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Editorial
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist am 04.05.2016 im Amtsblatt veröffentlicht 
worden. Sie tritt damit am 25.05.2016 in Kraft. Gemäß Artikel 99 Abs. 2 DS-GVO gilt 
sie ab dem 25. Mai 2018. 

Unternehmen sind gehalten, während dieser Frist ihre Datenverarbeitungsprozesse 
und interne Organisation für das kommende Recht fit zu machen.
Bevor (vielleicht) in Zukunft das Datenschutzrecht einfacher oder zumindest einheit-
licher wird, wird es jedoch erst einmal etwas schwieriger.
Alle Datenschutzverantwortlichen sind gehalten, sich frühzeitig mit der Materie ver-
traut zu machen, denn in Anbetracht der Fülle der neuen Regelungen, ist die Über-
gangsfrist von zwei Jahren nicht all zu lang. Einen groben Überblick mag sich der Da-
tenschutz-Interessierte mit folgenden Informationen verschaffen:

Unter dem Titel "BfDI Info 6 zur Datenschutz-Grundverordnung" hat die Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eine Informationsbroschüre 
zur künftigen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung herausgegeben. Mit der 
Veröffentlichung möchte die BfDI einen Beitrag dazu leisten, einen ersten Überblick 
über die neue Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere über deren Grundprin-
zipien und die wesentlichen Neuerungen zu vermitteln. Zu diesem Zweck enthält die 
Broschüre neben dem endgültigen Verordnungstext auch eine kurze Einführung in 
die komplexe Materie.
 
Auch vom "Netzwerk Datenschutzexpertise" (Autor: Dr. Thilo Weichert) existiert be-
reits ein Papier mit dem Titel "die Europäische Datenschutz-Grundverordnung - ein 
Überblick", welches kursorisch über die erforderlichen Anpassungen sowie weitere 
notwendige organisatorische Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten informiert.

Es gibt viel zu tun – packen Sie es an, meint
Ihr Levent Ferik

Impressum
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fachverlag@datakontext.com
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Geschäftsführer: 
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Amtsgericht Köln HRB 82299

Verordnung zur Umsetzung 
des IT-Sicherheitsgesetzes

Nach längerer parlamentarischer Beratung 
wurde das sog. IT-Sicherheitsgesetz am 
24.07.2015 im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht. Bei vielen Unternehmen herrscht nach 
wie vor Unsicherheit, ob und welche Kon-
sequenzen das neue Gesetz für die betrieb-
liche Praxis hat.
 
Betreiber kritischer Anlagen aus den Be-
reichen Energie, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Transport und Ver-
kehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung so-
wie Finanz- und Versicherungswesen müs-
sen damit künftig einen Mindeststandard 
an IT-Sicherheit einhalten und erhebliche 
IT-Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
melden.
 
Die Bundesregierung hat am 13.04.2016 
dem Erlass der von Bundesinnenminister 
Dr. Thomas de Maizière vorgelegten Minis-
terverordnung zur Bestimmung Kritischer 
Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-
KritisV) zugestimmt.
 
Durch die Verordnung werden die Betreiber 
von Kritischen Infrastrukturen in die Lage 
versetzt, anhand messbarer und nachvoll-
ziehbarer Kriterien zu prüfen, ob sie unter 
den Regelungsbereich des IT-Sicherheitsge-
setzes fallen. 
 

Quelle: Bundesministerium des Innern

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf" BfDI Info 6 zur Datenschutz-Grundverordnung
http://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/dokument/europ%C3%A4ische-datenschutz-grundverordnung
http://
http://www.datakontext.com
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/04/kabinett-kritis-vo.html
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Internet und Telefonanschluss für den Be-
triebsrat

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich weder dazu verpflichtet, dem 
Betriebsrat unabhängig von seinem Netzwerk einen Zugang 
zum Internet zur Verfügung zu stellen, noch muss er für den 
Betriebsrat einen von seiner Telefonanlage unabhängigen Te-
lefonanschluss einrichten.
 
Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat 
in erforderlichem Umfang ua. Informations- und Kommunika-
tionstechnik zur Verfügung zu stellen. Der Betriebsrat kann 
einen Telefonanschluss und, sofern berechtigte Belange des 
Arbeitgebers nicht entgegenstehen, die Eröffnung eines Inter-
netzugangs und die Einrichtung eigener E-Mail-Adressen ver-
langen, ohne deren Erforderlichkeit zur Wahrnehmung kon-
kret anstehender betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben 
darlegen zu müssen. Diese Ansprüche kann der Arbeitgeber 
dadurch erfüllen, dass er dem Betriebsrat im Rahmen des im 
Betrieb bestehenden Informations- und Kommunikationssys-
tems einen Telefonanschluss zur Verfügung stellt sowie einen 

Internetzugang und E-Mail-Verkehr über ein Netzwerk ver-
mittelt, das für alle Arbeitsplätze des Unternehmens einheit-
lich genutzt wird. Allein wegen der abstrakten Gefahr einer 
missbräuchlichen Ausnutzung der technischen Kontrollmög-
lichkeiten durch den Arbeitgeber darf der Betriebsrat einen 
separaten Telefonanschluss sowie Internetzugang nicht für er-
forderlich halten.
 
