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Editorial

Wenn Sie diesen Newsletter lesen, werden die für die Verarbeitung Verantwortlichen noch ca. sechs 
Monate Zeit haben, ihre Verarbeitungsvorgänge auf die Anforderungen der DS-GVO anzupassen.

Seit Inkrafttreten der DS-GVO sind zahlreiche Aufsätze, Blogeinträge, Seminare, Workshops, interne 
Meetings und ja sogar mehr als ein Dutzend Kommentierungen zu der DS-GVO geschrieben, gehalten 
und veranstaltet worden.

Es sind Working-Paper der Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht worden. Es gab diverse Leit-
fäden von einzelnen Aufsichtsbehörden wie dem BayLDA und auch viele Kurzpapiere von der Daten-
schutz-Konferenz. Datenschutz-Verbände wie der BvD und die GDD haben ihre Mitglieder und Interes-
sierte mit Informationen zum Umsetzungsbedarf, aber auch mit Anleitungen hinsichtlich des Vorgehens 
versorgt.

Es lässt sich also nicht behaupten, dass es nicht genug Möglichkeiten gegeben hat, sich bislang über 
die DS-GVO zu informieren, deren Inkrafttreten jetzt immer näher rückt.
Wollte man die nun verbleibende Zeit nutzen, um sich zumindest ab jetzt mit der Materie zu befassen, 
wäre es nicht die schlechteste Idee, die Perspektive der Aufsichtsbehörden auf die Umsetzung der DS-
GVO einzunehmen. Worauf legen diese Wert? Worauf  muss man besonders achten, was die Umset-
zungserfolge- und bemühungen der für die Verarbeitung Verantwortlichen angeht? Wo sehen diese 
die Schwerpunkte?

Wenn die Verantwortlichen diesen Blick auf die DS-GVO einnehmen wollten, sollten insbesondere die 
Fragebögen zur Umsetzung der Aufsichtsbehörden durchgesehen werden, um die nur noch wenige 
Zeit bis zum 25.Mai.2018 so effektiv wie möglich zu nutzen, meint Ihr

Levent Ferik
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 Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz durch Dashcam-Aufnahme

Am 09.08.2017 wurde eine 52-jährige Geschäftsführerin aus München wegen vorsätzlicher unbefugter Erhebung und Verarbeitung und 
Bereithaltung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, vom Amtsgericht München zu einer Geldbuße von 
150 Euro verurteilt.

Nach Angaben der Frau wurde ihr Fahrzeug bereits in der Vergangenheit von einem Unbekannten beschädigt. Auf Grund dieser Erfah-
rung hatte sie beschlossen, ihr Fahrzeug sowohl hinten als auch vorne mit einer Videokamera auszustatten.
Die Kameras fertigten laufend Videoaufzeichnungen des vor und hinter dem Fahrzeug befindlichen öffentlichen Verkehrsraums. Diese 
Aufzeichnungen wurden gespeichert. Auf diese Weise wurden mindestens drei andere Fahrzeuge, die sich vor oder hinter dem Straßen-
raum des geparkten Fahrzeugs befanden, aufgezeichnet.
Nach dem ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz tatsächlich erneut beschädigt wurde, übergab die Münchnerin die Videoaufzeichnungen 
der Polizei als Beweismaterial.
Daraufhin wurde gegen die Betroffene ein Bußgeldverfahren eingeleitet und ein Bußgeldbescheid erlassen wegen Verstoßes gegen das 
Bundesdatenschutzgesetz.
Sie legte dagegen Einspruch ein. Sie ist der Meinung, dass durch die Aufnahme von Autokennzeichen keine schützenswerten Daten er-
hoben und gespeichert worden seien. Es sei ihr nur darauf angekommen, potentielle Täter einer Sachbeschädigung am PKW ermitteln 
zu können. Die einzelnen Fahrer der entsprechenden vor oder hinter dem PKW parkenden Autos seien nicht erkennbar gewesen.
Nach Ansicht des zuständigen Richters am Amtsgericht München stelle das permanente Filmen ohne Anlass eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletze.

Im Weiteren wurde das Urteil wie folgt begründet:
„Nach Auffassung des Gerichtes überwiegt hier im vorliegenden Fall das Recht der gefilmten Personen auf informationelle Selbstbestim-
mung. Das Interesse der Betroffenen an der Aufdeckung von einer potentiellen Straftat muss hierbei zurückstehen. Das permanente 
anlasslose Filmen des vor und hinter dem geparkten Fahrzeug befindlichen Straßenraums verletzt das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in dieses Recht dar. Es geht nicht an, dass 80 Millionen Bundesbürger mit Kame-
ras herumlaufen, um irgendwelche Situationen aufnehmen zu können, die eine Straftat aufdecken könnten. Eine permanente Überwa-
chung jeglichen öffentlich Raumes durch Privatbürger ist nicht zulässig, da es in das Recht unbeteiligter Personen in schwerwiegender 
Weise eingreift, selbst bestimmen zu können, wo und wann man sich aufhält, ohne dass unbeteiligte Personen dies dokumentieren und 
bei Behörden verwenden würden“, so das Urteil.
Das Gesetz sieht eine Geldbuße bis zu 300.000 Euro vor. Bei der Höhe hat das Gericht berücksichtigt, dass die Betroffene nur 1500 Euro 
netto verdient. „Zu ihren Gunsten konnte gewertet werden, dass offenbar in der Vergangenheit das Fahrzeug schon einmal beschädigt 
worden ist und die Betroffene subjektiv einen Anlass hatte, die Kameras einzusetzen“.

