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Editorial
Über verhaltensbasierte Werbung lässt sich streiten. Für Unter-
nehmen, die Kunden binden und neue gewinnen wollen, ermög-
licht diese Art der Werbung, die Kunden gezielter anzusprechen. 
Aus der Sicht des Verbraucherschutzes und auch aus Datenschutz-
gesichtspunkten lassen sich aber auch eine Menge Argumente ge-
gen diese Art der Durchleuchtung des Betroffenen finden. 
Wie genau die Werbebetreibenden ihre potentiellen Kunden 
analysieren können, zeigt ein Forscherteam aus den USA. Dieses 
hat festgestellt, dass genervte und frustrierte Menschen ein an-
deres Surfverhalten aufzeigen. Anhand der Mausbewegungen 
konnten die Wissenschaftler einen Einblick in die Gefühlswelt der 
Nutzer gewinnen. Daher erscheint es nur noch eine Frage der Zeit, 
bis Webdienste, Online-Shops und Social Networks in Zukunft den 
Gemütszustand ihrer Nutzer ermitteln, um diese noch individuel-
ler bewerben zu können. 

Nicht nur die Werbeindustrie, sondern auch die Ermittlungsbe-
hörden sind ganz erpicht darauf ihr „potentielles Klientel“ besser 
kennen zu lernen oder zumindest das Verhalten derer zu prog-
nostizieren. Mittlerweile ist es auch keine (düstere) Zukunftsvisi-
on mehr, dass Polizisten durch Software beraten und ersetzt wird 
und sog. Prognose-Software für die Polizei, den Herstellern als 
Markt der Zukunft gilt.  

Bei so viel Neugier allerorten wundert es nicht, dass diese Neugier 
auch oftmals über die Stränge schlägt, findet Ihr
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Aktuelles aus dem Trilog zur EU-DS-GVO

Am späten Abend des 16.12.2015 wurde im Trilog eine Eini-
gung über den finalen Entwurf der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung erzielt.
Die EU-Kommission lobt die Verordnung als Meilenstein des 
digitalen Zeitalters (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
15-6321_en.htm). Nach der Pressemitteilung sollen kleine 
und mittlere Unternehmen überwiegend keinen Daten-
schutzbeauftragten mehr zu bestellen haben. Nach dem 
aktuellen Text ist europaweit eine Bestellpflicht des Daten-
schutzbeauftragten für öffentliche Stellen und bei Unter-
nehmen vorgesehen, deren Kerntätigkeit aus Verarbeitungs-
vorgängen besteht, welche auf Grund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine regelmäßige und sys-
tematische Beobachtung von betroffenen Personen erfor-
derlich machen. Ebenso sollen Datenverarbeiter, deren Kern-
tätigkeit aus der Verarbeitung besonderer Kategorien von 
Daten gemäß Artikel 9 und 9a der EU-DS-GVO „in großem 
Umfang“ besteht, einer Bestellpflicht unterfallen.
 
Des Weiteren sieht die Vorlage eine nationale Öffnungs-
klausel für die Bestellung eines betrieblichen Datenschutz-
beauftragten vor. Vertreter des Bundesinnenministeriums 
kündigten anlässlich der 39. DAFTA an, in Deutschland die 
Bestellungsvoraussetzungen für einen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten in einem Verordnungsergänzungsgesetz 
gegenüber dem BDSG unverändert zu regeln.    
 
Für Anfang 2016 steht die Annahme der aktuellen Kompro-
missfassung durch das EU-Parlament und den EU-Minister-
rat an. Die Verordnung ist zwei Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes, also voraussichtlich Frühjahr 2018, anzuwenden.

https://www.wired.de/collection/latest/frustrierte-menschen-kann-man-ihrer-cursorbewegung-erkennen
https://netzpolitik.org/2016/prognose-software-fuer-die-polizei-durchleuchtung-und-scoring-von-menschen/
https://netzpolitik.org/2016/prognose-software-fuer-die-polizei-durchleuchtung-und-scoring-von-menschen/
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/heilbronn/urteil-vor-dem-amtsgericht-heilbronn-mit-app-ex-freundin-ausspioniert/-/id=1562/did=16614784/nid=1562/1f6uwag/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Grossbritannien-Zeitung-installiert-Bewegungsmelder-zur-Ueberwachung-der-Journalisten-3069329.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
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Intime Aufnahmen sind nach Trennung zu löschen 

