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Editorial
Für mehr als ein Drittel der Internetnutzer in Deutschland (37 Prozent) scheint 
das Sprichwort zu gelten „Gewohnheit ist König über den Verstand“.  So viele 
verwenden nämlich ein- und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge, 
zum Beispiel zu E-Mail-Diensten, sozialen Netzwerken oder Online-Shops. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom. 

Manchmal ist aber nicht Nachlässigkeit oder Gewohnheit die Ursache von man-
gelhaftem Datenschutz, sondern Unwissen. Oder wussten Sie, dass bspw. Skype 
Tastatureingaben am Geräusch erkennen kann – sogar über VoIP-Verbindungen?

Es gibt jedoch Wissen, das erwartet werden muss. Insbesondere, wenn ein 
Dienstleister eine spezielle Dienstleistung anbietet, wie bspw. die Installations-
firma einer Notstromversorgung. Die Erkenntnis lautet hier: „In den "Diesel" 
gehört Heizöl“.

Um Wissen, das erwartet werden muss, dürfte es sich auch bei der DS-GVO han-
deln – vor allem, wenn das Unwissen darüber zu Bußgeldern von bis zu 4 Prozent 
des weltweiten jährlichen Konzernumsatzes – unabhängig davon, ob sie ihren 
Hauptsitz innerhalb der EU haben oder nicht, führen kann. Umso verwunderli-
cher, wenn innerhalb einer jüngst durchgeführten Umfrage fast alle Betriebe (97 
Prozent) zu Protokoll geben, dass sie derzeit noch über keinen ausgearbeiteten 
Plan für den Zeitpunkt verfügen, an dem die DS-GVO in Kraft tritt.

Das Sprichwort „Nichtwissen ist das beste Ruhekissen“, gilt hier also sicher nicht, 
meint

Ihr Levent Ferik
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Entwurf für Risikomanagement-
Standard

Im Rahmen der Überarbeitung des IT-Grundschut-
zes werden auch die BSI-Standards einer grund-
legenden Prüfung und Anpassung unterzogen.
Den neuen Standard 200-3 zum Thema Risiko-
management stellt das BSI nun als Community 
Draft vor. In ihm sind erstmals alle risikobezo-
genen Arbeitsschritte bei der Umsetzung des IT-
Grundschutzes gebündelt dargestellt. Der Vorteil 
für die Anwender ist ein deutlich reduzierter Auf-
wand, um ein angestrebtes Sicherheitsniveau er-
reichen. Der neue Risikomanagement-Standard 
200-3 bietet sich für Unternehmen oder Behör-
den an, die bereits erfolgreich mit der IT-Grund-
schutz-Methodik arbeiten und möglichst direkt 
eine Risikoanalyse an die IT-Grundschutz-Analyse 
anschließen möchten.

Neu aufgenommen worden sind eine Einführung 
in ein Risikomanagementsystem sowie ein Matrix-
Ansatz zur Bewertung von Risiken.
Die Risikoanalyse aus dem bisherigen BSI-Stan-
dard 100-3 wurde in ein vereinfachtes Gefähr-
dungsmodell überführt. Der neue Standard ist zu-
nächst als Community Draft veröffentlicht, damit 
die IT-Grundschutz-Community Anregungen und 
Hinweise in die Weiterentwicklung des IT-Grund-
schutzes einbringen kann.
 
Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Dritte-nachlaessig-bei-Passwortwahl.html
https://arxiv.org/pdf/1609.09359.pdf
http://bit.ly/2gavXWH
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Sicherheitsberatung/Lagerfaehigkeit_Brennstoff_NEA/Lagerfaehigkeit_Brennstoff_NEA.pdf
http://www.isw-online.de/dsgvo-studie-unternehmen-sind-unvorbereitet/
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2016/Entwurf-Standard-Risikomanagement_19102016.html
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 Bußgeld wegen Interessenkollision des DSB
Der Aspekt der erforderlichen Zuverlässigkeit des Datenschutzbeauftragten hat zwei Komponenten. Zunächst muss der potenzielle Beauf-
tragte die notwendige persönliche Integrität besitzen, welche ihn befähigt, unter Umständen auch gegen die Interessen der Leitung der 
verantwortlichen Stelle zu handeln.
Zudem darf ein nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter, d.h. ein Beauftragter, der neben der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter noch 
weitere Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle wahrnimmt, nicht mit solchen Interessenkollisionen konfrontiert werden, die eine 
sachgerechte Aufgabenerfüllung verhindern.
Bei der Bestellung eines Beauftragten, der die Position in Personalunion wahrnimmt, kommt es entscheidend auf die Fachkompetenz und 
die persönlichen Qualitäten an. Ob ein „echter“, die Aufgabenwahrnehmung behindernder Interessenkonflikt gegeben ist, kann regel-
mäßig nur im konkreten Einzelfall entschieden werden. 
Einem Interessenkonflikt, der über das unvermeidliche Maß hinausgeht, sehen sich insbesondere Leiter und „andere Schlüsselfiguren“ der 
IT-, Personal- oder Marketingabteilung regelmäßig gegenüber. Dagegen, den IT-Leiter in Personalunion das Amt des Datenschutzbeauf-
tragten übernehmen zu lassen, spricht, dass dies mit dessen primärer Aufgabe unvereinbar wäre, die Datenverarbeitung so einzurichten, 
dass sie den Verarbeitungszielen der verantwortlichen Stelle entspricht (vgl. GDD e.V. - Der betriebliche Datenschutzbeauftragte, S. 33).
Eine solche Interessenkollision lag nach Auffassung des BayLDA im Falle eines Datenschutzbeauftragten eines bayerischen Unternehmens 
vor, der die Position des „IT-Managers“ des Unternehmens bekleidete. Eine derart exponierte Position im Hinblick auf die Datenverarbei-
tungsprozesse im Unternehmen sei in aller Regel unvereinbar mit den Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten. Dies liefe letztlich auf 
eine Datenschutzkontrolle eines der maßgeblichen zu kontrollierenden Funktionsträger im Unternehmen durch sich selbst hinaus. Eine 
solche Selbstkontrolle widerspreche der Funktion eines Datenschutzbeauftragten, der gerade eine unabhängige Instanz sein soll, die im 
Unternehmen auf die Einhaltung des Datenschutzes hinwirkt. Diese Aufgabe könne der Datenschutzbeauftragte nicht erfüllen, wenn er 
gleichzeitig maßgebliche operative Verantwortung für Datenverarbeitungsprozesse besitze.
Das BayLDA hatte das Unternehmen auf diesen Umstand hingewiesen und zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten aufgefordert, 
der keiner derartigen Interessenkollision unterliegt. Das Unternehmen kündigte zwar wiederholt an, im Zuge von Umstrukturierungen 
auch die Funktion des Datenschutzbeauftragten neu zu bekleiden. Es versäumte es jedoch über Monate, dem BayLDA den Nachweis für 
die Bestellung eines geeigneten Datenschutzbeauftragten vorzulegen. Vor diesem Hintergrund hat das BayLDA gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße festgesetzt, die inzwischen bestandskräftig ist.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