Urteil des Amtsgerichts München vom 09.08.2017, Aktenzeichen 1112 OWi 300 Js 121012/17

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Amtsgericht München

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/muenchen/presse/2017/76.php
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Muster für betriebliche Datenschutzpolicy

Die GDD-Geschäftsstelle veröffentlicht Praxishilfe DS-GVO VIII mit einer Muster-Unternehmensrichtlinie zur Datenschutz-Organisation. 
Die Umsetzung der DS-GVO und weiterer datenschutzrechtlicher Vorgaben macht es erforderlich, von Seiten der Geschäftsleitung klare 
Anweisungen zu erteilen. Wie ist mit personenbezogenen Daten zu verfahren? Welches Selbstbild hat das Unternehmen bei der Daten-
verarbeitung und welche konkreten Ziele werden bei der Datenschutzorganisation verfolgt? Das nachfolgende Muster stellt einen Vor-
schlag dar. Details können und sollen unternehmensspezifisch ergänzt werden. So verweist das Muster auf mehrere fiktive Anlagen, die 
ggf. konkret mit Inhalt gefüllt werden könnten:
• Anlage 1 – Checkliste zur Beachtung der Anforderungen an Privacy-by Design/ Privacy-by-Default
• Anlage 2 – Risikominimierung durch Datenschutz-Folgenabschätzung
• Anlage 3 – Verhaltensmaßnahmen bei einer Datenpanne
• Anlage 4 – Datenportabilität
• Anlage 5 – Umgang mit personenbezogene Daten/Erlaubnistatbestände der DS-GVO
• Anlage 6 – Kompatibilitätscheck bei Zweckänderung

GDD-Praxishilfe DS-GVO VIII – Unternehmensrichtlinie zur Datenschutz-Organisation, Version 1.0, Stand Oktober 2017 
Die bisher erschienenen Praxishilfen finden Sie hier

 

BSI startet Umfrage zur Cyber-Sicherheit

Im Rahmen der Allianz für Cyber-Sicherheit initiiert das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Koopera-
tion mit der Dr. Thiele IT-Beratung die Cyber-Sicherheits-Umfra-
ge 2017. Mit der Cyber-Sicherheits-Umfrage untersucht das BSI 
jedes Jahr die subjektive Gefährdungslage und Betroffenheit 
deutscher Institutionen durch Cyber-Angriffe sowie den Umset-
zungsstand entsprechender Schutzmaßnahmen. Das BSI ruft die 
IT-Sicherheitsverantwortlichen deutscher Unternehmen, Behör-
den und anderer Institutionen auf, sich an der anonymen Umfra-
ge zu beteiligen. Die Teilnahme ist ab sofort bis zum 30. Novem-
ber 2017 möglich unter https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.
de/Cyber-Sicherheits-Umfrage. Die Ergebnisse werden im Januar 
2018 veröffentlicht.

Aus den Ergebnissen der Umfrage lassen sich unter anderem 
praxisbezogene Lösungsansätze und Empfehlungen sowie Bera-
tungsschwerpunkte ableiten, die das BSI im Rahmen der Allianz 
für Cyber-Sicherheit einbringen und auch anderen Unternehmen 
und Institutionen zur Verfügung stellen kann. Zudem fließen 
die Ergebnisse der Umfrage in die Erstellung und kontinuierli-
che Pflege des Lagebilds der Cyber-Sicherheit in Deutschland ein.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Unternehmen müssen im Mai 2018 nicht nur die DS-GVO umgesetzt 
haben. Zusätzlich zur DS-GVO sind die Vorschriften der ePrivacy-Ver-
ordnung (VO) zu beachten. Sie wird den Datenschutz für Online-
dienste von der Homepage bis zu sozialen Netzwerken regeln und 
die DS-GVO für den Bereich der elektronischen Kommunikation prä-
zisieren und ergänzen. Das erweiterte EU-Recht enthält nicht nur 
verbindliche Vorgaben für Anbieter von Kommunikationsdiensten, 
sondern richtet sich an jedermann, der Tools zur Reichweitenmes-
sung einsetzt oder jede Art von Gerätedaten verarbeitet.

Die ePrivacy-Verordnung 
im Zusammenspiel mit der DS-GVO
am 07.03.2018 in Köln

gibt Ihnen einen Überblick über die wesentlichen 
Neuerungen und bietet dem Verantwortlichen pra-
xistaugliche Hinweise zur Umsetzung.

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

Seminar-Tipp

Anzeige

Datenschutz-Praxis

Schwerpunktthemen:

• Überblick über die ePrivacy-Verordnung

• Anwendungsbereich und Reichweite der  
ePrivacy-Verordnung

• Verhältnis zur DS-GVO und zu nationalen 
Regelungen (TMG,TKG)

• Reichweitenmessung und Offline-Tracking

• Einwilligungslösung

• Privacy by Default in der Praxis

Die ePrivacy-Verordnung im 
Zusammenspiel mit der DS-GVO
Doppelter Datenschutz aus Europa in der unternehmerischen Praxis 

Referenten

Ihr Nutzen:

Termine/Orte
7. März 2018 in Frankfurt/M.
6. September 2018 in Köln
jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

Fortbildungsveranstaltung  
gem. § 4f Abs. 3 BDSG/Art. 38 DS-GVO

Kristin Benedikt
Referatsleiterin, Referat 4: Internet,  
Telemedien, Apps, Branchenverzeichnisse, 
Bayerisches Landesamt für Datenschutz-
aufsicht, Ansbach

Prof. Dr. Rolf Schwartmann
Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, 
Technische Hochschule Köln, Vorstands-
vorsitzender der GDD e.V., Bonn

Zielgruppe
Interne und externe Datenschutzbeauftragte und Ver-
antwortliche sowie Geschäftsführung, die sich mit der 
ePrivacy-Verordnung befassen müssen

Das Seminar gibt Ihnen einen Überblick über das bevorstehende Datenschutzrecht für Online-Dienste in der Nach-
folge des Telemediengesetzes. Welche Angebote unterfallen dem künftigen Recht? Was erwartet Sie neben Daten-
schutz-Grundverordnung und BDSG neu zu den Themen Einwilligung, Cookies, Reichweitenmessung und Tracking? 
Welche speziellen Grenzen sind Ihnen gezogen und wo liegen die Möglichkeiten für die Onlinewirtschaft? Erhalten 
Sie Antworten auf erste Fragen zum neuen Recht der Online-Dienste.  

https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.datakontext.com/veranstaltung-buchen/datenschutz/datenschutz-praxis/205/die-eprivacy-verordnung-im-zusammenspiel-mit-der-ds-gvo?c=20
https://www.datakontext.com/media/pdf/9f/90/ca/ePrivacy-Verordnung.pdf
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CEDPO wird Teil der Expertenrunde der EU-Kommission zur DS-GVO

Als Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl wurde die Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO) in die Experten-
runde der EU-Kommission benannt, die die Kommission bei Fragen zur Anwendung der DS-GVO beraten soll.
Mit der erfolgten Auswahl wird der Wille der Kommission offensichtlich, den Datenschutzbeauftragten als Eckpfeiler für die Einhal-
tung der neuen Verordnung anzuerkennen, der an Entscheidungen hinsichtlich der Interpretation und Anwendung der Regelungen zum 
Schutz personenbezogener Daten in Europa nunmehr teilnehmen soll.
Die Expertenrunde, die von der Generaldirektion Justiz und Verbraucherrechte ins Leben gerufen wurde, besteht aus insgesamt 27 Mit-
gliedern, der Industrie, Zivilgesellschaft, Rechtsanwender sowie Akademiker repräsentiert.
Die Gruppe wird auch hinsichtlich der Befugnisse der Kommission bezüglich der von der DS-GVO vorgesehenen Zertifizierung sowie bei 
der Erarbeitung standardisierter Piktogramme Unterstützung leisten, um Bürgern eine bessere Information hinsichtlich der Verarbeitung 
ihrer Daten zu ermöglichen.