Fertigt im Rahmen einer intimen Beziehung ein Partner vom anderen intime Bild- oder Filmaufnahmen, kann dem Abgebildeten 
gegen den anderen nach  dem Ende der Beziehung ein Löschanspruch wegen Verletzung seines Persönlichkeitsrechts  zustehen, 
wenn er seine Einwilligung in die Anfertigung und  Verwendung der Aufnahmen auf die Dauer der Beziehung - konkludent - be-
schränkt  hat.
 
Die Parteien hatten eine - für die Klägerin außereheliche - intime Liebesbeziehung.  Der Beklagte, der von Beruf Fotograf ist, erstell-
te während dieser Zeit zahlreiche Bild- und Filmaufnahmen von der Klägerin, auf denen diese unbekleidet und teilweise bekleidet 
sowie vor, während und nach dem Geschlechtsverkehr mit dem Beklagten zu sehen ist. Teilweise hatte die Klägerin intime Fotos von 
sich selbst erstellt und dem Beklagten in digitalisierter Form überlassen. Ferner besaß der Beklagte Aufnahmen von der Klägerin, die 
sie bei alltäglichen Handlungen ohne intimen Bezug zeigen. Die Beziehung ist mittlerweile beendet, die Parteien sind zerstritten.
 
Die Klägerin war mit diesen Aufnahmen einverstanden als die Beziehung noch andauerte. Nach Beendigung der Beziehung verlang-
te die Frau, dass der Fotograf die Fotos nicht verbreitet sowie alle Bilder unwiderruflich löscht bzw. zurückgibt.
  
Ein Anspruch der Klägerin auf Löschung der Aufnahmen ergebe sich nicht aus § 6 Abs. 1 BDSG. Denn dieses Gesetz sei im Streitfall, 
der einen rein privaten Sachverhalt betreffe, nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, § 27 BDSG nicht anwendbar. Die Aufnahmen seien unstreitig 
nicht zur Veröffentlichung und Verbreitung bestimmt und ausschließlich zu persönlichen bzw. privaten Zwecken gefertigt worden.  
 
Ein Löschungsanspruch folge auch nicht aus § 37 KUG.
 

Quelle: Bundesgerichtshof

BGH zur unerwünschter Werbung 

Am 16.12.2015 entschied der BGH, dass im Falle einer E-Mail, die der Kläger an seine Versicherung geschrieben hatte, in der er lediglich wis-
sen wollte, ob seine Kündigung eingegangen war, es nicht zulässig ist, dass innerhalb der automatisch generierten Antwort eine Werbung 
für einen Unwetter-Warn-Service enthalten ist.
 
Der Kläger hatte auf seine E-Mail hin zwar eine Eingangsbestätigung erhalten, so wie es der Kläger gewünscht hatte. Der Kläger störte sich 
aber an der Werbung am Ende der Bestätigungsmail.
 
Der Kläger wandte sich daraufhin am 11. Dezember 2013 erneut per E-Mail an die Beklagte und rügte, die automatisierte Antwort enthal-
te Werbung, mit der er nicht einverstanden sei. Auch auf diese E-Mail sowie eine weitere mit einer Sachstandsanfrage vom 19. Dezember 
2013 erhielt der Kläger eine automatisierte Empfangsbestätigung mit dem obigen Inhalt.
 
Mit seiner Klage verlangt der Kläger, die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung eines Ordnungsgeldes, ersatzweise Ordnungshaft zu 
unterlassen, zum Zwecke der Werbung mit ihm, dem Kläger, ohne sein Einverständnis per E-Mail Kontakt aufzunehmen oder aufnehmen 
zu lassen, wenn dies geschieht wie im Falle der E-Mails vom 10., 11. und 19. Dezember 2013.
 
Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht das Urteil des Amtsgerichts abgeändert 
und die Klage abgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Begehren weiter.
 

