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Editorial
Das Erfordernis der Zuverlässigkeit beinhaltet neben der notwendigen persön-
lichen Integrität vor allem, dass ein nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter, 
d.h. ein Beauftragter, der neben der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter 
noch weitere Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle wahrnimmt, 
nicht vor Interessenkollisionen gestellt werden darf, die eine sachgerechte 
Aufgabenerfüllung verhindern. Einem Interessenkonflikt, der über das unver-
meidliche Maß hinausgeht, sehen sich insbesondere Leiter und sonstige Schlüs-
selfiguren der IT-, Personal- oder Marketingabteilung regelmäßig gegenüber. 
Auch Geldwäschebeauftragte sollen nach Ansicht der Datenschutzaufsichts-
behörden das Amt des Datenschutzbeauftragten nicht wahrnehmen dürfen.

Eine ähnliche „Unverträglichkeit“ bei der Vertretung von Interessen scheint 
man zurzeit auf politischer Ebene im Bereich des Datenschutzes allgemein zu 
befürchten.

Es ist bekannt geworden, dass sich die SPD im Rahmen ihres Wahlprogramms 
für die Bundestagswahl für eine Neuordnung der Zuständigkeiten innerhalb 
der Bundesregierung einsetzen möchte. Der Datenschutz soll nicht länger im 
Innenministerium angesiedelt sein, da es bei datenschutzrechtlichen Fragen 
immer mehr um Bürgerrechte und Verbraucherschutz gehe. 
Es scheint die Befürchtung vorzuherrschen, dass sich die Themen „Innere Si-
cherheit/Überwachungsinteressen“ zu dem Thema „Verantwortlichkeit für 
den Datenschutz“ in einem für das Bundesinnenministerium unauflösbaren 
Spannungsverhältnis bewegen.

Ganz von der Hand zu weisen dürfte diese Befürchtung nicht sein, vermutet

Ihr Levent Ferik
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TLfDI nimmt 75 Unternehmen in 
den Fokus

Der Thüringer Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) 
interessiert sich für die Umsetzung datenschutz-
rechtlicher Regelungen in den Unternehmen, 
insbesondere für den betrieblichen Datenschutz-
beauftragten und den internationalen Datenver-
kehr. Beides sind Themen, die in der Praxis des 
TLfDI als mögliche „Problemzonen“ bekannt sind. 
Gerade beim internationalen Datenverkehr in die 
USA haben die Aufhebung des Safe Harbor Ab-
kommens und die Querelen um das Nachfolgeab-
kommen Privacy Shield bei vielen Unternehmen 
für Unsicherheit gesorgt, so zumindest der Ein-
druck des TLfDI.
Deswegen nimmt der TLfDI im Rahmen einer Um-
frage zu diesen Themen 75 Unternehmen in den 
Blick.
Ziel der Umfrage ist es, bei den befragten Unter-
nehmen Defizite zu erkennen und diese bei not-
wendigen datenschutzrechtlichen Nachbesserun-
gen zu beraten und zu unterstützen. Der TLfDI 
setzt wie gewohnt auf Kooperation mit den Un-
ternehmen, um die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen effektiv umzusetzen.
 

Quelle: Thüringer Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interessenkonflikt-beim-innenministerium-spd-will-datenschutz-zustaendigkeit-ins-justizministerium-verlagern/14539306.html
https://medien.tlfdi.de/?page=home
https://medien.tlfdi.de/?page=home
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Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten nach Art. 9 DS-GVO

Im Rahmen der vor einiger Zeit ins Leben gerufenen Reihe „Das 
BayLDA auf dem Weg zur Umsetzung der Verordnung” nimmt sich 
das BayLDA aktuell das Thema „Besondere Kategorien personen-
bezogener Daten - Art. 9 DS-GVO” vor.

Es wird dargestellt, dass sich die Definition des Begriffs im Ver-
gleich zum BDSG insoweit erweitert hat, dass nunmehr auch gene-
tische Angaben sowie biometrische Daten zur eindeutigen Identifi-
zierung einer Person dazugekommen sind. Das BayLDA stellt klar, 
dass auch unter der DS-GVO die bisherigen Kategorien besonders 

schutzbedürftig sind. Das werde schon in den Erwägungsgründen 
(etwa Nr. 51 und 53) ersichtlich und werde im Normtext mit der 
deutlichen Formulierung des grundsätzlichen Verbots der Verar-
beitung in Art. 9 Abs. 1 DS-GVO betont.

