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Editorial
Ist Datenschutz wichtig? 
Wie in anderen Angelegenheiten auch scheint die Antwort 
auf diese Frage davon abzuhängen, wer gefragt wird. Da-
tenschutz kann unter Umständen sogar als seniorenfeind-
lich empfunden werden. „Die Neuregelung im Bundesmel-
derecht hat seit dem Dezember 2015 zu viel Unmut bei den 
Seniorinnen und Senioren in unserem Land gesorgt. So ver-
missen Sie in Lokalpresse oder Amtsblättern ihre Geburtsta-
ge, die ihrer Bekannten oder Nachbarn.” Nach Auffassung 
der antragstellenden Fraktionen ist die strenge Regelung des 
Bundesmeldegesetzes zur Wahrung des Datenschutzes nicht 
zwingend erforderlich, zumal wenn die Menschen eine Ver-
öffentlichung wollen. „Sie wollen geehrt werden und es ist 
beispielsweise kaum zu erklären, warum der Ortsbürgermeis-
ter eines kleinen Dorfes der Seniorin zwar zum 90. aber nicht 
zum 91. Geburtstag gratulieren darf.“, ist in einem Antrag 
der Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 
erleichterten Herausgabe von Geburtstagsdaten von Senio-
rinnen und Senioren an lokale Medien zu lesen. Andernorts 
lässt sich sogar lesen, dass Datenschutz eher Unkraut schützt 
und nicht die Betroffenen.

Verabschiedet man sich jedoch von Nebenkriegsschauplätzen 
und schaut sich an, wie rapide die Überwachung der Betrof-
fenen voranschreitet, lässt sich eines klar sagen: Datenschutz 
ist immer auch ein Bürgerrecht. 

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

Kontrolle von E-Mails bei arbeitsvertragswid-
rigem Verhalten

Das Arbeitsgericht Weiden hat am 17.05.2017 (Aktenzeichen: 3 Ga 
6/17) wie folgt entschieden:
1. Das Fernmeldegeheimnis muss der Arbeitgeber auch bei gestat-

teter privater E-Mail-Nutzung nicht beachten, da das Telekom-
munikationsgesetz (TKG) kein Arbeitnehmerschutzgesetz ist.

2. Maßstab für die Zulässigkeit einer E-Mail-Kontrolle bei Ver-
dachtsmomenten für einen Vertragsbruch des Arbeitnehmers 
ist § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG, der eine umfassende Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung verlangt.

Dem Arbeitgeber war zu Kenntnis gelangt, dass ein bei ihm be-
schäftigte Sachbearbeiter (Projektsteuerung) E-Mails an einen im 
Ausland beschäftigten Kollegen gesendet hatte, deren Inhalt er als 
Loyalitätsverstoß empfand. Aufgrund dessen mahnte er den Arbeit-
nehmer ab und wollte zudem weitere dienstliche E-Mails kontrollie-
ren, da der Arbeitgeber weiteres arbeitsvertragwidriges Verhalten 
in diesen vermutete. Die Einsichtnahme in gegebenenfalls existie-
rende private E-Mails sollten durch die Anwesenheit eines Betriebs-
ratmitglieds ausgeschlossen werden.
Der Arbeitnehmer wehrte sich dagegen im Wege des einstweiligen 
Rechtsschutzes und argumentierte, dass es keinen Grund für die 
unbeschränkte zeitliche und inhaltliche Überprüfung seiner Mails 
gebe. Zudem sei der Arbeitgeber angehalten, das Fernmeldege-
heimnis zu beachten.
 

Landesarbeitsgericht München

http://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d1758ran.pdf
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/nettetal/wie-datenschutz-das-unkraut-schuetzt-aid-1.7039741
https://netzpolitik.org/2017/chronik-des-ueberwachungsstaates/
https://netzpolitik.org/2017/chronik-des-ueberwachungsstaates/
mailto:fachverlag%40datakontext.com%20?subject=
http://www.datakontext.com
http://www.arbg.bayern.de/nuernberg/entscheidungen/neue/36104/index.php
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 HmbBfDI setzt Recht auf Vergessenwerden durch
Anlässlich zahlreicher Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, die 
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit (HmbBfDI) in den letzten Monaten erhalten hat, konnte 
dieser nun durchsetzen, dass die Google Inc. mehrere Internetan-
gebote, auf denen personenbezogene Daten aus Insolvenzver-
fahren unzulässig veröffentlicht werden, generell nicht mehr als 
Suchergebnisse verlinkt.