Quelle: Bundesgerichtshof 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=490818fd5c9a459cd07e753d1dd7bd2f&nr=73173&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&nr=73125&pos=0&anz=206
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Auskunftsersuchen zu Safe Harbor

Nach der Safe-Harbor Entscheidung des EuGH am 06.10.2015 starte-
te der LfDI Rheinland-Pfalz eine Prüfung bei über 100 Unternehmen 
im Zuständigkeitsgebiet, um die angeschriebenen Unternehmen 
auf die aktuelle Problemlage hinzuweisen, seine Unterstützung 
anzubieten und im Rahmen von mehr als 120 Auskunftsverfahren 
die größten Unternehmen zu den Grundlagen von Datentransfers 
in die USA zu befragen. 
 
Im Fokus des Interesses stand die Antwort auf die Frage, auf wel-
cher Rechtsgrundlage Unternehmen in Rheinland-Pfalz personen-
bezogene Daten in die USA übermitteln.
 
Jetzt stellt der LfDI die Ergebnisse und erste Schlussfolgerungen 
aus den Auskunftsverfahren vor. Der LfDI freut sich über die her-
vorragende Rücklaufquote von 95 %; sie zeige, dass die Unterneh-
men gegenüber der Aufsichtsbehörde dialog- und auskunftsbereit 
sind und die Thematik "Datentransfers in die USA" als relevant er-
kannt haben.
 
53 Prozent der Unternehmen konnten die Fragen des LfDI voll-
ständig, plausibel und fristgerecht beantworten. Für diese Unter-
nehmen zahlen sich jetzt die vorausschauende Positionierung in 
Sachen Datenschutz, etwa "No Cloud Policys" oder die Bevorzu-
gung von europäischen Dienstleistern mit hohem Datenschutz-
standard aus.

 
47 Prozent der Unternehmen offenbarten allerdings erhebliche, 
teils gravierende Defizite im Umgang mit personenbezogenen Da-
ten von Kunden, Geschäftspartnern und Beschäftigten: Sie waren 
teilweise nicht in der Lage, die an sie gerichteten Fragen binnen 
gesetzter Frist vollständig zu beantworten, so der LfDI Rheinland-
Pfalz. Das sei aus Sicht der LfDI nicht hinnehmbar, da die daten-
schutzrechtlich verantwortliche Stelle jederzeit fähig sein müsse, 
den Umgang mit den eigenen personenbezogenen Daten, Daten-
flüsse und deren Rechtsgrundlagen vollständig darzulegen.
 
Ein weiterer Teil der Unternehmen habe zwar angegeben, keine 
Datentransfers in die USA vorzunehmen, haben sich dann jedoch 
selbst dazu in Widerspruch gesetzt. Der LfDI kritisiert, dass Unter-
nehmen teilweise meinten, dass "Alltags-Daten" wie Namen, Ad-
ressen oder Telefonnummern nicht schutzwürdig seien, obwohl 
sie dadurch die Grundrechte der betroffenen Kunden, Vertrags-
partner und Mitarbeiter verletzten. Hier sieht sich der LfDI noch 
vor ganz erheblicher weiterer Aufklärungsarbeit. Weitere Unter-
nehmen gehen von einem "angemessenen Datenschutzniveau" 
in den USA bzw. bei Ihren US-Partnerfirmen aus. Damit setzen sie 
sich allerdings in Widerspruch zu den Feststellungen der EU-Kom-
mission und des EuGH.
 
Quelle: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz

 

Datenschutzverstöße im Internet pendeln 
sich auf hohem Niveau ein

Seit 2008 versucht die Xamit Bewertungsgesellschaft mbH die ak-
tuellen Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes in ihrem re-
gelmäßig erscheinenden Datenschutzbarometer abzubilden.
 
Wie es um den Datenschutz im Internet in Deutschland bestellt 
ist, zeigt auch dieses Jahr das vorliegende XAMIT Datenschutz-
barometer, welches methodisch und inhaltlich an die bisherigen 
Datenschutzbarometer anschließt und in diesem Jahr zum ersten 
Mal im zweijährigen Rhythmus erscheint.
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die personelle Aus-
stattung der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder dokumentiert sowie einige ausgewählte Tätigkei-
ten und Erfolge vom vergangenen Jahr.

