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Editorial
Auch beim Thema Datenschutz oder vielleicht ge-
rade bei dem Thema Datenschutz lässt sich sagen, 
dass das Gegenteil von „gut“, gut gemeint ist. Gut 
gemeint ist es beispielsweise, wenn eine Dashcam-
App den Straßenverkehr sicherer machen soll. 
Wenn jedoch diese App, die Daten von Sensoren 
und einer angeschlossenen Dashcam auswertet, um 
vor schlechten Fahrern in der Nähe zu warnen und 
dazu Fahrerprofile erstellt, ist das womöglich doch 
nicht so gut. 

Oder wie wäre es mit einer App, die mittels Crowd-
sourcing Fotos von Hotelzimmern sammelt. Wozu? 
Die Bilder sollen den Behörden helfen, Sexarbeite-
rInnen und versklavte Minderjährige aufzuspüren. 

Möglicherweise befindet sich auch die Idee, Kredit-
kartenbetrug durch die Erfassung von Standortda-
ten der Kreditkartennutzer eindämmen zu wollen 
und sich dabei von Algorithmen helfen zu lassen, 
ebenso im Grenzbereich von gut gemeint und gut. 
Und natürlich kann so etwas nicht nur schief gehen, 
sondern kann auch finanziell wehtun.

Die Gefahr es gut zu meinen, aber es nicht gut zu 
machen, besteht dabei übrigens sogar in der KiTa.

Ihr Levent Ferik
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Sammlung von Podcasts zu Themen der 
Datenschutz-Grundverordnung

Seit vielen Jahren bietet Prof. Dr. Thomas Hoeren auf den Seiten des Instituts 
für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) regelmäßig 
aktualisierte Skripte zu den Themen Internetrecht, IT-Vertragsrecht sowie Ur-
heberrecht an. Das Thema Datenschutzrecht findet sich dabei im Skript Inter-
netrecht als Teilgebiet wieder. 
 
Aktuell bietet Herr Prof. Dr. Hoeren ebenfalls auf den Seiten des ITM, auf-
bereitete Podcasts zu Themen der Datenschutz-Grundverordnung an. Diese 
können dort von Interessierten abgerufen werden. Herr Prof. Hoeren möchte 
damit einen Überblick über das zukünftige Datenschutzrecht in Deutschland 
und dem Rest der Europäischen Union geben. Thematisiert werden unter an-
derem das Zustandekommen der Verordnung, die wesentlichen Aussagen so-
wie vorhandene Mängel des Regelungswerkes.

Quelle: ITM

Datenschutz Checkliste für den Urlaub

In der Vorfreude auf den anstehenden Urlaub möchten sich die Wenigsten 
mit Gedanken an Datenschutz und Datensicherheit befassen.  Nach dem DsiN-
Sicherheitsindex 2015 kennen zwar 90 Prozent der Nutzer die wichtigsten 
Schutzmaßnahmen für ihr Smartphone; regelmäßig mehr als 20 Prozent ver-
zichten aber auf deren Anwendung.  
 
Immerhin 20 Prozent der Nutzer schützen ihr Smartphone nicht durch eine 
PIN. Auf eine Deaktivierung von Bluetooth und WLAN zum Schutz gegen 
unbekannte WLAN-Netze verzichten 30 Prozent und die Fernsperre oder Or-
tungsfunktion bei verlorenen Mobiltelefonen lassen 40 Prozent der Smart-
phone-Besitzer ungenutzt.  Dabei sollten auch in der Urlaubszeit Sicher-
heitsvorkehrungen in punkto Selbstdatenschutz selbstverständlich sein. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt auf seiner Ableger-
Seite "BSI für Bürger" Tipps für sichere und schöne Ferien
 
Auch die BfDI, DsiN und der ULD halten zu diesem Thema einige Informati-
onen bereit.

http://www.heise.de/tr/artikel/Vorsicht-schlechter-Fahrer-3254812.html
http://www.heise.de/tr/artikel/Vorsicht-schlechter-Fahrer-3254812.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/TraffickCam-Hotelzimmer-Fotos-gegen-Zuhaelter-3249113.html
http://www.golem.de/news/kreditkarten-number26-verhindert-betrug-mit-standortdaten-1607-121879.html
http://www.golem.de/news/kreditkarten-number26-verhindert-betrug-mit-standortdaten-1607-121879.html
http://www.golem.de/news/datenschutz-werbenetzwerk-zahlt-950-000-us-dollar-strafe-1606-121704.html
http://www.noz.de/deutschland-welt/familie/artikel/730381/wenn-beim-sommerfest-nicht-mehr-fotografiert-werden-darf
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/kategorie/podcasts/podcast-eu-dsgvo
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Aktuell/Informationen/Artikel/IT-Sicherheit_Urlaubsvorbereitung.html
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Reisen.pdf
https://www.sicher-im-netz.de/downloads/endlich-urlaub
https://www.datenschutzzentrum.de/allgemein/urlaubsreisende.htm
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Stellungnahme der GDD zur Verabschiedung 
des EU-U.S. Privacy Shields