Wie in den Vorinstanzen blieben die Anträge des Betriebsrats 
auf Einrichtung eines vom Proxy-Server des Arbeitgebers un-
abhängigen Internetzugangs sowie auf einen von seiner Tele-
fonanlage unabhängigen Telefonanschluss beim Siebten Senat 
des Bundesarbeitsgerichts erfolglos.
 
Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts vom Bundesar-
beitsgericht

Beschluss vom 20. April 2016 - 7 ABR 50/14 -

Whitepaper zu Datentransfers in die USA 

Der GDD-Arbeitskreis "Datenschutz International" hat ein Whitepaper zu den Exporten personenbezogener Daten in die USA erstellt. Hier-
bei werden sowohl die jüngsten rechtlichen als auch politischen Entwicklungen rund um Datenübermittlungen an transatlantische Empfän-
ger aufgezeigt und mit praxisrelevanten Hinweisen versehen.
 
Nicht erst seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu Safe Harbor stehen die USA im besonderen Fokus des Datenschutzes. 
Über Jahre hinweg wurden Bemühungen auf politischer Ebene zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus beim transat-
lantischen Handelspartner kritisiert, sei es in Gestalt des „sicheren Hafens“ oder im Zuge des gescheiterten „No-Spy-Abkommens“.
 
Entsprechend sind hiesige verantwortliche Stellen verunsichert, ob personenbezogene Daten aus Europa noch zulässigerweise in die USA 
exportiert werden dürfen. Das Whitepaper des GDD-Arbeitskreises „Datenschutz International“ möchte einen Überblick über die gegen-
wärtige Sachlage geben, um Datenverarbeiter bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
 
Das Dokument kann hier abgerufen werden.

https://www.gdd.de/downloads/aktuelles/whitepaper/gdd-whitepaper-datenexporte-usa
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Windows 10 datenschutzfreundlich nutzen

Nutzer, denen eine datenschutzfreundliche Einstellung des ge-
nutzten Betriebssystems "Windows 10" am Herzen liegt, erhalten 
nun einen aktualisierten Leitfaden (Stand Mai 2016) des Landes-
beauftragten für den Datenschutz in Baden-Württemberg an die 
Hand, mit dem Sie die dafür erforderlichen Einstellungen vorneh-
men können.
Vor allem die starke Verzahnung des neuen Betriebssystems mit 
der Microsoft Cloud und die Einführung eines neuen persönlichen 
Assistenten – genannt „Cortana“ – bringen eine Reihe von Auswir-
kungen in Punkto Datenschutz mit sich, so der LfW BW in seinem 
Leitfaden.

Microsoft habe sich nach Ansicht des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz in Baden-Württemberg gegen ein aus Datenschutz-
sicht zu befürwortendes „Opt in“-Verfahren (Einwilligung) ent-
schieden und setze stattdessen auf ein „Opt out“-Konzept (Wi-
derspruch).
Dies habe zur Folge, dass der Nutzer selbst aktiv werden müsse, 
wenn er nicht möchte, dass persönliche Daten über ihn gesammelt 
und an Microsoft übertragen werden. Der Leitfaden solle helfen, 
den Sammeldrang des Betriebssystems einzudämmen.

Quelle: Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg

Weniger Datenschutz beim 
Scoring befürchtet

Angesichts der nun vereinbarten Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung befürchtet der Verbraucherzentrale Bundesver-
band, dass es – besonders im Bereich automatisierter Einzelfallent-
scheidungen/Profilbildung/Scoring – zu einer solchen Absenkung 
des bisherigen Datenschutzniveaus kommen könnte.
 
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung verhindere zum Beispiel 
nicht, dass künftig auch finanzielle Forderungen, die ein Ver-
braucher bestritten hat, an Auskunfteien gemeldet und in den 
Scorewert einfließen könnten. Laut Datenschutz-Novelle sei das 
in Deutschland seit dem Jahr 2010 explizit verboten. Auch das Sco-
ring allein auf Basis von Anschriften sei im Moment nicht erlaubt, 
wäre künftig aber möglich, so die Verbraucherzentrale.
 
Um dem entgegenzuwirken, müssten die Möglichkeiten, die die 
vorgesehenen Öffnungsklauseln bieten, durch die Bundesregie-
rung konsequent ausgeschöpft sowie alle weiteren rechtlichen 
Spielräume genutzt werden. Insbesondere sollte auch geprüft wer-
den, ob bestimmte Regelungsinhalte des Bundesdatenschutzgeset-
zes als Regelungen in andere Gesetze mitaufgenommen werden 
könnten. Aufgrund der Bundestagswahl besteht Zeitdruck und für 
die Bundesregierung ein sehr knapper Zeitrahmen.
 
Die Bundesregierung müsse nun zeitnah gesetzliche Vorschläge 
machen, um sie in dieser Legislaturperiode verabschieden zu kön-
nen.