Insbesondere auf den Umstand, dass bspw. die Erforderlichkeit der 
Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung in manchen 
Fällen ein noch nicht überschaubarer Aufwand bedeuten kann, 
weist das BayLDA in seinem neuen Papier hin. 
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

FAQ zu Privacy Shield & Safe Harbor 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz hat zum 
Thema Privacy Shield und Safe Harbor eine FAQ-Seite geschaltet 
und informiert auf seiner Seite, in wie weit der Privacy Shield auch 
für bayerische Behörden relevant sein kann.
Interessierte Stellen können auch erfahren, ob bayerische öffentli-
che Stellen auf der Grundlage des Privacy Shield personenbezoge-
ne Daten nun „einfach so” in die USA übermitteln bzw. diese dort 
verarbeiten lassen können.
Besonders interessant dürfte die Antwort des Bayerischen Landes-
beauftragten für den Datenschutz auf die Frage sein, ob der Baye-
rische Landesbeauftragte für den Datenschutz an die Entscheidung 
der Kommission gebunden ist, dass im Rahmen des Privacy Shield 
ein angemessenes Datenschutzniveau besteht.
Diese Frage wird nämlich wie folgt beantwortet:
„Nein”.

Der Landesbeauftragte kann zwar die Entscheidung der Kommissi-
on nicht aufheben oder für ungültig erklären, er ist jedoch befugt, 
bei Eingaben die entsprechenden Datenübermittlungen bayeri-
scher Behörden in die USA zu bewerten, ohne dass er der Einschät-
zung der Kommission folgen muss.

Dies hat auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seiner Ent-
scheidung vom 6. Oktober 2015 (C-362/14) ausdrücklich betont 
(dort Rz. 107): 

Eine Entscheidung, in der die Kommission feststellt, dass ein Dritt-
land ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet, hindert 
eine Datenschutzkontrollstelle nicht daran, „die Eingabe einer Per-
son zu prüfen, die sich auf den Schutz ihrer Rechte und Freiheiten 
bei der Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aus einem Mitgliedstaat in dieses Drittland übermittelt wur-
den, bezieht, wenn diese Person geltend macht, dass das Recht 
und die Praxis dieses Landes kein angemessenes Datenschutzni-
veau gewährleisteten.”

Urteil des EuGH vom 6. Oktober 2015 (C-362/14) (externer Link)

Der EuGH (Rz. 65) führt weiter aus, dass es Sache des nationalen 
Gesetzgebers ist, den Datenschutzkontrollstellen ein Klagerecht 
vor den nationalen Gerichten einzuräumen, damit diese, wenn sie 
die Zweifel der Kontrollstelle bezüglich der Entscheidung der Kom-
mission teilen, um eine Vorabentscheidung des EuGH über deren 
Gültigkeit ersuchen.

Zur Einräumung eines entsprechenden Klagerechts für die Daten-
schutzaufsichtsbehörden hat der Bundesrat am 13. Mai 2016 eine 
Entschließung gefasst:

Bundesrat Drucksache 171/16 (Beschluss) (externer Link)
 

Quelle: Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_6_special_categories.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=500433
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0101-0200/171-16%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.datenschutz-bayern.de/faq/FAQ-SafeHarbor.html
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Internetnutzung bei Kindern

Über die Hälfte der drei bis fünf-Jährigen greift bereits zu Tablet 
(59%) und Smartphone (55%) – von diesen nutzen mehr als ein 
Viertel (27%) das Tablet teilweise eigenständig, 14 Prozent das 
Smartphone. Insgesamt sind rund dreiviertel aller Kinder zwischen 
3 und 15 Jahren im Internet unterwegs.
 
Mit steigendem Alter der Kinder nimmt auch die Internetnutzung 
zu. Im Grundschulalter (sechs bis neun Jahre) sind bereits 83 Pro-
zent der Kinder mit dem Tablet im Internet unterwegs, ein knappes 
Viertel davon vollkommen eigenständig (23%), 30 Prozent zumin-
dest teilweise alleine. Auch der Computer (77%) und das Smart-
phone (67%) sind in regem Gebrauch bei Grundschülern, von de-
nen ein Anteil von 26 beziehungsweise 29 Prozent diese zum Teil 
ohne elterliche Aufsicht nutzt.
 
