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Editorial
„Des Deutschen liebstes Kind“ gerät zunehmend auch in den Fokus der Datenschützer. Das moder-
ne Auto ist im Durchschnitt mit 80 Sensoren ausgestattet. Diese erheben umfangreiche Daten. Die 
Daten über die Fahrgeschwindigkeit, die Richtung, Beschleunigung, den genauen Standort, das 
Setzen der Blinker usw. können personenbezogen sein. Das Verkehrsministerium arbeitet an einem 
Gesetz, das vornehmlich den Umgang mit Daten teil- und vollautomatisierter Fahrzeuge regeln soll. 

Obwohl dies kein neues Thema darstellt, ist beim Thema „IT-Sicherheit“ auch im Jahre 2016 bei 
den Autos noch einiges im Argen. So lassen sich funkgesteuerten Türschließ-Systeme von Millionen 
Autos, inklusive der Alarmanlagen (nach wie  vor) in Sekundenschnelle knacken.

Mit dem Thema des Datenschutzes bei der Nutzung von Fahrzeugen mussten sich in jüngster Ver-
gangenheit auch Carsharing-Unternehmen beschäftigen und sich mit dem Vorwurf der unzulässi-
gen Erstellung von Bewegungsprofilen mittels der Fahrzeuge aus ihrer Fahrzeugflotte auseinan-
dersetzen.

Auch Richter in Familiensachen müssen sich manchmal mit dem Thema elektronische /digitalen 
Geräte und den durch diese ausgehenden Gefahren für das Persönlichkeitsrecht beschäftigen. In 
diesem sehr speziellen Fall wurde einem Vater auferlegt, WhatsApp und ähnliche Programme von 
den Smartphones seiner minderjährigen Töchter zu entfernen. Dass auch von „Erwachsenen-Spiel-
zeugen“ eine gewisse Gefahr für Persönlichkeitsrechte ausgehen kann, zeigt wiederum ein Fall aus 
der Welt des Internet of Things. Dabei können auch „alltäglichere“ Gebrauchsgegenstände dazu  
genutzt (vielmehr missbraucht) werden, mehr über den Nutzer zu erfahren, als diesen lieb ist. 

Dass mehr Datenschutz und Datensicherheit aber nicht immer das erwünschte Ergebnis bringen, 
zeigen diese zwei Beispiele.

Ihr Levent Ferik

Impressum

DATAKONTEXT GmbH
Augustinusstraße 9d
50226 Frechen

Tel.: 02234/98 94 9-30
Fax: 02234/98 94 9-32
fachverlag@datakontext.com
www.datakontext.com

Geschäftsführer: 
Dr. Karl Ulrich/Hans-Günter Böse
Handelsregister
Amtsgericht Köln HRB 82299

http://www.deutschlandfunk.de/datenschutz-das-auto-als-belastungszeuge.676.de.html?dram:article_id=362826
http://www.zeit.de/mobilitaet/2016-07/bundesregierung-alexander-dobrindt-autonomes-fahren-gesetz
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sicherheitsforscher-knacken-Funkschluessel-von-VW-und-anderen-Herstellern-3292169.html
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-07/datenschutz-bmw-mietwagen-unfall-carsharing-gericht-daten-datensicherheit
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gerichtsurteil-Vater-muss-WhatsApp-von-den-Mobilgeraeten-seiner-Kinder-entfernen-3292927.html
http://t3n.de/news/sex-toy-spionagewerkzeug-hacker-734380/
http://t3n.de/news/sex-toy-spionagewerkzeug-hacker-734380/
http://www.dailydot.com/layer8/battery-life-privacy-princeton-study/
http://thenextweb.com/insider/2016/05/20/uber-riders-will-pay-9-9-times-surge-pricing-phone-battery-low/
http://www.sueddeutsche.de/politik/betrug-in-der-pflege-versteckt-hinter-dem-datenschutz-1.3106336
http://arstechnica.com/security/2016/08/frequent-password-changes-are-the-enemy-of-security-ftc-technologist-says/
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Rahmen-ADV im Konzernverbund: 

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

Frage des Erfa-Kreises Coburg:
Kann man in diesem ADV auch Auftraggeber aus dem europäischen 
Ausland mit aufnehmen und die §§ im Vertragswerk nicht nennen, 
sodass es quasi ein „europäischer ADV“ ist, der die Mindestinhalte 
eines jeden Landes enthält, oder muss für jedes Land ein separater 
ADV abgeschlossen werden?

