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Auswertung privater Kommunikation
u. U. zulässig
Nach einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (RGMR) kann es u.U. zulässig
sein, zu überprüfen, ob Angestellte sich daran halten, dass
private Nachrichten innerhalb der Arbeitszeit nicht über soziale Netzwerke oder ähnliche Dienste verschickt werden
dürfen.

Editorial
Ein Klassiker unter den Antworten, wenn es um die Frage Datenschutz oder Überwachung geht, ist: „Betrifft mich nicht. Fühle
mich nicht angesprochen. Ich habe nichts zu verbergen“.
Diese Einstellung mag eine der möglichen Erklärungen für den
sorglosen Umgang mit den datenschutzrechtlichen und datensicherheitstechnischen Fragen rund um das Thema „Internet der
Dinge“, insbesondere in der Kategorie „Smart Home“, sein.
Diese Sorglosigkeit hat aber auch „gute Seiten“. Finden zumindest die Geheimdienste dieser Welt. Ob die von den Geheimdiensten (und anderen) geliebten Sicherheitslücken auf Nachlässigkeit
auf Softwarehersteller- bzw. Hardwareherstellerseite oder eher
auf bewusstem Kalkül beruhen, mag erst einmal dahin gestellt
sein.
Innerhalb Kritischer Infrastrukturen, wie in einem Krankenhaus,
können der IT und damit auch dem betroffenen Patienten nicht
nur durch Nachlässigkeit und multiresistente Keime Gefahren
drohen, sondern auch durch Computer-Viren, wie Beispiele der
jüngeren Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt haben.

Im konkreten Fall ging es um einen rumänischen Angestellten, der auf Geheiß seines Arbeitgebers, eine Yahoo Messenger-Konto erstellt hatte, den er für die Beantwortung
von Kundenanfragen nutzen sollte. Durch die Auswertung
von Chatprotokollen war es dem Arbeitgeber in diesem Fall
möglich gewesen, nachzuweisen, dass der Angestellte den
Dienst auch während der Arbeitszeit für Chats mit seinem
Bruder und seiner Verlobten genutzt hatte. Da der Arbeitgeber im Vorfeld klar und deutlich darauf hingewiesen hatte,
dass es verboten sei "vor allem Computer, Kopierer, Telefon,
Telefax und Faxgeräte für persönliche Zwecke zu nutzen",
nahm der Arbeitgeber die Verletzung der internen Richtlinie als Anlass für eine Kündigung.
Die Ansicht des Angeklagten, der sich gegen die Kündigung
wehrte und eine Verletzung seiner Rechte aus Artikel 8 der
Europäischen Menschenrechtskonvention sah, teilte der
EGMR unter Würdigung der spezifischen Voraussetzungen
des konkreten Falles nicht.
Quelle: EGMR

Der Kreis schließt sich dann wohl, wenn Patientenakten durch
Nachlässigkeit oder Unüberlegtheit während des Karnevals als
Konfetti genutzt werden, vermutet Ihr
Levent Ferik
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Safe-Harbor-Urteil und Gesundheitsdaten
Der EuGH erklärte mit seinem Urteil vom 06.10.2015 die "Safe Harbor"-Entscheidung der Kommission für ungültig (Az.: C-362/14). Demnach
sind auf Safe-Harbor-Verträgen beruhende Datenübermittlungen in die USA rechtswidrig. Hauptkritikpunkt des EuGH: US-Unternehmen
können nicht garantieren, dass amerikanische Behörden keinen uneingeschränkten Zugriff auf die übertragenen personenbezogenen Daten haben.
Mit dem aufsehenerregenden Urteil geriet die Auslandsdatenübermittlung auch im Gesundheitswesen wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit.
Diese Entscheidung des EuGH haben die Datenschutz-Arbeitsgruppen des Bundesverbandes Gesundheits-IT (bvitg), der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) und der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS)
daher zum Anlass genommen die Auswirkungen des Urteils auf Arztpraxen und Krankenhäuser kritisch zu hinterfragen.
Die Autoren gehen in ihrer Stellungnahme der Frage nach, in wie weit die Gesundheits-IT und damit zusammenhängende Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisse von dem Urteil unmittelbar oder mittelbar berührt werden.
In der gemeinsamen Stellungnahme kommen die Datenschutzgruppen zu der Einschätzung, dass Verträge, die auf EU-Standardvertragsklauseln oder Binding Corporate Rules (BCR) basieren, nicht von der Unwirksamkeit des Safe Harbor-Abkommens betroffen sind. Zugleich
wird in der Stellungnahme nicht versäumt darauf hinzuweisen, dass es nach der Urteilsbegründung des EuGH in den USA kein dem europäischen Datenschutzrecht entsprechend angemessenes Datenschutzniveau existiert und, dass in Konsequenz dieser Feststellung, auch bei
anderen Möglichkeiten einer Datenübertragung unter Anwendung der Standardvertragsklauseln der EU-Kommission oder BCR die nahezu
unbeschränkte Zugriffsmöglichkeit von US-Behörden auf diese Daten besteht.
Quelle: bvitg e.V.