 
Pro 100 deutscher Webseiten werden 76,9 Verstöße gegen deut-
sches Datenschutzrecht begangen. Vor dem Hintergrund der Tat-
sache, dass den Landesdatenschutzbehörden im Durchschnitt nur 
eine Stelle pro 9.300 zu betreuender Unternehmen zur Verfügung 
steht, scheint dies nicht weiter verwunderlich. So verhindert Per-
sonalmangel eine effektive Datenschutzaufsicht, so die Schlussfol-
gerung von Xamit. Das führe zu einem sehr geringen Verfolgungs-
druck auf diejenigen Unternehmen, die Datenschutzvorschriften 
ignorieren.
 
Weitere Untersuchungsergebnisse können Sie den 69 Seiten des 
Datenschutzbarometers entnehmen.
 

Quelle: Xamit Bewertungsgesellschaft mbH

https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuell/2015/images/20151222_Details_Umfrage_Safe_Harbor.pdf
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuell/2015/images/20151222_Details_Umfrage_Safe_Harbor.pdf
http://www.xamit-leistungen.de/downloads/Files.php?f=XamitDatenschutzbarometer2015.pdf
http://www.xamit-leistungen.de/presse/index.php?show=015
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Unabhängigkeit der BfDI gestärkt
Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit war bislang beim Bundesministerium des Innern 
(BMI) eingerichtet und unterstand seiner Dienstaufsicht; die Rechts-
aufsicht wurde durch die Bundesregierung ausgeübt.
 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Unabhängigkeit der Datenschutz-
aufsicht im Bund durch Errichtung einer obersten Bundesbehörde 
hat der Deutsche Bundestag entschieden: Seit dem 1. Januar 2016 
ist die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit eigenständige oberste Bundesbehörde.
 
Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit erhielt damit den rechtlichen Status einer obersten 
Bundesbehörde, die eigenständig und unabhängig ausgestaltet ist. 
Dienstsitz ist Bonn.
 

Sie oder er untersteht ausschließlich parlamentarischer und gericht-
licher Kontrolle. Auf eine Rechtsaufsicht der Bundesregierung und 
eine Dienstaufsicht des BMI wird verzichtet. Die organisatorische 
Anbindung an das BMI wird aufgehoben.  Die oder der Bundesbe-
auftragte wird vom Deutschen Bundestag gewählt und leistet den 
Amtseid vor der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten.  
 
Weitere Regelungen, insbesondere zur Vertretung und Weiterfüh-
rung der Geschäfte, zur Verwendung von Geschenken, zur Geneh-
migung von Aussagen und zur Erstattung von Gutachten, werden 
– soweit erforderlich – durch europarechtskonforme Neuregelun-
gen ersetzt.
 
Quelle: Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Aktuelle Synopse zur EU-DS-GVO
 
Am 15.12.2015 wurde im Trilog eine Einigung über den finalen Entwurf 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung erzielt. Für Anfang 2016 steht die 
Annahme der aktuellen Kompromissfassung durch das EU-Parlament und 
den EU-Ministerrat an. Die Verordnung ist zwei Jahre nach Inkrafttreten 
des Gesetzes, also voraussichtlich Frühjahr 2018, anzuwenden.
 
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hat die ur-
sprünglichen Entwürfe und das vorliegende Ergebnis in einer erweiterten 
Synopse zusammengefasst.
 
Die erweiterte Synopse des BayLDA soll einen Überblick über den aktuel-
len Stand des Gesetzgebungsverfahrens vermitteln, aber auch dokumen-
tieren, von welchem Ausgangspunkt die Trilog-Parteien zu dem gefun-
denen Ergebnis gekommen sind. Nach Veröffentlichung der amtlichen 
deutschen Fassung der Datenschutz-Grund-verordnung im Amtsblatt der 
Europäischen Union ist beabsichtigt, diese Synopse fortzuschreiben und 
auch noch die letzte Spalte im Dokument zu füllen.
 