Das und mehr hat die repräsentative Untersuchung des Marktfor-
schungsinstitust Ears and Eyes im Auftrag des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgefunden, welche 
Mitte Juli im Rahmen einer Online-Befragung mit 500 Teilnehmern 
durchgeführt wurde. Dabei wurden Eltern von Kindern zwischen 
drei und 15 Jahren zum Internet- und Medienverhalten ihrer Kin-
der, und den eigenen Bemühungen über Gefahren im Internet auf-
zuklären, befragt.
 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Sicherheit im Medienalltag

Das Medienpaket „Verklickt!” vermittelt Kindern und Jugendli-
chen ab Klassenstufe 7 sicherheitsbewusstes Verhalten in ihrer di-
gitalen Alltagswelt.

Der Grund für viele Probleme, mit denen jüngere Internetnutzer 
konfrontiert werden, wie beispielsweise Cybermobbing, ist nicht 
immer technischer Natur. Vielmehr sind es Unkenntnis, Leichtsinn 
oder manchmal auch Fahrlässigkeit, denn über die Risiken ihres ei-
genen Nutzungsverhaltens sind sich Kinder und Jugendliche meist 
nicht bewusst.

Dies ist nicht nur angesichts der vielfältigen Formen von Internet-
kriminalität eine wichtige Aufgabe, sondern auch, weil sich digita-
le Abenteuer auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
auswirken. Das Medienpaket ist in Kooperation der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entstanden.

Es kann kostenfrei über die örtlichen Polizeiberatungsstellen be-
zogen werden.
 

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Gesundheitsdaten nach der DS-GVO
 
Die medizinische Forschung wird in der DS-GVO nur am Rande betrachtet. Vielmehr überlässt man die gesetzliche Ausgestaltung dieses 
Themas dem nationalen Gesetzgeber.

Damit der medizinische Forschungsstandort Deutschland nicht den Anschluss an die internationale medizinische Forschung verliert, benö-
tigt Deutschland klare Regeln bzgl. des Umgangs mit Daten der besonderen Kategorien zu Forschungszwecken.
Insbesondere werden gesetzliche Erlaubnistatbestände bzgl. des Umgangs mit Biomaterial benötigt, aber auch Regelungen für einrich-
tungsübergreifende Forschung und Qualitätssicherung mit den Daten der Patientenversorgung.

Das Positionspapier ist eine Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. 
(gmds), Arbeitsgruppe „Datenschutz und IT-Sicherheit im Gesundheitswesen“ und der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit 
e.V. (GDD), Arbeitskreis „Datenschutz und Datensicherheit im Gesundheits- und Sozialwesen“ und kann hier heruntergeladen werden.

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/news_bsi-umfrage_Internetanfaenger_12082016.html
http://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/verklickt.html
https://www.gesundheitsdatenschutz.org/lib/exe/fetch.php/positionspapier.pdf
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Gutachten zum postmortalen Datenschutz
Was passiert mit personenbezogenen Daten, wenn die betroffene Person verstorben ist? Diese Frage stellt sich für Hinterbliebene wie auch 
für verantwortliche Stellen, die diese Daten speichern. Ein zentraler Anwendungsfall sind die Daten, die eine verstorbene Person im Inter-
net hinterlässt.

Die Untersuchung von Herrn Weichert geht der Frage nach, welche rechtlichen Beziehungen hinsichtlich der Daten und der Internet-Kon-
ten der Verstorbenen bestehen und insbesondere, inwieweit Erben und Hinterbliebene einen Anspruch auf Auskunft hierüber haben. Da-
bei wird auch die seit dem 25.05.2016 in Kraft getretene Europäische Datenschutzgrundverordnung herangezogen, die vom 25.05.2018 an 
europaweit direkt anwendbar sein wird.

Das Gutachten von Thilo Weichert, das die aktuellen Publikationen und die Rechtsprechung zu dem Thema auswertet, kommt zu dem Er-
gebnis, dass Erben regelmäßig sowohl wegen übergegangenen vertraglichen Ansprüchen wie auch aus eigenem Datenschutzrecht, ein Recht 
auf Auskunft haben, insbesondere, wenn sich die Daten auf vermögensrechtliche Ansprüche beziehen.
 