Beispiel:
Auftraggeber ist A aus Deutschland, B aus den Niederlanden, C aus 
Frankreich und D aus England. Zeitgleich erbringen diese Auftrag-
geber aber auch als Auftragnehmer für die jeweiligen anderen Ein-
heiten Dienstleistungen, sprich A aus Deutschland erbringt auch für 
B in den Niederlanden Dienstleistung im Rahmen einer Auftrags-
datenverarbeitung. 

Kann man hierzu ein „Master-Agreement“ machen oder benötigt 
man einzelne ADVs?

Antwort BayLDA:
Zivilrechtlich mögliche Vertragsgestaltungen können grundsätzlich 
auch bei ADV-Verträgen nach § 11 BDSG genutzt werden, so dass 
ein Mehr-Parteien-Vertrag, auch EU-Staaten-übergreifend, denk-
bar ist. Allerdings darf die Übersichtlichkeit bzw. Verständlichkeit 
der Vertragsregelungen und die Klarstellung der Verantwortlich-
keiten für die Datenverarbeitungsvorgänge nicht darunter leiden.

Wenn wie im vorgetragenen Sachverhalt offensichtlich jeder Auf-
traggeber für eine Dienstleistung bei einem externen Unterneh-
men gleichzeitig auch Auftragnehmer für eine andere Dienstleis-
tung gegenüber diesem externen Unternehmen sein soll, wird sich 
das schwierig in nur einem Vertragswerk in übersichtlicher Form 
darstellen lassen.

Besser wäre sicherlich eine gemeinsame Darstellung des Zusam-
menwirkens bei den verschiedenen gegenseitigen Dienstleistun-
gen und sich darauf beziehende Einzelverträge nach § 11 BDSG, in 
denen dann auch eventuelle besondere Aspekte der Sachverhalte 
berücksichtigt werden können (z. B. für Personaldaten und Gesund-
heitsdaten einerseits, für Telekommunikations- oder Teledienstda-
ten andererseits, usw.).

Whistleblowing Guideline veröffentlicht

Der Europäische Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli und der 
stellvertretende Europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewi-
órowski haben ihre Leitlinien zum Thema „Whistleblowing“ vorgelegt.

Die Schaffung eines vertraulichen Klimas sei der wirksamste Anreiz, um 
Menschen und im speziellen Arbeitnehmer zur Meldung von Fehlverhal-
ten zu motivieren. Whisteleblowing diene dem Zweck Korruption auf-
zudecken. Die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption, Beste-
chung, Betrug, Diebstahl sowie anderer Fehlverhalten am Arbeitsplatz 
müsse als wichtige Herausforderung begriffen werden. Whistleblowing 
sei dabei ein wichtiges Werkzeug, um unethisches Verhalten ans Tages-
licht zu bringen.

Die veröffentlichten Richtlinien sollen durch eine praktische Anleitung 
EU-Organen sowie anderen Einrichtungen Hilfestellung bei der Etablie-
rung eines Whisteblowing-Verfahrens als auch bei der Einhaltung der 
damit verbundenen datenschutzrechtlichen Fragestellungen geben.
 

Quelle: Der Europäische Datenschutzbeauftragte

Broschüre zur 
 EU-Datenschutz-Grundverordnung

Am 24. Mai 2016 ist nach mehr als vierjährigen Verhand-
lungen die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Kraft getreten. Sie gilt nach einer Umsetzungsfrist von 
zwei Jahren ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar in allen Mit-
gliedstaaten der EU.

Wichtige Änderungen und ihre Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Verwaltung zeigt der AWV-Arbeitskreis „Wei-
terentwicklung des Datenschutzrechts“ in seiner aktuell 
veröffentlichten Kurzbroschüre auf, die als erster Einstieg 
in das Thema zu sehen ist.
 