Diese erweiterte Synopse steht auf der Homepage des BayLDA bereit und 
kann dort bei Bedarf unter dem nachfolgendem Link gerne herunterge-
laden werden:
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_synopse.pdf
 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/620/62014.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/620/62014.html
http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2015/27_Update BfDI 2.0 - Ausblick 2016.html
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_synopse.pdf
https://www.lda.bayern.de/lda/datenschutzaufsicht/p_archiv/2015/pm014.html
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Neuer Leitfaden für mobile Geräte und 
Kommunikation

Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) ist die 
unabhängige Behörde auf EU-Ebene, deren Aufgabe es 
ist, 
 • die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

EU-Organen und Einrichtungen zu überwachen
 • in Bezug auf politische Maßnahmen und Rechtsvor-

schriften, die sich auf den Schutz der Privatsphäre aus-
wirken, beratend tätig zu sein 

 • mit vergleichbaren Behörden zusammenzuarbeiten, 
um einen kohärenten Datenschutz sicherzustellen.

 
Der EDSB veröffentlicht u.a. Leitlinien zu spezifischen 
Themen, um den EU-Organen und -Einrichtungen eine 
Orientierungshilfe für bestimmte Bereiche an die Hand 
zu geben, die für sie von Bedeutung sind, wie zum Bei-
spiel Einstellung von Personal, Verarbeitung von diszipli-
narrechtlichen Daten, Videoüberwachung. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass auch andere verantwortliche 
Stellen, die sich mit Datenschutz beschäftigen einen 
Mehrwert aus den Leitfäden generieren können.
 
Zum Ende des Jahres haben der Europäische Daten-
schutzbeauftragte Giovanni Buttarelli und sein Stellver-
treter, Wojciech Wiewiórowski, zwei neue Leitfäden ver-
öffentlicht.
 
Mit dem ersten Leitfaden "Guidelines on personal data 
and electronic communications in the EU institutions" 
werden Richtlinien für persönliche Daten und elektroni-
sche Kommunikation aufgestellt.
Der zweite Leitfaden mit dem Titel "Guidelines on the 
protection of personal data in mobile devices used by 
European institutions" adressiert das Thema "Mobile de-
vices", wobei auch das Thema "Bring your own device" 
thematisiert wird.
 

Quelle: Der Europäische Datenschutzbeauftragte 

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

Die Online-Projektbox zum § 42a BDSG bietet den Projektbetei-
ligten einen schnellen, grafikbasierten Zugang zu den umfangrei-
chen 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 ei-
gene Projektfunktion (DSB, Geschäftsführung, Notfallteam, etc.) 
findet man nutzerfreundlich zur entsprechenden Rolle im Team. 
Hier werden die jeweiligen Aufgaben erläutert und die Umset-
zung mit geeigneten Mustern, Checklisten und weiteren Hilfe-
stellungen 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“, „Grund-
lagen“ und „Erläuterungen“.

Auch von unterwegs ist die „42a-Box“ mit einer für mobile End-
geräte wie Tablet und Smartphone optimierten Darstellung kom-
fortabel zu nutzen.

Weitere Infos finden Sie unter www.datakontext.com
oder direkt unter www.42a-box.de.

Anzeige

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/de/EDPS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2016/EDPS-2016-01-EDPS_eComms_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-16_eCommunications_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/15-12-17_Mobile_devices_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/de/EDPS
http://www.datakontext.com/index.php?seite=produkt&navigation=345&system_id=280351&com=detail
http://www.42a-box.de
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Präemptive Prüfung der DSGVO durch die Aufsichtsbehörde
Am 15. Dezember 2015 wurde eine Einigung über den finalen Ent-
wurf der EU-Datenschutz-Grundverordnung erzielt (http://www.
statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-com-
promise-15039-15.pdf). In einem Fragenkatalog des Hessischen Da-
tenschutzbeauftragten wird bereits jetzt dazu aufgefordert, Aus-
kunft über den Stand der Umsetzung der DSGVO im Unternehmen 
zu geben. Im Einzelnen heißt es:
 
 • „Hat Ihr Unternehmen bereits geprüft, ob die von Ihnen durch-

geführten Datenverarbeitungsprozesse nach dem aktuellen 
Stand der Verhandlungen zur DSGVO zulässig sind?

