newsbox
Datenschutz

Ausgabe

6
2016

Editorial ..................................................................................................... 2
BayLDA möchte einheitliche Sichtweise auf
DS-GVO fördern ..................................................................................... 2
Datenschutzhinweise in deutscher Sprache Pflicht ................. 3
Projekt möchte benutzerfreundliche
Verschlüsselung fördern ..................................................................... 3
Orientierungshilfe zur datenarmen Konfiguration
von Windows 10 .................................................................................... 4
ENISA veröffentlicht Leitfaden zur forensischen Analyse ....... 4
Vom HmbBfDI verhängte Bußgelder rechtskräftig ................... 5
Der Europäische Datenschutzbeauftragte
übt Kritik am Privacy Shield ............................................................... 5
2. GDD-Fachtagung Datenschutz im gläsernen Auto .............. 5
GDD vergibt Wissenschaftspreis im Datenschutz
und in der Datensicherheit ................................................................ 6
Regeln für die digitale Wirtschaft .................................................... 6
Videoüberwachung auf dem Vormarsch ...................................... 7
DS-GVO erfordert Aufstockung der Ressourcen ........................ 7
Aufsatzsammlung zum Thema Cyber-Sicherheit ...................... 8
GDD-Fachtagung: Die Datenschutz-Grundverordnung ......... 8
Technische Richtlinie für E-Mail-Diensteanbieter ...................... 9
40. Datenschutzfachtagung DAFTA ............................................... 9
Vertraulichkeitsschutz durch Verschlüsselung .........................10
Dashcam-Aufnahme grundsätzlich verwertbar .......................10

newsbox
Datenschutz

BayLDA möchte einheitliche 		
Sichtweise auf DS-GVO fördern

Editorial
Je „smarter“ die Dinge um uns herum werden, desto mehr Angriffsfläche
bieten diese, oftmals vernetzten Dinge, auch potentiellen Angreifern.
Sollte bspw. die gemütliche Couch vor dem smarten Fernseher nicht nur
für den EM-Konsum genutzt werden, sollte sich der Zuschauer ggf. bewusst sein, dass die Aktivitäten nicht allzu intim sein sollten.
Es ist aber nicht nur so, dass die Gefahr für die Privatsphäre vom tendenziell intelligenten und vernetzten TV-Gerät ausgehen kann. Auch das
TV-Gerät selbst kann Objekt des Angriffs werden und in erpresserische
Geiselhaft kommen.
Auch darüber hinaus stand der Fernseher in den letzten Wochen mehrmals im Visier der Datenschützer und Gerichte.
Mittlerweile avancieren aber auch andere alltäglichen Dinge des Konsums und des Genusses in den Rang von Bedrohungen für die IT-Sicherheit. So warnten in der jüngeren Vergangenheit nicht nur Gesundheitsexperten vor dem unbesorgten Genuss von E-Zigaretten, sondern auch
Experten der IT-Sicherheit (BSI).
Soll man aber angesichts der realen und gefürchteten Gefahren um die
eigenen Persönlichkeitsrechte sich zurückbesinnen auf „analoge Alternativen“? Beim Thema Einkommenssteuererklärung ist die „Unsicherheit des Internet“ zumindest kein schlagendes Argument dafür…
Es bleibt also dabei. Nur zwei Dinge auf Erden sind uns ganz sicher: der
Tod und die Steuer.