Betroffene hatten sich über die Auffindbarkeit ihrer In-
solvenzdaten über die Google-Suchmaschine beschwert
Personenbezogene Daten in Insolvenzverfahren, dazu zählen u.a. 
Name, Adresse, Verfahrensstand sowie Aktenzeichen, sind nach 
Maßgabe der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in 
Insolvenzverfahren im Internet (InsoBekV) durch eine zentrale, 
länderübergreifende Veröffentlichung im Internet bekannt zu ma-
chen. Die InsoBekV enthält für das amtliche Portal auch Vorschrif-
ten zur Beschränkung der Auffindbarkeit und zur Löschung von 
Bekanntmachungen. Insbesondere werden Suchmaschinen durch 
eine sogenannte robots.txt-Datei erfolgreich ausgeschlossen.

Allerdings werden die dort abrufbaren Daten regelmäßig und sys-
tematisch von Drittanbietern ausgelesen und auf eigenen Interne-
tangeboten erneut in der Weise veröffentlicht, dass Suchmaschi-
nen sie auch namensbezogen indexieren, so der HmbBfDI. Diese 
Angebote nutzen gezielt die hohe Aufmerksamkeit bei Insolven-
zdaten für eigene kommerzielle Zwecke und lenken die Nutzer 

auf fragwürdige und sicherheitsgefährdende Werbeangebote. Die 
Betreiber dieser Angebote konnten bisher nicht ermittelt werden, 
sodass Betroffene nicht bei diesen direkt gegen die Veröffentli-
chungen vorgehen können.

Die Auffindbarkeit von Informationen über die Insolvenzverfah-
ren der Betroffenen bei bloßer Namenssuche stellen nach Ein-
schätzung des HmbBfDI einen erheblichen Eingriff in deren Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung dar. Das persönliche und 
berufliche Ansehen sowie die künftigen Entfaltungsmöglichkei-
ten seien negativ betroffen. Die Informationen könnten erhebli-
che Auswirkungen auf die Teilnahme am geschäftlichen Verkehr 
haben, da sie abschreckende Wirkung auf potentielle Vertrags-
partner haben. Davon könnten auch existenzielle Bereiche wie 
Miet- oder Arbeitsverhältnisse betroffen sein.

Zudem erfolge durch die Auffindbarkeit über Suchmaschinen bei 
bloßer Namenssuche eine Übermittlung der Informationen aus 
Insolvenzverfahren auch an Nutzer ohne ein diesbezügliches In-
formationsinteresse. Nutzer, die im Einzelfall ein Informations-
interesse haben, könnten sich über das Portal der Amtsgerichte, 
Auskunfteien oder durch direkte Nachfrage informieren. Die Auf-
findbarkeit der Insolvenzinformationen über allgemeine Suchma-
schinen sei dafür nicht erforderlich.
 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Mit der DS-GVO kommen einige Neuerungen auf Verantwortliche zu. Auch werden erhebliche Bußgelder auf dieje-
nigen Stellen zukommen, die sich nicht mit der Umsetzung der DS-GVO in ihren Prozessen befasst haben.
Minimieren Sie Ihr Bußgeldrisiko und erfahren Sie aus erster Hand auf dem Seminar
Aktuelle Prüfpraxis der Datenschutzaufsichtsbehörden
am 19. Oktober 2017 in Köln
wie die Datenschutzaufsichtsbehörde die Umsetzung der DS-GVO kontrolliert und welche Anforderungen sie an in-
terne Kontrollmechanismen haben wird. Bereiten Sie sich so entspannt auf den „Besuch der Aufsichtsbehörden“ vor.
Hier gelangen Sie zur Online-Anmeldung und hier finden Sie das aktuelle Programm.

www.datakontext.com

Seminar-Tipp

Anzeige

Datenschutz-Praxis

Andreas Sachs
Diplom-Informatiker, Leiter des technischen 
Referats sowie Vertreter des Präsidenten 
beim bayerischen Landesamt für Daten-
schutzaufsicht, Ansbach

Schwerpunktthemen:
• Welche Aufgaben und Befugnisse hat eine 

Datenschutzaufsichtsbehörde?