 

GDD ehrt herausragende Nachwuchswissenschaftler

Im Rahmen der 40. Datenschutzfachtagung (DAFTA) wurden die Wissenschaftspreise der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit 
e.V. (GDD) verliehen. Ausgezeichnet wurden diesmal zwei Dissertationen und eine Masterarbeit.
Jedes Jahr vergibt der interdisziplinär besetzte GDD-Wissenschaftsbeirat einen auf 5.000 € dotierten Preis an herausragende Nachwuchs-
wissenschaftler aus allen Forschungsbereichen, in denen Fragen des Datenschutzes eine Rolle spielen. Die Auszeichnung soll dazu beitra-
gen, die Lücke zwischen rechtlichen, technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
zu schließen.

Die aktuellen Preisträger sind Dr. Maximilian Schmidt mit seiner Dissertation „Datenschutz für "Beschäftigte" - Grund und Grenzen bereichs-
spezifischer Regelung“ sowie Dr. Florian Tschorsch, „Onions in the Queue: An Integral Networking Perspective on Anonymous Communica-
tion Systems”. Nazia Sarwat Islam erhält den Förderpreis für ihre Masterarbeit „Quantization Aspects in LDPC Decoding for Key Reconcili-
ation Methods for a Reciprocal Channel.“

https://www.gdd.de/gdd-arbeitshilfen/gdd-ratgeber/der-betriebliche-datenschutzbeauftragte
https://www.lda.bayern.de/media/pm2016_08.pdf
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Fortgeltung von Einwilligungen nach Wirksamwerden der DS-GV
Der Düsseldorfer Kreis stellte in seinem Beschluss vom 13./14. Sep-
tember 2016 klar, nach welchen Kriterien bisher erteilte Einwilli-
gungen unter der Datenschutz-Grundverordnung fortgelten.  
Danach gelten bisher erteilte Einwilligungen fort, sofern sie der 
Art nach den Bedingungen der Datenschutz-Grundverordnung ent-
sprechen (Erwägungsgrund 171, Satz 3 DS-GVO). Bisher rechtswirk-
same Einwilligungen erfüllen grundsätzlich diese Bedingungen, so 
die Meinung des Düsseldorfer Kreises.  

Informationspflichten nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverord-
nung müssten dafür nicht erfüllt sein, da sie keine Bedingungen 
im Sinne des genannten Erwägungsgrundes seien.  
Der Beschluss nennt aber auch Bedingungen der DS-GVO deren 
Nichterfüllung zur Unwirksamkeit von bereits erteilten Einwilli-
gungen führen:
 • Freiwilligkeit („Kopplungsverbot“, Artikel 7 Absatz 4 in Verbin-

dung mit Erwägungsgrund 43 Datenschutz-Grundverordnung),
 • Altersgrenze: 16 Jahre (soweit im nationalen Recht nichts ande-

res bestimmt wird; Schutz des Kindeswohls, Artikel 8 Absatz 1 
in Verbindung mit Erwägungsgrund 38 Datenschutz-Grundver-
ordnung)

 
Auf den ersten Blick etwas in Widerspruch zu dem zuvor genannten 
Beschluss steht eine aktuelle Empfehlung des BayLDA. Das BayLDA 
verweist zwar diesbezüglich auf Erwägungsgrund 171 der DS-GVO. 
Danach sei es nicht erforderlich, dass die betroffene Person zu ei-
ner gleichartigen fortgesetzten Datenverarbeitung, zu der sie ge-
mäß der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG bzw. der entsprechenden 
Umsetzung durch das BDSG, eingewilligt habe, erneut einwillige, 

wenn die Art der bereits erteilten Einwilligung den Bedingungen 
der DS-GVO entspreche.
Das BayLDA macht aber auch darauf aufmerksam, dass die bishe-
rigen BDSG-Einwilligungen regelmäßig nicht alle Informationen 
enthalten, die nun nach Art. 13 DS-GVO vorgesehen seien. In EW 
42 der DS-GVO werde als Kern-Informationsgehalt von Einwilligun-
gen darauf abgestellt, dass eine vom Verantwortlichen vorformu-
lierte Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht zugäng-
licher Form in einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung 
gestellt werde, keine missverständlichen Klauseln vorhanden sind 
und die betroffene Person mindestens darüber informiert sei, wer 
der Verantwortliche ist und zu welchen Zwecken ihre personenbe-
zogenen Daten verarbeitet werden sollen.
Erwägungsgrund 171 wird nach Ansicht des BayLDA also nur dann 
die offensichtlich vom Verordnungsgeber vorgesehenen Auswir-
kungen – weitgehende Fortgeltung von Alt-Einwilligungen – ha-
ben, wenn für Alt-Einwilligungen nur der in EW 42 genannte Min-
destgehalt an Information gefordert wird und die vielfach eher 
formalen neuen Informationspflichten nach Art. 13 DS-GVO nicht 
erfüllt sein müssen.

Abschließend stellt das BayLDA damit fest, dass bisher erteilte Ein-
willigungen nach § 4a BDSG in aller Regel nach dem Wirksamwer-
den der DS-GVO fortgelten. Zu empfehlen sei aber dennoch, alte 
Einwilligungen soweit wie möglich zeitnah zu aktualisieren und 
bei neuen Einwilligungen die Rechtsvoraussetzungen genau zu be-
achten.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/Fortgeltung_bisher_erteilter_Einwilligungen_unter_der_Datenschutz-Grundverordnung/Fortgeltung_bisher_erteilter_Einwilligungen_unter_der_Datenschutz-Grundverordnung.php
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_9_consent.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/index.html
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BSI fordert mehr security by default
Vor dem Hintergrund des Cyber-Angriffs auf den Internet-Dienstleister Dyn fordert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) Hersteller von online-fähigen Geräten auf, dafür zu sorgen, dass die Geräte angemessenen Sicherheitsanforderungen genügen. 
Für den Cyber-Angriff wurde von den Angreifern ein Botnetz genutzt, das sich nicht nur aus PCs, Notebooks, Smartphones oder Tablets zu-
sammensetzt, sondern zu großen Teilen aus mit dem Internet verbundenen Haushaltsgeräten besteht, die im Zuge des Internets der Dinge 
(Internet of Things, IoT) immer größere Verbreitung finden. Hierzu gehören beispielsweise Netzwerkkameras, Drucker oder TV-Empfänger. 
Die meisten dieser Geräte sind im Auslieferungszustand unzureichend gegen Cyber-Angriffe geschützt und können somit von Angreifern 
leicht übernommen und für Straftaten missbraucht werden.
 