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht
(BayLDA) möchte in regelmäßigen Abständen Interessierten einen Einblick gewähren, welche Themenkomplexe der DS-GVO derzeit in der bayerischen Aufsichtsbehörde intensiv diskutiert werden. Die Möglichkeit die
aktuell bearbeiteten Themenkreise einem breitem Publikum vorzustellen, sieht das BayLDA als Teil der Bemühungen der deutschen Datenschutz-Aufsichtsbehörden,
durch intensive Abstimmungsrunden zu einer einheitlichen Sichtweise der neu geregelten Grundlagen und
Anforderungen an den Datenschutz auf europäischer
Ebene zu gelangen.
Geplant sei es daher zwei Mal im Monat ein kurzes Papier zu einem ausgewählten Schwerpunkt vorzustellen.
Den Auftakt dazu macht das BayLDA mit einem Übersichtspapier zum Thema "Sicherheit der Verarbeitung",
welches in der DS-GVO in Artikel 32 geregelt wird. Danach müssen verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter u.a. unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskosten und der Art, des
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen treffen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Das BayLDA weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich
hierbei um keine verbindlichen Auffassungen handelt,
sondern um gegenwärtige Interpretationen und Meinungen zur DS-GVO. Kommentare zum dargestellten
gegenwärtigen Verständnis nehme das BayLDA gerne
entgegen.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
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Datenschutzhinweise in deutscher Sprache Pflicht
Das Berliner Kammergericht hat dem Messenger-Dienst WhatsApp untersagt, auf seiner deutschen Internetseite nur englischsprachige Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu verwenden. Damit gaben die Richter einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv)
gegen das in Kalifornien ansässige Unternehmen statt. Der vzbv hatte kritisiert, dass die seitenlangen und mit Fachausdrücken gespickten
Nutzungsbedingen für Verbraucherinnen und Verbraucher aus Deutschland weitgehend unverständlich sind.
WhatsApp, das seit 2014 zu Facebook gehört, wirbt auf seiner deutschsprachigen Internetseite um Kunden für seinen Messenger-Dienst.
Wer diesen nutzen möchte, muss sich zunächst registrieren und den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zustimmen. Diese sind allerdings nur in englischer Sprache verfasst.
Das Kammergericht schloss sich der Auffassung des vzbv an, dass diese Praxis für Verbraucher nicht zumutbar ist. Alltagsenglisch sei hierzulande zwar verbreitet, nicht aber juristisches, vertragssprachliches und kommerzielles Englisch. Kein Kunde müsse damit rechnen, „einem
umfangreichen, komplexen Regelwerk mit sehr, sehr vielen Klauseln“ in einer Fremdsprache ausgesetzt zu sein. Solange die Bedingungen
nicht ins Deutsche übersetzt sind, seien sämtliche Klauseln intransparent und damit unwirksam. Wird das Urteil rechtskräftig, muss WhatsApp die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise in deutscher Fassung bereitstellen.
Die Richter monierten außerdem einen Verstoß gegen das Telemediengesetz. Danach müssen Anbieter neben einer E-Mail-Adresse eine
zweite Möglichkeit zu einer schnellen und unmittelbaren Kontaktaufnahme angeben, zum Beispiel ein Kontaktformular oder eine Telefonnummer, unter der die Firma zu erreichen ist. Diese zweite Möglichkeit fehlte bei WhatsApp. Das Unternehmen hatte zwar einen Link auf
seine Seiten bei Facebook und Twitter gesetzt. Doch über Twitter können Nutzer keine Nachrichten an das Unternehmen senden. Und sein
Facebook-Profil hatte WhatsApp so eingerichtet, dass die Zusendung einer Nachricht ausgeschlossen war.
Quelle: vzbv

Projekt möchte benutzerfreundliche 		
Verschlüsselung fördern
Eine unberechtigte Einsichtnahme in den Inhalt von E-Mails
lässt sich zuverlässig verhindern, wenn die Nachrichten durch
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind. Obgleich die
Prinzipien der E-Mail-Verschlüsselung bereits lange bekannt
sind, bedient sich, wegen der Komplexität der eingesetzten
Verfahren, derzeit nur eine überschaubare Zahl an Nutzern
kryptographischer Schlüssel, die für eine verschlüsselte Kommunikation, etwa mittels PGP oder S/MIME, notwendig sind.
Beabsichtigen Kommunikationspartner verschlüsselt miteinander zu kommunizieren, sehen sie sich zudem mit dem Problem konfrontiert, benutzungsfreundlich und vertrauenswürdig
überprüfen zu können, ob der jeweilige Verschlüsselungsschlüssel auch wirklich dem gewünschten Kommunikationspartner gehört.