Die Europäische Kommission hat das Privacy Shield Framework als 
Nachfolgeregelung zu Safe Harbor am gestrigen Tag beschlossen. 
Empfänger personenbezogener Daten in den USA können durch 
eine Zertifizierung nach den Vorgaben des Privacy Shield beim US-
Handelsministerium ein angemessenes Datenschutzniveau im Sin-
ne des § 4b BDSG gewährleisten.

Nach den hohen Wellen, die das Urteil des EuGH zu Safe Harbor 
in die transatlantischen Datenströme geschlagen hat, kann bald 
wieder etwas Ruhe in die Einbeziehung von US-Datenempfängern 
in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten europäischer 
Bürgerinnen und Bürger einkehren. Nur Monate nach der Ungül-
tigkeit des „sicheren Hafens“ wurde gestern die Nachfolgerege-
lung in Gestalt des EU-U.S. Privacy Shield durch die Europäische 
Kommission beschlossen, nachdem das obligatorische Ausschuss-
verfahren nach Art. 31 der EU-Datenschutzrichtlinie erfolgreich 

durchlaufen wurde. Der Verabschiedung gingen vergleichsweise 
kurze Verhandlungen[1] zwischen Vertretern der Europäischen 
Kommission und dem US-Handelsministerium voraus, um das Ver-
trauen von Betroffenen in den Umgang mit ihren personenbezo-
genen Daten in den USA wiederherzustellen.
Durch die Verabschiedung des Privacy Shield, einschließlich des 
Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission bezüglich des 
Schutzniveaus bei zertifizierten Datenempfängern in den USA, 
kann die sog. „2. Prüfstufe“ für den Export personenbezogener 
Daten in die USA an zertifizierte Empfänger nach diesem Frame-
work gemeistert werden. Die 1. Prüfstufe hinsichtlich der Zulässig-
keit der Datenübermittlung muss weiterhin genommen werden. 
Die Mitgliedstaaten sind an die Angemessenheitsentscheidung der 
Kommission gebunden. Nationalen Aufsichtsbehörden ist es unbe-
nommen, die Eingabe einer Person dahingehend zu prüfen, ob im 
Rahmen einer Übermittlung sie betreffender personenbezogener 
Daten aus einem Mitgliedstaat in ein Drittland wie die USA, ein 
angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist.[2]
Die vollständige Stellungnahme finden Sie hier.

Gemeinsame EU-Regeln für Cyber-Sicherheit 

Das IT-Sicherheitsgesetz (Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit in-
formationstechnischer Systeme) ist am 25.07.2015 in Kraft getre-
ten und resultierte nach Angaben des Bundesinnenministeriums 
aus der im Februar 2011 beschlossenen Cyber-Sicherheitsstrategie.
 
Auf europäischer Ebene und parallel zur Europäischen Cybersicher-
heitsstrategie hatte die Europäische Kommission Anfang 2013 ei-
nen Richtlinienentwurf vorgestellt. Ziel der vorgeschlagenen Richt-
linie war es, die Netzwerk- und Informationssystemsicherheit (NIS) 
in der EU zu verbessern. Dazu sollen private Betreiber von Netz-
werk- und Informationssystemen stärker in die Pflicht genommen 
werden, NIS zu gewährleisten. Zusätzlich sollen EU-weite Mindest-
anforderungen an die NIS sowohl öffentlicher als auch privater Be-
treiber gestellt werden.
 
Die NIS-Richtlinie wird bald in Amtsblatt der EU veröffentlicht und 
am 20. Tag nach der Veröffentlichung in Kraft treten. Die Mitglied-
staaten müssen die Bestimmungen dann binnen 21 Monaten in na-
tionales Recht umsetzen. Sie haben dann sechs weitere Monate, bis 
die "Betreiber wesentlicher Dienste" feststehen müssen.
Firmen, die wesentliche Dienste wie zum Beispiel im Energie-, Ver-
kehrs-, Banken- und Gesundheitsbereich anbieten, oder Internet-
dienste wie Suchmaschinen oder Cloud-Dienste, werden Maß-