Insgesamt werden vier Vertreter der Organisationen von CEDPO an den Treffen des Gremiums teilnehmen, um hierbei auch die internati-
onalen Beziehungen der Konföderation zu fördern. Hierbei wird die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gabriela Krader die GDD ver-
treten.
CEDPO begrüßt die Möglichkeit, sich für eine bestmögliche Anwendung der DS-GVO einsetzen zu können und den Datenschutzbeauf-
tragten auf der höchsten Ebene des europäischen Diskurses zu vertreten, in Fortführung der bereits erfolgten Arbeiten von CEDPO zum 
Rechtsvergleich des Rechts auf Auskunft sowie der Teilnahme am FabLab der Artikel-29-Datenschutzgruppe.

Quelle: Confederation of European Data Protection Organisations (CEDPO)

Nutzen Sie den Vertiefungsworkshop

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

um zu erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen in der verbleibenden Zeit auf die neuen Anforderungen einstellen kön-
nen. Neben einer Bestimmung der Rahmenbedingungen zur rechtlichen Lage (BDSG neu), werden vor allem die 
praktischen Aspekte der Umsetzung der DS-GVO behandelt, wie z.B. Zeitplan und Umsetzungsfristen.

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

Seminar-Tipp

Anzeige

Aktuelle Workshopreihe

Nutzen Sie die verbleibende Zeit!

Thema/Termine/Orte
Jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

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

1

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

2

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

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

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

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

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

Vertiefungsworkshops zur 
 Datenschutz-Grundverordnung 

Fortbildungs-
veranstaltung  

gem. § 4f 
BDSG/Art. 38 

DS-GVO

Begrenzte 

 Teilnehmer- 

zahl
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KLU

SIVE QUALIFIZIERTER TEILNEHMERBE
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H
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N
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UN
G

http://www.cedpo.eu/
https://www.datakontext.com/veranstaltung-buchen/datenschutz/datenschutz-praxis/202/umsetzung-der-ds-gvo-im-unternehmen?c=20
https://www.datakontext.com/media/pdf/3e/be/9a/Vertiefungsworkshop_DS-GVO5a01cbfca27aa.pdf
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BayLDA stellt allgemeine Hinweise und Anforderungen zum Einsatz von 
Facebook Custom Audience vor

Nach eigenen Angaben hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) vor Kurzem in einer bayernweiten Prüfaktion 40 
Unternehmen dahingehend geprüft, ob und in welcher Weise das Marketing-Werkzeug „Facebook Custom Audience“ für gezielte Werbe-
anzeigen auf Facebook eingesetzt wird. Anlass für die Prüfung waren zahlreicher Beratungsanfragen bayerischer Unternehmen, die die-
ses Produkt zur gezielten Werbeschaltung auf Facebook nutzen wollten, aber nicht wussten, ob und wie sie es datenschutzkonform ein-
setzen können. 

Day BayLDA berichtete bereits in seinem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2015 und 2016 , dass zwölf Unternehmen hinsichtlich des Einsatzes 
von Facebook Custom Audience überprüft wurden (Ziffer 3.9).

Die aktuelle Prüfung ergab, dass die Unternehmen, die das Pixel-Verfahren einsetzen, oftmals den Nutzer nicht oder nicht vollständig 
über den Einsatz von Facebook Custom Audience informierten und kein sog. „Widerspruchs-Verfahren“ (Opt-Out) zur Verfügung stellen. 
Teilweise wurde die Möglichkeit zum Opt-Out eines Nutzers technisch nicht korrekt umgesetzt, so dass trotz Aktionen datenschutzaffiner 
Nutzer weiterhin Online-Daten an Facebook flossen. Diese Ergebnisse stellen jeweils einen Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht dar, 
so das BayLDA.

Außerdem brachte die Prüfung zahlreiche Erkenntnisse darüber, wie Werbenetzwerke funktionieren und welche Techniken sie einsetzen, 
um den Nutzer zu verfolgen. Soweit beim Einsatz von Facebook Custom Audience über die Kundenliste Kundendaten direkt an Facebook 
übermittelt werden, ist das eingesetzte Hashverfahren nicht geeignet, um anonyme Zeichenfolgen zu generieren. Die Hash-Werte können 
zum Teil mit geringem Aufwand (z. B. wenige Sekunden mit einem handelsüblichen Gaming-PC) wieder in die ursprünglichen Telefonnum-
mern und E-Mail-Adressen zurückgerechnet werden. Unternehmen, die eine derartige Liste ihrer Kunden an Facebook übermitteln, sen-
den somit personenbezogene Daten an Facebook.

Um die weit verbreitete Unwissenheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Facebook Custom Audience abzubau-
en, haben wir die wesentlichen Informationen dazu zusammengefasst, so dass BayLDA weiter. Damit können auch bisher nicht geprüfte 
Unternehmen Klarheit gewinnen, welche datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.

Quelle: BayLDA

 

Aktualisierte Auflage des BfDI >>Info 6<< jetzt auch mit BDSG-Neu

Die künftige Europäische DS-GVO gilt ab 25. Mai 2018 unmittelbar in der gesamten EU. Aufgrund zahlreicher Öffnungsklauseln sind darü-
ber hinaus auch nationale Regeln nötig. Der Deutsche Bundestag verabschiedete daher am 27. April 2017 das Datenschutz-Anpassungs- und 
-Umsetzungsgesetz EU. Die aktualisierte Auflage der »Info 6« der BfDI enthält jetzt auch den Gesetzestext des BDSG-Anpassungsgesetzes.