Das BSI empfiehlt den Herstellern sich an folgenden Sicherheitsanforderungen zu orientieren:
 • Voreingestellte Zugangsdaten und Passwörter für alle Zugriffsmöglichkeiten auf die Geräte, zum Beispiel via HTTP, TELNET oder SSH, müs-

sen durch den Nutzer geändert werden können.
 • Sind die voreingestellten Passwörter nicht für jedes Gerät individualisiert, so ist bei der Inbetriebnahme ein Passwortwechsel zu erzwingen.
 • Nicht zwingend benötigte Dienste müssen durch den Benutzer deaktiviert werden können.
 • Die eingehende und ausgehende Kommunikation des IoT-Geräts sollte nur mittels kryptografisch geschützter Protokolle wie TLS erfolgen.
 • Ein IoT-Gerät sollte nicht automatisiert über Universal Plug and Play (UPnP) eine unsichere Konfiguration im Router herstellen, etwa Ver-

bindungen zu unsicheren Diensten erlauben.
 • Hersteller müssen regelmäßig, schnell und über einen hinreichenden Nutzungszeitraum hinweg Sicherheitsupdates für die Geräte zur 

Verfügung stellen. Die Übertragung und Installation sollte dabei mittels kryptografischer Verfahren geschützt werden.
 • Die Firmware des IoT-Geräts ist hinreichend zu härten, um beispielsweise das unkontrollierte Nachladen von Inhalten aus dem Internet 

zu verhindern.

Ob Hersteller von IoT-Hardware ggf. nach Wirksamwerden der DS-GVO noch mehr Sorgfalt in punkto Datenschutz und Datensicherheit bei 
der Herstellung ihrer Produkte an den Tag legen werden, ist angesichts der in der DS-GVO verankerten Forderungen nach privacy by de-
fault und privacy by design eine Frage, die sich aufdrängt. Mit der Einführung des „Datenschutzes durch Technik und datenschutzfreundli-
che Voreinstellungen“ (Art. 25 DSGVO) werden nach Wirksamwerden der Datenschutz-Grundverordnung ausdrücklich Anforderungen an 
die Produktentwicklung und -implementierung gestellt, um eine wirksame Umsetzung dieser Datenschutzgrundsätze zu erreichen. 
Der Verantwortliche hat hierfür sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen. Das betrifft den Umfang der erhobenen Daten, den Umfang 
ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Diese Regelungen könnten Ausstrahlungswirkung auf sämtliche Produkte, 
Systeme und Prozesse bei Herstellern und mittelbar auch in den Unternehmen haben.
 

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2016/Cyber-Angriffe_durch_IoT-Botnetze_25102016.html
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Auftragsdatenverarbeitung nach der DS-GVO

Das BayLDA hat im Rahmen seiner Reihe "Das BayLDA auf dem Weg zur Umsetzung der Verordnung" ein neues Kurzpapier zur den Rege-
lungen zur Auftragsverarbeitung nach der DS-GVO veröffentlicht. Das BayLDA stellt in seinem Papier fest, dass die nach dem BDSG privi-
legierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag (§ 3 Abs. 8 Satz 3 und § 11 BDSG), wonach der per 
Auftrag eingesetzte Dienstleister nicht Dritter ist, sondern sozusagen ein „Innenverhältnis“ ohne Prüfschranken für eine Datenübermitt-
lung gesetzlich bestimmt wird, sich in vergleichbarer Weise auch in der DS-GVO wiederfindet.

Zwar sei nach Art. 4 Nr. 10 DS-GVO ein Auftragsverarbeiter nicht Dritter, jedoch enthalte die DS-GVO keine Beschränkung der Privilegie-
rung der Auftragsverarbeitung auf den EU-/EWR-Raum mehr, wie sich dies bisher aus der Eingrenzung in § 3 Abs. 8 Satz 3 BDSG ergab. 
Als zentrale Vorschrift für Auftragsverarbeiter kennzeichnet das BayLDA Art. 28 DS-GVO, wo in Absatz 1 zunächst die Prüfung der Geeig-
netheit eines Auftragsverarbeiters eingefordert wird. Der Verantwortliche darf danach nur Auftragsverarbeiter einsetzen, die hinreichend 
Garantien dafür bieten, dass sie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für einen ausreichenden Datenschutz haben. Als 
Beleg solcher Garantien können auch genehmigte Verhaltensregeln des Auftragsverarbeiters nach Art. 40 DS-GVO oder Zertifizierungen 
nach Art. 42 DS-GVO herangezogen werden.

In dem Papier wird zwar konstatiert, dass der Inhalt eines Vertrags über die weisungsgebundene Tätigkeit eines Auftragverarbeiters im 
wesentlichen vergleichbare Anforderungen gelten wie in § 11 BDSG, jedoch sieht das BayLDA in den Anforderungen des Artikels 32 DS-
GVO eine begrüßenswerte Verbesserung zu dem BDSG-Äquivalent in § 9 BDSG und der Anlage dazu.
Wie bisher muss mit dem Auftragsverarbeiter im Regelfall ein Vertrag über die weisungsgebundene Tätigkeit geschlossen werden, der 
schriftlich oder -neu- in elektronischer Form abgefasst sein kann. Für den notwendigen Inhalt des Vertrags gilt weitestgehend das Gleiche 
wie bisher. Ein wichtiger Bestandteil wird jedoch vor allem die Darstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung 
nach Art. 32 DS-GVO. Gerade hier mangelte es bislang häufig bei Datenschutzkontrollen.

Die weiteren Ausführungen des BayLDA beschäftigen sich mit der Thematik des Subunternehmer-Einsatzes, den neuen Verantwortlichkei-
ten und Pflichten, der Frage wie mit dem Wegfall des § 11 Abs. 5 BDSG umgegangen werden soll sowie der Thematik der Datenpannen 
und Folgen bei Verstößen. Im Ausblick thematisiert das Papier die Schaffung von Standardvertragsklauseln im Sinne von Art. 28 Abs. 7 und 
8 DS-GVO, die als Vertragsregelungen zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern genutzt werden können.
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

5. GDD-Winter-Workshop

für Datenschutzbeauftragte und -berater sowie 
Datenschutzdienstleister

Die GDD bietet mit Ihrem GDD-Winter-Workshop Datenschutz-
beauftragten und Datenschutzdienstleistern eine Möglichkeit zur 
kompakten Weiterbildung an. Aufgearbeitet werden Themenstel-
lungen, die sich in vielen Unternehmen aktuell stellen. Kompeten-
te Referenten zeigen hier den jeweiligen Handlungsbedarf auf. Die 
Fort- und Weiterbildung in einem dynamischen Thema wie dem des 
Datenschutzes ist essentiell für die Wahrnehmung der Aufgaben 
des Datenschutzberaters bzw. des betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten. Der GDD-Winter-Workshop bietet 
zugleich den Nachweis der gem. § 4f BDSG 
geforderten gesetzlichen Fachkunde gegen-
über den jeweiligen Auftraggebern, Arbeit-
gebern und Aufsichtsbehörden.