Ziel des Forschungsprojektes „Vertrauenswürdige Verteilung
von Verschlüsselungsschlüsseln“ (VVV) ist die Entwicklung eines
Verfahrens zur Stärkung des Selbstdatenschutzes, mit dem jeder E-Mail-Nutzer einen vertrauenswürdigen und benutzungsfreundlichen Zugang zu den Zertifikaten seiner Kommunikationspartner erhält. Hierzu soll die sichere und nutzerfreundliche
Verteilung kryptographischer Schlüssel durch die Betreiber des
„Domain Name Systems“ (DNS) übernommen werden und auf
der Grundlage von „DNS-based Authentication of Named Entities“ (DANE) und „DNS-Security“ (DNSSEC) aufbauen.
Das Projekt VVV wird vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im Rahmen der Unterstützung von Forschungsinitiativen auf dem Gebiet des Selbstdatenschutzes gefördert.
Quelle: Das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie
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Orientierungshilfe zur datenarmen 		
Konfiguration von Windows 10
Der Arbeitskreis Informationssicherheit der deutschen Forschungseinrichtungen (AKIF) stellt eine Orientierungshilfe zur datenarmen
Konfiguration von Windows 10 der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Mit der Orientierungshilfe wollen die beteiligten Autoren dem interessierten Nutzer eine Handreichung anbieten, die den Umstieg,
insbesondere von Windows 7 zu Windows 10, erleichtert.
Geburtsstunde der Orientierungshilfe war die gemeinsame Fragestellung mehrerer IT-Sicherheitsexperten, ob der Wechsel zu Windows 10 guten Gewissens empfohlen werden kann, ohne dass der
Datenschutz und die Datensicherheit bei diesem Wechsel auf der
Strecke bleiben.
Die Autoren verstehen den Leitfaden nicht als abgeschlossenes Projekt mit einem abschließenden Maßnahmenkatalog und betonen,
dass sie für sachdienliche Ergänzungen dankbar sind. Unter Vorbehalt wird in Aussicht gestellt, den Leitfaden auch auf datenschutzund datensicherheitsrelevante Aspekte bei der Nutzung von Office
365 auszudehnen.

Die Orientierungshilfe erklärt und dokumentiert die wichtigsten
Funktionen und Einstellungen von Windows 10 für eine maximal
sichere Konfiguration des Betriebssystems. Es handelt sich hierbei
ausschließlich um Empfehlungen und Hinweise, welche nicht einfach ungesehen übernommen werden sollen. Vielmehr sollten die
lokalen Administratoren und Verantwortlichen für IT-Sicherheit die
Anforderungen sowie die vorhandene Infrastruktur vor Ort überprüfen und bei der Planung des Einsatzes von Windows 10 berücksichtigen. Die Orientierungshilfe wird fortlaufend aktualisiert, um
dem neuen Konzept, welches Microsoft mit Windows 10 verfolgt,
gerecht zu werden.
Neue und geänderte Funktionen und Dienste werden dazu möglichst zeitnah eingepflegt. Hinweise und Erläuterungen zum Datenschutz bei Windows 10 und dessen Diensten finden sich in der
von der DFN Forschungsstelle Recht veröffentlichten „Handlungsempfehlung zum Datenschutz bei Windows 10“.
Quelle: Max-Planck-Gesellschaft

ENISA veröffentlicht Leitfaden zur forensischen Analyse
Die europäische Sicherheitsbehörde ENISA möchte mit ihrer Veröffentlichung "Exploring Cloud Incidents" auf den Umstand hinweisen, dass
sich einerseits die Nutzung von Cloud-Technologien immer größerer Beliebtheit erfreut, ohne dass andererseits Cloud-Service-Provider tatsächlich mit den neuen Technologien Schritt halten können.
Dieses Ungleichgewicht wirke sich auch negativ auf die forensische Analyse von Sicherheitsvorfällen in diesen Systemen aus. Der neu veröffentlichte Leitfaden soll einen Überblick über den aktuellen Stand der forensischen Analyse-Techniken und Prozesse im Rahmen von Sicherheitsvorfällen in der Cloud geben.
Insbesondere sollen folgende Ziele erreicht werden:
•• Identifizierung und Analyse der aktuellen technischen, rechtlichen, organisatorischen Herausforderungen sowie auch die Identifizierung
und Analyse jeglicher Einschränkungen, die dazu führen, dass eine angemessene und umfassende Untersuchung von Sicherheitsvorfällen in der Cloud behindert wird.
•• Darstellung eines Überblicks bzgl. gängiger Techniken, Konzepte und Best Practices im Bereich der forensischen Analyse von Sicherheitsvorfällen in Cloud-Computing-Umgebungen.
•• Die angesprochenen Nutzerkreise (Cloud-Service-Provider, Cloud-Nutzer, Ermittlungsbehörden sowie Fachleute aus dem Bereich IT-Sicherheit) sollen Praxistipps erhalten, wie sich eine effektive forensische Analyse durchführen lässt.
Quelle: European Union Agency for Network and Information Security
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Vom HmbBfDI verhängte Bußgelder rechtskräftig
Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte (HmbBfDI) hatte nach
der Aufhebung des sog. Safe-Harbor-Abkommens 35 Prüfungen bei
international agierenden Hamburger Unternehmen durchgeführt,
um zu kontrollieren, ob die verantwortlichen Stellen ihre Übermittlungen aus Deutschland in die USA auf eine legitime Grundlage gestellt haben, nach dem durch den Fall von Safe Harbor, Übermittlungen auf Basis dieses Abkommens nicht mehr zulässigerweise
möglich waren.
Der HmbBfDI gibt an, dass das Ergebnis der Prüfungen zeigt, dass
die überwiegende Mehrheit der Unternehmen den Datentransfer
im Rahmen einer mehrmonatigen Umsetzungsfrist rechtzeitig auf
sogenannte Standardvertragsklauseln umgestellt hat. Einige we-