Auf dem Weg zur Volksverschlüsselung
Unter den immer wieder empfohlenen Maßnahmen zur digitalen Selbstverteidigung ist die Möglichkeit der Verschlüsselung
privater Daten, die sicherlich am häufigsten ausgesprochene.
Obwohl die Verschlüsselung bspw. per PGP ein hohes Maß an
Sicherheit garantiert, empfinden Laien die Handhabung oftmals als zu kompliziert. Wer nicht mit der Materie vertraut ist,
gibt leicht frustriert auf. Diese Lösungen scheinen für die breite Masse nicht praktikabel. Verschlüsselung bleibt jedoch die
wirksamste Mittel gegen die anlasslose massenhafte Ausspähung von Bürgern, Unternehmen und Behörden.
Ein Forschungsteam vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie SIT in Darmstadt entwickelte ein Konzept
für die Volksverschlüsselung, das Benutzerfreundlichkeit von
Anfang an berücksichtigt. Die Software platziert die kryptografischen Schlüssel auf dem eigenen Computer automatisch an
den richtigen Stellen. Zusätzlich arbeiten die Wissenschaftler
an einer Infrastruktur, die allen Nutzern zur Verfügung steht
und auch bestehende Verschlüsselungsangebote unterstützt.

Dass der Bedarf nach anwenderfreundlichen VerschlüsselungsAnwendungen da ist, zeigt eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom:
Demnach verschlüsselten im vergangenen Jahr 15 Prozent der
deutschen Internetnutzer E-Mails. Zum Vergleich: Im Jahr davor waren es mit 14 Prozent ähnlich viele. Allerdings verschlüsselten im Juli 2013, als die NSA-Affäre ins Rollen kam, laut einer
Bitkom-Umfrage nur 6 Prozent der Internetnutzer ihre E-Mails.
Demnach verschlüsselten im vergangenen Jahr 15 Prozent der
deutschen Internetnutzer E-Mails. Zum Vergleich: Im Jahr davor waren es mit 14 Prozent ähnlich viele. Allerdings verschlüsselten im Juli 2013, als die NSA-Affäre ins Rollen kam, laut einer
Bitkom-Umfrage nur 6 Prozent der Internetnutzer ihre E-Mails.
Als Grund für den Verzicht auf Verschlüsselungssoftware geben
64 Prozent an, dass sie sich damit nicht auskennen. 59 Prozent
sagen, dass ihre Kommunikationspartner keine Verschlüsselung einsetzen.
Quelle: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
und neue Medien e.V. (BITKOM)
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Datenschutzvertrag mit den USA
Ausgehend von der Vermutung, dass die derzeit stattfindenden
Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und den USA über
eine Neuauflage von Safe Harbor nicht zu einem europarechtskonformen Ergebnis führen werden, hat das sog. Netzwerk Datenschutzexpertise einen Export-Import-Standardvertrag erarbeitet, der zwischen Datenexporteur und -importeur abzuschließen
ist. Dieser Vertrag soll es ermöglichen künftig personenbezogene
Daten von Europa in die USA zu transferieren und zugleich den
EuGH-Anforderungen an den Grundrechtsschutz zu genügen.
Damit solle der derzeitige rechtswidrige Zustand, der die bisherigen Binding Corporate Rules und Standardvertragsklauseln miteinschließe, so schnell wie möglich beendet werden, so das Netzwerk
Datenschutzexpertise. Die Autoren sehen den Export-Import-Standardvertrag als Reaktion auf die "weit verbreitete Ratlosigkeit, wie
der Datenverkehr künftig mit den USA sowie mit anderen Drittlän-