nahmen ergreifen müssen, um ihre Widerstandsfähigkeit gegen 
Cyberangriffe zu verbessern. Darauf zielen die ersten EU-weiten 
Vorschriften für Cybersicherheit ab, die das Parlament am Mitt-
woch angenommen hat. Die neuen EU-Vorschriften legen verbind-
liche Sicherheitsbestimmungen und Berichtspflichten für "Betrei-
ber wesentlicher Dienste" im Energie-, Verkehrs-, Banken- und 
Gesundheitsbereich oder bei der Trinkwasserversorgung fest. Die 
EU-Mitglieder müssen diese Betreiber bzw. Dienste im Einklang mit 
bestimmten Kriterien feststellen, zum Beispiel ob der betreffende 
Dienst für die Aufrechterhaltung kritischer gesellschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Tätigkeiten wesentlich ist, und ob ein Sicherheitsvor-
fall eine erhebliche Störung seiner Bereitstellung bewirken würde.
 
Einige Anbieter digitaler Dienste – Online-Marktplätze, Online-
Suchmaschinen und Cloud-Computing-Dienste – müssen ebenfalls 
Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit ihrer Infrastruktur zu ge-
währleisten, und werden verpflichtet, größere Zwischenfälle den 
nationalen Behörden zu melden. Die Sicherheits- und Berichts-
pflichten sind für diese Anbieter jedoch weniger streng. Kleinst- 
und Kleinunternehmen sind von diesen Pflichten ausgenommen.

Quelle: Europäisches Parlament

http://www.rdv-online.com/aktuelles/reaktion-auf-eu-u.s.-privacy-shield
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20160701IPR34481/Cybersicherheit-Gemeinsame-EU-Regeln-zum-Schutz-vor-Gefahren-des-Internets
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LfDI Rlp. stellt Tätigkeitsbericht vor

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit (LfDI), Prof. Dr. Dieter Kugelmann, hat am 12. Juli 2016 den 
25. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz der Öffentlichkeit im Rah-
men einer Pressekonferenz vorgestellt. Der 25. Datenschutzbericht 
des LfDI umfasst die Jahre 2014 und 2015.
 
Neben einer Darstellung insbesondere der europäischen Entwick-
lung des Datenschutzes beinhaltet er eine Auswahl an Schwer-
punktthemen und weitere ausgewählte Ergebnisse aus der Prü-
fungs- und Beratungstätigkeit des Landesdatenschutzbeauftragten.
 
 
Für den Berichtszeitraum sieht der LfDI drei Themenkomplexe im 
Fokus:
 
 • DS-GVO: Durch die europäische Datenschutz-Grundverordnung 

kommen sowohl inhaltlich als auch strukturell große Verände-
rungen auf den Datenschutz und die Datenschutzaufsichtsbe-
hörden zu, da ihnen zahlreiche neue Aufgaben und Befugnisse 
übertragen wurden, deren Wahrnehmung an enge Fristen ge-
knüpft sind.

 • Smart Living: Ein weiteres Thema sind und werden datenschutz-
rechtliche Fragen zu dem gesamten Bereich smart living sein, 
der vernetzte elektronische Geräte wie Smartphones oder den 

 • gesamten Bereich der smarten Haustechnik ebenso umfasst wie 
den des connected car, also das vernetzte Automobil.

 • Schutz der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger: Schließlich 
liegen zahlreiche Herausforderungen in dem Schutz der Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger, der sich nicht in Gegenteil 
verkehren und in einer flächendeckenden anlasslosen Überwa-
chung münden darf. So wurde und wird der Einsatz von Body-
cams bei der rheinland-pfälzischen Polizei kritisch durch den LfDI 
begleitet. Dadurch wurde sichergestellt, dass es nicht zu einem 
Pre-Recording kommt, sondern die Polizei die Kameras anlass-
bezogen, unter zu schaffenden gesetzlich bestimmten Bedin-
gungen und mit festgelegten Speicherzeiten zur Eigensicherung 
der Polizistinnen und Polizisten anwendet. Denn so Prof. Kugel-
mann: "Der Datenschutzbeauftragte ist Anwalt der Bürgerrech-
te und dabei liegt der Akzent auf der Freiheitssicherung."

 
Von besonderer aktueller Bedeutung für die verantwortlichen Stel-
len dürften die Ausführungen zum Thema "Umsetzung der Safe 
Harbor-Entscheidung in Rheinland-Pfalz" sein. Der LfDI hat bereits 
wenige Tage nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
in einem Positionspapier Antworten auf die wichtigsten aufgewor-
fenen Fragen gegeben. Die darauffolgenden Feststellungen wer-
den auch im Tätigkeitsbericht erläutert sowie die Folgerungen für 
Datenexporte in die USA zusammengefasst.
 