Die Veranstaltung findet statt am  
30.-31.01.2017 in Garmisch-Partenkirchen. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.datakontext.com 
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Gesellschaft für 
Datenschutz und
Datensicherheit e.V.

für  Datenschutzb eauf tragte und -b erater 
sowie Datenschutzdienstleister

Praxisthemen
• Aktuelle Entwicklungen im Datenschutz
• Der „neue” Datenschutzbeauftragte; seine Stellung und Aufgaben nach dem 24.05.2018
• Bußgeld im digitalen Zeitalter – Was droht den Unternehmen durch die DS-GVO?
• Die Betroffenenrechte nach der DS-GVO: Neues und Bekanntes
• Beschäftigtendatenschutz nach DS-GVO und BDSG-Nachfolgegesetz –    

erläutert an Beispielen aus der Praxis
• Ein Blick in den Werkzeugkasten der NSA
• Bürokratiemonster DS-GVO? Informations- und Dokumentationspflichten   

nach neuem Recht
• Transatlantischer Datenverkehr – Anforderungen DS-GVO     

und EU-US-Rahmenabkommen
• Löschkonzepte am Beispiel RWE
• Datenschutzmanagement – Wie mache ich meine Organisation fit für die DS-GVO
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30. - 31. Januar 2017
in Garmisch-Partenkirchen

Anzeige

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_10_processor.pdf
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/5-GDD-Winter-Workshop-fuer-Datenschutzbeauftragte-und-berater-sowie-Datenschutzdienstleister-Veranstaltung-Garmisch-Partenkirchen-30-31-01-2017.html?redirected=1
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Aus der Reihe: "Die Aufsichtsbehörde antwortet ..."
Frage des GDD-Erfa-Kreises Nürnberg:
Gibt es eine gesetzliche Pflicht oder eine Best Practice Richtlinie, 
die vorgibt, wann inaktive Kundenkontos gelöscht werden sollen? 
Muss der Kunde über die Löschung informiert werden?
 
Antwort BayLDA:
Inaktive Kundenkontos werden von Firmen teilweise noch für die 
Nutzung für werbliche Zwecke (Wieder-Aktivierung ruhender Kon-
takte) im Rahmen von § 28 Abs. 3 Sätze 2 bis 6 BDSG gespeichert. 
Entscheidend ist dabei, ob noch eine Erforderlichkeit für die wei-
tere werbliche Nutzung der Daten von der verantwortlichen Stel-
le nachvollziehbar dargelegt werden kann. Als grobe Orientierung 
kann für viele Fälle eine Zwei-Jahres-Frist genommen werden, wie 
sie auch in § 34 Abs. 1a BDSG im Werbebereich vorkommt.
 
 
Frage des GDD-Erfa-Kreises Nürnberg:
Ein Kunde hat ein Kundenkonto erstellt und seine Einwilligung in 
die Zusendung von Werbe E-Mails erteilt.

a) Er hat ein Jahr lang Werbe E-Mails erhalten und fordert nun die 
Löschung seiner Daten. Soll die verantwortliche Stelle die Daten 
vollständig löschen oder soll /darf die verantwortliche Stelle die 
Einwilligung zu Nachweiszwecken für eventuelle rechtliche Strei-
tigkeiten für die Dauer von zwei Jahren aufbewahren?

b) Er hat ein Jahr lang Werbe E-Mails erhalten und hat nun dem Er-
halt der Werbe E-Mails widersprochen. Nach diesem Widerspruch 
fordert er Löschung seiner Daten. Soll /darf die verantwortliche 
Stelle den Werbewiderspruch dauerhaft speichern, um sicher zu 
stellen, dass der Kunde keine Werbe E-Mails mehr bekommt, und 
zwar auch dann nicht, wenn die gesetzliche Ausnahme nach § 7 
UWG zum Versenden von E-Mails gegeben wäre?
 
Antwort BayLDA:
In der Forderung nach Löschung der Daten oder im Widerspruch 
gegen die Zusendung von Werbe-E-Mails ist hier die Rücknahme 
der früher erteilten Einwilligung zu sehen, was der Kunde jeder-
zeit tun kann.

Eine für die Beweissicherung zweckgebundene Speicherung frü-
herer Einwilligungen für eventuelle rechtliche Streitigkeiten hal-

ten wir nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG in einem angemessenen 
Zeitraum (wie z. B. die in der Fragestellung genannten zwei Jah-
re) als vertretbar.

Wenn künftige Eigenwerbung per E-Mail im Rahmen von § 28 Abs. 
3 Sätze 2 und 3 BDSG (unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 3 UWG) 
oder der Zukauf von Fremddaten für E-Mail-Werbung (mit ander-
weitig erklärter Einwilligung in E-Mail-Werbung) nicht ausgeschlos-
sen werden kann, sollte dem Kunden angeboten werden, die be-
troffene Mailadresse für Abgleich- und Aussonderungszwecke in 
einer Werbesperrdatei vorzuhalten. Für den Fall, dass ein Kunde 
dies nicht will, sollte er gleichzeitig auf dadurch fortbestehende Ri-
siken einer künftigen Werbe-E-Mail-Ansprache hingewiesen wer-
den.
 
Frage des GDD-Erfa-Kreises Nürnberg:
Wie muss ein sicheres Kundenportal, auf dem seitens des Kunden, 
aber auch des Unternehmenspersonenbezogene Daten (z.B. Bank-
verbindungen, Gesundheitsdaten, Dienstleistungsabrechnungen) 
eingestellt und hochgeladen, bzw. heruntergeladen werden sol-
len, gestaltet sein?
 
Antwort BayLDA:
Bei Kundenportalen muss unterschieden werden, inwiefern beson-
dere Arten personenbezogener Daten betroffen sind. Dementspre-
chend sind auch die Anforderungen an den technischen Daten-
schutz zu stellen, die ein „ob und wie“ eines möglichen Betriebs 
festgelegen. Pauschale Anforderungen können bei diesen Arten 
personenbezogener Daten nicht festgelegt werden.
 