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Rechtliche Aspekte von Industrie 4.0
 
Der Digitalverband Bitkom hat die Vorabfassung eines Leitfadens 
zu rechtlichen Aspekten von Industrie 4.0 veröffentlicht
 
Die Publikation arbeitet die juristischen Fragestellungen heraus, 
die sich im Umfeld von Industrie 4.0 z.B. zu Nutzungsrechten an 
Daten, zum Datenschutz, zum Recht des geistigen Eigentums oder 
zur Haftung stellen. Sie gibt aber auch erste Antworten und Hand-
lungsempfehlungen zu diesen Fragen. Allerdings handelt es sich 
vorerst nur um die Vorabfassung eines umfangreicheren Bitkom-
Leitfadens zu Rechtsfragen der Industrie 4.0, dessen Veröffentli-
chung für den Herbst 2016 geplant ist. Daher sind die Aussagen 
noch vorläufig. Sie sollen Denkanstöße setzen, aber noch keine 
endgültigen und umfassenden Lösungen bereitstellen.
 
Dabei kommt dem Umgang mit den Daten, die in der vernetzten 
Produktion anfallen, besonderes Augenmerk zu.
 • Für welche Zwecke dürfen Produkt- und Produktionsdaten von 

wem und unter welchen Bedingungen genutzt werden?
 • Welche Datenschutzbestimmungen müssen im Umgang mit 

personenbezogenen Daten beachtet werden?
 • Welche Pflichten hat der Betreiber einer vernetzten Anlage in 

puncto IT-Sicherheit?
 • Und wer haftet im Falle einer Cyberattacke?

Diese und weitere Fragen werden in dem Leitfaden „Rechtliche 
Aspekte von Industrie 4.0“ behandelt. 
 

Quelle: Bundesverband Informationswirtschaft,
 Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2016/04/2016-04_leitfaden_win10.pdf
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/scoring-rueckschritt-beim-datenschutz-verhindern
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-veroeffentlicht-Leitfaden-zu-rechtlichen-Aspekten-von-Industrie-40.html
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-veroeffentlicht-Leitfaden-zu-rechtlichen-Aspekten-von-Industrie-40.html
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Einsatz von Spionagekameras soll eingedämmt werden
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist in den letzten Wochen nach 
eigenen Angaben gegen mehr als 70 Fälle von verbotenen Spio-
nagekameras vorgegangen. Hierbei handelte es sich zum großen 
Teil um WLAN-fähige Kameras, die einen anderen Gegenstand vor-
täuschten oder mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verklei-
det waren.
 
Nach § 90 Telekommunikationsgesetz (TKG) ist es verboten, Sen-
deanlagen zu besitzen, zu vertreiben oder herzustellen die mit Ge-
genständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind und auf Grund 
dieser Umstände in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt 
sind, das Bild eines anderen von diesem unbemerkt aufzunehmen.
 
Die BNetzA geht dabei nicht nur gegen Hersteller und Verkäufer, 
sondern auch gegen die Käufer dieser Art von Kameras vor. Die 
Kameras ermöglichten eine unbemerkte Fernüberwachung und 
gefährdeten so die Privatsphäre der Betroffenen.
 

Gerade im Internet seien derartige Kameras auf den unterschied-
lichsten Verkaufsplattformen zu finden. Werde die Bundesnetz-
agentur durch eigene Recherche oder Hinweise auf solche An-
gebote aufmerksam, erfolge zunächst eine Aufforderung an die 
Plattformbetreiber zur Löschung des Angebotes, um den weiteren 
Verkauf sofort zu unterbinden. Anschließend würden die Verkäufer 
im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens kontaktiert, damit diese 
künftig den Vertrieb unterlassen und die Käufer der Gegenstände 
benennen. Von den Verkäufern und Käufern werde die Vernich-
tung der Gegenstände verlangt. Die BNetzA verlange für die Ver-
nichtung dann einen Nachweis, etwa in Form einer Bescheinigung 
einer Abfallwirtschaftsstation.
 
Quelle: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-

senbahnen

 

Info-Broschüre zur DS-GVO

Unter dem Titel "BfDI Info 6 zur Datenschutz-Grundverordnung" hat die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit eine Informationsbroschüre zur künftigen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) herausgegeben. Diese war am 14. April 2016 vom Europäischen Parlament verabschiedet worden. 
 
Mit der Veröffentlichung möchte die BfDI einen Beitrag dazu leisten, einen ersten Überblick über die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung, insbesondere über deren Grundprinzipien und die wesentlichen Neuerungen zu vermitteln. 
Zu diesem Zweck enthält die Broschüre neben dem endgültigen Verordnungstext auch eine kurze Einführung in die 
komplexe Materie.
 
Mitte 2018 wird die neue Verordnung Geltung erlangen und dann die EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) 
ersetzen. Bis dahin müssen die Gesetzgeber in Bund und Ländern eine Reihe von Anpassungen und Bereinigungen des 
nationalen Rechts vornehmen, um die unter der Datenschutz-Grundverordnung verbleibenden Gesetzgebungsaufträ-
ge und Regelungsspielräume zu nutzen.
 