Die Publikation ist als kostenfreier Download auf den Sei-
ten des AWV verfügbar.
 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. 

http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/16-07-18_Whistleblowing_Guidelines_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/cache/offonce?lang=de
http://www.awv-net.de/upload/online-dokumente/04651_Broschre_zur_DSGVO.pdf
http://www.awv-net.de/
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Whitepaper zu den Drittlandtransfers in der 
DS-GVO

Der GDD-Arbeitskreis „Datenschutz International“ hat ein White-
paper zu den Drittlandtransfers in der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung erstellt. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
knüpft, wie bereits die EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, besonde-
re Bedingungen an die Übermittlung personenbezogener Daten in 
ein sog. „Drittland“ außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
und legt diese Bedingungen in Kapitel V fest. 

Hierbei werden vorhandene oder durch die aufsichtsbehördliche 
Praxis entwickelte Instrumente bestätigt und in ihren Vorgaben 
teilweise erweitert bzw. gesetzlich konkretisiert.

Das Whitepaper möchte einen Überblick darüber schaffen, was 
sich für Datenverarbeitung nach Anwendung der DS-GVO ab dem 
25.05.2018 ändert bzw. wo die neuen Herausforderungen liegen.

» Das Whitepaper kann hier abgerufen werden.

Datenschützer möchten Privacy Shield 
Bewährungszeit geben

Nur Monate nach der Ungültigkeit des „sicheren Hafens“ wurde 
die Nachfolgeregelung in Gestalt des EU-U.S. Privacy Shield durch 
die Europäische Kommission beschlossen, nachdem das obligatori-
sche Ausschussverfahren nach Art. 31 der EU-Datenschutzrichtlinie 
erfolgreich durchlaufen wurde. 

Der Verabschiedung gingen vergleichsweise kurze Verhandlungen 
zwischen Vertretern der Europäischen Kommission und dem US-
Handelsministerium voraus, um das Vertrauen von Betroffenen in 
den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten in den USA wie-
derherzustellen.

Datenverarbeiter in den USA können sich ab seit dem 1. August 
2016 durch verbindliche Erklärung gegenüber dem US-Handels-
ministerium nach dem EU-U.S. Privacy Shield zertifizieren. Bis zur 
Zertifizierung müssen die neuen Vorgaben des Privacy Shield um-
gesetzt worden sein. Verantwortliche Stellen mit in Europa soll-
ten ab dem 1. August prüfen, ob eine Zertifizierung für das neue 
Framework tatsächlich vorliegt. Das beim US-Handelsministerium 
geführte Register ist derzeit jedoch noch nicht zugänglich.

Nun hat sich auch die Artikel 29 Datenschutzgruppe zur der Ver-
abschiedung des neuen Abkommens durch die EU-Kommission ge-
äußert. 

Neben Lob für die eingearbeiteten Neuerungen, die nach der Ver-
öffentlichung ihres Working Paper 238 erfolgten, äußern die eu-
ropäischen Datenschutzbeauftragten aber auch Kritik an der neu-
en, überarbeiteten Fassung des Datenschutz-Schilds. Insbesondere 
bezieht sich die Kritik darauf, dass sowohl der Bereich der Vorrats-
datenspeicherung als auch der Bereich automatisierter Datenver-
arbeitungsentscheidungen in dem Abkommen keine Erwähnung 
finden. Ebenfalls Ziel der Kritik ist das unklar geregelte Prinzip der 
Zweckbindung und des Transfers von personenbezogenen Daten 
von einem Drittland in andere Drittländer.

Die im Beschluss der EU-Kommission verbindlich festgelegte jähr-
liche Überprüfung der Funktionsweise des Privacy Shields möch-
te die Artikel 29 Datenschutzgruppe nutzen, um ihre Bewertung 
hinsichtlich anderer Instrumentarien zur Gewährleistung eines an-
gemessenen Datenschutzniveaus (wie BCR und Standardvertrags-
klauseln) auszurichten.

Quelle: Artikel 29 Datenschutzgruppe

IT-Sicherheit nach dem Urlaub

Das Thema IT-Sicherheit sollte nicht nur vor dem Urlaub und wäh-
rend des Urlaubs ein Thema für die Nutzer sein, sondern im spezi-
ellen auch nach dem Urlaub, findet das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI).