 • Haben Sie bereits einen Plan zur möglicherweise notwendigen 
Anpassung an die Anforderungen der DSGVO erstellt?“

Diese Prüfpraxis erscheint ein wenig verfrüht. Die Kompromiss-Fas-
sung muss immerhin zunächst von Parlament und Ministerrat an-
genommen werden, bis zum Inkrafttreten schließt sich dann eine 
Frist von zwei Jahren an. Mit anderen Worten: Es gibt noch keine 
DSGVO. Insoweit bewegt sich der Hessische Datenschutzbeauftrag-
te außerhalb seines gesetzlichen Prüfauftrages.
 
Weitere Details auf RDV-Online.de

Kleine Anfrage zum Safe-Harbor-Urteil
 
In seinem Urteil vom 6. Oktober 2015 hat der EuGH die Safe Harbor-Entscheidung der KOM für Datenübermittlungen in die USA für ungül-
tig erklärt. Tragender Gesichtspunkt der Entscheidung des EuGH ist, dass die KOM bei Erlass der Safe Harbor-Entscheidung ein angemesse-
nes Datenschutzniveau in USA angenommen habe, ohne die US-amerikanische Rechtslage umfassend geprüft zu haben.
 
Mit der Ungültigkeit der Entscheidung 2000/520/EG entfällt eine zentrale Grundlage für den Transfer personenbezogener Daten zwischen 
der Europäischen Union und den USA. Dies hat die KOM in ihrer Mitteilung vom 6. November 2015 (KOM (2015) 566 final) anerkannt und 
zugleich ihr Ziel, ein erneuertes mit dem Unionsrecht in Einklang stehendes Rahmenwerk für den transatlantischen Datenaustausch zu er-
reichen, bekräftigt.
 
Im Rahmen einer Kleinen Anfrage der Abgeordneten Jan Korte, Frank Tempel, Annette Groth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE geht es den Fragestellern um Einschätzungen und Antworten der Bundesregierung bzgl. der Auswirkungen der Safe Harbor Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs.
 
Besonders praxisrelevant scheinen die Antworten auf die Fragen 16.: "Plant die Bundesregierung eine Gesetzesinitiative, um dem Urteil 
des EuGH folgend, den Datenschutzbehörden ein Klagerecht einzuräumen?"
und
17.: "Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass im Lichte des Urteils des EuGH auch die Zulässigkeit der Datentransfers in die USA auf der 
Grundlage der anderen hierfür eingesetzten Instrumente, etwa Standardvertragsklauseln und verbindliche Unternehmensregelungen (BCR), 
in Frage gestellt sei, und wenn ja, welche Konsequenzen zieht sie daraus? Wenn nein, warum nicht?"
 

Quelle: Deutscher Bundestag

http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromise-15039-15.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromise-15039-15.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromise-15039-15.pdf
http://www.rdv-online.com/aktuelles/praeemptive-pruefung-der-dsgvo-durch-die-aufsichtsbehoerde
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/071/1807134.pdf
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LG Berlin – Digitaler Nachlass
Statistisch gesehen, verstirbt in Deutschland alle drei Minuten ein 
Facebook-Nutzer, ohne zu entscheiden, was mit geposteten Inhal-
ten, Likes oder seinen hochgeladenen Fotos passieren soll. 57 Pro-
zent der Deutschen nutzen lediglich ihr Gedächtnis, um sich ihre 
Online-Passwörter zu merken. Bei Flickr (und anderen Social-Me-
dia-Anbietern) können Freunde und Familie nicht auf die Fotos 
von Verstorben zugreifen. So finden sich bspw. auf der Twitter-Sei-
te von Dirk Bach oder Frank Schirrmacher keine Hinweise darauf, 
dass sie verstorben sind. Wohl auch diesen Fakten und Umständen 
entspringt es, dass es mittlerweile diverse Anbieter auf dem Markt 
gibt, die für die Hinterbliebenen einen "digitale Nachlassdienst" 
anbieten.
 