Weiterempfehlungsfunktion von Amazon als
unzulässige Werbung
Ein Verkäufer der Internetplattform Amazon handelt wettbewerbswidrig, wenn mittels Emails, die durch die Weiterempfehlungsfunktion der Plattform versandt werden, für sein AmazonVerkaufsangebot gegen- über Dritten geworben wird, die zuvor
nicht ausdrücklich in den Erhalt der Werbe-E-Mails eingewilligt haben. Das hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm entschieden und damit das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts
Arnsberg bestätigt.
Das vom Empfänger vorab nicht gebilligte Übersenden einer Weiterempfehlungs-E-Mail mittels der von der Plattform zur Verfügung gestellten Weiterleitungsfunktion sei wettbewerbswidrig.
Eine so versandte Empfehlungs-E-Mail sei als unverlangt zugesandte Werbung eine unzumutbare Belästigung im Sinne von § 7
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

dern, die kein angemessenes Datenschutzniveau vorweisen, umgegangen werden soll".
Der Vorschlag des Netzwerks sehe materiell-rechtliche Garantien
des Datenimporteurs wie auch bei Verstößen wirksame Sanktionen
vor, die der Datenexporteur, die betroffenen Personen wie auch die
für den Exporteur zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde administrativ und gerichtlich durchsetzen können. Rechtlicher Anknüpfungspunkt sei nicht, wie bisher bei Safe Harbor, ein reduzierter
Datenschutz, sondern das für den Exporteur geltende Recht. Die
Durchsetzung dieses Rechts sei im Land des Exporteurs möglich.
Die Autoren des Standardvertrages geben an, dass dieser die Vorgaben enthalte, die der EuGH festgelegt habe. Damit könne der
Vorschlag des Netzwerks Datenschutzexpertise zur Grundlage für
jede Art des grenzüberschreitenden gesetzlich nicht abgesicherten
Datenaustauschs genommen werden.
Quelle: Karin Schuler – Netzwerk Datenschutzexpertise

Die Weiterempfehlungs-E-Mail enthalte eine Werbung, da sie die
zum Verkauf angebotenen Sonnenschirme der Beklagten mit ihrem Produktnamen abbilde und auf die Produktangebotsseite der
Beklagten verlinke. Mit dem Aufrufen des Links werde auch die
Beklagte als werbende Anbieterin sichtbar.
Ohne Belang sei, dass eine derartige Empfehlungs-E-Mail nicht
von der Beklagten, sondern von einem Amazon-Kunden versandt
werde. Der Versand der E-Mail gehe auf die gerade zu diesem
Zweck von der Beklagten genutzte Weiterempfehlungsfunktion
zurück. Unerheblich sei auch, dass die Beklagte den Missbrauch
der Weiterempfehlungsfunktion nicht in Kauf nehmen wolle. Es
sei offensichtlich, dass diese Funktion gerade zum Versenden von
Weiterempfehlungs-E-Mails an Dritte benutzt werde, ohne dass
Gewissheit darüber bestehe, ob die Empfänger sich damit einverstanden erklärt hätten.
Quelle: OLG Hamm
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Datenschutzaspekte für vernetzte Fahrzeuge
Je weiter die Vernetzung von Fahrzeugen voranschreitet und je
mehr Dienste im Rahmen dieser Vernetzung angeboten und genutzt werden, desto mehr technische Daten werden verarbeitet,
die auch einen Personenbezug aufweisen können. Mit dieser Entwicklung steigen auch die Anforderungen an den Schutz der zu
verarbeitenden Daten sowie an den verantwortungsbewussten
Umgang mit diesen Daten. Von einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen personenbezogenen Daten und auch der Einhaltung der Datensicherheit hängt eine vertrauensvolle Kundenbeziehung ab.
Der Verband der Automobilindustrie und seine Mitglieder hatten
bereits im April 2015 vor dem Hintergrund dieses Erfordernisses
Prinzipien für eine sichere und transparente Datenverarbeitung
formuliert und ein Datenschutz-Positionspapier veröffentlicht.
Die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie der
Verband der Automobilindustrie (VDA) haben mit Blick auf die Aktualität des Themas gemeinsam eine Erklärung zu „Datenschutzrechtlichen Aspekten bei der Nutzung vernetzter und nicht vernetzter Fahrzeuge“ erarbeitet und dabei die folgenden Themen
behandelt:
•• Personenbezogenheit der im Fahrzeug anfallenden Daten,
•• Festlegung des Zeitpunkts der Datenerhebung,
•• Bestimmung der verantwortlichen Stelle,