Das BSI hat daher für eine repräsentative Untersuchung das Markt-
forschungsinstitut TNS Infratest GmbH beauftragt, das Mitte Juni 
2016 eine Online-Befragung mit 1.029 Teilnehmern durchgeführt 
hat. Eine der Erkenntnisse ist, dass die grundsätzliche Haltung, die 
viele am Urlaubsort in Bezug auf die IT-Sicherheit an den Tag le-
gen, sich in den eigenen vier Wänden fortsetzt. Vier von zehn be-
fragten Urlaubern (41,2%) sind nach ihrem Urlaub nur unzuläng-
lich geschützt: 20 Prozent treffen keine IT-Sicherheitsmaßnahmen, 
21,2 Prozent nur eine Maßnahme. Besonders diejenigen, die schon 
im Urlaub recht sorglos waren, treffen auch im Alltag kaum Vor-
kehrungen für ihre IT-Sicherheit.

Das BSI hat einen Empfehlungskatalog und eine Checkliste zusam-
mengestellt, der Urlauber dafür sensibilisieren soll, was sie nach der 
Ankunft in Sachen IT-Sicherheit erledigen sollten. 
 

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

https://www.gdd.de/downloads/aktuelles/whitepaper/gdd-whitepaper_drittlandstransfers_dsgvo_v0
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
http://www.rdv-online.com/aktuelles/datenschutz-checkliste-fuer-den-urlaub
http://www.rdv-online.com/aktuelles/datenschutz-checkliste-fuer-den-urlaub
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/news_bsi-umfrage_nach_dem_Urlaub_27072016.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Presse/BSI-Umfrage_nachdemUrlaub_270716.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Presse/BSI-Umfrage_nachdemUrlaub_270716.pdf
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Aktuell/Informationen/Artikel/IT-Sicherheit_nachdemUrlaub.html%3bjsessionid=3E7585D870C3B5D22EFE3104C6D233CF.2_cid359
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/news_bsi-umfrage_nach_dem_Urlaub_27072016.html
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Outsourcing und Gesundheitsdaten ohne ADV

Aus der Reihe: „Die Aufsichtsbehörde antwortet ...“
 
Frage des Erfa-Kreises Coburg:
Wenn ein Medizintechnikunternehmen, das bei Wartung oder Re-
paratur der Geräte zwangsläufig Gesundheitsdaten einsieht, bei 
Verkauf der Geräte ggfs. unter Verwendung eines eigenen Ver-
tragsentwurfs darauf hinwirkt, dass der Auftraggeber mit ihm ei-
nen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abschließt und in der 
Folgezeit den Auftraggeber nochmals erinnert – der Auftraggeber 
sich jedoch schlicht weigert:

Darf der Auftragnehmer seiner hauptvertraglichen Verpflichtung 
nachkommen oder müsste er die Auftragsausführung aussetzen 

bzw. das Vertragsverhältnis - obwohl auf Auftragnehmerseite - kün-
digen aus Haftungsgründen?
Antwort BayLDA:
Wegen der zentralen Verantwortungszuweisung nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 BDSG an den Auftraggeber und der Regelung (nur) zur „Re-
monstration“ in § 11 Abs. 3 Satz 2 BDSG darf das Medizintechnik-
unternehmen als Stelle im Sinne von § 11 Abs. 5 BDSG aus unserer 
Sicht seinen hauptvertraglichen Pflichten zur Wartung oder Repa-
ratur auch ohne schriftlichen Vertrag nach § 11 BDSG nachkommen.

Die Bußgeldvorschrift in § 43 Abs. 1 Nr. 2b BDSG trifft bei fehlenden 
Auftragsregelungen ebenfalls nur den Auftraggeber.