Mit der kostenfreien Broschüre »Info 6« informiert die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit über das künf-
tig geltende europäische und deutsche Datenschutzrecht. Die »Info 6« zur DSGVO wurde bisher mehr als 30.000 Stück kostenfrei als Druck-
exemplar bestellt, weitere 70.000 Exemplare wurden als PDF von der Webseite der BfDI abgerufen.

Die aktualisierte Version kann nun auf der Webseite der BfDI bestellt werden.

Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_report_07.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/pm2017_07.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf?__blob=publicationFile&v=34
https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html
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Anforderungen an ein Bußgeld für ein Transparenzverstoß nach DS-GVO

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

Frage des Erfa-Kreises Bayreuth:
Unter welchen Umständen kann es ein Bußgeld bei einem Verstoß gegen Transparenz geben (im Hinblick auf die DS-GVO)? Wie wird be-
urteilt, ob die weitergegebenen Informationen transparent genug sind oder nicht?

Anwort BayLDA:
Der Verstoß gegen die Informationspflichten kann nach Art. 83 Abs. 5 lit. b mit Geldbuße bestraft werden. Nachdem der Wille des Gesetz-
gebers dazu geht, tendenziell mehr Bußgelder zu verhängen, werden wir in der Praxis insgesamt wohl auch öfter Bußgeldverfahren eröff-
nen. Bei der Entscheidung, ob ein Bußgeld verhängt wird, wird insbesondere die Intensität des Verstoßes relevant sein. So wird es einen 
Unterschied machen, ob beispielsweise nur ein einzelnes Datum einer Löschfrist vergessen wurde, oder die Information eklatante Mängel 
enthält.
Das Verhältnis zwischen den Informationen nach Artikel 13 bzw. Artikel 14, Abs. 1, einerseits und Abs. 2 andererseits, wird derzeit noch 
diskutiert. Teilweise wird angenommen, dass dieser Unterscheidung im Ergebnis keine Bedeutung zukommt. Teilweise wird aber auch an-
genommen, dass die Informationen aus Abs. 1 immer gegeben werden müssen, während die Informationen aus Abs. 2 nur in bestimmten 
Situationen zu geben sind. Dieser Streit kann aber im Endeffekt dahingehen, denn würde man sich der letztgenannten Auffassung an-
schließen, müsste man weiterhin die schwierige Frage beantworten, wann eine zusätzliche Information im Einzelfall nach Abs. 2 notwen-
dig ist, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten und wann nicht.

Diese Prüfung müsste man für alle sechs Kategorien von Informationen, die in Abs. 2 genannt sind, durchführen, wobei es derzeit auch 
noch unklar ist, in welcher Situation eine zusätzliche Information notwendig ist oder nicht. Eine fehlerhafte Beurteilung an dieser Stelle 
geht zu Lasten des Verantwortlichen. Spätestens jetzt würde man im Zweifel besser eine Information geben, als eine Sanktion durch die 
Aufsichtsbehörde zu riskieren. Vor diesem Hintergrund, und im Hinblick auf den enormen Strafrahmen bei einem Verstoß gegen die Infor-
mationspflichten, empfiehlt es sich, auf jeden Fall, sowohl die Informationen nach Abs. 1 als auch die Informationen nach Abs. 2 zu geben.

 

Artikel-29-Datenschutzgruppe aktualisiert Working Paper zur Datenschutz-Folgenabschätzung

Der Zusammenschluss der nationalen Datenschutzbehörden in Europa, die sog. Artikel-29-Datenschutzgruppe, hatte Ende des letzten Jah-
res mehrere Leitfäden veröffentlicht, die die nicht immer eindeutigen Regelungen der DS-GVO konkretisieren sollen. 
Ausgesuchte Themen versucht die Artikel-29-Datenschutzgruppe mit neuen FAQs zum Thema noch weiter zu beleuchten. Folgende The-
men wurden bereits am 13. Dezember 2016 verabschiedet: 
 • Guidelines on the right to „data portability", wp242rev.01 
 • Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs'), wp243rev.01 
 • Guidelines on The Lead Supervisory Authority, wp244rev.01

Insbesondere die Ausführungen zur Datenportabilität dürfte einige Interessierte überrascht haben vor allem, was die Reichweite der An-
sprüche angeht, die sich aus dem Recht auf Datenportabilität ergeben sollen. Diese drei Leitlinien wurden zuletzt am 5. April 2017 über-
arbeitet. Zu einigen Dokumenten sind bereits deutsche Übersetzungen aufgetaucht, die sich jedoch auf der offiziellen Seite noch nicht 
finden lassen. 

Die bisherigen Leitlinien wurden Ende April 2017 durch die Leitlinie zur Datenschutzfolgenabschätzung ergänzt. Die Art.-29-Gruppe hat 
nun ihr Working Paper 248, wp248rev.01, in der ersten Revision veröffentlicht: https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/
wp248_rev.01_en.pdf

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44102
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/wp248_rev.01_en.pdf
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/wp248_rev.01_en.pdf
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IT-Grundschutz modernisiert

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) meldet den erfolgreichen Abschluss der Modernisierung des IT-Grund-
schutzes. Im Rahmen der diesjährigen It-sa, die vom 10. bis zum 12. Oktober 2017 veranstaltet wurde, hat das BSI den neuen IT-Grund-
schutz erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
 
Nach der grundlegenden Überarbeitung der gesamten Methodik bietet der neue IT-Grundschutz Einsteigern und Fortgeschrittenen eine 
modulare und flexible Methode zur Erhöhung der Informationssicherheit in Behörden und Unternehmen. Neue Angebote adressieren 
speziell kleine und mittelständische Unternehmen und Behörden.
 
Ein zentrales Ergebnis der Modernisierung ist die Umstellung der früheren IT-Grundschutz-Kataloge auf das neue IT-Grundschutz-Kom-
pendium. Neben einer besseren Strukturierung und Verschlankung der Inhalte bietet der neue IT-Grundschutz die Möglichkeit, Themen 
künftig schneller aktualisieren und aufbereiten zu können. Damit trägt das BSI sowohl den rasanten Entwicklungszyklen in der Informa-
tionstechnik als auch Änderungen der Rechtslage Rechnung, beispielsweise durch das IT-Sicherheitsgesetz. Die Inhalte der Grundschutz-
Bausteine bilden den aktuellen Stand der Technik ab. Aktuell enthält das IT-Grundschutz-Kompendium 80 modernisierte Bausteine und 
dient als Prüfgrundlage für Zertifizierungen nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz.
 