Deutsche Übersetzung der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO)
In diesem Jahr steht der europäische Datenschutztag ganz im Zeichen des Beginns einer neuen Datenschutz-Ära. Mit der Einigung
der Trilog-Parteien Ende 2015 auf eine Datenschutz Grundverordnung wurde die Grundlage für die Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzes gelegt. Unternehmen in der EU haben bis ca.
Mitte 2018 Zeit, sich auf die neuen Regelungen einzustellen. Dann
gilt in der Europäischen Union nur noch ein Datenschutz Gesetz:
die Datenschutz-Grundverordnung.
Es wird bis ca. April/Mai 2016 dauern, bis offizielle Texte in den europäischen Amtssprachen vorliegen.
Damit Sie als Praktiker einen ersten Eindruck der kommenden Regelungen schon vor der amtlichen Veröffentlichung verschaffen

•• Rechtsgrundlagen für den Datenumgang im Kfz,
•• Datenschutzrechtliches Auskunftsrecht gegenüber dem Hersteller,
•• Hoheit über die Datenverarbeitungsvorgänge im Fahrzeug
Viel klarer noch als in dem Positionspapier des Verbands der Automobilindustrie vom vergangenen Jahr (Datenschutzprinzipien für
vernetzte Fahrzeuge vor) geht der VDA im Einklang mit den Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder davon aus, dass es sich
bei den im Rahmen der Kfz-Nutzung anfallenden Daten um personenbezogene Daten handelt, wenn eine Verknüpfung mit der Fahrzeugidentifizierungs-nummer oder dem Kfz-Kennzeichen vorliegt.
Zur Feststellung des Zeitpunkts der Datenerhebung und der verantwortlichen Stelle müsse zwischen „online“ und „offline“ (also
mit bzw. ohne sofortige Datenübermittlung) betriebenen Fahrzeugen unterschieden werden. Wichtig für das Verständnis der Datenverarbeitung im Kfz seien ihr Zweck sowie das Vorliegen einer
vertraglichen Regelung oder einer Einwilligung etwa durch den
Fahrzeughalter. Hinsichtlich der vom Hersteller erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten bestehe ihm gegenüber ein
unentgeltliches Auskunftsrecht des Halters.
Quelle: Landesbeauftragter für Datenschutz und
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern

können, hatte DATAKONTEXT in Zusammenarbeit mit Herrn Thomas Müthlein, Geschäftsführer der DMC und Mitglied im Vorstand
der GDD, anlässlich des europäischen Datenschutztages als erste
Hilfe eine deutsche Übersetzung der DS-GVO erstellt und zum Abruf bereit gestellt. Inzwischen hat der Rat eine eigene Übersetzung
veröffentlicht. Auf dieser Basis wurde die DATAKONTEXT/DMC-Arbeitsversion der DS-GVO überarbeitet. Sie bietet nunmehr:
•• Ein Inhaltsverzeichnis zur DS-GVO
•• Eine zweisprachige Gegenüberstellung aller Vorschriften der
DS-GVO
•• Eine zweisprachige Gegenüberstellung der Erwägungsgründe
im gesonderten Teil 2
Als DATAKONTEXT/DMC-Arbeitsversion der DS-GVO steht diese
neue, überarbeitete und erweiterte englisch-deutsche Fassung unter zum Abruf bereit.
Quelle: RDV-Online
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Anzeige

LfD BW stellt Tätigkeitsbericht vor
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD), Jörg
Klingbeil, hat am 29. Januar 2016 seinen Tätigkeitsbericht
(TB) für die Jahre 2014 und 2015 vorgestellt.

Projektbox § 42a BDSG
Online-Materialien direkt im Zugriff –
Einfacher Einstieg über Grafik oder Prozesse