Anzeige

2. GDD-Fachtagung  
Datenschutz im gläsernen Auto

Das moderne Fahrzeug ist in kürzester Zeit eine 
Echtanwendung des Internet der Dinge gewor-
den. Es werden Daten über Fahrtstrecken, Fahr-
verhalten und Fahrer gesammelt, verarbeitet, 
ausgewertet und über die Cloud auf der Welt 
verteilt. Wie geht die Datenschutzaufsicht mit 
den verschiedenen Anspruchsgruppen der Da-
ten um? Welche Antworten liefert die DSGVO-
E den Nutzern im Unternehmen? Welche Rolle 
spielt zukünftig der Betriebsrat bei der Beschaf-
fung intelligenter Autos?

Informieren Sie sich am 14.09.2016 in Köln über 
News, Trends und Herausforderungen im Da-
tenschutz bei vernetzten Fahrzeugen. Dies und 
viele weitere spannende 
Themen erwarten Sie.

Diskutieren Sie mit einem 
hochrangigen Experten-
team und Kollegen am 
Puls der Zeit! 
Ausführliche Informati-
onen zum Programm er-
halten Sie hier.

Privacy Shield Leitfaden für Betroffene

Die Europäische Kommission informiert in ihrem neu veröffentlichten Leitfaden „Gui-
de to the EU-U.S- Privacy Shield“ Betroffene darüber, was sich hinter dem neuen Ab-
kommen verbirgt und wieso ein ein neues Abkommen gebraucht wurde. Ebenso wird 
der Leser über die Funktionsweise des neuen Schutzschilds informiert.

Zu Beginn enthält der Leitfaden eine Aufzählung der Rechte, die der Privacy Shield 
zum Schutz der Betroffenen vorsieht. Zu diesen zählen:

1. Your right to be informed
2. Limitations on the use of your data for different purposes
3. Data minimisation and obligation to keep your data only for the time needed
4. Obligation to secure your data
5. Obligation to protect your data if transferred to another company
6. Your right to access and correct your data
7. Your right to lodge a complaint and obtain a remedy
8. Redress in case of access by U.S. public authorities

Zwei weitere Kapitel beschäftigen sich zum einem mit dem Thema „Beschwerdever-
fahren“ gegen Unternehmen, die sich gem. des Privacy Shields verpflichtet haben. 
Drei verschiedene Wege, wie ein Betroffener seine Beschwerden vortragen kann, 
werden erläutert. 

Der letzte Abschnitt enthält Erläuterungen zur Funktionsweise des implementierten 
Ombudsperson-Verfahrens. Die Ombudsperson ist zur besseren Durchsetzung von 
Rechten gegenüber den US-Geheimdiensten im US-Außenministerium eine Ombuds-
person eingerichtet worden. Sie soll Beschwerden und Anfragen bearbeiten.
 

Quelle: Europäische Kommission

http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Kongresse-und-Workshops/2-GDD-Fachtagung-Das-vernetzte-Firmenfahrzeug-Veranstaltung-Koeln-14-09-2016.html?redirected=1
http://www.datakontext.com/index.php?cl=sxgooglebooks&fnc=sxdownload&sxid=16091cf5e1c637232b43b96013526ed8
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf
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Umsetzungshilfe für DS-GVO

Sowohl im Krankenhaus als auch in Arztpraxen werden sensibelste 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt. Hier-
bei handelt es sich um Angaben über den Gesundheitszustand der 
jeweils betroffenen Patientin bzw. des betroffenen Patienten. Diese 
Angaben unterliegen nicht nur der ärztlichen Schweigepflicht, son-
dern werden auch durch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
geschützt. Als sogenannte „besondere Arten“ werden personenbe-
zogene oder personenbeziehbare Daten zum Gesundheitszustand 
als Daten angesehen, welche der höchsten Schutzstufe unterliegen.

Die Arbeitsgruppe „Datenschutz und IT-Sicherheit im Gesundheits-
wesen“ (DIG) beschäftigt sich mit allen Fragen zum Gesundheits-
datenschutz und hat dazu ein Wiki ins Leben gerufen. Auf diesen 
Webseiten werden daher Themen angesprochen, die aus diesen da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen resultieren wie beispielsweise:

 • Wem darf ich Auskunft zum Patienten geben?
 • Darf ich mobile Geräte und WLAN im Krankenhaus einset-

zen?
 • Darf ich eine Auftragsdatenverarbeitung durchführen? 