Die Datenschutz-Grundverordnung schreibt die bewährten Prinzipien eines grundrechtsorientierten Datenschutzrechts 
fort und behält die Struktur des geltenden Datenschutzrechts bei. Sie enthält aber auch eine Reihe neuer Elemente, die 
zur Modernisierung des Datenschutzes beitragen. Besonders bedeutsam ist das so genannte Marktortprinzip, dass alle 
auch außereuropäischen Unternehmen dann zur Einhaltung des europäischen Datenschutzrechts verpflichtet, wenn sie 
auf dem europäischen Markt ihre Dienstleistungen anbieten. Andere neue Elemente sind die Prinzipien von Privacy by 
Design und Privacy by Default, die Einführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen, die Unterrichtung von Betrof-
fenen und Aufsichtsbehörden über Datenschutzverstöße oder eine Regelung zur Begrenzung der Profilbildung.
 

Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Home/home_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Home/home_node.html
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf
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Infos zur neuen Datenschutz-Grundverordnung

Unter dem Titel "BfDI Info 6 zur Datenschutz-Grundverordnung" hat die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit eine Informationsbroschüre zur künftigen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung herausgegeben. Mit der Veröffentlichung 
möchte die BfDI einen Beitrag dazu leisten, einen ersten Überblick über die neue Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere über deren 
Grundprinzipien und die wesentlichen Neuerungen zu vermitteln. Zu diesem Zweck enthält die Broschüre neben dem endgültigen Verord-
nungstext auch eine kurze Einführung in die komplexe Materie.
 
Auch vom "Netzwerk Datenschutzexpertise" (Autor: Dr. Thilo Weichert) existiert bereits ein Papier mit dem Titel "Die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung - ein Überblick -", welches kursorisch über die erforderlichen Anpassungen sowie weitere notwendige organisa-
torische Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten informiert.

 

IT-Sicherheit für die Industrie 4.0

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) be-
auftrage Studie "IT-Sicherheit für die Industrie 4.0" bietet erstmals 
eine integrierte Analyse rechtlicher, organisatorischer und tech-
nischer Aspekte. Diese beziehen sich auf zukünftige Sicherheits-
anforderungen intelligent vernetzter, hochautomatisierter Fer-
tigungsmethoden und hochdynamischer, weltweit organisierter 
Wertschöpfungsnetze.
 
Zentrale Empfehlungen der Studie, die sich an Unternehmen ins-
besondere aus dem Mittelstand, Forschungseinrichtungen und die 
Politik wenden, sind: Die konsequente Etablierung eines guten Ba-
sisschutzes in Betrieben mit Hilfe heute verfügbarer Sicherheitstech-
nologien als wichtige Voraussetzung zur Partizipation an Industrie 
4.0. Die rechtliche Regulierung von IT-Sicherheit u. a. mangels vor-
handener Rechtsprechung, rechtlicher Klarheit zur Bedeutung tech-
nischer Standards und anerkannter Vertragspraxis beispielsweise 
durch Musterklauseln.
 
Die Einführung von Mindeststandards für IT-Sicherheit und die 
Verwendung von zertifizieren Produkten in digitalen Wertschöp-
fungsnetzen. Die Nutzung von Digitalen Identitäten in Form hard-
warebasierter Vertrauensanker zur Absicherung von Kommunikati-
onsbeziehungen. Die Schaffung von Konzepten für die integrierte 
Betrachtung von Safety- und Security-Aspekten, die in produktions-
technischen Umgebungen in engem Zusammenhang stehen.
 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/it-sicherheit-fu-

er-industrie-4-0-langfassung,property=pdf

Anzeige

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Die vorliegende Textausgabe unterstützt den Einstieg in die 
neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Sie beinhal-
tet die amtliche Fassung der DS-GVO in einer Gegenüberstellung 
der englischen und deutschen Fassung, da für die Auslegung der 
DS-GVO die englische Fassung verbindlich ist.
Zum Verständnis und zur Interpretation der DS-GVO sind die 173 
amtlichen Erwägungsgründe heranzuziehen. Diese wurden den 
einzelnen Bestimmungen zur leichteren Handhabung durch den 
Herausgeber zugeordnet.

Eine Einführung in die Ziele und Grundzüge der DS-GVO durch
Prof. Peter Gola, Ehrenvorsitzender der GDD e.V., erleichtert es, 
ein Verständnis für die 99 Artikel umfassende DS-GVO zu entwi-
ckeln. Für die zweijährige Übergangsphase ist diese Textausgabe 
eine unerlässliche ständige Arbeitshilfe. Das haltbare Hardcover 
hält auch häufigem Nachschlagen Stand. Im Preis inbegriffen 
stehen Ihnen alle Inhalte auch als Ebook zur Verfügung.

Bestellinformationen erhalten Sie hier.