Quelle: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Videoüberwachung nach der DS-GVO
 
Nach aktueller Gesetzeslage bestimmt sich die Zulässigkeit einer Videoüberwachung nach § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). § 6b BDSG 
benennt dabei die als zulässig erachteten Zwecke und gibt vor, dass der möglicherweise Betroffene auf die Videoüberwachung hingewie-
sen werden muss. Des Weiteren stellt die Videoüberwachung auch unter der Auflage, dass die verantwortliche Stelle zu benennen ist.
 
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zur Zulässigkeit der Videoüberwachung findet man in der DS-GVO nicht mehr. Viele Datenschut-
zinteressierte stellen sich deshalb jetzt die durchaus berechtigte Frage, wie mit den bestehenden detaillierten gesetzlichen Regelungen zur 
Videoüberwachung im BDSG weiter umzugehen ist. Das BayLDA hat diese Fragestellung aufgegriffen und hierzu ein kurzes Papier veröf-
fentlicht, dass den derzeitigen Stand der Diskussion im BayLDA kompakt abbilden soll. 
 
Die Übersicht des BayLDA geht auch darauf ein, inwieweit das Thema "Vorabkontrolle" nach der DS-GVO durch die sog. Datenschutz-Fol-
genabschätzung "abgelöst" wird.
 

Quelle: BayLDA

http://www.datenschutz.rlp.de/downloads/tb/ds_tb25.pdf
http://www.datenschutz.rlp.de/de/index.php
http://www.datenschutz.rlp.de/de/index.php
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_3_video_surveillance.pdf
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EU-Kommission winkt EU-US Privacy Shield durch
Der Ausschuss nach Artikel 31 wurde gemäß Artikel 31 der Richtli-
nie 95/46/EG eingesetzt.
Er umfasst Vertreter der Mitgliedstaaten, die gemeinsam Entschei-
dungen treffen, wenn die Zustimmung der Mitgliedstaaten gemäß 
der Richtlinie erforderlich ist. Beispielsweise ist der Ausschuss am 
Verfahren für die Annahme von Angemessenheitsentscheidungen 
beteiligt.
 
Dieser Ausschuss hat am 08.07.2016 (wohl mit Ausnahme von 4 Mit-
gliedsstaaten) für das sog. Privacy Shield gestimmt. Die Vertreter 
des Ausschusses rechtfertigten Ihre Entscheidung wie folgt:

„Heute haben die Mitgliedstaaten ihrer nachdrücklichen Unterstüt-
zung für den EU-US-Datenschutzschild, dem neuen sicheren Rah-
men für den transatlantischen Datenverkehr, Ausdruck verliehen. 
Damit ist der Weg für die förmliche Annahme der Rechtsakte geeb-
net und der Startschuss für den EU-US-Datenschutzschild kann ge-
geben werden. Der EU-US-Datenschutzschild gewährleistet ein ho-
hes Schutzniveau für natürliche Personen und Rechtssicherheit für 
Unternehmen. Er unterscheidet sich grundlegend von seinem Vor-
gänger, der „Safe Harbour“-Regelung, da er Unternehmen, die die 
Daten verarbeiten, stärker in die Pflicht nimmt und sicherstellt, dass 
die Vorschriften in der Praxis eingehalten und durchgesetzt wer-
den. Erstmals haben die USA der EU schwarz auf weiß zugesichert, 
dass der Datenzugriff von Behörden aus Gründen der Rechtsdurch-

setzung oder der nationalen Sicherheit klaren Beschränkungen, 
Garantien und Aufsichtsmechanismen unterliegt, und die willkürli-
che Massenüberwachung der Daten europäischer Bürgerinnen und 
Bürger ausgeschlossen. Nicht zuletzt schützt der Datenschutzschild 
die Grundrechte der Europäer und sieht mehrere leicht zugängliche 
und erschwingliche Rechtsbehelfe vor. Während des förmlichen An-
nahmeprozesses führte die Kommission eine breit angelegte Kon-
sultation durch und berücksichtigte die Beiträge der wichtigsten 
Interessengruppen, insbesondere der unabhängigen Datenschutz-
behörden und des Europäischen Parlaments. Die Verbraucher und 
Unternehmen  können der neuen Regelung, die den Vorgaben des 
Europäischen Gerichtshofs entspricht, volles Vertrauen entgegen-
bringen. Mit der heutigen Abstimmung haben die Mitgliedstaaten 
ein starkes Zeichen des Vertrauens gesetzt.“
 
Nach dem der Artikel-29-Datenschutzgruppe im laufenden Ver-
fahren von der Kommission nicht erneut die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme eingeräumt wurde, erscheint es zweifelhaft, dass der 
Datenschutz-Schild auch das Wohlwollen der europäischen Daten-
schutzaufsichtsbehörden finden wird. Die Artikel-29-Datenschutz-
gruppe hatte zuletzt am 13. April 2016 eine Stellungnahme abge-
geben, in der noch einige wesentliche Punkte bemängelt wurden.
 