nige Unternehmen hätten aber auch ein halbes Jahr nach Wegfall
der Safe Harbor-Entscheidung keine zulässige Alternative geschaffen. Die Datenübermittlungen dieser Unternehmen in die USA erfolgten damit ohne rechtliche Grundlage und waren rechtswidrig.
Während einige der eingeleiteten Verfahren noch nicht abgeschlossen werden konnten und andere Prüfungen noch laufen,
seien mittlerweile drei Bußgeldbescheide wegen der unzulässigen
Übermittlung von Mitarbeiter- und Kundendaten in die USA rechtskräftig geworden. Die betroffenen Unternehmen haben nach Einleitung des Bußgeldverfahrens ihre Übermittlungen rechtlich auf
Standardvertragsklauseln umgestellt.
Quelle: HmbBfDI

Anzeige

Der Europäische Datenschutzbeauftragte übt Kritik am
Privacy Shield
Der EU-Datenschutzbeauftragte, Giovanni Buttarell äußert in einer aktuellen Stellungnahme offen seine Bedenken gegen das als Nachfolge-Abkommen von SafeHarbor positionierten EU-US-Privacy-Shields. Als Schwachpunkte benennt der europäische Datenschutzbeauftragte zum einen die fehlenden Mechanismen vor dem
Schutz von staatlicher Überwachung und wirksamen Kontrolle von US-Behörden.
Zum anderen mangele es dem Abkommen auch an Rechtsschutzmechanismen zum
Wohl der Betroffenen. Bei der Summe des erkannten Verbesserungsbedarfs bescheinigt Butarelli dem Abkommen keine Zukunft, käme es zu einer gerichtlichen
Überprüfung des Abkommens. Der EU-Datenschutzbeauftragte ermuntert die EUKommission daher nach einer nachhaltigeren Lösung für die Legitimation der Datenflüsse aus der EU in die USA zu suchen.
Im Rahmen der Vorstellung seines Jahresberichts für 2015 weist Butarelli darauf hin,
dass die Einigung auf die Datenschutz-Grundverordnung nur den ersten Schritt in
dem Modernisierungsprozess des europäischen Datenschutzrechts darstelle. Der
Schwerpunkt verlagere sich nun auf ihre Umsetzung. Hierfür werde es notwendig
sein, die Rechenschaftspflicht der für die Verarbeitung Verantwortlichen zu gewährleisten, die Zusammenarbeit mit unabhängigen Datenschutzbehörden zu stärken
und sie durch die Einrichtung des Europäischen Datenschutzausschusses in ihren Tätigkeiten zu unterstützen sowie durch die Umsetzung geeigneter Vorschriften über
Datentransfers effektiv auf das Schrems-Urteil zu reagieren. Darüber hinaus müssten
die Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung mit der Überarbeitung der Richtlinie 2002/58/EG auch vollständig in einen modernisierten Rahmen für den Schutz
der Privatsphäre bei jeglicher elektronischer Kommunikation integriert werden.
Quelle: Der Europäische Datenschutzbeauftragte