• Die anlassunabhängige Datenschutzaufsicht

• Wann und wie fi nden Kontrollen statt? 
Gegenstand, Verfahren, Prüfergebnisse

• Checkliste und Leitfaden für eine Prüfung

• Auswirkungen der Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) auf die Tätigkeit der 
Aufsichtsbehörde

Aktuelle Prüfpraxis der
DatenschutzaufsichtsbehördenN

E
U

Referent

Zielgruppe
Datenschutzbeauftragte, Entscheidungsträger/innen in 
Unternehmen, IT-Verantwortliche

Ihr Nutzen:
Im Rahmen des Seminars erhalten Sie umfangreiche Informationen über die praktischen Prüftätigkeiten. 
Minimieren Sie das Bußgeldrisiko durch interne Audits. Unser Referent steht Ihnen dabei für weitere Fragen zum 
Thema „Aufsichtsbehörde und Prüfungen“ zur Verfügung. Bereiten Sie sich so entspannt auf den „Besuch der 
Aufsichtsbehörden“ vor.

Termine/Orte
19. Oktober 2017 in Köln
6. März 2018 in Frankfurt
jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

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

https://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/keine-google-links-mehr-zu-insolvenzdaten-auf-unzulaessigen-gewerblichen-internetangeboten.html
https://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/keine-google-links-mehr-zu-insolvenzdaten-auf-unzulaessigen-gewerblichen-internetangeboten.html
https://www.datenschutz-hamburg.de/
https://www.datakontext.com/shop/Veranstaltungen/Datenschutz/Praxis/Aktuelle-Pruefpraxis-der-Datenschutzaufsichtsbehoerden-Veranstaltung-Koeln-10-05-2017.html?redirected=1
https://www.datakontext.com/media/pdf/54/65/03/Aktuelle_Pruefpraxis_Aufsichtsbehoerden.pdf
https://www.datakontext.com/veranstaltung-buchen/datenschutz/datenschutz-praxis/34/aktuelle-pruefpraxis-der-datenschutzaufsichtsbehoerden?c=20
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Datenschutzrechtliche Einwilligung hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen

Das Amtsgericht Karlsruhe hatte einen niedergelassen Arzt mit Urteil vom 02.05.2016 wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das 
Bundesdatenschutzgesetz in zwei Fällen zu zwei Geldbußen von je 500 Euro verurteilt, weil er am 25.02.2014 im Rahmen seiner Arztpra-
xis in W. bei R. auf Veranlassung von dessen Arbeitgeber ein Drogenscreening durchgeführt und das Ergebnis dieser Untersuchung an 
diesen weitergeleitet hatte, ohne dass der Patient zuvor sein schriftliches Einverständnis mit der Untersuchung und der Datenweitergabe 
erklärt hatte.
Hiergegen wendete sich der Betroffene mit der Rechtsbeschwerde, mit welcher er die Verletzung sachlichen Rechts rügte. 
Das OLG Karlsruhe, welches sich dann am 28.06.2017 in der nächsten Instanz mit dem Fall zu beschäftigen hatte, beschloss:

1. Das in § 4a Abs.1 Satz 3 Bundesdatenschutzgesetz aufgestellte Erfordernis einer schriftlichen Zustimmung zur Weitergabe von Daten 
erfüllt eine Schutz- und Warnfunktion für den zu einer Einwilligung Aufgeforderten, der nicht übereilt zustimmen, sondern die Chan-
ce erhalten soll, sich seiner Entscheidung bewusst zu werden. Der Ausnahmecharakter der Vorschrift gebietet eine restriktive Ausle-
gung.

2. Die Einwilligung im datenschutzrechtlichen Sinne ist von der rechtfertigenden Einwilligung im ordnungswidrigkeitrechtlichen Sinne 
zu unterscheiden. Eine solche Rechtfertigung kommt aber nur in Betracht, wenn der Einwilligende nach den objektiven Umständen 
imstande ist, Bedeutung und Tragweite des Rechtsgutsverzichts zu beurteilen.