Müthlein (Hrsg.)
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Textausgabe Englisch-Deutsch
Amtliche Fassung vom 04. Mai 2016
Mit Zuordnung der Erwägungsgründe und
einer Einleitung vom Prof. Peter Gola
1. Auflage 2016
ISBN 978-3-89577-781-3
ca. € 24,99 – Hardcover – DIN A 5
ca. 250 Seiten inkl. Ebook
erscheint Juni 2016

http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf
http://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/dokument/europ%C3%A4ische-datenschutz-grundverordnung
http://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/dokument/europ%C3%A4ische-datenschutz-grundverordnung
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/it-sicherheit-fuer-industrie-4-0-langfassung,property=pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/it-sicherheit-fuer-industrie-4-0-langfassung,property=pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/it-sicherheit-fuer-industrie-4-0-langfassung,property=pdf
http://www.datakontext.com/download/bestellzettel_eu-ds-gvo_ansicht.pdf
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Kündigungsschutz des stellvertretenden Datenschutzbeauftragten
Im Rahmen eines Rechtstreits über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses und um Weiterbeschäftigung trägt die Beklagte, eine 
Betriebskrankenkasse vor, dass der Beschäftigungsbedarf für den 
Kläger entfallen sei.
 
Der Kläger habe insbesondere keinen besonderen Kündigungs-
schutz als stellvertretender Datenschutzbeauftragter. Das BDSG 
sehe in § 4f Abs. 3 lediglich für den verpflichtend zu bestellenden 
Datenschutzbeauftragten nach § 4f Abs. 1 BDSG einen Sonder-
kündigungsschutz vor. Anders als im SGB IX sei jedoch kein Kün-
digungsschutz für einen Stellvertreter vorgesehen. Der stellvertre-
tende Datenschutzbeauftragte sei lediglich freiwillig zu bestellen, 
sodass § 4f Abs. 3 BDSG nicht einschlägig sei. Eine Analogie verbie-
te sich im Hinblick darauf, dass die Problematik dem Gesetzgeber 
durch § 96 Abs. 3 SGB IX bewusst gewesen sei, er jedoch auf eine 
entsprechende Regelung im BDSG verzichtet habe.
 
In seinen Entscheidungsgründen kommt das Arbeitsgericht Ham-
burg zu dem Schluss, dass der Kläger sehr wohl als ehemaliger Da-
tenschutzbeauftragter besonderen Kündigungsschutz nach § 4f 
Abs. 3 BDSG genieße. Da der Kläger die Aufgaben eines Daten-
schutzbeauftragten tatsächlich wahrgenommen habe, komme es 
nicht auf die Frage an, in welchem Umfang der stellvertretende 
Datenschutzbeauftragte allein aufgrund seiner Bestellung Kündi-
gungsschutz habe.
 
Unstreitig sei die Beklagte nach § 4f Abs. 1 BDSG verpflichtet, ei-
nen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Dies habe die 
Beklagte getan, indem sie eine Mitarbeiterin zur Datenschutzbe-

auftragten bestellt habe. Die verpflichtete Stelle könne auch ei-
nen Vertreter bestellen. Die Bestellung eines Stellvertreters werde 
im BDSG nicht ausgeschlossen. Auch wenn es im Gesetz keine aus-
drückliche Regelung gebe, bestehe gleichwohl ein Bedürfnis, eine 
kontrollfreie Situation zu vermeiden, wenn der Beauftragte für den 
Datenschutz an einer Amtsausübung gehindert sei.
 
Das Gericht kommt damit zu folgenden Leitsätzen:

1. Ist eine Stelle zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten nach 
§ 4f Abs. 1 BDSG verpflichtet, genießt ein stellvertretender Daten-
schutzbeauftragter Kündigungsschutz nach § 4f Abs. 3 BDSG nach 
denselben Grundsätzen wie ein Ersatzmitglied des Betriebsrats.

2. Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte unterfällt für die 
Dauer der Vertretung dem Kündigungsschutz nach § 4f Abs. 3 S. 5 
BDSG. Unabhängig von der Frage, ob eine Verpflichtung besteht, 
einen stellvertretenden Datenschutzbeauftragten zu bestellen, 
handelt es sich während des Vertretungsfalles jedenfalls nicht um 
einen freiwillig bestellten Datenschutzbeauftragten, für den der 
Kündigungsschutz nach § 4f Abs. 3 S. 5 BDSG nicht gilt.

3. Der nachwirkende Kündigungsschutz nach § 4f Abs. 3 S. 6 BDSG 
greift nur ein, wenn nicht nur der Vertretungsfall eingetreten ist, 
sondern der stellvertretende Datenschutzbeauftragte auch tatsäch-
lich Aufgaben als Datenschutzbeauftragter wahrgenommen hat.
 

Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg Justizbehörde

9. GDD-Sommer-Workshop für Datenschutzbe-
auftragte, -berater sowie -dienstleister

Der Workshop informiert Sie über News, Trends und Herausfor-
derungen im Datenschutz und der Informations-Sicherheit im Da-
tenschutz.