Quelle: Netzwerk Datenschutzexpertise

 

Datenschutzbeauftragter in Personalunion

Aus der Reihe: „Die Aufsichtsbehörde antwortet ...”

Frage des GDD-Erfa-Kreises Würzburg:
1. DSB und Compliance-Beauftragter
Ist es zulässig, dass der Datenschutzbeauftragte sich auch 
gleichzeitig zum Compliance-Beauftragten bestellen lässt?
 
2. DSB und IT-Sicherheitsbeauftragter
Wie sieht es aus, wenn der IT-Sicherheitsbeauftragte (bzw. 
Informationssicherheitsbeauftragte) gleichzeitig der Daten-
schutzbeauftragte ist?
 
Antwort BayLDA:
zu 1.: Diese Frage ist nach unseren Beobachtungen bundesweit 
strittig, vielfach wird von solchen Kombinationen abgeraten. 
Gerichtliche Entscheidungen hierzu sind uns nicht bekannt. 
Bei mittleren und kleineren Unternehmen beanstanden wir die 
Kombination von Datenschutzbeauftragten und Compliance-
Beauftragten derzeit nicht, zumal es für den Compliance-Be-
auftragten keinen gesetzlich festgeschriebenen Tätigkeitsbe-
reich gibt und insoweit Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, 
um übermäßige Interessenkollisionen zu vermeiden.

zu 2.: Dagegen haben wir im Regelfall keine grundsätzlichen 
Einwendungen.

 

Unabhängigkeit von      
Datenschutz-Koordinatoren

Aus der Reihe: „Die Aufsichtsbehörde antwortet ...”
 
Frage des GDD-Erfa-Kreises Würzburg:
Gibt es bei Datenschutzkoordinatoren (also dem direkten Ansprech-
partner des externen DSB) Anforderungen hinsichtlich der Unab-
hängigkeit? Kann dies auch der IT-Leiter oder ein Mitglied der Ge-
schäftsführung sein?
 
Antwort BayLDA:
Die Funktion von „Datenschutzkoordinatoren“ ist nicht im BDSG 
geregelt und in der Praxis unterschiedlich ausgestaltet, teilweise als 
Ansprechpartner eines externen DSB, manchmal aber auch „Außen-
stelle“ bzw. „Vorort-Person“ in Großunternehmen für interne DSB, 
und damit DSB-Hilfspersonal im Sinne von § 4f Abs. 5 Satz 1 BDSG.

Wenn sich der externe DSB mit der Unternehmensleitung darüber 
einig wird, dass diese bzw. der IT-Leiter als Haupt-Ansprechpartner 
im Unternehmen fungieren sollen, ist das grundsätzlich denkbar. 
Denn die Betroffenen müssen sich ja nach § 4f Abs. 5 Satz 2 BDSG 
jederzeit bei Fragen und Problemen direkt an den DSB wenden 
können.

http://www.netzwerk-datenschutzexpertise.de/sites/default/files/gut_2016_08_postmortds.pdf
http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
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Datenschutz bei Gesundheits- 
und Versorgungsapps

Immer mehr medizinische Apps drängen auf den Markt, darun-
ter einige von Krankenkassen. Für den Nutzen zahlt man mit sei-
nen Gesundheitsdaten – und bekommt teilweise sogar Boni von 
der Kasse. Rund 400.000 Apps sind weltweit im Angebot, die sich 
mit Lifestyle, Gesundheit oder Medizin beschäftigen. Und rund 42 
Millionen Menschen in Deutschland – weit über die Hälfte der Be-
völkerung – nutzen ein Smartphone und eben nicht nur ein Mo-
biltelefon.

Die Charismha-Studie des Peter Ludwig Reichertz-Institutes für Me-
dizinische Informatik (PLRI) geht von derzeit rund 100.000 medi-
zinischen Apps aus. Besonders für die großen Kassen sind Apps 
bereits Mittel zur Kundenbindung und Unterstützung. So hat die 
Techniker Krankenkasse (TK) zum Beispiel die Allergie-App ”Hus-
teblume” im Angebot. Über ein Lokalisierungssystem kann die 
App dem Nutzer standortgenau vorhersagen, mit welchen Pollen 
er an seinem Aufenthaltsort wann zu rechnen hat. „Tinnitracks”, 
eine weitere TK-App, filtert aus der Lieblingsmusik des Tinnitus-
Patienten die persönliche Störfrequenz heraus. Das heißt, er hört 
seine Songs ohne die Frequenzen, die seinen Ohren auf die Ner-
ven gehen und beruhigt so die überaktiven Tinnitus-Nervenzellen.