 
Landesrechtsprechung Baden-Württemberg

 

Erfassung eines 3-Minuten-Takts bei Taxifahrer verstößt gegen Datenschutz

Ein Taxiunternehmen kann von einem bei ihm als Arbeitnehmer beschäftigten Taxifahrer nicht verlangen, während des Wartens auf Fahr-
gäste alle drei Minuten eine Signaltaste zu drücken, um seine Arbeitsbereitschaft zu dokumentieren. Das hat das Arbeitsgericht Berlin am 
10. August 2017 durch Urteil entschieden.

Ein Taxifahrer hatte seinen Arbeitgeber auf Arbeitsvergütung in Höhe des Mindestlohns für sogenannte Standzeiten verklagt. Das Taxame-
ter des vom Taxifahrer genutzten Taxis hat die Besonderheit, dass nach einer Standzeit von drei Minuten ein akustisches Signal ertönt. Der 
Fahrer hat nach dem Ertönen des Signals 10 Sekunden Zeit, eine Taste zu drücken. Drückt er diesen Knopf, wird seine Standzeit vom Taxame-
ter als Arbeitszeit aufgezeichnet. Drückt er den Knopf nicht, wird die darauffolgende Standzeit nicht als Arbeitszeit, sondern als unbezahl-
te Pausenzeit erfasst. Der Taxifahrer meint, ihm sei das Betätigen der Signaltaste nicht zumutbar und auch nicht immer möglich gewesen. 
Das verklagte Taxiunternehmen war nur bereit, die vom Zeiterfassungssystem als Arbeits- oder Bereitschaftszeit erfasste Zeit zu vergüten.
Das Arbeitsgericht hat dem Taxifahrer überwiegend Recht gegeben. Standzeiten und sonstige Zeiten, in denen ein Taxifahrer bereit sei, 
einen Fahrauftrag auszuführen, seien Arbeitsbereitschaft oder jedenfalls Bereitschaftsdienst und deshalb mindestlohnpflichtig. Die vom 
Taxiunternehmen getroffene Regelung bezüglich des Signalknopfes verstoße gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dieses verbie-
te eine unverhältnismäßige Erfassung von Daten des Taxifahrers. Das Interesse des Arbeitgebers, die Arbeitsbereitschaft des Taxifahrers zu 
kontrollieren, erfordere keine so enge zeitliche Überwachung. Abgewiesen hat das Arbeitsgericht die Klage allerdings im Umfang der ge-
setzlich vorgeschriebenen Ruhepausen. Der Taxifahrer sei verpflichtet gewesen, diese einzuhalten. Dies sei ihm auch möglich gewesen, da 
er den Beginn und die Dauer der Ruhepausen selbst bestimmen konnte.

Gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin kann das Taxiunternehmen Berufung beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 10.08.2017 – Aktenzeichen 41 Ca 12115/16

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22512
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Kein Recht auf pauschal generelle Auskünfte gegen ein Krankenhaus

Ein Patient kann vom behandelnden Krankenhaus - gegen Kostenerstattung - zwar ohne weiteres die Herausgabe aller Behandlungs-
unterlagen verlangen. Namen und Anschriften der an seiner Behandlung beteiligten Ärzte muss das Krankenhaus aber nur dann mittei-
len, wenn der Patient ein berechtigtes Interesse an diesen Daten nachweist. Das hat der 26. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 
14.07.2017 entschieden und damit das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bochum vom 27.07.2016 (Az. 6 O 9/16 LG Bochum) bestä-
tigt.

Das im vorliegenden Rechtsstreit verfolgte Begehren der Klägerin, ihr die vollständigen Namen und Anschriften der in ihrer Behandlung 
bei der Beklagten beteiligten Ärztinnen und Ärzte mitzuteilen, ist erfolglos geblieben. Nach der Entscheidung des 26. Zivilsenats des 
Oberlandesgerichts Hamm steht der Klägerin ein derartiger Auskunftsanspruch nicht zu. Ein Patient könne von seiner Klinik, so der Se-
nat, aufgrund des Behandlungsvertrages nur dann Auskunft über Namen und Anschriften der behandelnden Ärzte verlangen, wenn er 
ein berechtigtes Interesse an diesen Daten nachweise.