Der 32. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den
Datenschutz umfasst elf Kapitel auf knapp 200 Seiten
(plus Entschließungen bzw. Beschlüsse der Datenschutzbehörden im Anhang). Folgende Punkte sind besonders
erwähnenswert:
•• Zusammenarbeit zwischen Landeskriminalamt und LfD
bei der Entwicklung der Software Precobs zur Straftatenprognose bzw. -verhinderung
•• Datenspeicherung von Fußballfans und dem Thema
Stadionverbote
•• Kontrollen bei Waffenbehörden und bei Notariaten
•• Datenschutz in der Arbeitswelt u. a. anhand der aktuellen Problembereiche Mindestlohngesetz und Abgleich von Beschäftigtendaten mit Sanktionslisten
•• Datenschutz in der Wirtschaft (mit konkreter Handlungsanleitung für datenschutzkonforme E-Mail-Werbung). 								
Weitere Schwerpunktthemen sind Bonitätsabfragen
trotz fehlendem finanziellen Risiko und Rechtsprechung zum Scoring, betriebliche Datenschutzbeauftragte, Datenschutz im Hotel, die Ergebnisse einer
landesweiten schriftlichen Kontrollaktion bei Adresshandelsunternehmen und bei Markt- und Meinungsforschungsinstituten und intelligente Stromzähler
•• Schwerpunkt des Kapitels 11 (Technik und Medien) ist
erneut der "Dauerbrenner" Videoüberwachung mit
den aktuellen Varianten Dashcams und Drohnen. Vorgestellt werden auch die Orientierungshilfen zur Video- Überwachung in Schwimmbädern und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Orientierungshilfe zu
Smart-TV
Quelle: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

Die Online-Projektbox zum § 42a BDSG bietet den Projektbeteiligten einen schnellen, grafikbasierten Zugang zu den umfangreichen Materialien. Auf der Startseite befindet sich eine Grafik, in
der die organisatorischen Zusammenhänge vor und nach einem
Datenverlust darstellt sind. Durch einfaches Klicken auf die eigene Projektfunktion (DSB, Geschäftsführung, Notfallteam, etc.)
findet man nutzerfreundlich zur entsprechenden Rolle im Team.
Hier werden die jeweiligen Aufgaben erläutert und die Umsetzung mit geeigneten Mustern, Checklisten und weiteren Hilfestellungen vereinfacht.
Auch der Einstieg über die notwendigen Prozesse ist möglich:
• Vorbereiten: Aufbau von Organisationsstrukturen
• Erkennen: Meldeprozesse
• Handeln: Notfallmanagement
• Verbessern: Nachbereitung
sowie der direkte Zugriff auf die Rubriken „Übersicht“, „Grundlagen“ und „Erläuterungen“.
Auch von unterwegs ist die „42a-Box“ mit einer für mobile Endgeräte wie Tablet und Smartphone optimierten Darstellung komfortabel zu nutzen.
Weitere Infos finden Sie unter www.datakontext.com
oder direkt unter www.42a-box.de.
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Perspektiven nach Safe-Harbor-Dilemma
In der Europäischen Union gelten die Vereinigten Staaten als „unsicherer Drittstaat“. Aus Sicht des Datenschutzes trennen die USA
und Europa Welten. Das Datenschutzniveau ist dort aus EU-Sicht
nicht angemessen, so dass es Unternehmen aus der Europäischen
Union nicht ohne weiteres möglich ist, Daten in die USA zu übermitteln.
Das Abkommen der Europäischen Kommission und dem Handelsministerium der USA schaffte im Juli 2000 eine Rechtsgrundlage.
Trat ein US-Unternehmen dem Abkommen über die Angemessenheit von Grundsätzen des sicheren Hafens bei, so galt es aus Datenschutzsicht als "sicher". Dieses Safe Harbor Abkommen wurde im
Urteil des EuGH vom 6. Oktober 2015 insgesamt ungültig erklärt.
Am 18. Januar 2016 fand in Hannover ein Workshop unter der
Leitung von Klaus Mönikes, Leiter des GDD-Erfa-Kreises OWL, mit
Mitgliedern von den GDD-Erfa-Kreisen Hannover, Braunschweig,
Bremen, Nord, OWL und den BVD-Regionalgruppen Nord und Gütersloh statt.
Unter Mitwirkung von Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den
Datenschutz Niedersachsen, wurden 55 Datenschutzbeauftragte
zur Safe-Harbor-Problematik auf den aktuellen Stand gebracht.
Mit dem Wissen lässt sich nun eine individuelle UnternehmensCheckliste entwickeln.