2. GDD-Fachtagung Datenschutz im gläsernen Auto
Das moderne Fahrzeug ist in kürzester Zeit eine
Echtanwendung des Internet der Dinge geworden. Es werden Daten über Fahrtstrecken, Fahrverhalten und Fahrer gesammelt, verarbeitet,
ausgewertet und über die Cloud auf der Welt
verteilt. Wie geht die Datenschutzaufsicht mit
den verschiedenen Anspruchsgruppen der Daten um? Welche Antworten liefert die DSGVOE den Nutzern im Unternehmen? Welche Rolle
spielt zukünftig der Betriebsrat bei der Beschaffung intelligenter Autos?
Informieren Sie sich am 14.09.2016 in Köln über
News, Trends und Herausforderungen im Datenschutz bei vernetzten Fahrzeugen. Dies und
viele weitere spannende Themen erwarten
Das vernetzte
Firmenfahrzeug
Sie.
Diskutieren Sie mit einem hochrangigen Expertenteam und Kollegen am Puls der Zeit!
Ausführliche Informationen zum Programm
erhalten Sie hier.
2. GDD-Fachtagung

14.09.2016
in Köln

Datenschutz – Mitbestimmung – Informationssicherheit

Moderation:

Prof. Dr. Rolf Schwartmann,
Kölner Forschungsstelle für Medienrecht,
Technische Hochschule Köln, Vorstandsvorsitzender der GDD e.V., Bonn
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GDD vergibt Wissenschaftspreis im Datenschutz und in der Datensicherheit
In diesem Jahr vergibt die GDD erneut einen Wissenschaftspreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen Datenschutz
und Datensicherheit. Der Preis beträgt 5.000,00 Euro. Der Preis kann auch zwischen mehreren Arbeiten geteilt werden.
Der Preis soll bevorzugt an Nachwuchswissenschaftler vergeben werden. Es sollen fertiggestellte oder in der Fertigstellung befindliche
Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten ausgezeichnet werden. In Betracht kommen neben Arbeiten aus den Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und der Informatik auch Arbeiten aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, in denen Fragen aus den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit behandelt werden. Voraussetzung für die Vergabe des Wissenschaftspreises ist die Erfüllung der wissenschaftlichen Exzellenzkriterien.
Die Arbeiten müssen mit Befürwortung des betreuenden Hochschullehrers bei der GDD-Geschäftsstelle bis zum 31. Juli 2016 eingereicht
werden. Nähere Informationen zum Wissenschaftspreis stehen als PDF-Datei und Word-Dokument als Download zur Verfügung.

Regeln für die digitale Wirtschaft
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 30.05.2016 das sog. Grünbuch zur Regulierung digitaler Plattformen vorgelegt.
Damit soll ein erster Schritt getan werden, um die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen alten Gesetzen und neuen Akteuren in der digitalen Wirtschaft zu schließen
Die Digitalisierung bringe eine neue Wirtschaft hervor. Die Regeln in Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht, für Verbraucher- und Datenschutz
müssten neu gedacht werden. Das Grünbuch "Digitale Plattformen" fasst den aktuellen Diskussionsstand zusammen.
Unter Punkt IX. widmet sich das Grünbuch auch dem Thema Datenschutz. Die Autoren gehen davon aus für die Datensouveränität in der
digitalen Welt ein neues Datenschutzrecht benötigt wird. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung sehen die Autoren dabei als ersten Schritt. Gefordert wird ein nutzerfreundliches „Identity Management“, das einerseits Transparenz, Verständlichkeit und Klarheit garantiert, wenn Daten zur Verfügung gestellt werden, und das andererseits eine umfassende Nutzung von anonymisierten Daten zu unternehmerischen, sozialen und wissenschaftlichen Zwecken ermöglicht.
Folgende Fragen werden anbei zur Diskussion gestellt:
•• Wie sollte die Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten gestaltet sein, um Transparenz, Verständlichkeit, Übersichtlichkeit
und Klarheit zu gewährleisten?
•• Wie könnte ein praktikables, nutzerfreundliches „Identity Management“ aussehen? Und welche Rolle könnten hierbei ggf. auch elektronische Identitäten mit unterschiedlichen Sicherheitsniveaus spielen?
•• Wo könnte ggf. die treuhänderische Wahrnehmung von Datenrechten durch Dritte hilfreich sein und wie könnte diese ausgestaltet werden?
•• Wie kann der Wert von Daten im Kontext mit der Prüfung der Angemessenheit des vertragsrechtlichen Austauschverhältnisses bestimmt
werden?
•• Sollte in Deutschland eine eigene gesetzliche Regelung zur Datenportabilität im Kontext der Datenschutz-Grundverordnung getroffen
werden? Und falls ja: Wie sollte eine solche Regelung ausgestaltet sein?
•• Wie kann z.B. sichergestellt werden, dass mit der Portabilität einhergehende Übergabeformate nicht zu einem Innovations- oder Wettbewerbshemmnis werden?
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
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Videoüberwachung auf dem Vormarsch
Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) im nicht- öffentlichen Bereich gibt in seinem
aktuellen Tätigkeitsbericht bekannt, dass die datenschutzrechtliche Prüfung von Videoüberwachungsanlagen einen großen Teil der Arbeit
ausgemacht habe. Dies habe die Videoüberwachung von Mitarbeitern, Kunden, Nachbarn oder auch unbeteiligten Dritten betroffen. So
widmen sich dann auch über 150 Seiten des Berichts der Thematik der Videoüberwachung.
Als arbeitsintensiv hätten sich insbesondere die Fälle erwiesen, in denen sehr viel Videotechnik mit teilweise mehr als 100 Kameras zum Einsatz kam. Viele Beschwerden habe es auch im Bereich des Beschäftigtendatenschutzes gegeben. Die fortschreitende Technologisierung der
Arbeitswelt ermögliche es dem Arbeitgeber, auf immer leichterem Weg Mitarbeiter zu überwachen. Zu nennen seien hier die Datenerhebung im Rahmen von Logistikprozessen oder GPS-Tracking. Auch in diesem Bereich habe der TLfDI nach Hinweisen schwerpunktmäßig Unternehmen geprüft.
Quelle: Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