Quelle: EU-Kommission

 

Angemessenes Datenschutzniveau nach Brexit

Emma Peters, Doktorandin des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft setzt sich in einem Blogbeitrag mit der Fra-
ge auseinander, welche Auswirkungen ein Brexit für die Zulässigkeit des Datenaustausches zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich hätte. 
 
Im Rahmen der Beantwortung der Frage, ob Firmen den Datenfluss zwischen dem Kontinent und der Britischen Insel einstellen müssen, 
falls der Brexit Wirklichkeit wird, geht der Artikel auf die bestehenden Möglichkeiten ein, um zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich auch nach einem Brexit noch einen zulässigen Datenaustausch auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung zu gewährleisten.
 
Dabei wird die auf dem ersten Blick wahrscheinlichste Lösung, das angemessene Datenschutzniveau über einen Angemessenheitsbeschluss 
zu gewährleisten, auf Grund der massiven UK-Überwachungsbefugnisse in Zweifel gestellt. Denn für einen Angemessenheitsbeschluss 
müsste die Kommission feststellen können, dass die Gesetze des Vereinigten Königreichs ein dem EU-Niveau gleichkommendes, angemes-
senes Datenschutzniveau gewährleisten.  Auch aufgrund der Safe-Harbour Entscheidung des EUGH wird dies jedoch kritisch hinterfragt.
 

Quelle: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/de/pid/71#adequacy
https://twitter.com/laurenscerulus/status/751356743100338176
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2443_de.htm
http://www.hiig.de/der-brexit-und-das-datenschutzrecht/
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Absicherung nach Stand der Technik

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat ein Diskussionspapier zur Absicherung von Telemediendiensten nach 
Stand der Technik veröffentlicht, das unter Beteiligung des Bitkom e.V. und des Expertenkreises Internetbetreiber der Allianz für Cyber-Si-
cherheit entstanden ist. Das Papier schlägt Maßnahmen vor, wie Telemediendienste gegen unerlaubten Zugriff auf technische Einrichtun-
gen, Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie Störungen abgesichert werden können.
 
Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen wird jeweils der Stand der Technik berücksichtigt, d. h. dass die Eignung der Maßnahmen sich in 
der Praxis bewährt hat. Das Diskussionspapier richtet sich vornehmlich an Anbieter und Verantwortliche von geschäftsmäßig angebotenen 
Telemediendiensten, beispielsweise Betreiber von Online-Shops und Unternehmen, die Hosting- und Server-Dienstleistungen anbieten.
 
Das BSI ruft Anbieter von Telemediendiensten auf, den Entwurf bis 15. August 2016 per E-Mail zu kommentieren und Ergänzungsvorschlä-
ge zu machen. Die Rückmeldungen werden bei der Weiterentwicklung des Dokuments berücksichtigt, das anschließend als Cyber-Sicher-
heitsempfehlung veröffentlicht werden soll.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

 

Cloud-Anforderungskatalog auf Englisch

Cloud Computing bedeutet einen Umbruch für die IKT-Branche und ihre Kunden, und verspricht sowohl Kostenvorteile als auch hohe Fle-
xibilität. Insgesamt mangelt es in der Branche zwar nicht an Sicherheitsempfehlungen, Standards und Zertifikaten. Die Standards weisen 
auch trotz unterschiedlicher Blickwinkel auf die Cloud-Sicherheit eine hohe inhaltliche Übereinstimmung auf. Eine allgemein anerkannte 
Basis-Linie für Sicherheit im Cloud Computing existiert aber noch nicht. Zertifizierungen auf Basis dieser Standards stehen häufig nur ne-
beneinander und werden zum Teil mit hohem Aufwand gleichzeitig aufrechterhalten. Deshalb ist es für Kunden oft schwer zu beurteilen, 
ob ein Cloud-Dienst die nötige Sicherheit bietet.
 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat eine englische Version des Anforderungskatalog für Cloud Computing ver-
öffentlicht. Der Anforderungskatalog (englischer Titel: Cloud Computing Compliance Controls Catalogue, kurz "C5") richtet sich in erster 
Linie an professionelle Cloud-Diensteanbieter deren Prüfer und Kunden derCloud-Diensteanbieter. Es wird festgelegt, welche Anforderun-
gen die Cloud-Anbieter erfüllen müssen bzw. auf welche Anforderungen der Cloud-Anbieter mindestens verpflichtet werden sollte.
 