Bei personenbezogenen Daten mit normalem Schutzbedarf sind 
die TOMs nach der Anlage zu §9 BDSG einzuhalten – für Fragen 
zur IT-Sicherheit kann der BSI-Grundschutzbaustein „Webanwen-
dungen“ (B 5.21) als Richtschnur verwendet werden,
siehe hierzu unter:
 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2012/Neuer_IT-
Grundschutz-Baustein_Webanwendungen_17102012.html

http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Download/Vorabversionen/Baustein_Webanwendungen.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Download/Vorabversionen/Baustein_Webanwendungen.pdf
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 Frage des GDD-Erfa-Kreises Nürnberg:
Die Betriebsleitung möchte eine Videoüberwachungsanlage zu 
Dispositionszwecken im Werksgelände installieren. Zweck soll sein, 
wartende LKW zu erkennen und deren Beladung zeitnah zu dispo-
nieren. Die LKW haben eindeutige Kennungen zu denen der Fah-
rer bestimmbar ist. Der Aufnahmebereich befindet sich innerhalb 
des eingezäunten Werksgeländes. Trotzdem könnten Beifahrer, 
Fußgänger oder sonstige Passanten erfasst werden. Der Aufnah-
mebereich wurde bereits soweit eingeschränkt, dass ausschließlich 
der Fahrweg im Bild ist.
 
Es kann sein, dass die Fahrer die Wartezeiten vor / während / nach 
dem Beladen als gesetzliche Pausenzeiten nutzen (15 bzw. 45 Mi-
nuten). Aufzeichnung ist nicht vorgesehen. Die Bilder werden als 
Dauerbild an die Disponenten übertragen.
 
Unter welchen Voraussetzungen sieht die Aufsichtsbehörde eine 
Möglichkeit der
datenschutzkonformen Umsetzung?
 
Antwort BayLDA:
Da eine Erkennbarkeit der Lkws offensichtlich erforderlich sein 

muss, wird man auch eine Identifizierbarkeit des Fahrers bzw. evtl. 
Beifahrers oder von Passanten (Beschäftigte, Besucher) nicht aus-
schließen können. Deshalb müssen die schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen auf andere Weise berücksichtigt werden:
 
1. Zunächst muss die Videoüberwachung der betroffenen Berei-
che transparent gemacht
werden (Hinweisschilder).
 
2. Die Videoüberwachung darf allein Dispositionszwecken dienen, 
sie darf nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle herangezo-
gen werden. Sofern keine dauernde
Übertragung für den o.a. Zweck erforderlich ist, sollte geprüft wer-
den, ob Standbilder auf Knopfdruck ausreichend sind.
 
3. Die Bildübertragung darf nur durch den jeweiligen Disponen-
ten eingesehen werden.
 
4. Der Zweck und der Umfang der Videoüberwachung sowie die 
Zugriffsregelung müssen in einem Konzept schriftlich festgehalten 
und auf Nachfrage den Betroffenen mitgeteilt werden.
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Datenschutzaufsichtsbehörden prüfen grenzüberschreitende Datenübermittlungen

In einer koordinierten schriftlichen Prüfaktion nehmen zehn deutsche Datenschutzaufsichtsbehörden Übermittlungen personenbezogener 
Daten in das Nicht-EU-Ausland genauer unter die Lupe.
Die Aufsichtsbehörden haben dabei Wert darauf gelegt, Unternehmen unterschiedlicher Größe und verschiedener Branchen einzubezie-
hen. Für die Auswahl der Unternehmen im Einzelnen galt das Zufallsprinzip. An der Prüfaktion beteiligen sich zehn deutsche Datenschutz-
aufsichtsbehörden: Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Sachsen-Anhalt.

Nach den bisherigen Erfahrungen der Aufsichtsbehörden sei mit bestimmten Produkten und Leistungen regelmäßig eine Übermittlung per-
sonenbezogener Daten in Nicht-EU-Staaten verbunden. Als relevant sehen die Aufsichtsbehörden beispielswiese Fernwartung, Support, Ti-
cketing-Bearbeitung, aber auch Customer Relationship Management oder Bewerbermanagement. Um Unternehmen das Auffinden solcher 
Übermittlungen zu erleichtern, wird im Rahmen der Prüfaktion gezielt nach dessen Einsatz gefragt. Die Unternehmen werden dann aufge-
fordert, die entsprechenden von ihnen genutzten Dienstleistungen und Produkte konkret zu benennen.

Unternehmen müssen wissen, ob und gegebenenfalls in welchem Rahmen sie personenbezogene Daten in Nicht-EU-Staaten übermitteln. 
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb Europas ist nur zulässig, wenn die Daten dort angemessen geschützt sind. Sofern Unterneh-
men personenbezogene Daten in Nicht-EU-Staaten übermitteln, ist anzugeben, auf welcher datenschutzrechtlichen Grundlage die Über-
mittlungen erfolgen. Mitzuteilen ist beispielsweise,
 • ob für das Zielland durch Beschluss der Europäischen Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau anerkannt ist (dazu zählt auch 

der sogenannte EU-US Privacy Shield),
 • ob Standardvertragsklauseln als Grundlage verwendet werden, oder
 • ob die Übermittlungen auf Einwilligungen der Betroffenen gestützt werden.
 • Die Prüfung soll die Unternehmen auch für den Datenschutz sensibilisieren. Den Originalfragebogen dieser Prüfung können Sie hier he-

runterladen.
 

Quelle: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

 

Datenzugriff und Datenschutz bei digitalisierten und vernetzten Fahrzeugen

Die Zukunft des vernetzten Autos treibt die Automobilbranche rasant voran. Der Fahrer ist auch als Beschäftigter gläsern geworden. Her-
steller und Automobilzulieferer sind ebenso von den Herausforderungen betroffen wie Unternehmen mit Fuhrparks und andere Flotten-
betreiber, z.B. Autovermietungen. Dabei sind die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen alles andere als klar.

Bereits Mitte 2014 gab es eine Kleine Anfrage zum Themenkomplex "Datenschutz im Auto", die der Bundesregierung von Renate Künast, 
Stephan Kühn (Dresden), Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegt wurde.
Eine aktuelle Kleine Anfrage adressiert Fragen zum Thema "Datenzugriff und Datenschutz bei digitalisierten und vernetzten Fahrzeugen". 
Die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen versucht an Hand der gestellten 27 Fragen sich dem Thema anzunähern und mehr 
Transparenz bzgl. der Positionierung der Bundesregierung zum Thema zu erhalten.
Dabei interessieren sich die Fragesteller insbesondere auch für die Kooperation der Bundesregierung mit Datenschutz-Instanzen wie der 
BfDI oder auch die Einbindung des Düsseldorfer Kreises, was die Planungen der Bundesregierung hinsichtlich vernetzter oder autonomer 
Fahrzeuge angeht.
 