Verhandlungen über neues Safe-Harbor
„erfolgreich“
Die EU-Kommission hat auf einer Pressekonferenz in Brüssel bekannt gegeben, dass die Verhandlungen mit den USA über ein
Safe-Harbor 2.0 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Die
neue Regelung, mit der transatlantische Übermittlungen personenbezogener Daten wieder zulässig sein sollen, wird EU-US-Privacy-Shield lauten.
Angaben der Justizkommissarin Vera Jourová zu Folge soll die neue
Vereinbarung EU-Bürgern ermöglichen gegen jede Art von Datenschutzverletzung vorgehen zu können. Verbesserungen gäbe
es auch im Hinblick auf den Umgang der Unternehmen mit personenbezogenen Daten aus der EU als auch zum Zugriff von USSicherheitsbehörden.
Die Kommission werde in den nächsten Wochen eine neue Angemessenheitsentscheidung vorlegen. Durch eine jährliche „Joint Review“, an der auch die Datenschutzbehörden beteiligt seien, soll
die Umsetzung der Vereinbarung überprüft werden.

Gerhard Stampe, Repräsentant des Erfa-Beirates und Vorstandsmitglied bei der GDD und stellte in seiner Keynote die Position der
GDD dar. BVD-Vorstand Dr. Jens Eckhardt erfasste den aktuellen
Stand und ging auf das EU-GH-Urteil zu Safe Harbor aus Unternehmersicht ein. Er erläuterte rechtliche Hürden für den Auslandstransfer (1. § 4 Abs. 1 BDSG und 2. §§ 4b, 4c BDSG) und ging insbesondere auf die Problematik bei der Auftragsdatenverarbeitung ein.
Safe-Harbor ist definitiv nicht mehr als Rechtsgrundlage für den
Datentransfer von personenbezogenen Daten in die USA nutzbar.
Zustimmend forderte Thiel die Unternehmen zu einem konsequenten Umdenken auf. Die Abstimmung zwischen den europäischen
und nationalen Aufsichtsbehörden ist noch nicht abgeschlossen.
Unternehmen, die internationalen Datenverarbeitungsprozesse
verwenden, könnten aufgefordert werden, ihre datenverarbeitenden Prozesse gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde darzustellen.
Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn nahezu jeder Bürger, der sich im Netz bewegt, kommt in Berührung mit US-amerikanischen Unternehmen.
Mehr dazu auf rdv-online

Das BayLDA und andere Aufsichtsbehörden sehen die Ankündigung des EU-US Privacy Shield indes recht kritisch. Das BayLDA
teile die Auffassung der Artikel 29 Gruppe (abrufbar in englischer
und deutscher Fassung), dass zu den bisher analysierten Auswirkungen des EuGH-Urteils zum Safe Harbor, nun auch die neueren
Entwicklungen (EU-US Privacy Shield) einbezogen werden müssten. Der Abschluss dieser Bewertung sei für Mitte bis Ende April
angekündigt worden.
Bis dahin könne von den bestehenden Datenübermittlungsmechanismen (insbesondere Standardvertragsklauseln, Binding Corporate Rules) weiter auch für Übermittlungen in die USA Gebrauch
gemacht werden kann. Gleichzeitig weist das BayLDA nachdrücklich darauf hin, dass Datentransfers allein auf der Grundlage von
Safe Harbor nicht mehr zulässig sind. Unternehmen, die weiterhin
auf der Grundlage von Safe Harbor Daten transferieren, müssten
mit Sanktionen rechnen.
Quelle: Europäische Akademie für Informationsfreiheit
und Datenschutz e.V. (EAID) sowie BayLDA
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E-Mail und Internet am Arbeitsplatz Aufsichtsbehörden veröffentlichen aktualisierte Orientierungshilfe
Viele Unternehmen bieten ihren Angestellten mittlerweile die
Möglichkeit, das Internet auch am Arbeitsplatz zu nutzen, nicht
zuletzt, weil die Kosten für Kommunikation im Laufe der Zeit erheblich gesunken sind und die Beschäftigten auch am Arbeitsplatz
jederzeit privat erreichbar sein wollen.
Die Unternehmen haben beim Umgang mit den dabei anfallenden
personenbezogenen Daten der Beschäftigten, ihrer Kommunikationspartner und anderer Betroffener (beispielsweise Dritter, deren
Namen in einer E-Mail genannt werden) bestimmte datenschutzrechtliche Anforderungen zu beachten, die davon abhängen, ob
den Angestellten neben der dienstlichen die private Nutzung des
Internet am Arbeitsplatz gestattet wird.
Obwohl diese Thematik zu einem der Klassiker des betrieblichen
Datenschutzes zählt, lassen sich in diesem Bereich weiterhin Unsicherheiten bei den verantwortlichen Stellen beobachten. Das wird
durch zahlreichen Anfragen von Arbeitgebern, ob und in welchem
Umfang die private Nutzung überwacht werden darf, belegt. Dabei geht es den Arbeitgebern in erster Linie um die Aufrechterhaltung der Systemsicherheit und um den Zugriff auf betriebliche
E Mails, wenn der Beschäftige abwesend ist. Nicht zuletzt hat der
Arbeitgeber aber auch ein Interesse daran, das Verhalten und die
Leistung der Beschäftigten zu kontrollieren.