In diesem Jahr befasst er sich selbstverständlich auch mit verschie-
denen Fragestellungen zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Themen sind u.a.:
 • Datenschutz-Folgenabschätzung - ein neues Instrument aus der 

DS-GVO

 • Dokumentationspflichten in der DS-GVO
 • Safe Harbor 2.0 – Zukunft des transatlantischen Datentransfers
 • Revisionstechniken im Datenschutzschutzmanagement Indust-

rie 4.0 und Datenschutz
 • Neue Pflichten für Webseitenbetreiber - kaum 

beachteter Aspekt des IT-Sicherheitsgesetzes
 • und vieles mehr

Nutzen Sie die Möglichkeit zur kompakten Fortbil-
dung in entspannter Atmosphäre.
Ausführliche Informationen zum Programm und zur 
Anmeldung erhalten Sie hier.

Gesellschaft für 
Datenschutz und
Datensicherheit e.V.

für  Datenschutzb eauf tragte und 
-b erater  sowie Datenschutzdienstleister

Praxisthemen
• Kommt der Datenschutz aus der Defensive?
• Datenschutz Aktuell
• Die neue Begriffs- und Definitionswelt der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
• Dokumentationspflichten in der DS-GVO
• Auftragsdatenverarbeitung nach der DS-GVO
• Safe Harbor 2.0 – Zukunft des transatlantischen Datentransfers
• Datenschutz-Folgenabschätzung – ein neues Instrument aus der DS-GVO
• Prüfpraxis der Aufsichtsbehörden mit Ausblick auf die DS-GVO
• Beschäftigtendatenschutz nach Inkrafttreten der DS-GVO
• Big Data-Analysen in der Personalplanung
• Revisionstechniken/Überwachungsauftrag nach DS-GVO für Datenschutzbeauftragte
• Neue Pflichten für Webseitenbetreiber – kaum beachteter Aspekt des   

IT-Sicherheitsgesetzes
• Informationspflichten von Unternehmen im Zeitalter der Terrorismusbekämpfung
• Hacken macht Spass
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1. - 3. August 2016
in Timmendorfer Strand
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http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?feed=bsha-r&st=ent&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=JURE160007548
http://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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Policy Paper zur DS-GVO

Im vom BMBF geförderten Forum Privatheit setzen sich nationale 
und internationale Experten interdisziplinär mit Fragestellungen 
zum Schutz der Privatheit auseinander. Das Projekt wird vom Fraun-
hofer ISI koordiniert, Partner sind das Fraunhofer SIT, die Universi-
tät Hohenheim, die Universität Kassel, die Eberhard Karls Univer-
sität Tübingen, das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein sowie die Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Forschungsergebnisse des Forums Privatheit fließen da-
bei nicht nur in den wissenschaftlichen Diskurs ein, sondern sollen 
auch Bürgerinnen und Bürger über Fragen des Privatheitsschutzes 
informieren.
 
In seinem sog. Policy Paper "Die neue Datenschutz-Grundverord-
nung – Ist das Datenschutzrecht nun für heutige Herausforderun-
gen gerüstet?" gehen die Autoren Prof. Dr. Alexander Roßnagel 
und  Ass. Iur. Maxi Nebel (Universität Kassel) der Frage nach, ob 
die DS-GVO die Hoffnung nach einer Stärkung des Datenschutzes 
in der EU erfüllen wird.
Insbesondere drei große Ziele sehen die Autoren an die Grundver-
ordnung geknüpft:
 • Diese soll zum einen zu einer Harmonisierung bzw. zu einheit-

lich geltenden Datenschutzregeln in Europa führen.

 • Darüber hinaus soll mit ihr das Datenschutzrecht modernisiert 
und an neue technologische Entwicklungen angepasst werden.

 • Ein drittes Ziel besteht in einer Wettbewerbsangleichung, also 
einer Stärkung des EU-Binnenmarkts durch vereinheitliche Da-
tenschutz-Regelungen.

Angesichts der vielen identifizierten Schwachstellen der Daten-
schutz-Grundverordnung fällt das Fazit der Autoren eindeutig aus:
Eine Harmonisierung und Wettbewerbsangleichung des EU-Daten-
schutzrechts werde gar nicht, eine Modernisierung nur teilweise 
erreicht. Die Datenschutz-Regelungen der Mitgliedsstaaten hät-
ten zudem weiter Bestand. Insgesamt seien damit viele Chancen 
zur Stärkung des Datenschutzes in der EU verpasst. Dennoch gebe 
es wie im Falle des "Marktortprinzips" auch Fortschritte. Bevor die 
Grundverordnung in den kommenden zwei Jahren allerdings in 
Kraft treten könne, seien die Mitgliedstaaten, Aufsichtsbehörden, 
Verbände, der Europäische Datenschutz-Ausschuss sowie der euro-
päische Gesetzgeber gefragt, so schnell wie möglich ergänzende 
rechtssichere und risikoadäquate Regelungen zu treffen.
 