Nun können auch Wirtschaftsprüfer aus dem Ausland mit einer offiziellen englischen Version des Anforderungskatalogs arbeiten und Tes-
tate nach ISAE 3000 bzw. Berichte nach ISAE 3402/SOC-2 erstellen. Damit können Cloud Provider ihren Kunden zeigen, dass ihr Cloud Ser-
vice das Mindestmaß an Informationssicherheit erfüllt und ihnen wichtige Eigenschaften ihres Cloud Services transparent machen.
 
Der Katalog ist in 17 thematische Bereiche (z. B. Organisation der Informationssicherheit, Physische Sicherheit) unterteilt. Hier bedient sich 
das BSI bei anerkannten Sicherheitsstandards wie ISO/IEC27001, der Cloud Controls Matrix der Cloud Security Alliance sowie BSI-Veröffent-
lichungen und übernimmt deren Anforderungen, wo immer es sich angeboten hat. 
 

Quelle: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/IT_SiG/Diskussionspapier_Absicherung_Telemediendienste.html;jsessionid=9017CA080C7F3759A2B1EFF2E99EABED.2_cid359
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/IT_SiG/Diskussionspapier_Absicherung_Telemediendienste.html;jsessionid=9017CA080C7F3759A2B1EFF2E99EABED.2_cid359
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/IT_SiG/Diskussionspapier_Absicherung_Telemediendienste.html;jsessionid=9017CA080C7F3759A2B1EFF2E99EABED.2_cid359
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/news_cloud_katalog_englisch_01072016.html
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Stiftungsprofessur zum Datenschutz nimmt Arbeit auf
Die Debeka und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) haben eine neue Stiftungsprofessur für Datenschutzrecht, Datenschutz-
bildung und Neue Medien eingerichtet, die sich der Grundlagenforschung widmen wird.
Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Matthias Bäcker hat die neu geschaffene Stiftungsprofessur für Datenschutz an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz (JGU) übernommen.
Für die im Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften angesiedelte Professur stellt das Unternehmen einen Betrag von 600.000 Euro 
zur Verfügung.
 
Die Stiftung war im Rahmen der einverständlichen Erledigung eines Bußgeldverfahrens des LfDI RLP vereinbart worden. Die neue Professur 
befasst sich vor allem mit rechtlichen Fragen zum Datenschutz und der Informationsfreiheit in innerstaatlichen und internationalrechtlichen, 
vor allem europarechtlichen Ausprägungen. Eine enge Zusammenarbeit ist mit dem Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Rheinland-Pfalz vorgesehen. 
 

Quelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz

 

Social Media Leitlinie

Der Präsidiumsarbeitskreis (PAK) „Datenschutz 
und IT-Sicherheit“ der Gesellschaft für Informa-
tik e.V. (GI) hat eine Leitlinie zum verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Social Media ver-
öffentlicht.
 
In den Leitlinien zeigt der Arbeitskreis die Chan-
cen einer reflektierten und verantwortungsvol-
len Nutzung auf, warnt aber gleichzeitig vor ei-
nem leichtsinnigen Umgang mit den eigenen 
Daten. Darüber hinaus wendet sie sich an Ent-
wickler sozialer Medien und appelliert an deren 
Verantwortung bei der Erstellung entsprechen-
der Dienste.
 
Die Leitlinie ist in vier Kapitel gegliedert:
1. Verständnis von Social Media
2. Bewertungskriterien von Social Media
3. Nutzung von Social Media
4. Entwicklung von Social Media
 

Quelle: Gesellschaft für Informatik e.V.

 

BayLDA veröffentlicht Prüfkatalog für Apps

Das BayLDA hat einen umfangreichen Prüfkatalog für die Untersuchung von 
Apps hinsichtlich technischen Datenschutzanforderungen veröffentlicht. Dieser 
soll durch hilfreiche Fragestellungen gerade App-Entwicklern bei der Gestaltung 
neuer mobiler Anwendungen unterstützen, um frühzeitig Apps nach den gesetz-
lichen Anforderungen zu entwerfen und so auch neue Konzepte wie Privacy by 
Design und Privacy by Default umsetzen zu können. 

Der App-Prüfkatalog des BayLDA entstand in den letzten Jahren hauptsächlich 
durch praktische Prüferfahrungen des BayLDA und Best-Practice-Ansätzen aus der 
freien Wirtschaft. Das Dokument wurde dabei in Anlehnung an die Orientierungs-
hilfe zu den Datenschutzanforderungen an App-Entwickler und App-Anbieter ge-
schrieben, die ebenfalls auf unserer Webseite abrufbar ist. Der Prüfkatalog kann 
nachfolgend heruntergeladen werden.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

https://www.uni-mainz.de/presse/75819.php
https://www.gi.de/fileadmin/redaktion/Download/Social_Media_Leitlinie2016.pdf
https://www.gi.de/
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_pruefkatalog_apps.pdf
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Stand der Technik im Sinne des ITSiG

TeleTrusT hat einen Arbeitskreis 'Stand der Technik' initiiert, um 
aus Sicht der ITSicherheitslösungsanbieter und -berater, den be-
troffenen Wirtschaftskreisen Handlungsempfehlungen und Orien-
tierung zu geben.
 