Quelle: Bundestag.de

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Pressemitteilungsarchiv/Inhalt/PM_Datenschutz/Inhalt/2016/Datenschutzaufsichtsbeh__rden_pr__fen_grenz__berschreitende_Daten__bermittlungen/Datenschutzaufsichtsbeh__rden_pr__fen_grenz__berschreitende_Daten__bermittlungen.php
https://www.lda.bayern.de/media/international_audit.docx
https://www.ldi.nrw.de/
http://www.rdv-online.com/suchergebnisse?q=vernetzte+fahrzeuge&x=0&y=0
http://www.rdv-online.com/aktuelles/kleine-anfrage-zum-thema-datenschutz-im-auto
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/101/1810192.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/101/1810192.pdf
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Werbung und Kundendatenschutz nach der DS-GVO

Die Geltung der DS-GVO ab dem 25.05.2018 bedeutet für den werbewirtschaftlichen Datenschutz, dass die Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Kundendaten oder der Umgang mit Daten zu Zwecken der Neukundengewinnung an den neuen Rechtsregeln aus-
zurichten ist. Direktmarketing, CRM und datengetriebene Online-Werbung – um nur einige Anwendungsfälle zu benennen, bei denen die 
Informationsflüsse der Unternehmen auf der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beruhen – sind damit neu zu bewerten. 

Bereits jetzt besteht Handlungsbedarf für Unternehmen und Praktiker: Einwilligungserklärungen und -konzepte sind zu überprüfen, die 
Datenverarbeitung auf gesetzlicher Grundlage ist im Hinblick auf die Erlaubnistatbestände der DS-GVO zu hinterfragen, das Informations- 
und Transparenzmanagement ist zu evaluieren und schließlich müssen auch die technisch-organisatorischen Abläufe und Praktiken in Be-
tracht gezogen werden, um nur einige Aspekte zu benennen. 

Die Publikation von ZAW und GDD beschreibt den neuen Rechtsrahmen beim Kundendatenschutz aus praxisorientierter Perspektive: The-
matisiert werden die Struktur, die Grundsätze der DS-GVO, ihr Anwendungsbereich, die maßgeblichen Erlaubnistatbestände für die Werbe-
wirtschaft, die Informationsverpflichtungen des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters sowie die Rechte der Betroffenen. Anhand 
der relevanten Praxiskonstellationen werden die Voraussetzungen für die zukünftige Datenschutz-Compliance dargestellt und praktische 
Hinweise zur Kontinuität der Rechtslage bzw. Änderungen im Vergleich zum geltenden Recht samt Formulierungshilfen gegeben. Einbe-
zogen werden auch die Vorgaben des Wettbewerbsrechts, die bei der Ansprache von Verbrauchern und Unternehmern weiterhin einschlä-
gig bleiben. Schließlich werden die ausgeweiteten und teilweise erheblich geschärften Kontroll- und Sanktionsinstrumente der DS-GVO 
dargestellt.

Quelle: GDD e.V.

Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 
2016

Der Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland beschreibt 
und analysiert die aktuelle IT-Sicherheitslage, die Ursachen von 
Cyber-Angriffen sowie die verwendeten Angriffsmittel und -me-
thoden, auch anhand konkreter Beispiele und Vorfälle. Daraus ab-
geleitet thematisiert der Lagebericht Lösungsansätze zur Verbes-
serung der IT-Sicherheit in Deutschland.
Der aktuelle Lagebericht des BSI verdeutlicht eine neue Qualität 
der Gefährdung: Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung 
durch Entwicklungen wie dem Internet der Dinge, Industrie 4.0 
oder Smart Everything bieten Cyber-Angreifern fast täglich neue 
Angriffsflächen und weitreichende Möglichkeiten, Informationen 
auszuspähen, Geschäfts- und Verwaltungsprozesse zu sabotieren 
oder sich anderweitig auf Kosten Dritter kriminell zu bereichern. 
Angreifer verfügen über leistungsfähige und flexibel einsetzba-
re Angriffsmittel und -methoden. Gleichzeitig verlieren bisherige 

klassische Abwehrmaßnahmen weiter an Wirksamkeit. Im Fokus 
der Angriffe stehen Unternehmen und Kritische Infrastrukturen 
ebenso wie Verwaltung, Forschungseinrichtungen und Bürger. Die 
Cyber-Angriffe mit Erpressungs-Software (Ransomware) im Früh-
jahr 2016 haben deutlich gemacht, welche Konsequenzen diese 
Entwicklungen haben und wie verwundbar eine digitalisierte Ge-
sellschaft ist.
Der Lagebericht des BSI macht deutlich, dass sich die Frage der 
Sicherheit der eingesetzten Informationstechnik nicht mehr nur 
nebenbei stellt. Sie stellt sich auch nicht länger nur einem einge-
weihten Kreis der IT-Spezialisten. Vielmehr ist die Cyber-Sicherheit 
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Digitalisierung 
in Deutschland. Das BSI arbeitet mit verschiedenen Akteuren aus 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam daran, den Risiken 
wirksame und umsetzbare Sicherheitsmaßnahmen entgegenzu-
setzen.
 

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Anzeige

https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/werbung-und-kundendatenschutz-nach-der-ds-gvo
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2016.pdf
https://www.bsi.bund.de/
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Fokusgruppe Datenschutz erarbeitet Whitepaper zur Pseudonymisierung
GDD-Vorstandsvorsitzer, Prof. Dr.  Rolf Schwartmann, leitet für das 
Bundesministerium des Innern die Fokusgruppe Datenschutz im 
Rahmen der Digitalen Agenda der Bundesregierung. Sie erarbei-
tet ein Whitepaper zur Pseudonymisierung. 

Mit der Digitalen Agenda 2014 – 2017 reagiert die Bundesregie-
rung auf den digitalen Wandel. Nur über eine Förderung der Digi-
talisierung könne Wohlstand und Lebensqualität gesteigert sowie 
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands gesichert werden. Eine bedeu-
tende Rolle hierbei spielt der Nationale IT-Gipfel, um die identifi-
zierten Handlungsfelder zu adressieren und in allen gesellschaftli-
chen Gruppen zu verankern.

Die Plattform Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und 
Wirtschaft des Nationalen IT-Gipfels unter dem Vorsitz von BM Dr. 
Thomas de Maizière hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheit 
und Schutz im Netz so herzustellen, dass die Digitalisierung ihr vol-
les Potenzial für Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland ent-

falten kann. Ein moderner Datenschutz auf hohem Niveau kann 
dabei die Freiheit und Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und 
Bürger gewährleisten und gleichzeitig die Chancen der Digitalisie-
rung nutzbar machen.  