DS-GVO erfordert Aufstockung der Ressourcen
Im Rahmen der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder vom 25. Mai 2016 wurde von den Beteiligten folgende Entschließung gefasst:
Am 14. April 2016 hat das Europäische Parlament dem neuen Rechtsrahmen für den Datenschutz in Europa zugestimmt. Wesentlicher Teil des Rechtsrahmens ist die EU-DatenschutzGrundverordnung, deren Text am 4. Mai 2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Die Verordnung ist am 25. Mai 2016 in Kraft getreten und zwei Jahre später
verbindlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzuwenden. Die Konferenz der
unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder weist darauf hin, dass mit
der EU-Datenschutz-Grundverordnung eine Reihe neuer bzw. erweiterter Aufgaben auf sie
zukommen.
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden zur Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit mit den erforderlichen personellen, finanziellen und technischen Ressourcen auszustatten (Art. 52 Abs. 4 DSGVO). Aus Sicht der Datenschutzkonferenz ist es für die Bewältigung der neuen Aufgaben zwingend erforderlich,
für die Datenschutzbehörden in Deutschland erweiterte personelle und finanzielle Ressourcen
vorzusehen. Dies gilt bereits für die jetzt laufende Vorbereitungsphase, in der die Weichen
für eine funktionierende Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung gestellt werden. Die
Konferenz appelliert deshalb an die Gesetzgeber in Bund und Ländern, rechtzeitig die haushaltsrechtlichen Vorkehrungen für eine jeweils angemessene, erweiterte Ausstattung der Datenschutzbehörden zu treffen. Nur so lassen sich die zusätzlichen Aufgaben der DatenschutzGrundverordnung von den Datenschutzbehörden in Deutschland effektiv wahrnehmen.
Eine Aufzählung der erweiterten Aufgaben finden Sie hier.
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
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Aufsatzsammlung zum Thema Cyber-Sicherheit
Als wichtiger Beitrag des Bundes zur neuen Strategie zum Schutz
der Bevölkerung in Deutschland wurde im Mai 2004 das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) errichtet. Es
nimmt als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) Aufgaben im Bevölkerungsschutz und
in der Katastrophenhilfe wahr. Das BBK unterstützt das BMI auf
den genannten Gebieten und mit dessen Zustimmung die fachlich
zuständigen obersten Bundesbehörden.
In dieser Funktion veröffentlich das BBK auch die Zeitschrift "Bevölkerungsschutz". Ende 2011 erschien erstmals eine Ausgabe von
Bevölkerungsschutz mit dem Schwerpunktthema Cyber-Sicherheit
– eine für den Bevölkerungsschutz in dieser Prominenz noch ungewohnte Themenstellung. Im Editorial wurde damals die Frage
gestellt, ob durch Cyber-Attacken Kraftwerke ausgeschaltet, Verkehrssysteme lahmgelegt oder Versorgungsinfrastrukturen gestört
werden können. Nach dem in den letzten 5 Jahren auf die meisten
dieser Fragen bereits Antworten gefunden wurden, widmet sich