Die Apps aus den Bereichen Lifestyle, Medizin und Gesundheit be-
dienen den boomenden Trend des Selftrackings. Ein Markt, der für 
viele User unübersichtlich und unüberschaubar ist und Raum für 
viele Fragen bietet: „Wie finde ich eine App, die zu mir passt?”, 
„Welche Absichten hat der Anbieter der App?”, „Welchen Nutzen 
können Apps für meine Gesundheit haben?” und „Was macht eine 
gute App aus?” Antworten darauf gibt eine Studie des Universi-
tätsklinikums Freiburg im Auftrag der Techniker Krankenkasse, 
deren Ergebnisse jetzt vorliegen.
Die Studie „Gesundheits- und Versorgungsapp” zeigt Hintergrün-
de zu Entwicklung und Einsatz von Apps im Gesundheitswesen auf. 
Dabei ist Teil der Studie dem Thema "Technik, Datenschutz und 
Informationssicherheit" gewidmet.

Gesundheits-Apps halten die datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen häufig nicht ein. Bei der Datenschutzerklärung und der 
Einholung von Einwilligungen durch die Nutzer fehlt es oft an 
Transparenz. Soweit Daten im Ausland gespeichert werden, ist die 
Nutzung nicht dem deutschen Datenschutzrecht unterworfen. Da-
her empfehlen die Forscher, Datenschutzstandards weiterzuentwi-
ckeln und die Aufklärungspflichten zu erweitern.
 

Quelle: Techniker Krankenkasse

 

Zahl zertifizierter Unternehmen steigt

Seit dem 1. August, einen Monat nach seinem Inkrafttreten, haben sich bereits 103 US-amerikanische Unternehmen beim US-Handelsmi-
nisterium zur Einhaltung des EU-US-Datenschutzschildes verpflichtet. Die zertifizierten Unternehmen können damit personenbezogene 
Daten aus der EU entsprechend den EU Datenschutzvorschriften erhalten. Europäische Unternehmen können anhand eines Verzeichnisses 
leicht überprüfen, ob ihre amerikanischen Partner zertifiziert sind.

Das US-Handelsministerium überwacht und prüft aktiv, ob die Unternehmen über problemlos einsehbare Datenschutzbestimmungen ver-
fügen, die mit den einschlägigen Grundsätzen des Datenschutzschilds in Einklang stehen. Zurzeit überprüft das US-Handelsministerium 
die Datenschutzvorschriften von weiteren 190 Unternehmen, die in die Liste aufgenommen werden wollen. Zusätzliche 250 Unternehmen 
haben mit dem Zertifizierungsprozess begonnen.

US-amerikanische Unternehmen, die in die Datenschutz-Liste aufgenommen werden möchten, müssen bestätigen, dass sie die in der Rege-
lung festgelegten hohen Datenschutzstandards erfüllen. Sie müssen ihre Registrierung jedes Jahr verlängern lassen. Halten Unternehmen 
diese Regeln in der Praxis nicht ein, müssen sie mit Sanktionen und der Streichung von der Datenschutzschild-Liste rechnen.

Quelle: Europäische Kommission

http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/A/App-Studie/CHARISMHA_Kurzfassung_V.01.3-20160424.pdf
https://www.tk.de/tk/020-positionen/aktuelles/dpa-interview-fitnesstracker/889464
https://www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/724464/Datei/4155/Studie-Gesundheits-und-Versorgungs-Apps.pdf
https://ec.europa.eu/germany/news/
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Reaktionen auf ABDSG-Entwurf
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist am 04.05.2016 im Amts-
blatt veröffentlicht worden und damit am 24.05.2016 in Kraft ge-
treten. Gemäß Artikel 99 Abs. 2 DS-GVO gilt sie ab dem 25. Mai 
2018.  Wenn das neue Recht gilt, wird das deutsche Datenschutz-
recht, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz, in weiten Tei-
len aufgehoben sein. 