Dazu müsse er darlegen, dass diese als Anspruchsgegner wegen eines Behandlungs- oder Aufklärungsfehlers oder als Zeugen einer 
Falschbehandlung in Betracht kommen könnten. Ohne weiteres habe er dagegen keinen Anspruch auf Auskunft über Namen und An-
schriften aller Ärzte und Pfleger, die ihn während seines Krankenhausaufenthaltes betreut hätten. Im vorliegenden Fall verlange die Klä-
gerin pauschal generelle Auskünfte. Auf diese habe sie keinen Anspruch. Eine Auskunft auf konkrete Anfragen habe die Beklagte zu-
dem zugesagt.
Darüber hinaus könne sich die Klägerin aus den ihr zugänglich gemachten Behandlungsunterlagen bereits so informieren, dass sie auch 
gegen die sie – nach ihrer Auffassung fehlerhaft – behandelnden Ärzte der Beklagten Klage erheben könne. 

Urteil des 26. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 14.07.2017 (Az. 26 U 117/16 OLG Hamm).

 

Leitfaden zum Swiss-US Privacy Shield

Personendaten dürfen gem. Art. 6 Abs. 1 DSG aus der Schweiz nur ins Ausland bekannt gegeben und dort bearbeitet werden, wenn im be-
treffenden anderen Land insbesondere ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist.

Als der EuGH mit Urteil vom 6. Oktober 2015 die Safe Harbor-Regelung zwischen der Europäischen Union und den USA für ungültig er-
klärte, hatte das nach Ansicht der zuständigen Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichtskeitsbeauftragten (EDÖB) ebenfalls die Konse-
quenz, dass das Safe Harbor-Abkommen zur Absicherung des gleichwertigen Datenschutzniveaus in den USA ungenügend geworden sei.
Seit dem 12. April 2017 können sich amerikanische Unternehmen für das Swiss-US Privacy Shield zertifizieren lassen. Dazu müssen sie sich 
beim Department of Commerce (DOC) auf der Website www.privacyshield.gov/PrivacyShield/ApplyNow registrieren und die Zertifizierungs-
voraussetzungen erfüllen.

Ist ein amerikanisches Unternehmen nicht zertifiziert, so müssen andere Massnahmen getroffen werden, um Personendaten datenschutz-
konform zu übermitteln. Dazu zählen vertragliche Garantien oder Binding Corporate Rules (vgl. Art. 6 Abs. 2 DSG).

Der EDÖB hat am 24.08.2017 eine praktische Broschüre zum Swiss-US Privacy Shield erstellt. Sie informiert einfach und verständlich über die 
Pflichten der zertifizierten Unternehmen, die Rechte betroffener Personen und wie diese im Beschwerdefall vorgehen können.

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

http://www.privacyshield.gov/PrivacyShield/ApplyNow
https://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html?lang=de
https://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/01405/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDd313hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
https://www.edoeb.admin.ch/index.html?lang=de
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Hat der Arbeitgeber vor der Einrichtung des Gruppenkalenders in 
Outlook den Betriebsrat nicht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG be-
teiligt, ist eine Weisung, den Gruppenkalender zu benutzen, un-
wirksam. Eine entsprechende Abmahnung ist aus der Personalak-
te zu entfernen. 

So das Urteil des Landesarbeitsgerichts Nürnberg (LArbG Nürn-
berg, Urteil v. 21.02.2017 – 7 Sa 441/16).E
Eine Beteiligung des Betriebsrats lag im Vorfeld der Einführung 
des Outlook-Gruppenkalenders nicht vor. Auf die Weigerung ei-
nes Arbeitnehmers den Gruppenkalender zu nutzen, reagierte der 
Arbeitgeber mit einer Abmahnung. Dieser klagte auf Entfernung 
der Abmahnung aus der Personalakte – und bekam Recht.

Im Rahmen seiner Entscheidung ging das Gericht davon aus, dass 
dem Betriebsrat nach § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG ein Mitbestim-
mungsrecht bei der Einführung und Anwendung von technischen 
Einrichtungen zusteht, wenn diese Einrichtung dazu bestimmt ist, 
das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.
 
Zur Überwachung »bestimmt« sind technische Einrichtungen dann, 
wenn sie objektiv geeignet sind, Verhaltens- oder Leistungsinfor-
mationen der Arbeitnehmer zu erheben und aufzuzeichnen; auf 
die subjektive Überwachungsabsicht des Arbeitgebers kommt es 
nicht an (Bundesarbeitsgericht – Beschluss vom 10.12.2013 – 1 ABR 
43/12).