die Bevölkerungsschutz erneut diesem Thema und versucht wiederum, neue und unbeantwortete Fragen zu adressieren.
•• Welche Herausforderungen ergeben sich durch die fortschreitende Digitalisierung für den Bevölkerungsschutz?
•• Wie können Daten sicher und langfristig, d.h. über einen Zeitraum von 50, 100 Jahre hinaus, archiviert werden, wenn „Langzeitsicherung“ in der IT-Branche eine Zeitspanne von 10 bis maximal 50 Jahre bedeutet?
•• Wie können, die im Bevölkerungsschutz genutzten, oftmals neuen, teilweise sogar als revolutionär bezeichnete IT-Einsatzunterstützungssysteme beherrscht werden, die aufgrund ihrer Architektur und Prozessketten für die Anwender nicht selten einen
„Schritt in unbekannte Gewässer“, bedeuten?
•• Welche Rückfallebenen existieren, die bei einem Ausfall der ITUnterstützung eingesetzt werden können?
Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

Anzeige

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Die vorliegende Textausgabe unterstützt den Einstieg in die neue
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Sie beinhaltet die
amtliche Fassung der DS-GVO in einer Gegenüberstellung der englischen und deutschen Fassung, da für die Auslegung der DS-GVO
die englische Fassung verbindlich ist.
Zum Verständnis und zur Interpretation der DS-GVO sind die 173
amtlichen Erwägungsgründe heranzuziehen. Diese wurden den
einzelnen Bestimmungen zur leichteren Handhabung durch den
Herausgeber zugeordnet.
Eine Einführung in die Ziele und Grundzüge der DS-GVO durch
Prof. Peter Gola, Ehrenvorsitzender der GDD e.V., erleichtert es, ein
Verständnis für die 99 Artikel umfassende DS-GVO zu entwickeln.
Für die zweijährige Übergangsphase ist diese Textausgabe eine unerlässliche ständige Arbeitshilfe. Das haltbare Hardcover hält auch
häufigem Nachschlagen Stand. Im Preis inbegriffen stehen Ihnen
alle Inhalte auch als Ebook zur Verfügung.

Bestellinformationen erhalten Sie hier.
Müthlein (Hrsg.)
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Textausgabe Englisch-Deutsch
Amtliche Fassung vom 04. Mai 2016
Mit Zuordnung der Erwägungsgründe und
einer Einleitung vom Prof. Peter Gola
1. Auflage 2016
ISBN 978-3-89577-781-3
€ 24,99
Hardcover – DIN A 5
246 Seiten inkl. PDF zum Download
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Technische Richtlinie für E-Mail-Diensteanbieter
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die finale Fassung der Technischen Richtlinie "Secure E-Mail Transport"
(TR-03108) veröffentlicht. Die Technische Richtlinie richtet sich an Betreiber von E-Mail-Diensten und definiert ein Mindestmaß an IT-Sicherheitsmaßnahmen für E-Mail-Diensteanbieter, die einen sicheren Betrieb ihrer Dienste gewährleisten möchten.
Die Technische Richtlinie ist die Fortentwicklung des im August 2015 vorgestellten Entwurfs der TR-03108, welcher in einer eigens zu diesem Zweck vom BSI gegründeten Arbeitsgruppe mit mehr als 20 E-Mail-Diensteanbietern aus Deutschland sowie verschiedenen europäischen Partnerbehörden finalisiert wurde.
Im Zuge der kooperativen Weiterentwicklung des Entwurfs durch die Arbeitsgruppe wurden die Anforderungen der Technischen Richtlinie deutlich präzisiert und verständlicher ausgearbeitet. Zudem wurde das Profil für die Mindestanforderungen erweitert. So werden die
Technologien DNSSEC und DANE/TLSA nun von Beginn an verpflichtend von den Umsetzern der TR implementiert.
Darüber hinaus hat das BSI eine Prüfspezifikation erarbeitet, welche die Basis für das Zertifizierungsverfahren nach der TR-03108 bilden
wird. Jeder E-Mail-Diensteanbieter erhält so die Möglichkeit, die Konformität seines Dienstes zu der Technischen Richtlinie gegenüber seinen Nutzern sowie Dritten nachzuweisen. Die TR und der Entwurf der Prüfspezifikation stehen auf der Webseite des BSI zum Download
zur Verfügung.
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