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

 

Sicherheitslücken in WPA2 entdeckt

Wie das US-CERT (United States Computer Emergency Readiness Team) vermeldet, hat, laut Ars Technica, eine War-
nung für alle Anwender von WLAN-Netzwerken veröffentlicht. Inhalt der Warnung ist, dass das Sicherheitsprotokoll 
WPA2 diverse Sicherheitslücken enthält, die das Belauschen von Netzwerk-Verkehr zwischen PCs und Wireless Access 
Points eventuell sehr einfach machen. Hierbei seien unter anderem HTTP Content-Injection, Entschlüsselung, TCP Con-
nection Hijacking, Packet Replay und weitere Angriffsvarianten möglich.
Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik berichtet, dass der Sicherheitsstandard WPA2, der ins-
besondere zur Verschlüsselung von WLAN-Netzwerken empfohlen wird, über kritische Schwachstellen verwundbar 
ist. Betroffen seien demnach alle derzeit aktiven WLAN-fähigen Endgeräte in unterschiedlichen Ausprägungen. Das 
BSI rät dazu, WLAN-Netzwerke bis zur Verfügbarkeit von Sicherheits-Updates nicht für Online-Transaktionen wie On-
line-Banking und Online-Shopping oder zur Übertragung anderer sensitiver Daten zu nutzen.
Im Industrieumfeld sollten Betroffene auf ihren Anlagenbauer oder Hersteller etwaiger verbauter WLAN-Komponen-
ten zugehen.

Die WPA2-Schwachstellen ermöglichen Angreifern das Mitlesen und Manipulieren von Datenpaketen, die über ein 
WLAN-Netzwerk gesendet oder empfangen werden. Sie betreffen insbesondere Geräte mit Android und Linux-Be-
triebssystemen. Windows- und Apple-Betriebssysteme sind eingeschränkt betroffen, hier können die Schwachstel-
len derzeit nicht in vollem Umfang erfolgreich ausgenutzt werden. Um einen Angriff über die WPA2-Schwachstellen 
durchführen zu können, muss sich der Angreifer zudem im Funkbereich des WLAN-Signals aufhalten. Die Ursache 
der Schwachstellen sind Designfehler des zugrunde liegenden IEEE-Standards 802.11. Keinesfalls sollten Nutzer den 
WPA2-Sicherheitsstandard deaktivieren, da ältere verfügbare Sicherheitsstandards als unsicher gelten, und dafür kei-
ne Patches zu erwarten sind.

Empfehlungen zum Umgang mit öffentlichen WLAN-Netzwerken gibt das BSI auf www.bsi-fuer-buerger.de 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2017/IT-Grundschutz_Modernisierung_11102017.html
https://www.krackattacks.com/
http://www.bsi-fuer-buerger.de
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Mitarbeiterinformation Datenschutz

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

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

Dieses Merkblatt ist ein wichtiger Beitrag zur Compliance, um den hohen Haftungsrisiken durch das neue europäische Datenschutzrecht 
zu begegnen.
Das Merkblatt ist auch in englischer Sprache und als digitale Version in Deutsch und Englisch verfügbar.
Die Auslieferung beginnt ab Anfang November 2017. Vormerkungen ab sofort möglich!

Anzeige

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

 

Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht Working Paper zu „automatisierte Entscheidungen im 
Einzelfall einschließlich Profiling“ (Artikel 22 DS-GVO)

Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht Working Paper zu „automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling“ 
(Artikel 22 DS-GVO)
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat ihr Arbeitspapier „Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the pur-
poses of Regulation 2016/679“ als WP 251 vorgestellt.

Die DS-GVO befasst sich speziell mit der Erstellung von Profilen und automatisierten Entscheidungen im Rahmen des Artikel 22 DS-GVO. 
Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung werden in immer mehr Branchen eingesetzt, sowohl im privaten als auch im öffent-
lichen Bereich. Der Bereich des Banken- und Finanzsektors, Gesundheitswesen, Steuerwesen, Versicherungen, Marketing und Werbung 
sind nur einige Beispiele für die Bereiche, in denen die Profilerstellung regelmäßig durchgeführt wird, um die Entscheidungsfindung zu 
erleichtern. Technologischer Fortschritt und die Möglichkeiten neuartiger BIG DATA-Technologien bergen dabei jedoch die Gefahr, die 
Rechte und Freiheiten des Einzelnen erheblich zu beeinträchtigen.

Die DS-GVO führt neue Bestimmungen ein, um den Risiken zu begegnen, die sich aus der Erstellung von Profilen und der automatisier-
ten Entscheidungsfindung ergeben. Diese Leitlinien sollen der Klarstellung dieser Bestimmungen dienen.

Quelle: Article 29 Working Party

https://www.datakontext.com/datenschutz/shop/mitarbeiterinformation/162/mitarbeiterinformation-datenschutz?c=285
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
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Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht Working Paper zur Meldepflicht bei 
Datenschutz-Verstößen

In den Artikel 33 und 34 DS-GVO sind die Verpflichtungen der Verantwortlichen zur Meldung von Datenschutzverstößen an die Auf-
sichtsbehörde (Art. 33 DS-GVO) oder die betroffenen Personen (Art. 34 DS-GVO) geregelt. Bei einer Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten muss der Verantwortliche in der Regel unverzüglich, aber zumindest binnen 72 Stunden, die Aufsichtsbehörde hiervon 
informieren. Ist die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich mit einem hohen Risiko für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen verbunden, so müssen die betroffenen Personen nach § 34 Abs. 1 DSGVO ebenfalls benachrichtigt werden.

Diese Woche hat die Artikel-29-Datenschutzgruppe ihre vorgeschlagenen Leitlinien für zu diesem Thema veröffentlicht. Interessierte 
können bis zum 28. November 2017 inhaltliches Feedback zu dem Working Paper 250 geben (über JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu 
und presidenceg29@cnil.fr). Die Leitlinien enthalten detaillierte Erläuterungen zum Mechanismus der Meldung von Verstößen gegen die 
Datenschutzbestimmungen und einige Erläuterungen zu bestimmten Schlüsselbegriffen, einschließlich der Meldepflichten (sowohl ge-
genüber den Aufsichtsbehörden als auch gegenüber den betroffenen Personen) und der Risikobewertung.