 Der Gruppenkalender ermöglicht es der Beklagten, eine Auswer-
tung der Leistungen des Klägers im Hinblick auf die Koordination 
seiner Termine oder der Termindichte vorzunehmen. Insbesondere 
ist ihr dies möglich, ohne dass der Kläger hiervon Kenntnis erhält.
 
Der Betriebsrat ist vor der Einrichtung des Gruppenkalenders nicht 
beteiligt worden. Insbesondere stellt die Betriebsvereinbarung 
zum Umgang mit Informations- und Kommunikationsanlagen vom 
01.11.2013 keine (vorweggenommene) Zustimmung des Betriebs-
rats zum Gruppenkalender dar.
 
Die fehlende Beteiligung des Betriebsrats führt zur Unwirksamkeit 
der Abmahnung. Abgemahnt werden können nur Verstöße gegen 
arbeitsvertragliche Pflichten. Da der Betriebsrat bei der Einführung 
des Gruppenkalenders nicht beteiligt wurde, war der Kläger be-
rechtigt, der Anordnung der Beklagten, den Gruppenkalender zu 
nutzen, nicht Folge zu leisten.
 
Im Ergebnis kam das Gericht daher zu der Schlussfolgerung, dass 
die Abmahnung unberechtigt war, und diese somit aus der Perso-
nalakte entfernt werden musste.
 

Landesarbeitsgericht Nürnberg

 

Datenschutzkonferenz aktualisiert Sammlung der Kurzpapiere zur DS-GVO

Die Übergangszeit von zwei Jahren seit Inkrafttreten der DS-GVO bis zum Wirksamwerden nutzen die Aufsichtsbehörden, um Interessier-
ten und Verantwortlichen die neuen Rechtsgrundlagen und deren Anforderungen näher zu bringen. Dazu haben einige Aufsichtsbehör-
den eigene Rubriken auf ihren Internetseiten gestartet. Bei der Umsetzung der Verordnung ist eine abgestimmte und einheitliche Sicht-
weise unabdingbar.  
Als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit veröffentlicht die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 
(DSK) seit geraumer Zeit gemeinsame Kurzpapiere zur DS-GVO. 
Diese sollen als erste Orientierung wie nach Auffassung der Datenschutzkonferenz die Datenschutz-Grundverordnung im praktischen Voll-
zug angewendet werden sollte, dienen. Dabei wird betont, dass diese Auffassung unter dem Vorbehalt einer zukünftigen – möglicherwei-
se abweichenden – Auslegung durch den Europäischen Datenschutzausschuss stehe.
Die Datenschutzkonferenz hat ihre Reihe um folgende Kurzpapiere ergänzt:
• Kurzpapier Nr. 9 – Zertifizierung (Stand 2017-08-15)
• Kurzpapier Nr. 10 – Informationspflichten bei Dritt- und Direkterhebung (Stand 2017-08-25)
• Kurzpapier Nr. 11 – Recht auf Vergessenwerden (Stand 2017-08-29)
 

Quelle: BayLDA

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Outlook-Gruppenkalender

http://www.arbg.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lag/nuernberg/entscheidungen/2017/7_sa_441_16.pdf
https://www.datenschutz.hessen.de/neuesdatenschutzrecht.htm#entry4971
https://www.lda.bayern.de/de/datenschutz_eu.html
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Praxisleitfaden Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 EU-DS-
GVO

Die Arbeitsgruppe Auftragsverarbeitung des IHK-AnwenderClubs Datenschutz und Informa-
tionssicherheit hat einen Leitfaden „Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 EU-DS-GVO" 
veröffentlicht, der die Anforderungen an die betriebliche Organisation darstellt, die sich 
spätestens mit dem Wirksamwerden der DS-GVO ergeben. 

Der Leitfaden adressiert insbesondere an das Management des Unternehmens, das für die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich ist. Die Auftragsverarbeitung ist 
ein wesentlicher Bestandteil des Datenschutzmanagements und der Art. 28 DS-GVO wird 
zu einer zentralen Norm in der Umsetzung der DS-GVO.