Der Arbeitskreis und die Arbeitsgemeinschaft Recht des TeleTrusT 
widmen sich der Beantwortung der Frage, wie sich der jeweilige 
Stand der Technik im Sinne des Gesetzes in Bezug auf IT-Sicherheit 
bestimmen lässt und welche rechtlichen Maßgaben umzusetzen 
sind.  
 
Insbesondere Betreiber sogenannter Kritischer Infrastrukturen wer-
den durch das "Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informations-
technischer Systeme" (IT-Sicherheitsgesetz) verpflichtet, Mindest-
standards bei der IT-Sicherheit einzuhalten. Störungen z. B. durch 
Angriffe auf die IT-Infrastruktur eines Unternehmens müssen in 
Zukunft an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-

nik (BSI) gemeldet werden, um dort ein Lagebild zu erstellen. Die 
Konkretisierung des Gesetzes erfolgt durch eine Rechtsverordnung.
 
Der TeleTrusT-Arbeitskreis "Stand der Technik" als Untergremium 
der TeleTrusT-AG "Recht" gibt aus Sicht der IT-Sicherheitslösungs-
anbieter, die mehrheitlich in TeleTrusT organisiert sind, Handlungs-
empfehlungen und Orientierungen für betroffene Wirtschaftskrei-
se: Was gilt jeweils als "Stand der Technik" in Bezug auf IT-Sicherheit.
 
Die veröffentlichte Handreichung "Stand der Technik" soll den an-
wendenden Unternehmen und Anbietern (Herstellern, Dienstleis-
tern)  gleichermaßen Hilfestellung zur Bestimmung des "Standes 
der Technik" geben. Das Dokument kann dabei als Referenz für 
Vereinbarungen zu Sicherheitsmaßnahmen bzw. für die Einord-
nung implementierter Sicherheitsmaßnahmen dienen.
 

Quelle: TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V.

Anzeige

Gola/Jaspers/Müthlein/Schwartmann

Die Datenschutz-Grundverordnung   
im Überblick

Diese Praxishilfe bietet einen schnellen Einstieg in das Verständnis 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die ab Mai 2018 die 
Grundlage für die Datenschutzanforderungen an Unternehmen 
und die öffentliche Verwaltung in der Europäischen Union bildet. 
Die Regelungen der DS-GVO sind in Themengebiete untergliedert. 
Sie werden in Sachzusammenhängen systematisch erläutert und in 
Infografiken veranschaulicht.

Weitere Informationen zum Titel und eine Bestellmöglichkeit fin-
den Sie hier.

Mitglieder der GDD e.V. erhalten diese Arbeitshilfen als Sonderaus-
gaben im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. (Lieferung durch die GDD)

Seminartipp zum Thema Datenschutz-
Grundverordnung finden Sie unter 
www.datakontext.com

Informationen zur GDD-Fachtagung 
"Die Datenschutz-Grundverordnung" 
finden Sie unter diesem Link  

https://www.teletrust.de/fileadmin/docs/fachgruppen/ag-stand-der-technik/TeleTrusT-Handreichung_Stand_der_Technik.pdf
https://www.teletrust.de/startseite/
http://www.datakontext.com/shop/Datenschutz/Datenschutz-international/EU-Datenschutz-Grundverordnung-im-UEberblick-Softcover.html
www.datakontext.com
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/GDD-Fachtagung-Die-Datenschutz-Grundverordnung-Veranstaltung-Berlin-25-08-2016.html?redirected=1
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Studie zu Browser Fingerprinting

Der Lehrstuhl für Informatik 1 der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bittet um Teilnahme bei einer Studie zum sog. 
Browser Fingerprinting.
 
Unter dem Fingerabdruck eines Browsers versteht man eine Zusammenstellung von Merkmalen, anhand derer sich eine Browser-Installati-
on und damit auch der Benutzer dieses Browsers wiedererkennen lässt, sofern die Merkmalausprägungen einzigartig genug sind.
 
Ähnlich dem menschlichen Fingerabdruck, mit dem sich Menschen eindeutig identifizieren können, lassen sich auch Browser-Installationen 
mehr oder weniger eindeutig identifizieren. Die Mehrheit aller Browser-Installationen besitzt einen einzigartigen Fingerprint. Das bedeu-
tet, dass Benutzer im Web – ohne sich zuvor auf einer Webseite angemeldet zu haben – wiedererkannt und sogar über mehrere Websei-
ten hinweg verfolgt werden können.
 