Quelle: Article 29 Working Party

 

Fahrerbewertungsportal verstößt in jetziger Form gegen den Datenschutz

Das Internetportal „www.fahrerbewertung.de“ ist in seiner derzeitigen Ausgestaltung datenschutzrechtlich unzulässig. Dies hat heute das 
Oberverwaltungsgericht entschieden und damit Anordnungen der NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur 
Umgestaltung der Plattform bestätigt.

Die Klägerin betreibt ein Online-Portal, mit dem das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmern und -teilnehmerinnen unter Angabe des Kfz-
Kennzeichens im Wesentlichen anhand eines Ampelschemas (grün = positiv, gelb = neutral, rot = negativ) bewertet werden kann. Die ab-
gegebenen Bewertungen können von jedermann ohne Registrierung eingesehen werden. Die Landesbeauftragte für Datenschutz sieht 
darin einen Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Sie gab der Klägerin unter anderem auf, die Plattform so umzugestalten, dass 
nur noch der jeweilige Halter oder die jeweilige Halterin eines Fahrzeugs, die dafür abgegebenen Bewertungen einsehen kann, und sich 
zu diesem Zweck zuvor registrieren muss. Die dagegen erhobene Klage hatte das Verwaltungsgericht abgewiesen. Die Berufung hat das 
Oberverwaltungsgericht bereits zurückgewiesen.

Zur Begründung hat der 16. Senat im Wesentlichen ausgeführt: 
Das Bundesdatenschutzgesetz sei vorliegend anwendbar, insbesondere handele es sich bei den zu bestimmten Kfz-Kennzeichen abgege-
benen Bewertungen um personenbezogene Daten. Im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung überwiege das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht der betroffenen Kraftfahrzeughalter und -halterinnen gegenüber den Interessen der Klägerin sowie der Nutzer und 
Nutzerinnen des Portals, weil eine vollständig anonyme Bewertung von in der Regel privat motiviertem Verhalten für eine unbegrenzte 
Öffentlichkeit einsehbar sei. Dem stünden keine gewichtigen Interessen der Klägerin und der Portalnutzer und -nutzerinnen entgegen. Ins-
besondere das Ziel, die Fahrer zur Selbstreflexion anzuhalten, könne auch unter Geltung der Anordnungen erreicht werden.

Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Dagegen kann Nichtzulassungsbeschwerde erhoben wer-
den, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

OVG Nordrhein-Westfalen: Aktenzeichen: 16 A 770/17 (I. Instanz: VG Köln, 13 K 6093/15)

mailto:JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu
mailto:presidenceg29@cnil.fr
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
https://www.fahrerbewertung.de/
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Datenschutzkonferenz formuliert elf handlungsorientierte Grundforderungen

Zu Beginn der neuen Legislaturperiode hat die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder elf hand-
lungsorientierte Grundforderungen formuliert, deren Ziel es ist, das Datenschutzrecht weiter zu entwickeln und seine Durchsetzung und 
Akzeptanz zu fördern. Diese Grundsatzpositionen hat die diesjährige Vorsitzende der Datenschutzkonferenz, die niedersächsische Lan-
desdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel, nunmehr allen im Bundestag vertretenen Fraktionen vorgelegt.

So zielt eine der Forderungen darauf ab, datenschutzfreundliche und sichere Systemgestaltung stärker öffentlich zu fördern. „Nach der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung sollen nicht nur die erforderlichen technisch-organisatorischen Maßnahmen für Datensi-
cherheit getroffen werden“, so Thiel. „Vielmehr soll Datenschutz von Anfang an und über den gesamten Lebenszyklus hinweg in Pro-
dukte, Dienste und Anwendungen eingebaut sein. Daher sollten Initiativen und Projekte verstärkt gefördert werden, die Datenschutz 
„by Design“ und „by Default“ gewährleisten und die Qualität der Datensicherheit verbessern.“

Großen Wert legt die Datenschutzkonferenz auch auf die Wahrung des Datenschutzes im Bereich der Inneren Sicherheit. „Nur Sicherheit 
in Freiheit ist wirkliche Sicherheit für alle“, stellt sie in diesem Zusammenhang fest. Bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminali-
tät müsse deshalb das Vertrauen unbescholtener Menschen in die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation und die Unberührtheit ihrer Pri-
vatheit gewahrt werden.

Grundsatzpositionen und Forderungen für die neue Legislaturperiode der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bun-
des und der Länder wurden zu folgendem Themen formuliert:
 • Digitale Souveränität – Datensouveränität: Die DSK fordert, das Verbotsprinzip nach der DSGVO nicht durch den Anspruch auf „Daten-

souveränität“ aufzuweichen.
 • Grundsatz der Datenminimierung: Die DSK fordert, der Datenminimierung, die ihr gemäß DSGVO gebührende Überholspur, auf dem 

Weg der Digitalisierung frei zu räumen.
 • Rahmenbedingungen für datenschutzfreundliche und sichere Systemgestaltung: Die DSK fordert, datenschutzfreundliche und sichere 

Systemgestaltung stärker öffentlich zu fördern.
 • Klare gesetzliche Regelungen für automatisierte Entscheidungen durch Algorithmen: Die DSK fordert, für den Einsatz von Algorithmen 

im Hinblick auf Transparenz, Kontrolle und Begrenzung, klare gesetzliche Regelungen zu schaffen.
 • Nachbesserungen beim BDSG: Die DSK fordert, die Einschränkung von Aufsichtsbefugnissen und Betroffenenrechten zurückzunehmen 

sowie die Regelungen zur Videoüberwachung europarechtskonform auszugestalten.
 • Innere Sicherheit unter Wahrung des Datenschutzes: Die DSK fordert, bei der Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität das Vertrau-

en unbescholtener Menschen in die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation und die Unberührtheit ihrer Privatheit zu wahren.
 • Arbeiten 4.0 – ein Beschäftigtendatenschutzgesetz für die neue Arbeitswelt: Die DSK fordert, den Beschäftigtendatenschutz durch ein 

eigenständiges Gesetz zu regeln.
 •  Big Data im Gesundheitswesen: Die DSK fordert, für die Auswertung von Gesundheitsdaten strikte gesetzliche Vorgaben zu machen.
 •  E-Health: Die DSK fordert, bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens („E-Health“) das Recht auf Schutz personenbezogener Daten 

der Patienten und Versicherten gesetzlich wirksam zu sichern.
 • Mit Datenschutz E-Government gestalten: Die DSK fordert, für die verwaltungsebenenübergreifende Umsetzung von E-Government 

Verwaltungsdienstleistungen sicher und datenschutzgerecht anzubieten.
 • Stärkung des internationalen Datenschutzes: Die DSK fordert die Bundesregierung auf, sich bei Entscheidungen der Europäischen Kom-

mission über die Zulässigkeit von Datentransfers in Drittstaaten für ein hohes Datenschutzniveau einzusetzen. Zudem sind Versuche ab-
zuwehren, den Datenschutz durch internationale Handelsverträge einzuschränken.