Wenn ja: Was muss ich bei Auftragsdatenverarbeitung be-
achten?

 
In diesem Zusammenhang wird auch das Thema "Verzeichnis Ver-
arbeitungstätigkeiten“ gem. Art. 30 DS-GVO betrachtet. Eine in 

der GMDS erarbeitete Handreichung bzgl. des Umgangs mit dem 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten entsprechend Art. 30 DS-
GVO können Interessierte auf dem Wiki der GMDS (Deutsche Ge-
sellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiolo-
gie (GMDS) e.V.) abrufen.
 
Ziel dieser Ausarbeitung ist es, bei der Erstellung des durch Art. 30 
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) gefor-
derten „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ Unterstützung 
zu leisten. Dazu werden zum einen die in Art. 30 genannten An-
forderungen dargestellt, insbesondere die benötigten Felder eines 
entsprechenden Verzeichnisses dargestellt und eine Interpretati-
onshilfe bzgl. einiger Begrifflichkeiten angeboten. Zum anderen 
werden auch Hinweise z.B. bzgl. der Interpretation dieser Anfor-
derungen gegeben. Dabei unterscheidet das Dokument auch zwi-
schen den Anforderungen, die an einen Verantwortlichen und ei-
nen Auftragsverarbeiter gestellt werden.
 
Das Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (4.0 Deutschland 
Lizenzvertrag) lizenziert.
 
 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik,  
Biometrie und Epidemiologie (GMDS) e.V.

Nationale Ausgestaltungsspielräume nach der DS-GVO

Im Programmbereich „Digitalisierung“ des Deutschen Forschungs-
instituts für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) ist ein neues For-
schungsprojekt mit datenschutz- und europarechtlichem Schwer-
punkt angelaufen.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Mario Martini widmet es sich der 
Frage, inwiefern die neue Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-
GVO) das deutsche Datenschutzregime verändert, und lotet die 
verbleibenden nationalen Ausgestaltungsspielräume aus. Im Vor-
dergrund der Betrachtung steht der datenschutzrechtliche Rege-
lungsrahmen, den die EU-DSGVO für die Aufgabenerfüllung der 
öffentlichen Verwaltung vorsieht.  

Im inhaltlichen Kontext der Fragestellung hat Prof. Mario Martini 
gemeinsam mit Prof. Jürgen Kühling (Universität Regensburg) ein 
Gutachten erstellt  Es wird Bund und Ländern als Handlungsleitfa-
den für den nationalen Gesetzgebungsprozess dienen.  

Nach dem praxisorientierten Überblick über die regulatorischen 
Neuerungen der EU-DSGVO sind weitere Publikationen geplant, 
die sich mit einzelnen spannenden datenschutzrechtlichen Frage-
stellungen beschäftigen werden. Im Blickpunkt steht u. a. die Um-
setzung des Once-Only-Principle der E-Government-Strategie der 
Europäischen Kommission.  

Quelle: Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer

https://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php
https://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php/arbeitshilfe_ds-gvo_2016
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php
https://gesundheitsdatenschutz.org/doku.php
http://www.foev-speyer.de/files/de/downloads/Kuehling_Martini_et_al_Die_DSGVO_und_das_nationale_Recht_2016.pdf
http://www.foev-speyer.de/de/forschung/digitalisierung/mitgliedstaatliche-regelungsspielraeume.php
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Datenschutz und Datensicherheit bei VoIP

Die fortschreitende Entwicklung der IP-Technologie und die da-
mit einhergehende hohe Qualität, bei gleichzeitiger Reduzierung 
der der erforderlichen Kosten stehen oftmals den nach wie vor be-
stehenden Bedenken der Anwender und Unternehmensleitungen 
hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit bei dieser Art der 
Kommunikation gegenüber.

Bei der Umstellung auf bzw. Einführung der IP-basierten Kommu-
nikation sind eine Vielzahl datenschutzrechtlicher bzw. technisch-
organisatorischer Faktoren zu bedenken, die bereits bei der Über-
legung, VoIP einzusetzen, berücksichtigt werden müssen. Schon ein 
genauer Einblick in die Hintergründe und Besonderheiten von VoIP 
kann die Entscheidung beeinflussen.