Hierzu wurde im Zuge der Ausrichtung der Plattform 8 - Sicher-
heit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft die Fo-
kusgruppe Datenschutz unter Leitung von Prof. Dr. Schwartmann 
gegründet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Whitepaper 
zur Pseudonymisierung zu erarbeiten, das Leitlinien für die rechts-
sichere Nutzung von Pseudonymisierungslösungen im Unterneh-
mensumfeld enthält. Mit Blick auf die Geltung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung ab dem 25.05.2018, die europaweit für einen 
einheitlichen Datenschutz sorgen will, wird die Pseudonymisierung 
auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt.

Mehr dazu auf RDV-Online

 

Geplante Ausweitung der Videoüberwachung in der Kritik

Nach einer Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes (Vi-
deoüberwachungsverbesserungsgesetz) begegnet der Entwurf verfassungsrechtlichen Bedenken.
Gemäß dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, in § 6b Abs. 1 BDSG folgenden Satz 2 anzufügen: „Bei öffentlich zugänglichen großflächigen 
Anlagen, wie insbesondere Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen, oder Einrichtungen und Fahrzeu-
gen des öffentlichen Personenverkehrs ist der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Personen als wichtiges öf-
fentliches Interesse bei der Abwägungsentscheidung nach Satz 1 Nummer 3 in besonderem Maße zu berücksichtigen.“ Außerdem soll nach 
§ 6b Abs. 3 S. 1 BDSG folgender Satz eingefügt werden: „Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Es erscheine fraglich, ob § 6b Abs. 1 Satz 2 BDSG-E einer Überprüfung am Maßstab des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 
der jeweiligen Betroffenen standhalten könne. Mit der geplanten Maßnahme würden ganz überwiegend Personen überwacht, die selbst 
keinen Anlass dafür geben. Das Vorhandensein einer Vielzahl von Videoüberwachungsanlagen führe zu einem diffusen Gefühl des perma-
nenten Überwachtwerdens, was bereits einen Eingriff in grundrechtliche Belange der Betroffenen darstelle. Regelungen zur Gefahrenab-
wehr und zur Strafverfolgung gehörten systematisch nicht in das Bundesdatenschutzgesetz. Für die Gewährung der öffentlichen Sicherheit 
und zur Gefahrenabwehr sollten keine privaten Stellen in die Pflicht genommen werden, es handelt sich um Kernaufgaben des Staates, die 
er zum Beispiel durch eine höhere Polizeipräsenz an Kriminalitätsschwerpunkten wahrzunehmen hat.
Auch die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder hat auf ihrer 92. Konferenz am 9. November 2016 
gefordert, den vom Bundesinnenministerium vorgelegten Entwurf eines „Videoüberwachungsverbesserungsgesetzes“ zurückzuziehen. In 
der Entschließung, die bei Enthaltung der für die Bundesgesetzgebung zuständigen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit beschlossen wurde, bezweifelt die Datenschutzkonferenz, dass sich irrational handelnde Einzeltäter, die ihren eigenen 
Tod bei Anschlägen bewusst in Kauf nehmen, von ihren Taten durch Videokameras abschrecken ließen.
Die Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID) hatte bereits am 4. November 2016 Kritik an den vom BMI vor-
gelegten „Videoüberwachungsverbesserungsgesetz“ geübt.

http://www.rdv-online.com/aktuelles/fokusgruppe-datenschutz-erarbeitet-whitepaper-zur-pseudonymisierung
http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_161110_Stn_Nr_20_Video%C3%BCberwachungsverbesserungsgesetz.pdf
https://www.eaid-berlin.de/wp-content/uploads/2016/11/E_Videoueberwachungsverbesserungsgesetz.pdf
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/DSBundLaender/92DSK_Videoueberwachungsverbesserungsgesetz.html;jsessionid=C0C5C30BBEEA741A0A8D2C9BB147EA62.1_cid354?nn=5217228
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/DSBundLaender/92DSK_Videoueberwachungsverbesserungsgesetz.html;jsessionid=C0C5C30BBEEA741A0A8D2C9BB147EA62.1_cid354?nn=5217228
https://www.eaid-berlin.de/?page_id=1438
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Keine Videoaufzeichnung bei Feuerstättenschau
Bezirksschornsteinfegern muss zur Durchführung der Feuerstät-
tenschau ungehindert Zugang zu Wohnräumen gewährt werden; 
auch die Aufzeichnung ihrer Tätigkeit durch die Bewohner ist nach 
einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin nicht gestattet.
Die Antragsteller sind Eigentümer eines Wohnhauses, deren Hei-
zungsanlage der regelmäßigen Pflicht zur Feuerstättenschau durch 
den Bezirksschornsteinfeger unterliegt. Die Antragsteller hatten 
sich im Jahr 2014 zunächst geweigert, dem Schornsteinfeger zu 
diesem Zweck Zutritt zum Haus zu verschaffen, erklärten sich dann 
aber hierzu unter der Bedingung bereit, dass sie die Arbeiten in 
Bild und Ton aufzeichnen dürften. Das Bezirksamt Marzahn-Hel-
lersdorf von Berlin verpflichtete die Antragsteller daraufhin sofort 
vollziehbar, dem Bezirksschornsteinfeger den Zutritt ungehindert 
zu gestatten und Film- und Fotoaufnahmen als Dokumentation der 
Tätigkeit zu unterlassen. Dagegen wandten die Antragsteller ein, 
sie hätten das Recht, Dinge aufzuzeichnen, die gegen ihren Willen 
auf ihrem Grundstück durchgeführt werden sollen. Sie wollten nur 
den technischen Zustand zum Zeitpunkt der „Zwangsmaßnahme“ 
und damit deren Sinnlosigkeit dokumentieren.