Der europäische Gesetzgeber hat den nationalen Staaten aber an 
zahlreichen Stellen Regelungsspielräume zugestanden, in deren 
Rahmen sie eigene Regelungen erlassen können. Zwar wirkt die 
DS-GVO als EU-Verordnung nach Art. 288 AEUV direkt und unmit-
telbar in allen Mitgliedsstaaten.  Die DS-GVO sieht an zahlreichen 
Stellen die Möglichkeit vor, einzelne Punkte im Recht der Mitglieds-
staaten spezifischer zu regeln. Vor diesem Hintergrund hat das Bun-
desinnenministerium den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Datenschutzrechts an die  Datenschutz-Grundverordnung und 

zur Umsetzung der Richtlinie (EU)  2016/680 erarbeitet, der seit ei-
niger Zeit im Netz kursiert.
Um ein reibungsloses Zusammenspiel der Verordnung (EU) 2016/679 
und der Richtlinie (EU) 2016/680 mit dem stark ausdifferenzierten 
deutschen Datenschutzrecht sicherzustellen, sieht es das BMI als er-
forderlich an, das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) durch 
ein neues Allgemeines Bundesdatenschutzgesetz abzulösen. Weite-
rer gesetzlicher Anpassungsbedarf ergebe sich hinsichtlich der be-
stehenden bereichsspezifischen Datenschutzregelungen des Bun-
des in Folge der Änderungen im allgemeinen Datenschutzrecht 
durch die Verordnung (EU) 2016/679 und das sie ergänzende All-
gemeine Bundesdatenschutzgesetz.
Im Netz hat der ABDSG-Entwurf bereits einige Diskussion und auch 
offene Kritik ausgelöst. Auch die veröffentlichten Stellungnahmen 
des Bundesjustizministeriums (BMJV) und der Bundesdatenschutz-
beauftragten (BfDI) sehen den Entwurf eher kritisch.

GDD-Fachtagung: Die Datenschutz-Grundverordnung

in der praktischen Umsetzung – was kommt, was bleibt?

Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ab wann gelten die neuen Regelungen und was bleibt unter Geltung des 
neuen 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 Daten-
schutzorganisation auf das neue Recht einzustellen? Worin wird die Rolle und die Zukunft der betrieblichen und 
behördlichen 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

Anzeige

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://netzpolitik.org/wp-upload/2016/09/Referentenentwurf_DSAnpUG_EU.pdf
http://hoganlovells-blog.de/2016/08/24/deutsches-ausfuehrungsgesetz-zur-eu-datenschutz-grundverordnung-erste-eckdaten/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/allgemeines-bundesdatenschutzgesetz-abdsg-erster-entwurf/
https://www.delegedata.de/2016/09/erste-anmerkungen-zum-referentenentwurf-fuer-das-neue-allgemeine-bundesdatenschutzgesetz/
https://www.eaid-berlin.de/?p=1309
https://netzpolitik.org/wp-upload/2016/09/BMJV_Stellungnahme_DSAnpUG_EU.pdf
https://netzpolitik.org/wp-upload/2016/09/BfDI_Stellungnahme_DSAnpUG_EU.pdf
https://netzpolitik.org/wp-upload/2016/09/BfDI_Stellungnahme_DSAnpUG_EU.pdf
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/GDD-Fachtagung-Die-Datenschutz-Grundverordnung-Veranstaltung-Dortmund-06-10-2016.html?redirected=1
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Mit dem 40. Jubiläum der DAFTA wird auch die Zeitenwende im Datenschutz eingeläutet: Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist 
auf den Weg gebracht und wird das BDSG nach einer Übergangsfrist im Mai 2018 ablösen.

Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik unter dem Leitthema  
„Vom BDSG zur DS-GVO – Der Countdown läuft“ 

40. Datenschutzfachtagung DAFTA
vom 17.-18. November 2016 in Köln

über die neuen Regelungen im Datenschutz. Das Jahrestreffen der Datenschutzexperten und -verantwortlichen ver-
spricht wieder 2,5 Tage (inkl. RDV-Forum am 16.11.2016) Informationstransfer und Erfahrungsaustausch auf hohem 
fachlichen Niveau.
Trends und Entwicklungen zu den Herausforderungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der IT-Sicherheit ver-
mitteln Plenumsvorträge und 10 Fachforen.
Wir haben für Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Abendprogramm zusammengestellt. Hier haben Sie die Gelegenheit zu ver-
tiefenden Gesprächen mit den Referenten und Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis. Treffen Sie in ungezwungener Atmosphä-
re neue und alte Kontakte.