Die Bearbeiter weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt des redaktionellen Abschlusses De-
tailfragen hinsichtlich Auslegung und Subsumtion gegebenenfalls noch offen und in der 
europäischen Meinungsbildung zu klären sind. Der Leitfaden versucht auf Thematiken auf-
merksam zu machen, Lösungswege zu skizzieren und Hilfestellungen zu geben. Im Fokus 
der Verfasser lag die Schilderung einer praxisnahen Herangehensweise an das Thema. 

 IHK-AnwenderClub Datenschutz und Informationssicherheit

 

Kein Verstoß gegen Datenschutz bei Überwachung durch einen Detektiv

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 29.06.2017, Az. 2 AZR 597/16) kann eine vom Arbeitgeber veranlasste verdeckte 
Überwachungsmaßnahme zur Aufdeckung eines auf Tatsachen gegründeten konkreten Verdachts einer schwerwiegenden Pflichtverlet-
zung des Arbeitnehmers nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG zulässig sein.
Das Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich im Rahmen der Revision intensiv mit dem § 32 Abs. 1 S .1 BDSG, wonach personenbezogene 
Daten eines Beschäftigten zur Aufdeckung von Straftaten dürfen nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäf-
tigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den 
Anlass nicht unverhältnismäßig sind.

Das Landesarbeitsgericht hatte noch angenommen, den von der Beklagten behaupteten Erkenntnissen aus den Beobachtungen des De-
tektivs dürfe nicht über eine Beweiserhebung nachgegangen werden.
Die Detektivermittlungen seien weder nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG noch nach Satz 2 der Bestimmung zulässig gewesen. Unter § 32 Abs. 
1 Satz 1 BDSG fielen nur solche Maßnahmen, die nicht auf die Entdeckung konkret Verdächtiger gerichtet seien.
Hier seien die Beobachtungen jedoch zielgerichtet nur gegen den Kläger wegen eines bereits bestehenden konkreten Verdachts erfolgt. 
Die Maßnahme habe deshalb den Voraussetzungen gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG genügen müssen. Daran fehle es. Die Datenerhebung 
sei nicht aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfolgt, die den Verdacht einer im Beschäftigungsverhältnis begangenen Straftat begrün-
deten. 
 

Quelle: Bundesarbeitsgericht

https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/Innovation-Umwelt/Datenschutz-in-der-betrieblichen-Praxis/praxisleitfaden-zur-ds-gvo.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Innovation-Umwelt/IuK-E-Business/Datenschutz/IHK-AnwenderClub-Datenschutz-und-Informationsicherheit
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=19431
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Kündigung wegen Privatnutzung des Internetzugangs

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte sich jüngst mit der Klage eines rumänischen EU-Bürgers zu befassen, dem sein Ar-
beitgeber wegen einer unerlaubten Nutzung des dienstlichen Internetzugangs gekündigt hatte. Der Arbeitgeber warf seinem Mitarbei-
ter vor, dass er den Internetzugang des Unternehmens unerlaubterweise genutzt hatte, in dem er Nachrichten an seinen Bruder und sei-
ne Verlobte gesendet hatte. 
Die Erlaubnis über den eingerichteten Yahoo-Messenger-Dienst zu kommunizieren, beschränkte sich, nach Auffassung des Arbeitgebers, 
jedoch lediglich auf die Beantwortung von Kundenfragen. Über den Umstand, dass der Mitarbeiter auch private Gespräche geführt hatte, 
erhielt der Arbeitgeber Kenntnis, in dem die Unterhaltungen des Mitarbeiters aufgezeichnet wurden.

Nach Ansicht der Straßburger Richter verstieß das Verhalten des Arbeitgebers gegen das Recht auf Privatsphäre aus Art. 8 Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) (Urt. v. 05.09.2017, Beschwerde-Nr. 61496/08).
Eine der entscheidenden Kritikpunkte der Richter war der Umstand, dass das Unternehmen die Aufzeichnung durchgeführt habe, ohne 
den Mitarbeiter über die Möglichkeit einer solchen Kontrolle vorab zu informieren. Auch hätten mildere Überwachungsmethoden in Frage 
kommen können, die aber nicht bedacht worden seien. Ebenfalls sei die Schwere des Eingriffs in Art. 8 EMRK nicht geprüft und die Kon-
sequenzen der Überwachung nicht berücksichtigt worden.