Auch den Beschäftigten sind die Grenzen einer zulässigen Nutzung
nicht immer bekannt oder sie befürchten eine lückenlose Überwachung durch den Arbeitgeber, der die Beschäftigten im Internet
auf Schritt und Tritt verfolgt oder die private Kommunikation ausspäht. E-Mail und andere Internetdienste sind zudem geeignet,
das Verhalten und die Leistung der Beschäftigten zu überwachen.
Um die auf beiden Seiten bestehenden Unsicherheiten zu minimieren, haben die Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der
Länder für den nicht-öffentlichen Bereich gemeinsam eine „Orientierungshilfe zur datenschutzgerechten Nutzung von E Mail und
anderen Internetdiensten am Arbeitsplatz“ verabschiedet.
Die Orientierungshilfe soll sowohl den datenschutzrechtlichen Rahmen und Regelungsmöglichkeiten der Nutzung des betrieblichen
Internet- und E-Mail-Dienstes durch die Beschäftigten aufzeigen
als auch den Arbeitgebern und den Beschäftigten erleichtern, eine
klare Regelung im Unternehmen zu erreichen, soweit eine private
Nutzung des Internets und/oder des E-Mail-Dienstes erlaubt sein
soll. Die Orientierungshilfe wird durch ein Muster für eine Betriebsvereinbarung/Richtlinie/Anweisung für die private Nutzung von
Internet und/oder des betrieblichen E-Mail-Postfachs abgerundet.
Quelle: Landesbeauftragter für Datenschutz und
Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern

news box 2

8

newsbox
Datenschutz

Anzeige

Kritische Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz
Zwar waren nach Inkrafttreten des IT-Sicherheitsgesetzes die Pflichten, welche die Betreiber Kritischer Infrastrukturen für den Betrieb
ihrer IT-Systeme treffen sollten, schon deutlich umrissen, jedoch
blieb es sehr vage, wer nun genau die Verpflichteten des Gesetztes
werden sollten bzw. wer genau unter die Definition des Betreibers
einer Kritischen Infrastruktur fallen würde.
Aus der eigens eingerichteten FAQ-Seite des BSI war bislang zu erfahren, dass die Betreiber einer Kritischen Infrastruktur im Sinne
des IT-Sicherheitsgesetzes nach Verabschiedung einer Rechtsverordnung feststellbar sein werden.
Die Rechtsverordnung sollte messbare Kriterien wie beispielsweise
den Marktanteil an der Versorgung einer bestimmten Region mit
einer bestimmten Leistung festlegen. Wer diese Kriterien erfüllt,
sollte als Betreiber einer Kritischen Infrastruktur im Sinne des Gesetzes sein. Die Gesetzesbegründung ging davon aus, dass insgesamt von nicht mehr als 2.000 Betreibern Kritischer Infrastrukturen
in den regulierten sieben Sektoren auszugehen sein würde.
Die erwartete Verordnung von der sich die potentiellen Verpflichteten endgültige Klarheit erhofften, ist in einer Entwurfsfassung
(Referentenentwurf) veröffentlicht worden. Dieser „Entwurf einer
Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem
BSI-Gesetz“ (BSI-Kritisverordnung – BSI-KritisV) setzt sich mit den
Umständen auseinander, die kritische Infrastrukturen definieren.
Die Verordnung basiert inhaltlich in vielen Punkten auf den Sektorstudien, die nahezu für alle KRITIS-Domänen bereits vorhanden
sind. Die Umsetzung des § 10 Abs. 1 S. 1 BSIG verfolgt dabei einen dreigeteilten Ansatz: Zunächst wird für die Sektoren Energie,
Wasser, IuK + TK und Ernährung bestimmt, welche Dienstleistungen gerade aufgrund ihrer Bedeutung als kritisch anzusehen sind.
Die Verordnung wird einen Tag nach ihrer Verkündung in Kraft treten. Danach haben Betreiber kritischer Infrastrukturen innerhalb
von 6 Monaten eine Kontaktstelle beim BSI zu benennen. Ebenso
sind die Sicherungspflichten nach § 8a Abs.1 BSI-G innerhalb von
2 Jahren zu erfüllen.
Quelle: Bundesministerium des Innern