Der digitale Fingerabdruck des Browsers kann dafür verwendet werden, einen Nutzer ohne sein Wissen oder seine Zustimmung auf Web-
seiten wiederzuerkennen und zu verfolgen. Die Teilnahme hilft den Forschern und anderen Forschungsgruppen dabei, Maßnahmen gegen 
Nutzerverfolgung im Web besser zu erforschen. Der Zeitaufwand beträgt weniger als 1 Minute pro Woche für einen Zeitraum von 4 Wochen.
 
Infos auf:
Lehrstuhl für Informatik 1
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Anzeige

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.

https://browser-fingerprint.cs.fau.de/?lang=de
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/40-DAFTA-Veranstaltung-Koeln-17-18-11-2016.html?redirected=1
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/40-DAFTA-Veranstaltung-Koeln-17-18-11-2016.html?redirected=1
http://www.datakontext.com/index.php?cl=sxgooglebooks&fnc=sxdownload&sxid=216a977ad07bf2e2d052800769392335
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Datenschutz im Krankenhaus

Bei einem Krankenhausaufenthalt entstehen sensible persönliche 
Daten: Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Therapieempfehlun-
gen und anderes. Für den Umgang mit diesen Daten gibt es Regeln 
– um Missbrauch zu vermeiden und damit die Daten dem Zweck 
dienen können, für den sie erhoben wurden: Der Gesundheit des 
Betroffenen.

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz stellt zu 
dieser Thematik eine Broschüre zur Verfügung mit der Interessierte 

für die Fragstellungen in der Schnittmenge von Krankenhausauf-
enthalt und Datenschutz sensibilisiert werden sollen.
 
Die geschieht anhand eines fiktiven Patienten, den der Leser durch 
verschiedene Etappen eines Krankenhausaufenthalts begleitet und 
versucht die jeweils wichtigen Fragen zu beantworten. Die geschil-
derten Situationen sind fiktiv, kommen aber alle in der Praxis so 
oder so ähnlich vor. 

Quelle: Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz

 

Projekt zur digitalen Einwilligung

Nutzer müssen andauernd in die Nutzungen persönlicher Da-
ten einwilligen, und die Datenschutzerklärungen sind oft ver-
steckt, seitenlang oder schlicht unverständlich. Die Stiftung Da-
tenschutz widmet sich daher dem Themenfeld „Einwilligung & 
Transparenz“ in einem Forschungsvorhaben mit renommierten 
Experten. Ziel des Projekts ist es, der Politik konkrete Hand-
lungsempfehlungen zu geben, welche technischen Möglich-
keiten und rechtlichen Rahmenbedingungen notwendig sind. 
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium des Innern.
 
Im Projekt sollen vor allem technische Lösungswege geprüft 
werden. Die Stiftung sieht eine Chance darin, aufwendige und 
rechtsunsichere Einverständniserklärungen durch einen anwen-
derfreundlichen und automatisierten Lösungsansatz zu unter-
stützen. Ziel ist die Entwicklung eines Anwendersystems für die 
Anwendungsgebiete E-Commerce und Industrie 4.0. 
 
Die Erkenntnisse aus dem Projekt wird die Stiftung Datenschutz 
bei einer Fachtagung im November 2016 in Leipzig präsentie-
ren.
 

Quelle: Stiftung Datenschutz

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

Anzeige

Blobel/Koeppe (Hrsg.)

Handbuch Daten-
schutz und Daten-
sicherheit im 
Gesundheits- und 
Sozialwesen

mit CD-ROM, Arbeitshilfen, 
Muster und Checklisten

Experten des Arbeitskreises 
„Datenschutz und Datensicher-
heit im Gesundheits- und Sozi-
alwesen“ der GDD e.V., Bonn, 
behandeln typische Proble-
me ihrer Arbeitsfelder und ge-
ben auf der Basis ihrer langjährigen Erfahrung hilfreiche Tipps 
und Anregungen für die tägliche Arbeit als Datenschutz- und IT- 
Sicherheitsbeauftragte/r im Gesundheits- und Sozialwesen.

Weitere Informationen zum Titel und eine Bestellmöglichkeit fin-
den Sie hier.

https://www.datenschutz-bayern.de/0/Broschuere_Krankenhaus.pdf
https://www.datenschutz-bayern.de/
https://stiftungdatenschutz.org/
http://www.datakontext.com/shop/Datenschutz/Praxis/Handbuch-Datenschutz-und-Datensicherheit-im-Gesundheits-und-Sozialwesen-Hardcover.html