EGMR

 

41. Datenschutzfachtagung DAFTA

Unter dem Leitthema „Perspektiven des Datenschutzrechts 2018 – Anforderungen und Praxis“ wollen 
wir uns gemeinsam mit Ihnen auf der

41. Datenschutzfachtagung DAFTA
vom 16.-17. November 2017 in Köln – inkl. RDV-Forum am 15.11.2017

den Herausforderungen des neuen Datenschutzrechts für die Praxis stellen. Diskutieren auch Sie mit 
Datenschützern aus Wirtschaft, Beratungspraxis, Ministerialverwaltung, Politik und insbesondere auch 
Vertretern der Datenschutzaufsicht über die verschiedenen Aspekte der DS-GVO und des BDSG 2018. 
Es werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Sie den neuen Herausforderungen sicher begegnen 
können.

Durch die DS-GVO wird die IT-Sicherheit als wesentlicher Baustein des Datenschutzes erheblich mehr Gewicht bekommen. 
Mit dem 1. GDD IT-Sicherheitsforum wollen wir parallel zum RDV-Forum die aktuellen Themen der IT-Sicherheit aufgreifen 
und diese für Sie so aufbereiten, dass Sie mitreden können.
Ausführliche Informationen zum Programm erhalten Sie hier.

Anzeige

41. DAFTA
Perspektiven des Datenschutzrechts 2018
- Anforderungen und Praxis

36. RDV-FORUM
10 Fachforen 
GDD-IT-Sicherheitsforum

Köln, Maternushaus

DS-GVO

EINLADUNG 2017

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["61496/08"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-177082"]}
https://www.datakontext.com/veranstaltung-buchen/datenschutz/kongresse-und-workshops/152/41.-dafta
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Dashcam-Aufnahme als Beweis im Zivilprozess

Die häufigste Motivation für die Nutzung sog. Dashcams dürfte es sein, die Aufnahmen für die nachträgliche Doku-
mentation eines möglichen Unfallherganges zu nutzen.

Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen Dashcam-Aufzeichnungen in gerichtlichen Verfahren zu-
lässig eingeführt und verwertet werden dürfen, ist seit einigen Jahren Gegenstand einer breiten Diskussion in der 
juristischen Fachwelt und der allgemeinen Öffentlichkeit. Die Ansicht der Aufsichtsbehörden ist dagegen geschlos-
sen: Diese halten den Einsatz solcher Kameras in Deutschland in der Regel für datenschutzrechtlich unzulässig. Aus 
dem Bereich der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit liegen zahlreiche Entscheidungen der Eingangsinstanzen vor.
Das Oberlandesgericht Nürnberg hat jüngst entschieden, dass Aufzeichnungen von Kameras, welche in Fahrtrichtung 
fest auf dem Armaturenbrett installiert sind („Dashcam“), in einem Zivilprozess verwertet werden dürfen.

Das Interesse des Beweisführers an einem effektiven Rechtsschutz und seinem Anspruch auf rechtliches Gehör über-
wiege das Interesse des Unfallgegners an dessen Persönlichkeitsrecht insbesondere dann, wenn andere zuverlässige 
Beweismittel nicht zur Verfügung stünden. Es handelt sich, soweit ersichtlich, um die erste Entscheidung eines Ober-
landesgerichts zu dieser Frage.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Justiz

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

 

Mitarbeiterinformation Datenschutz

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

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

Anzeige

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

http://www.rdv-online.com/aktuelles/dashcam-aufnahmen-keine-beweismittel
http://www.rdv-online.com/aktuelles/rechtliche-zulaessigkeit-von-dashcams-strittig
http://www.rdv-online.com/aktuelles/dashcam-aufnahmen-vor-gericht-nicht-verwertbar
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2014/03/Einsatz-von-Dashcams-verst%C3%B6%C3%9Ft-gegen-Datenschutz-PM-20.03.2014.pdf
https://www.rdv-online.com/suchergebnisse?q=dashcam&x=0&y=0
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/nuernberg/presse/2017/26.php
http://www.datakontext.com/newsletter
https://www.datakontext.com/datenschutz/shop/mitarbeiterinformation/162/mitarbeiterinformation-datenschutz?c=285