Die Internationale Arbeitsgruppe zum Datenschutz in der Telekom-
munikation, die von der Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Frau Maja Smoltczyk, geleitet wird, hat auf 
ihrer 59. Sitzung am 24. und 25. April 2016 in Oslo (Norwegen) ein 
Arbeitspapier zu Privatsphäre- und Sicherheitsaspekten bei Inter-
nettelefonie (Voice over IP – VoIP) und ähnlichen Kommunikations-
technologien, wie z.B. Instant Messaging und Videotelefoniediens-
ten, verabschiedet.

Das Arbeitspapier enthält Empfehlungen zur Verbesserung des 
Schutzes der Privatsphäre und der Datensicherheit bei diesen Diens-
ten für alle relevanten Akteure – Gesetzgeber und Regulierungs-
behörden, VoIP-Anbieter, Softwareentwickler, Hardwarehersteller 
und Nutzer. Die Empfehlungen betreffen alle Arten von Multime-

dia-Angeboten sowohl traditioneller Telekommunikationsanbieter 
als auch von sog. „over-the-top“-Anbietern.

Das neue Arbeitspapier „Aktualisierung zu Privatsphäre- und Si-
cherheitsaspekten bei Internettelefonie (Voice over IP – VoIP) und 
ähnlichen Kommunikationstechnologien“ ergänzt die in einer frü-
heren Veröffentlichung enthaltenen Empfehlungen: Vor zehn Jah-
ren veröffentlichte die Arbeitsgruppe ein Arbeitspapier zu Inter-
nettelefonie-Anwendungen, in dem die Herausforderungen durch 
solche Anwendungen für die Privatsphäre und die Datensicherheit 
untersucht wurden. Seitdem hat die Internettelefonie weitverbrei-
tete Anwendung in Organisationen und bei Endnutzern gefunden.

Die erneute Bewertung ist durch verschiedene Entwicklungen in 
der Zwischenzeit motiviert, einschließlich der Enthüllungen von 
Edward Snowden über das Ausmaß des Zugriffs von Sicherheitsbe-
hörden und Geheimdiensten auf Internetdienste, Fortschritte bei 
den Standardisierungsprozessen und die Entwicklung von Mobil-
funktechnologien und WiFi-Netzwerken mit großer Bandbreite.

Das Arbeitspapier kann unter http://www.berlin-privacy-group.org 
abgerufen werden.
 

Quelle: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Den „Praxisleitfaden – Datenchutz bei VoIP“ der GDD e.V. aus dem 
Jahre 2008 können Sie kostenlos hier abrufen. 

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 Datenschutzanfor-
derungen 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 finden Sie hier.

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

Seminartipps zum Thema 
Datenschutz-Grundver-
ordnung finden Sie unter 
www.datakontext.com

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

https://datenschutz-berlin.de/attachments/1248/711.360.1.pdf
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1248/711.360.1.pdf
https://datenschutz-berlin.de/attachments/1248/711.360.1.pdf
https://datenschutz-berlin.de/content/nachrichten/datenschutznachrichten/2-august-2016
https://www.gdd.de/downloads/materialien/leitfaden/Praxisleitfaden%20VoIP-Druckfassung.pdf/at_download/file
http://www.datakontext.com/shop/Datenschutz/Datenschutz-international/EU-Datenschutz-Grundverordnung-im-UEberblick-Softcover.html
http://www.datakontext.com/datenschutz/datenschutz-grundverordnung/
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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Übermittlung sensitiver Daten per Fax

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

Frage des Erfa-Kreises Coburg:
Wie ist bei der Übermittlung besonders sensibler Daten per Fax 
zu verfahren (Praxisbeispiele: Übermittlung von Wundbildern zur 
Erfüllung des Behandlungsvertrages / Übermittlung von Röntgen-
bildern zum Zwecke der Fehleranalyse), damit die Datensicherheit 
bestmöglich gewährleistet ist. Eine vorherige Anonymisierung ist 
nicht möglich, da eine Zuordnung (Bild – Patient) möglich bleiben 
muss, auch eine Transportverschlüsselung wie bei dem E-Mail-Ver-
kehr ist nicht möglich.
 