Ausführliche Informationen zum Programm erhalten Sie hier.

 

ADV-Direktverträge mit Subunternehmern

Aus der Reihe: "Die Aufsichtsbehörde antwortet ..."

Frage des GDD-Erfa-Kreises Würzburg:
Wenn ein Unternehmen bereits direkt einen ADV mit dem Subunternehmer 
eines Auftragsdatenverarbeiters über dieselbe Dienstleistung hat, muss dann 
der Auftragsdatenverarbeiter noch zusätzlich einen ADV mit diesem Subun-
ternehmer über diese Dienstleistung schließen?
 
Antwort BayLDA:
Hat ein Unternehmen einen unmittelbaren ADV-Vertrag nach § 11 BDSG mit 
einem vom Auftragsdatenverarbeiter miteingeschaltenen Subunternehmer 
geschlossen, ist ein weiterer ADV-Vertrag zwischen Auftragsdatenverarbeiter 
und Subunternehmer nicht erforderlich. Bei Drittstaaten-Subunternehmern 
ist das häufig sogar das am besten geeignete Modell, siehe dazu auch unter:

https://www.lda.bayern.de/media/dk_fallgruppen.pdf

http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/40-DAFTA-Veranstaltung-Koeln-17-18-11-2016.html?redirected=1
http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
https://www.lda.bayern.de/media/dk_fallgruppen.pdf
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Deutsche Telekom übt sich in einfachen Datenschutzhinweisen

Online-Dienste müssen ihre Nutzer mit einer Datenschutzerklärung 
informieren und von ihnen die Einwilligung für die Verarbeitung 
ihrer persönlichen Daten wie Name, Anschrift oder Geburtsdatum 
einholen.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom halten neun von zehn Internetnutzern (90 Prozent) die Er-
klärungen von Online-Diensten zum Datenschutz für unverständ-
lich. Fast genauso viele (86 Prozent) finden diese zu lang. Gut die 
Hälfte (56 Prozent) sagt, dass sie aus ihrer Sicht überflüssige Infor-
mationen enthalten. Vier von fünf (79 Prozent) Internetnutzern 
in Deutschland stimmen den Datenschutzerklärungen von Online-
Diensten zu, ohne sie wirklich verstanden zu haben.

Auch die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kommt bei Ih-
ren Umfragen zu vergleichbar schlechten Ergebnissen und kons-
tatiert, dass 40 Prozent der Verbraucher Datenschutzerklärungen 
selten oder nie lesen.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hatte 
vor knapp einem Jahr auf diesen Umstand reagiert und ein Muster 
für Datenschutzhinweise auf nur einer Seite vorgestellt.  Die Tele-

kom hat die Idee nun auf ihrer Webseite als erstes großes deutsches 
Unternehmen umgesetzt und einen so genannten „One-Pager“ als 
Zusammenfassung ihrer Datenschutzhinweise veröffentlicht. 

Der One-Pager soll Verbraucherinnen und Verbrauchern auf einen 
Blick wichtige Informationen über die Verarbeitung ihrer Daten 
aufzeigen. Diese Kurz-Übersicht ersetzt nicht die förmliche Daten-
schutzerklärung, erleichtert aber erheblich das Verständnis von der 
jeweiligen Datennutzung. Das von der Deutschen Telekom gewähl-
te Format greift dabei auf Konzepte der vom BMJV und IBM gelei-
teten IT-Gipfel-Plattform „Verbraucherschutz in der digitalen Welt“ 
zurück. Mit dem einseitigen Muster-Datenschutzhinweis werden 
wichtige Aussagen zur Datenverarbeitung in smarten Informations-
komplexen zusammengefasst. Nutzer können durch ein „Mouseo-
ver“ oder mit einem Link weitere Details erfahren.

Im Netz wurde der Versuch eine verbraucherfreunliche Datenschut-
zerklärung zu etablieren, positiv aufgenommen, wobei bei dem 
Thema noch weiteres Optimierungspotenzial erkannt wird.
 

Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

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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