Quelle: Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/DSBundLaender/DSK_GrundsatzpositionenForderungenLegislaturperiode.html


newsbox
Datenschutz

news box 11 1212

 

Neue Praxishilfe zur Accountability nach der DS-GVO

Als im Jahre 2001 das BDSG novelliert wurde, veröffentlichte die GDD die erste Ausgabe der „Praxishilfen“ zu Verarbeitungsübersicht, 
Verfahrensverzeichnis und Vorabkontrolle. Zum Konzept der Reihe gehörten schon damals prägnante und unmittelbar verwertbare 
Handreichungen für den betrieblichen Datenschutzalltag. In den darauffolgenden Jahren erschienen in dieser Reihe weitere Titel zu pra-
xisrelevanten Themen, zuletzt 2014 „Mitarbeiterdaten im Unternehmensverbund“ in der 2. Auflage.

Mit Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung am 24. Mai 2016 begann eine neue Zeitrechnung. Die GDD-Praxishil-
fen erscheinen seitdem in neuem, klaren Design und mit neuer Zählung und ausschließlich als PDF-Dateien.

Der GDD-Arbeitskreis DS-GVO-Praxis hat nun seine Praxishilfe IX ─ Accountability veröffentlicht. Gemäß Art. 5 Abs. 2 DS-GVO muss der 
für die Verarbeitung Verantwortliche die gesetzlich niedergelegten Grundsätze für die Datenverarbeitung einhalten und dies auch nach-
weisen können.

Hieraus folgt eine umfassende Rechenschaftspflicht (engl.: „Accountability“), womit gegenüber dem bisherigen Recht zahlreiche zusätz-
liche Dokumentations- und Nachweispflichten entstehen. Die Accountability wird zukünftig einen gewichtigen Teil der betrieblichen 
Compliance darstellen.

GDD-Praxishilfe DS-GVO IX ─Accountability, Version 1.0, Stand Oktober 2017
Alle bisher erschienen Praxishilfen finden Sie unter der nachfolgenden Adresse:
https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo

 

Verhängung von Geldbußen unter der DS-GVO: Artikel-29-Datenschutzgruppe veröffentlicht 
ihre Leitlinien

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen Aufsichtsbehörden neben einem umfassenden Maßnahmenkatalog von Untersuchungs- und Abhilfe-
befugnissen, künftig bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht erheblich angehobene Bußgelder zur Verfügung.
Nach Art. 84 DS-VO legen die Mitgliedstaaten die Vorschriften über andere Sanktionen für Verstöße gegen die DS-GVO – insbesondere für 
Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen – fest und treffen alle zu deren Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die-
se Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten sollten die strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung, auch für Verstöße gegen auf der Grund-
lage und in den Grenzen dieser Verordnung erlassene nationale Vorschriften, festlegen können. Diese strafrechtlichen Sanktionen können 
auch die Einziehung der durch die Verstöße gegen diese Verordnung erzielten Gewinne ermöglichen. Die Verhängung von strafrechtlichen 
Sanktionen für Verstöße gegen solche nationalen Vorschriften und von verwaltungsrechtlichen Sanktionen sollte jedoch nicht zu einer Ver-
letzung des Grundsatzes „ne bis in idem“ führen.

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat einen Leitfaden mit dem Titel „Guidelines on the application and setting of administrative fines for 
the purposes of the Regulation 2016/679“ veröffentlicht. Darin werden Leitlinien zur Verhängung von Geldbußen unter der DS-GVO her-
ausgearbeitet. Das Dokument soll den Aufsichtsbehörden als Grundlage für eine bessere Anwendung der Sanktionsvorschriften hinsicht-
lich der Anwendung der DS-VO dienen. Die Artikel-29-Datenschutzgruppe erhofft sich durch das Working Paper auch die Etablierung eines 
besseren gemeinsamen Verständnisses bzgl. des Art. 83 DS-GVO und des Zusammenwirkens des Artikels mit den Artikeln 58 (Befugnisse) 
und 70 (Aufgaben des Ausschusses) sowie mit den dazugehörigen Erwägungsgründen.

Quelle: Article 29 Working Party

https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/praxishilfen-ds-gvo/praxishilfen-ds-gvo
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47889
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47889
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
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Diskussionspapier für mehr Sicherheit von Online-Werbung

In der Cyber-Sicherheitsempfehlung „Absicherung von Telemediendiensten nach Stand der Technik“ hat das BSI unter Beteiligung des 
Bitkom e. V. und des Expertenkreises Internetbetreiber der Allianz für Cyber-Sicherheit einen Katalog an Sicherheitsmaßnahmen vorge-
schlagen. Dieser Katalog berücksichtigt zunächst den allgemeinen und häufigsten Anwendungsfall von Telemediendiensten – nämlich 
geschäftliche Webseiten – und gibt Empfehlungen, welche Maßnahmen nach dem Stand der Technik umgesetzt werden müssen.

Das vorliegende Diskussionspapier „Sicheres Bereitstellen von Online-Werbung – Absicherung von Ad-Servern“ richtet sich nun im Spezi-
ellen an die Adressaten der Online-Werbebranche, insbesondere an Betreiber von Ad-Servern und Vermarkter. Das Dokument gibt Emp-
fehlungen, welche Maßnahmen nach dem Stand der Technik zu berücksichtigen sind, um IT-Systeme der Online-Werbebranche technisch 
abzusichern. Die hier vorgestellten Maßnahmen verstehen sich zum einen als Konkretisierung und zum anderen als Erweiterung der 
Maßnahmen, die bereits in der Cyber-Sicherheitsempfehlung „Absicherung von Telemediendiensten nach Stand der Technik“ angegeben 
worden sind.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

 

Richtlinie zur Nutzung von Sozialen Netzwerken durch 
öffentliche Stellen

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram sind zu einem wesentlichen 
Bestandteil des beruflichen und privaten Informations- und Kommunikationsverhaltens 
vieler Bürgerinnen und Bürger geworden. Auch öffentliche Stellen nutzen vermehrt 
Soziale Netzwerke oder planen dies für die Zukunft: Sicherheitsbehörden möchten via 
Twitter aktuelle Kurzhinweise an Teilnehmer von Versammlungen geben, Kommunen 
über Facebook auf ihr touristisches Angebot hinweisen und Anfragen dazu beantwor-
ten, und nicht wenige Behörden rekrutieren ihren Nachwuchs über Soziale Netzwerke. 