Antwort BayLDA:
Der Versand per Fax ist aus mehreren Gründen nicht ideal: 

 • die Faxübertragung ist ähnlich abhöranfällig wie das Tele-
fon

 • Schon bei der Adressierung unterlaufen erfahrungsgemäß 
öfter Fehler:
 - So werden durch Vertippen Faxe an die falschen Adres-

saten gesendet, oder 
 - allgemeine Faxnummern gewählt, bei denen viele Per-

sonen von dem Fax Kenntnis nehmen (müssen) bevor es 
den tatsächlichen Empfänger erreicht. 

 • Weiterhin stehen Faxe oft offen zugänglich herum, was die 
Gefahr der unbefugten Kenntnisnahme zusätzlich erhöht

Wir empfehlen daher:
 • den Faxversand nur in dringenden Ausnahmefällen zu nut-

zen. 
 • Für den Faxversand sollte es klare Dienstanweisungen etwa 

zur 
 - Kontrolle des richtigen Adressaten
 - Handeln bei festgestellten Fehlern 
 - und der Verwendung von persönlichen Faxnummern ge-

ben.
 • Es kann im Einzelfall sinnvoll sein, sich telefonisch vor der 

Absendung des Faxes zu vergewissern, dass die Faxnummer 
stimmt und das Fax sofort entgegengenommen wird. Fax-
geräte sollten auch an einem nicht allgemein zugänglichen 
Ort aufgestellt werden.

 
Gute ausführliche weitergehende Informationen zu organisatori-
schen Vorkehrungen findet man auch unter:
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Technik/
Inhalt/Kommunikation/Inhalt/070402_Datensicherheit_beim_
Telefaxverkehr/Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr.php 
und:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutz-
Kataloge/Inhalt/_content/baust/b03/b03402.html

Anzeige

Seminar

„Datenschutz im Gesundheitswesen“

Das Gesundheitswesen unterliegt der Herausforderung, Patienten-
daten stets gesetzeskonform zu verarbeiten und zu nutzen. Stich-
worte wie OH KIS, personalisierte Versorgung, Gesundheitsplattfor-
men, BYOD, IT am Krankenbett, Patientenrechte und behördliche 
Anfragen sorgen regelmäßig für Unsicherheit.
 
Sie erhalten einen Überblick über den Rechtsrahmen im Daten-
schutzbereich in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Sie lernen 
die relevanten Prozesse kennen und erhalten Tipps und Hinweise 

die kritischen Datenschutzabläufe in Ihrer Organisation zu identi-
fizieren und lösungsorientiert anzusprechen.
 
Ausführliche Informationen zum Programm erhalten Sie hier.
Zur Online-Anmeldung gelangen Sie hier.

Bitte beachten Sie auch das Praxishandbuch Datenschutz und Da-
tensicherheit im Gesundheits- und Sozialwesen (hrsg. von Blobel 
und Koeppe) Titel ist in neuer Auflage erschienen. Nähere Infos 
finden Sie hier.

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

http://www.rdv-online.com/aktuelles/aufsichtsbehoerde-stellt-sich-fragen-aus-der-praxis
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Technik/Inhalt/Kommunikation/Inhalt/070402_Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr/Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr.php
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Technik/Inhalt/Kommunikation/Inhalt/070402_Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr/Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr.php
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Technik/Inhalt/Kommunikation/Inhalt/070402_Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr/Datensicherheit_beim_Telefaxverkehr.php
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/baust/b03/b03402.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/baust/b03/b03402.html
http://www.datakontext.com/index.php?cl=sxgooglebooks&fnc=sxdownload&sxid=08c0c328e9d0a6da5d62974855bce7b2
http://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Datenschutz-und-Datensicherheit-im-Gesundheitswesen-Veranstaltung-Frankfurt/M-22-09-2016.html?redirected=1
http://www.datakontext.com/shop/Datenschutz/Grundlagen-Ausbildung/Handbuch-Datenschutz-und-Datensicherheit-im-Gesundheits-und-Sozialwesen-Hardcover.html?shp=5
http://www.datakontext.com/newsletter