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 verspricht 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 vermitteln Plenumsvorträge und 10 Fachforen.
Wir haben für Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Abendprogramm zusammengestellt. Hier haben Sie die Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen mit den Referenten und Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis. Treffen Sie in ungezwungener Atmosphäre neue und alte Kontakte.
Ausführliche Informationen zum Programm erhalten Sie hier.
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Vertraulichkeitsschutz durch Verschlüsselung
Der Leitfaden "Vertraulichkeit durch Verschlüsselung" des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie informiert über
die grundlegenden Verschlüsselungstechniken und beschreibt, wie
Unternehmen diese effizient einsetzen können, um das eigene
Know-how effektiv zu schützen.
Die Autoren möchten einen Beitrag dazu leisten, die Hürden für einen effizienten und effektiven Einsatz von Verschlüsselung im Unternehmen zu meistern. Er soll Unternehmen darüber aufklären,
wie Verschlüsselung hilft, die Vertraulichkeit von Informationen
beim Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik zu schützen. Er zeigt auf, in welchen Anwendungsbereichen
und gegen welche Angriffe Verschlüsselung zweckmäßig ist und

wie die verschiedenen Verschlüsselungsverfahren sinnvoll miteinander kombiniert werden können.
Adressaten des Leitfadens sind Geschäftsführer, Abteilungsleiter
und andere Entscheidungsträger, die sich mit der Anwendung von
Verschlüsselungstechnik vertraut machen möchten, um für ihr Unternehmen eine sinnvolle Verschlüsselungsarchitektur zu entwickeln.
Der Leitfaden kann sowohl als kostenloses PDF als auch kartoniertes und kostenpflichtiges Printexemplar bezogen werden.
Quelle: Fraunhofer SIT

Dashcam-Aufnahme grundsätzlich verwertbar
Der 4. Senat für Bußgeldsachen des Oberlandesgerichts Stuttgart hat es in einem am 18.05.2016 veröffentlichten Beschluss für grundsätzlich zulässig erachtet, in einem Bußgeldverfahren ein Video zu verwerten, das ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einer „Dashcam“ aufgenommen hat. Dies gelte jedenfalls für die Verfolgung schwerwiegender
Verkehrsordnungswidrigkeiten wie – vorliegend – eines Rotlichtverstoßes an einer mindestens seit sechs Sekunden rot
zeigenden Ampel. Als „Dashcam“ wird eine kleine Videokamera auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs bezeichnet, die während der Fahrt aufnimmt.
Das Amtsgericht Reutlingen hatte gegen den Betroffenen wegen einer fahrlässigen Ordnungswidrigkeit des Missachtens des Rotlichts einer Ampel eine Geldbuße von 200 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Den Tatnachweis konnte das Amtsgericht allein aufgrund eines Videos führen, das ein anderer Verkehrsteilnehmer zunächst
anlasslos mit einer „Dashcam“ aufgenommen hatte. Das Oberlandesgericht hat dieses Urteil bestätigt und die Rechtsbeschwerde des Betroffenen verworfen.
Dabei hat der Senat offen gelassen, ob bzw. unter welchen Umständen die Nutzung einer „Dashcam“ durch einen Verkehrsteilnehmer gegen § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verstößt, der die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen nur in engen Grenzen zulässt. Denn jedenfalls enthalte § 6b Abs.
3 Satz 2 BDSG kein Beweisverwertungsverbot für das Straf- und Bußgeldverfahren. Somit folge aus einem (möglichen)
Verstoß gegen diese Vorschrift nicht zwingend eine Unverwertbarkeit der Videoaufnahme. Über die Verwertbarkeit
sei vielmehr im Einzelfall unter Abwägung der widerstreitenden Interessen zu entscheiden.
Quelle: Oberlandesgericht Stuttgart: Beschluss vom 4. Mai 2016 – 4 Ss 543/15

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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