Der LfDI Baden-Württemberg hat nun eine erste Richtlinie veröffentlicht, die in erster 
Linie auf die Nutzung Sozialer Netzwerke zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Bereitstellung allgemeiner Informationen der Verwaltung (Aufgaben, Leistungen, 
Öffnungszeiten, Kontaktdaten, Ansprechpartner, Hinweise auf Veranstaltungen, Dis-
kussionsmoderation etc.) zielt , nicht aber zur Bereitstellung bzw. zum Bezug konkre-
ter Verwaltungsleistungen.

Während die Nutzung Sozialer Netzwerke durch die Bürger in deren Belieben gestellt 
ist, unterliegen öffentliche Stellen insoweit vielfältigen gesetzlichen Bindungen und 
haben zudem eine rechtsstaatlich begründete Vorbildfunktion. Hierauf haben Daten-
schützer immer wieder warnend hingewiesen, wurden damit aber (zu) selten gehört. 
Mit der jetzt vorgelegten Orientierungshilfe soll dem Nutzungsinteresse der öffentli-
chen Stellen ebenso Rechnung getragen werden, wie den für öffentliche Stellen beste-
henden datenschutzrechtlichen Grenzen.

Der LfDI Baden-Württemberg

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_125.html;jsessionid=FD4797743F8BF1659F024641520813A4.1_cid360?nn=6656412
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2017/Diskussionspapier_Ad_Server_02112017.html
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2017/11/2017.11.02._Richtlinie-zur-Nutzung-sozialer-Netzwerke-durch-%C3%B6ff.-Stellen.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2017/11/LfDI-%C3%B6ffnet-FacebookCo.-f%C3%BCr-Beh%C3%B6rden-%E2%80%93-unter-Auflagen.pdf
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BvD veröffentlicht Gutachten zur Stellung, Pflichten und Haftung des DSB in der DS-GVO

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) existiert erstmals eine europaweit verbindliche verpflichtende Re-
gelung zur Bestellung betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter. Während die EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) die 
Verpflichtung zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten lediglich als Alternative vorsah, um die Meldepflicht gegenüber der Daten-
schutzaufsichtsbehörde entfallen zu lassen, wird sich mit Geltung der DS-GVO ab dem 25. Mai 2018 eine Bestellpflicht erstmals unmittel-
bar aus dem Europarecht ergeben. Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle hat sich damit auch auf eu-
ropäischer Ebene durchgesetzt. In Ergänzung zur europarechtlichen (Basis-) Bestellpflicht berechtigt die DS-GVO außerdem über eine 
Öffnungsklausel die Mitgliedstaaten, weitergehende Bestellpflichten auf nationaler Ebene vorzusehen. 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.

Aufbauend auf einem Fragenkatalog des BvD haben Experten von Derra, Meyer & Partner ein Gutachten zu den verbliebenen Fragen 
rund um die Thematik „Stellung und Rolle des Datenschutzbeauftragen“ bearbeitet und stellen diesen zum Download zur Verfügung. 
Durch die zahlreichen Kompromisse in der DS-GVO existiert noch viel Interpretationsbedarf bzgl. zahlreicher Fragen aus diesem Bereich. 
Die Spezialisten aus den Bereichen Arbeits-, Straf-, und Haftungsrecht haben diese Punkte beleuchtet und versucht, dazu die richtungs-
weisenden Aussagen zusammenzufassen bzw. auch zu entwickeln. Die Entstehung des Gutachtens wurde durch den BvD-Vorstand eng 
begleitet, so dass Fragen zur betrieblichen Praxis schnell geklärt werden konnten. Trotzdem haben sich während der Bearbeitung neue 
Fragen und Aspekte ergeben, die der weiteren Untersuchung bedürfen. Diese werden insbesondere durch den Ausschuss Berufsbild aber 
auch durch den Vorstand einer weiteren Diskussion und Klärung zugeführt. Insbesondere wird geprüft, welche Mustervorlagen zur Be-
nennung und für die vertragliche Klärung des DSB bereitgestellt werden können.

Quelle: Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.

 

LfDI Niedersachsen: Fragenkatalog zur Umsetzung der DS-GVO

Am 25. Mai 2016 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Wirksam wird sie aber erst am 25. Mai 2018. 
Damit verbleiben den datenverarbeitenden Stellen etwas mehr als sechs Monate um die Umsetzung der DS-GVO abzuschließen. 
Ab dem Wirksamwerden sollten nicht nur die Vorgaben der DS-GVO, sondern auch die des BDSG-Neu in den Unternehmensalltag 
integriert sein. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen nimmt diesen Umstand zum Anlass, um noch einmal 
darauf hinzuweisen und veröffentlicht gleichzeitig einen Fragebogen, der Verantwortlichen helfen soll, die Bereiche im Unter-
nehmen zu identifizieren, die schon gut vorbereitet sind und die Bereiche, in denen es bis zum 25. Mai 2018 noch Handlungsbe-
darf gibt.

Bei Nichtbeachtung oder Verstößen sieht die neue Rechtslage einen drastisch erhöhten Bußgeldrahmen von bis zu 20 Millionen 
Euro vor. Die Fragen geben den Verantwortlichen zugleich Anhaltspunkte, worauf die Aufsichtsbehörden bei zukünftigen Prü-
fungen besonderen Wert legen werden.

Quelle: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

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

https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/11/DMP-BvD-e.V.-gutachterliche-Stellungnahme-31.07.2017.pdf
https://www.bvdnet.de/die-neue-rolle-des-datenschutzbeauftragten-nach-ds-gvo/
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/dsgvo/fragen_zur_vorbereitung_auf_dsgvo/nur-noch-6-monate-bis-zur-anwendung-der-datenschutz-grundverordnung-159273.html
http://www.datakontext.com/newsletter