Quelle: Forum Privatheit

Das neue IT-Sicherheitsgesetz

Anforderungen und Umsetzung in Ihrem Unternehmen 
– Bereiten Sie sich vor!

Am 24.07.2015 ist das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit infor-
mationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht worden. Das IT-Sicherheitsgesetz ändert 
das BSI-Gesetz (Artikel 1 und 8), das Atomgesetz (Artikel 2), das 
Energiewirtschaftsgesetz (Artikel 3), das Telemediengesetz (Arti-
kel 4), das Telekommunikationsgesetz (Artikel 5), das Bundesbe-
soldungsgesetz (Artikel 6) und das Bundeskriminalamtgesetz (Ar-
tikel 7). Die Änderungen sind (bis auf Artikel 8) am 25.07.2015 in 
Kraft getreten. 

Mit der am 03.05.2016 in Kraft getretenen ersten Verordnung zur 
Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-
KritisV) hat das Bundesministerium des Innern konkretisiert, wel-

che Anlagen als Kritische Infrastrukturen gelten. Eine weitere BSI-
KritisV ist für das Jahresende geplant.

Wir zeigen Ihnen auf, welche Konsequenzen das IT-Sicherheitsge-
setz und die BSI-KritisV für Ihr Unterneh-
men hat. 

Nutzen Sie das Praxis-Forum „Das neue 
IT-Sicherheitsgesetz“ am 28. Juni 2016 in 
Köln.

Weitere Informationen finden Sie hier
Zur Online-Anmeldung gelangen Sie hier

Praxis-Forum

Termin/Ort
28.06.2016 in Köln 
10.00 – 17.00 Uhr

Referenten
Prof. Dr. Rainer W. Gerling,
IT-Sicherheitsbeauftragter der 
Max-Planck-Gesellschaft, München; 
GDD-Vorstand, Bonn

Steve Ritter,
Referat B21 – IT-Sicherheit und Recht, 
BSI-Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, Bonn

Zielgruppe
Verantwortliche für IT-Sicherheit, 
IT-Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte

    Schwerpunktthemen:
• Begriff der Kritischen Infrastrukturen

• Melde- und Absicherungspflichten

• Befugnisse des BSI

• Bußgelder bei IT-Sicherheitsmängeln

• Neue Kompetenzen des BKA zur Ermittlung  
von Cybercrime

• Ausblick auf Europa – EU-Richtlinie zur   
IT-Sicherheit (NIS-Richtlinie)

Ihr Nutzen:
Das Forum informiert Sie über das IT-Sicherheitsgesetz. Sie erhalten praktische Hinweise, welche Pflichten sich für 
Sie ergeben. Unsere Experten informieren Sie aus erster Hand, wie Sie den Herausforderungen sicher begegnen 
können. 

Das neue
IT-Sicherheitsgesetz

NEU: Berücksichtigung 
der am 03.05.2016 in Kraft 

getretenen BSI-KritisV

Medienpartner

Anforderungen und Umsetzung in Ihrem Unternehmen – 
Bereiten Sie sich vor!

Anzeige

http://www.forum-privatheit.de/
https://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/texte/veroeffentlichungen-des-forums/positionspapiere-policy-paper/PolicyPaper-5-Die-neue-DSGVO_1.-Auflage_Mai_2016.pdf
http://www.datakontext.com/index.php?cl=sxgooglebooks&fnc=sxdownload&sxid=ec9400952872c82e5bf0fb03b9b730e8
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/IT-Sicherheit/Das-neue-IT-Sicherheitsgesetz-Veranstaltung-Koeln-28-06-2016.html?redirected=1
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GDD-Fachtagung: Die Datenschutz-Grundverordnung

in der praktischen Umsetzung - was kommt, was bleibt?

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union stellt den europäischen Datenschutz auf eine völlig neue Grundlage. 
Sie tritt am 25.Mai 2016 in Kraft.

Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ab wann gelten die neuen Regelungen und was bleibt unter Geltung des neu-
en Rechts vom deutschen Datenschutzrecht zurück? Was tritt an die Stelle des Bundesdatenschutzgesetzes und für 
die zahlreichen datenschutzrechtlichen Vorschriften in sonstigen Gesetzen? Was gilt in der Übergangszeit bis zum 
Inkrafttreten des neuen Rechts und worauf müssen Sie sich einstellen? Wie ist in der Übergangszeit die Datenschutz-
organisation auf das neue Recht einzustellen? Worin wird die Rolle und die Zukunft der betrieblichen und behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten bestehen?

Diese und weitere Fragen wollen wir Ihnen im Rahmen unserer Fachtagung "Die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung" beantworten. 

Weitere Infos zu Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie hier

GDD-Fachtagung 

DIE EU-DATENSCHUTZ- 
GRUNDVERORDNUNG 
in der praktischen  Umsetzung – 
was kommt, was bleibt? 