Webinar Safe Harbor Update: Die Situation
für Unternehmen bis zum „EU-US-Privacy
Shield"
Das Urteil des EuGH zu Safe Harbor vom 6. Oktober 2015
(Rechtssache C-362/14) hat ein Datenschutzbeben dies- und jenseits des Atlantiks ausgelöst. Mit diesem Urteil hat der EuGH die
Entscheidung der Kommission zur „Angemessenheit" von Safe
Harbor für ungültig erklärt. Die deutschen Aufsichtsbehörden
haben sich und den verantwortlichen Stellen eine Frist bis zum
31.01.2016 gegeben, um zulässige Mittel für einen Datenexport
in die Vereinigten Staaten zu prüfen.
Das Webinar wird Aktuelles zu den Reaktionen und Prüfhandlungen der Aufsichtsbehörden sowie zum Verhandlungsstand
von des neuen „EU-US-Privacy Shield" beinhalten. Ebenso wird
die Frage beleuchtet, inwieweit eine Übermittlung von Daten
an US-amerikanische Empfänger nach derzeitigem Stand möglich ist.
•• Zur Erinnerung: Konsequenzen des EuGH-Urteil vom 6. Oktober 2015
-- Wer ist betroffen
-- Welche Auswirkungen hat das Urteil auf die Rechtsinstrumente der §§ 4b, 4c BDSG
•• Die neuen Vorgaben der Art-29-Datenschutzgruppe von Anfang Februar
•• Umsetzung der Beschlüsse der Art-29-Datenschutzgruppe
durch die deutschen Aufsichtsbehörden
-- Stellungnahmen
-- Prüfhandlungen
-- Sanktionen
•• Verhandlungsstand „EU-US-Privacy Shield"
•• Vorgehen und Handlungsalternativen zur weiteren Sicherstellung des transatlantischen Datenaustauschs
-- Vorgehen zur Analyse der Geschäftsprozesse
-- Hinweise zur Umstellung der betroffenen Geschäftsprozesse, z. B. zu EU-Standardvertragsklauseln, Binding Corporate Rules – BCR
-- Ausblick zur EU Datenschutz-Grundverordnung
Weitere Infos und die Online-Anmeldung finden Sie hier.
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2. GDD-Fachtagung – Datenschutz im gläsernen Auto
Vernetzte Fahrzeuge auf dem Prüfstand von Datenschutz und Datensicherheit
2. GDD-Fachtagung

Datenschutz im
gläsernen Auto
Vernetzte Fahrzeuge auf dem Prüfstand von
Datenschutz und Datensicherheit

20.04.2016
in Köln

Aus dem modernen Fahrzeug ist in kürzester Zeit eine Echtanwendung des Internet der Dinge
geworden, die Daten über Fahrtstrecken, Fahrverhalten und Fahrer sammelt, verarbeitet, auswertet und über die Cloud auf der Welt verteilt.
Gleichwohl finden sich weder in der Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, dem ITSicherheitsgesetz oder der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO-E) dezidierte
Regeln zum Umgang mit dem gläsernen Auto.
Die Fachtagung gibt eine kritische Bestandsaufnahme: Wie fügt sich das selbstfahrende Kfz in
die aktuelle Rechtslage ein? Wie geht die Datenschutzaufsicht mit dem Zusammenwachsen der
„Stakeholder" am vernetzten Kfz um? Wie bewerten die Hersteller die weitere Entwicklung?
Welche Antworten liefert die DSGVO-E den Nutzern im Unternehmen? Welche Rolle spielt der
Betriebsrat zukünftig bei der Beschaffung intelligenter Autos? Darauf, wie vernetzte Fahrzeuge verantwortungsbewusst im Unternehmen eingesetzt werden können, werden wir Antworten geben.
Diskutieren Sie mit einem hochrangigen Expertenteam am Puls der Zeit.

Moderation:
Prof. Dr. Rolf Schwartmann,
Kölner Forschungsstelle für Medienrecht,
Technische Hochschule Köln, Vorstandsvorsitzender der GDD e.V., Bonn

Ausführliche Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten 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
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