Die 8. Kammer wies den Eilantrag zurück. Die Antragsteller müss-
ten die Maßnahmen ungehindert dulden. Nach dem Schornstein-
feger-Handwerksgesetz müsse jeder Eigentümer von Grundstü-
cken die Überprüfung von kehr- und prüfungspflichtigen Anlagen 
veranlassen und dem jeweiligen Bezirksschornsteinfeger für die 
Durchführung der Feuerstättenschau Zutritt zu den Grundstücken 
und Räumen gestatten. Die Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
ohne Einwilligung des Bezirksschornsteinfegers stelle einen un-
zulässigen Eingriff in dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht dar, 
auch wenn dieser als Amtsträger auftrete. Da der Schornsteinfeger 
hierzu nicht bereit und auch nicht verpflichtet sei, stelle sich die 
Bedingung im Ergebnis als Kehrverweigerung dar, der nur mit der 
angefochtenen Verfügung begegnet werden könne. Anderenfalls 
könne die turnusmäßige Feuerstättenschau, die der Vermeidung 
von Brand-, Explosions- und Vergiftungsgefahren und damit einem 
legitimen Ziel diene, nicht durchgeführt werden.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg eingelegt werden.
Beschluss der 8. Kammer vom 29. Oktober 2016 (VG 8 L 183.16)

 

GDD-Praxishilfen in neuem Glanz

Die bewährten GDD-Praxishilfen erstrahlen in neuem Glanz. "Der Datenschutzbeauftragte nach der Datenschutz-Grundverordnung" ist das 
erste Papier in neuer Optik.
Als im Jahre 2001 das BDSG novelliert wurde, veröffentlichte die GDD die erste Ausgabe der „Praxishilfen“ zu Verarbeitungsübersicht, Ver-
fahrensverzeichnis und Vorabkontrolle. Zum Konzept der Reihe gehörten schon damals prägnante und unmittelbar verwertbare Handrei-
chungen für den betrieblichen Datenschutzalltag. In den darauffolgenden Jahren erschienen in dieser Reihe weitere Titel zu praxisrelevan-
ten Themen, zuletzt 2014 „Mitarbeiterdaten im Unternehmensverbund“ in der 2. Auflage.

Mit Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung am 24. Mai 2016 beginnt nun eine neue Zeitrechnung. Die GDD-Pra-
xishilfen erscheinen daher fortan in neuem, klaren Design und mit neuer Zählung.
Den Anfang macht pünktlich zur 40. Datenschutz-Fachtagung (DAFTA) „Der Datenschutzbeauftragte nach der Datenschutz-Grundverord-
nung“. Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle hat sich auf europäischer Ebene durchgesetzt. Neben den 
Regelungen über die Bestellpflicht enthält die DS-GVO darüber hinaus europaweit einheitliche Regelungen zur Stellung und zu den Auf-
gaben des Datenschutzbeauftragten. Das vorliegende Papier gibt einen Überblick über die Regelungen zur Bestellung von Datenschutzbe-
auftragten sowie deren Aufgaben und Stellung nach der DS-GVO.
Die neue GDD-Praxishilfe DS-GVO I - „Der Datenschutzbeauftragte nach der Datenschutz-Grundverordnung“ können Sie hier herunterladen.

https://www.gdd.de/downloads/materialien/europ_datenschutztag/eu-ds-tag_2014/GDDPraxishilfe_V_2.Aufl.pdf
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_1.pdf
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_1.pdf
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_1.pdf
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DS-GVO erfordert Transformierungsprozess
Der 40. Geburtstag der Datenschutz-Fachtagung (DAFTA) fällt in 
eine Zeit, in der Datenschutz mehr Bedeutung denn je zu erlangen 
beginnt. Mit Inkrafttreten der DS-GVO am 24. Mai 2016 beginnt 
ein umfassender Transformierungsprozess sowohl in den datenver-
arbeitenden Unternehmen als auch in den Datenschutzaufsichts-
behörden.

Den DAFTA-Vormittag bestritten Jörg Eickelpasch (Bundesministe-
rium des Innern), Chris Newiger (Konzerndatenschutzbeauftragte 
Deutsche Bahn AG), Dr. Jyn Schultze-Melling, (Director for Priva-
cy Policy, Facebook Irland) und Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Lan-
desbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Rheinland–Pfalz). Nach den Impulsreferaten der Teilnehmer ent-
spann sich unter Moderation von Joerg Heidrich (Justiziar Heise 
Zeitschriften Verlag) und weiterer Beteiligung von Prof. Dr. Rolf 
Schwartmann (Vorstandsvorsitzender der GDD) eine Podiumsdis-
kussion zu den drängenden Fragen des neuen Rechts.

So könnten Unternehmen angesichts des drastischen Haftungsre-
gimes womöglich gehemmt sein, die Beratung durch ihre Aufsichts-

behörde in Anspruch zu nehmen, wenn dies im Gegenzug behörd-
liche Maßnahmen oder sogar Bußgelder nach sich ziehen kann. 
Die DS-GVO lasse jedoch auch Spielraum für eine umfassende Be-
ratung, bevor zu aufsichtsbehördlichen Mitteln gegriffen werden 
müsse.

Einwilligungen, die nach bisherigem Recht wirksam erteilt wurden, 
sollen nach dem Willen des Düsseldorfer Kreises auch weiterhin als 
datenschutzrechtliche Erlaubnis verwertbar bleiben. Freilich ob-
liege es den Unternehmen, genau zu prüfen, ob die vorhandenen 
Alteinwilligungen zumindest der Art nach mit den neuen Regeln 
vereinbar sind.

Insgesamt sei es aber beachtlich, wie viel vom Harmonisierungs-
gedanken umgesetzt wurde. „One continent – one law“ sei tat-
sächlich verwirklicht worden, soweit dies rechtlich und tatsächlich 
möglich gewesen sei. Das neue Recht habe Europa näher zusam-
mengebracht.

 

Viviane Reding erhält GDD-Datenschutzpreis 2016

Im Rahmen der 40. Datenschutz-Fachtagung (DAFTA) würdigte der Vorstand der GDD Redings Engagement um die Schaffung der Europä-
ischen Datenschutz-Grundverordnung. Mit der am 24. Mai 2016 inkraftgetretenen DS-GVO bricht ein neues Datenschutzzeitalter in der di-
gitalen Welt an. Unter stehenden Ovationen nahm die Abgeordnete des Europäischen Parlaments und frühere Justizkommissarin Viviane 
Reding den diesjährigen GDD-Datenschutzpreis entgegen.
Zum ersten Mal gelten europaweit einheitliche und verbindliche Regeln für alle Akteure. Die "Rosinenpickerei" in einzelstaatlichen Geset-
zen um den niedrigsten Datenschutzstandard hat somit ein Ende. Vorjahrespreisträgerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bezeichne-
te Reding in ihrer Laudatio als Urheberin, Initiatorin und "Mutter" des neuen Gesetzes. In der Tat, so Reding, betreibe sie selbst Politik als 
Mutter zweier Söhne stets mit Blick auf die nächste Generation und weniger im Hinblick auf ihre eigene Wiederwahl. Der Datenschutz ge-
höre zu den Grundwerten, die Europa ausmachen.
Das neue Recht werde zur nötigen Rechtssicherheit führen und zugleich vielfältig Ersparnisse bringen, da gerade international tätige Un-
ternehmen nicht mehr umständlich Partikulargesetze durchforsten müssten.


