand von Satellitenfo-
tos die regionale Verteilung von Armut in Entwicklungsländern 
fast genauso gut hoch wie erheblich teurere Umfragen vor Ort. 
Diese Ergebnisse könnten dazu genutzt werden, Armut zielgerich-
tet dort zu bekämpfen, wo Not und folglich die Wirkung von Hilfs-
maßnahmen am größten sind (siehe Kapitel 2.4 Armutsverteilung) 
vorhersagen.
Verantwortlich Konrad Lischka Ralph Müller-Eiselt
Autoren Konrad Lischka Anita Klingel

Quelle: Bertelsmann Stiftung

 

GDD vergibt Wissenschaftspreis im Daten-
schutz und in der Datensicherheit

In diesem Jahr vergibt die GDD erneut einen Wissenschaftspreis 
für herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen 
Datenschutz und Datensicherheit. Der Preis beträgt 5.000,00 €. 
Der Preis kann auch zwischen mehreren Arbeiten geteilt wer-
den.
Der Preis soll bevorzugt an Nachwuchswissenschaftler vergeben 
werden. Es sollen fertiggestellte oder in der Fertigstellung be-
findliche Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten ausgezeichnet 
werden. In Betracht kommen neben Arbeiten aus den Rechtswis-
senschaften, Wirtschaftswissenschaften und der Informatik auch 
aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, in denen Fragen aus den 
Bereichen Datenschutz und Datensicherheit behandelt werden. 
Voraussetzung für die Vergabe des Wissenschaftspreises ist die 
Erfüllung der wissenschaftlichen Exzellenzkriterien.
Die Arbeiten müssen mit Befürwortung des betreuenden Hoch-
schullehrers bei der GDD-Geschäftsstelle bis zum 31. Juli 2017 
eingereicht werden.
Nähere Informationen zum Wissenschaftspreis stehen als PDF-
Datei und Word-Dokument als Download zur Verfügung.

 

GDD-Mustervertrag zur Auftragsverarbei-
tung nach Art. 28 DS-GVO auf Englisch ver-
fügbar

Der in der GDD-Praxishilfe DS-GVO IV vorgestellte Musterver-
trag zur Auftragsverarbeitung ist nun sowohl auf Deutsch als 
auch auf Englisch verfügbar. Zur Anpassung der Datenschutz-
organisation an die neuen Anforderungen der DS-GVO gehört 
unter anderem die Überprüfung bestehender Vertragsverhält-
nisse sowie die Anpassung der Vertragsmuster für zukünftige 
Outsourcing-Dienstleistungen.
Die englische Sprachfassung soll insbesondere solchen Unter-
nehmen dienen, die europaweit tätig sind.
 
Quelle: GDD e.V.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/ADM_Fallstudien.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite/
https://www.gdd.de/downloads/wp2017pdf
https://www.gdd.de/downloads/wp2017pdf
https://www.gdd.de/downloads/wp2017rtf
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_4.pdf
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/Mustervertrag_zur_Auftragsverarbeitung_DS-GVO.docx
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/Mustervertrag_zur_Auftragsverarbeitung_DS-GVO_english.docx
https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
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Mindeststandard zur Nutzung externer Cloud-
Dienste

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat einen 
neuen Mindeststandard nach §8 BSI-Gesetz (BSIG) zur Nutzung externer 
Cloud-Dienste veröffentlicht. Der Mindeststandard betrachtet neben der 
vorgelagerten Datenkategorisierung und Risikoanalyse den gesamten Le-
benszyklus einer Cloud-Nutzung von der Beschaffungs- über die Einsatz- 
bis hin zur Beendigungsphase und stellt für jede dieser Phasen Sicher-
heitsanforderungen auf. Dabei wird ein Schwerpunkt insbesondere auf 
die Verknüpfung mit den Basisanforderungen des bereits veröffentlichten 
Anforderungskatalogs Cloud Computing des BSI (C5) gesetzt.

Der C5 adressiert vorrangig Cloud-Anbieter und definiert mit den dor-
tigen Basisanforderungen bereits ein Niveau der Informationssicherheit 
von Cloud-Diensten, das aus Sicht des BSI nicht unterschritten werden 
sollte. Stellen des Bundes haben bei einer Nutzung von externen Cloud-
Diensten zu berücksichtigen, dass mindestens die Basisanforderungen des 
C5 vom Cloud-Anbieter erfüllt werden und ihnen dies in geeigneter Form 
nachgewiesen wird, z. B. durch die Vorlage eines Prüfberichts nach C5. Auf 
der Grundlage dieses Berichts können Stellen des Bundes somit die Ange-
bote von Cloud-Anbietern mit ihren eigenen Anforderungen abgleichen.

Der von der nationalen Cyber-Sicherheitsbehörde BSI entwickelte Min-
deststandard definiert ein Mindestsicherheitsniveau für die Nutzung ex-
terner Cloud-Dienste durch die Stellen des Bundes. Gleichzeitig kann das 
beschriebene Verfahren auch Behörden der Länder und Kommunen so-
wie Unternehmen als Leitfaden für die eigene Cloud-Nutzung dienen. 
Der Mindeststandard Nutzung externer Cloud-Dienste ist auf der Web-
seite des BSI abrufbar.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

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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Lepperhoff/Müthlein

Leitfaden zur Datenschutz-
Grundverordnung 

Detailfragen und erste Schritte in der 
betrieblichen Praxis

In diesem Leitfaden haben die Heraus-
geber die wichtigsten Fachbeiträge 
zur Datenschutz-Grundverordnung 
aus ausgewählten Fachzeitschriften 
zusammengestellt. Sie wurden unter 
dem Blickwinkel des direkten Praxis-
bezugs ausgewählt, überarbeitet und 
aktualisiert

 • Entwicklung eines Sicherheitskonzepts
 • Nachkommen der Dokumentationspflichten 
 • Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschät-

zung
 • Praxistipps zum Umgang mit Betroffenenrechten
 • Auftragsdatenverarbeitung (Überprüfen der Dienst-

leister- und Kundenverträge)
 • Transparenz- und Informationspflichten bei der Da-

tenerhebung.
 • Checklisten, Übersichten und Grafiken sind nützli-

che 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) lie-
ferbar (Firmenlizenz für 1-10 Nutzer € 99,00).

Weitere Informationen zum Titel und eine Bestellmög-
lich erhalten Sie hier.

Seminarangebote und weitere Titel zum Thema „Da-
tenschutz-Grundverordnung“ finden Sie hier.

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/StandardsKriterien/Mindeststandards/Nutzung_externer_Cloud-Dienste/Nutzung_externer_Cloud-Dienste_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/StandardsKriterien/Mindeststandards/Nutzung_externer_Cloud-Dienste/Nutzung_externer_Cloud-Dienste_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/CloudComputing/Anforderungskatalog/Anforderungskatalog_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/StandardsKriterien/Mindeststandards/Nutzung_externer_Cloud-Dienste/Nutzung_externer_Cloud-Dienste_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/StandardsKriterien/Mindeststandards/Nutzung_externer_Cloud-Dienste/Nutzung_externer_Cloud-Dienste_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/StandardsKriterien/Mindeststandards/Nutzung_externer_Cloud-Dienste/Nutzung_externer_Cloud-Dienste_node.html
https://www.datakontext.com/shop/Datenschutz/Grundlagen-Ausbildung/Leitfaden-zur-Datenschutz-Grundverordnung-in-der-betrieblichen-und-behoerdlichen-Praxis-Hardcover.html
https://www.datakontext.com/datenschutz/datenschutz-grundverordnung/