ZIELGRUPPE
Datenschutzbeauftragte, Datenschutz verantwortliche in Wirtschaft 
und Verwaltung, Fach- und Führungskräfte im Personalwesen, 
Mitarbeitervertretungen sowie Betriebsräte

TERMIN | ORT | REFERENTENTEAM

16.03.2016 Berlin Jaspers/Schwartmann
22.03.2016 Stuttgart Breinlinger/Krader
06.04.2016 Hannover Müthlein/Weiß
07.04.2016 Frankfurt Jaspers/Schwartmann
13.04.2016 Köln Jaspers/Schwartmann
21.04.2016 Dresden Breinlinger/Krader
03.05.2016 Hamburg Müthlein/Weiß
09.05.2016 München Müthlein/Weiß

jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Anzeige

http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/GDD-Fachtagung-Die-Datenschutz-Grundverordnung-Veranstaltung-Hannover-29-06-2016.html?redirected=1
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Personenbezug von dynamischen IP-Adressen
 
Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg M. Campos Sanchez-Bordona hat am 12.05.2016 sein Votum bezüg-
lich der Klage des Piratenpolitikers und Datenschützers Patrick Breyer gegen die Bundesregierung (Az. C-582/14) verkündet.
 
Herr Breyer hatte gegen die Bundesrepublik Deutschland Klage auf Unterlassung der Speicherung von IP-Adressen erhoben. Herr Breyer 
beantragte, die Bundesrepublik Deutschland zu verurteilen, es zu unterlassen, die IP-Adresse des zugreifenden Hostsystems zu speichern 
oder durch Dritte speichern zu lassen, soweit die Speicherung nicht im Störungsfall zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit des Telemedi-
ums erforderlich ist.
 
Die Klage von Herrn Breyer wurde im ersten Rechtszug abgewiesen. Seine Berufung hingegen hatte teilweise Erfolg, und die Bundesrepu-
blik Deutschland wurde verurteilt, eine Speicherung über das Ende des jeweiligen Nutzungsvorgangs hinaus zu unterlassen. Die Unterlas-
sungsanordnung wurde an die Voraussetzung geknüpft, dass der Kläger während des Nutzungsvorgangs seine Personalien, auch in Form 
einer E-Mail-Adresse, angibt, und dass die Speicherung nicht im Störungsfall zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit des Telemediums er-
forderlich ist.
 
Nachdem beide Parteien Revision eingelegt hatten, hat der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am 17. Dezember 2014 folgende Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Ist Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 95/46/EG dahin auszulegen, dass eine Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse), die ein Diensteanbieter im 
Zusammenhang mit einem Zugriff auf seine Internetseite speichert, für diesen schon dann ein personenbezogenes Datum darstellt, wenn 
ein Dritter (hier: Zugangsanbieter) über das zur Identifizierung der betroffenen Person erforderliche Zusatzwissen verfügt?
 
2. Steht Art. 7 Buchst. f der Datenschutz-Richtlinie einer Vorschrift des nationalen Rechts entgegen, wonach der Diensteanbieter personen-
bezogene Daten eines Nutzers ohne dessen Einwilligung nur erheben und verwenden darf, soweit dies erforderlich ist, um die konkrete 
Inanspruchnahme des Telemediums durch den jeweiligen Nutzer zu ermöglichen und abzurechnen, und wonach der Zweck, die generelle 
Funktionsfähigkeit des Telemediums zu gewährleisten, die Verwendung nicht über das Ende des jeweiligen Nutzungsvorgangs hinaus recht-
fertigen kann?
 
Die Vorlagefragen beantwortet der Generalanwalt im Ergebnis wie folgt:
1. Gemäß Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr ist eine dynamische IP-Adresse, über die ein Nutzer 
die Internetseite eines Telemedienanbieters aufgerufen hat, für Letzteren ein „personenbezogenes Datum“, soweit ein Internetzugangsanbie-
ter über weitere zusätzlichen Daten verfügt, die in Verbindung mit der dynamischen IP-Adresse die Identifizierung des Nutzers ermöglichen.
 
2. Art. 7 Buchst. f der Richtlinie 95/46 ist dahin auszulegen, dass der Zweck, die Funktionsfähigkeit des Telemediums zu gewährleisten, grund-
sätzlich als ein berechtigtes Interesse anzusehen ist, dessen Verwirklichung die Verarbeitung dieses personenbezogenen Datums rechtfertigt, 
sofern ihm Vorrang gegenüber dem Interesse oder den Grundrechten der betroffenen Person zuerkannt worden ist. Eine nationale Rechts-
vorschrift, die die Berücksichtigung dieses berechtigten Interesses nicht zulässt, ist mit dem genannten Artikel nicht vereinbar.
 
Insbesondere das Votum bzgl. der zweiten Vorlagefrage stieß auf große Kritik.

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.daten-speicherung.de/wp-content/uploads/Surfprotokollierung_2016-05-12_Generalanwalt.pdf
http://www.cr-online.de/blog/2016/05/12/generalanwalt-plaediert-fuer-ein-ende-jeder-rechtssicherheit-im-datenschutzrecht/
http://www.daten-speicherung.de/index.php/eu-generalanwalt-will-deutsches-verbot-des-trackings-von-internetnutzern-kippen/