Hinterbliebene stehen vor vielen Herausforderungen, wenn sie an 
Vertragsinformationen gelangen müssen und Online-Konten von 
Verstorbenen verwalten sollen. Ohne Passwörter und Zugangsda-
ten haben Erben oft keinen Zugriff auf die Online-Konten. Sie kön-
nen sich nicht um laufende Geschäfte wie Internetauktionen, Abos 

oder Bestellungen kümmern oder Verträge kündigen. Im schlimms-
ten Fall entstehen hohe laufende Kosten und finanzielle Schäden. 
Nur wenige Unternehmen stellen bislang Regeln auf, unter wel-
chen Bedingungen ein Account aufgelöst werden kann und wer 
darüber entscheiden darf. Manche Regelungen sind zudem recht-
lich fragwürdig. Neben der rechtlichen Seite geht es aber auch um 
einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Nachlass, etwa 
um den Umgang mit Profilen in sozialen Netzwerken.
 
Nun hat sich auch ein Gericht mit einer konkreten Fragestellung 
aus dieser Thematik beschäftigen müssen.
 
Die Zivilkammer 20 des Landgerichts hat mit einem Urteil vom 17. 
Dezember 2015 entschieden, dass die Eltern einer minderjährig 
Verstorbenen als deren Erben von Facebook die Zugangsdaten zu 
dem Benutzerkonto herausverlangen können.

Mehr dazu ...

BGH entscheidet über Zulässigkeit des Freundefinders
 
Der BGH hat entscheiden, dass Einladungs-E-Mails von "Facebook" an Empfänger, die in den Erhalt der E-Mails nicht ausdrücklich einge-
willigt haben, eine unzumutbare Belästigung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG darstellen.
 
Die Einladungs-E-Mails sind Werbung der Beklagten, auch wenn ihre Versendung durch den sich bei "Facebook" registrierenden Nutzer 
ausgelöst wird, weil es sich um eine von der Beklagten zur Verfügung gestellte Funktion handelt, mit der Dritte auf das Angebot von "Fa-
cebook" aufmerksam gemacht werden sollen, so die Argumentation des BGH. Die Einladungs-E-Mails werden vom Empfänger nicht als pri-
vate Mitteilung des "Facebook"-Nutzers, sondern als Werbung der Beklagten verstanden.
Bei der Argumentation stützt sich der BGH auch auf § 5 UWG. Durch die Angaben, die die Beklagte im November 2010 bei der Registrie-
rung für die Facebook-Funktion "Freunde finden" gemacht hat, habe die Beklagte sich registrierende Nutzer entgegen § 5 UWG über Art 
und Umfang der Nutzung der E-Mail-Kontaktdaten getäuscht.
 
Der im ersten Schritt des Registrierungsvorgangs eingeblendete Hinweis "Sind deine Freunde schon bei Facebook?" kläre nicht darüber auf, 
dass die vom Nutzer importierten E-Mail-Kontaktdaten ausgewertet werden und eine Versendung der Einladungs-E-Mails auch an Perso-
nen erfolge, die noch nicht bei "Facebook" registriert seien.  
 
Die unter dem elektronischen Verweis "Dein Passwort wird von Facebook nicht gespeichert" hinterlegten weitergehenden Informationen 
können die Irreführung nicht ausräumen, weil ihre Kenntnisnahme durch den Nutzer nicht sichergestellt ist.
 

Quelle: Bundesgerichtshof

http://www.rdv-online.com/aktuelles/lg-berlin--digitaler-nachlass
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2016&Sort=3&nr=73328&pos=0&anz=7
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GDD-Fachtagung:
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (GVO) 
der Europäischen Union stellt das Daten-
schutzrecht und den europäischen Daten-
schutz auf eine völlig neue Grundlage. Wenn 
das neue Recht Anfang 2018 wirksam wird, 
wird das deutsche Datenschutzrecht, insbe-
sondere das Bundesdatenschutzgesetz, in 
weiten Teilen aufgehoben sein.
Was bedeutet das für die Wirtschaft? Ab 
wann gelten die neuen Regelungen und was 
bleibt unter Geltung des neuen Rechts vom 
deutschen Datenschutzrecht zurück? Was tritt 
an die Stelle des Bundesdatenschutzgesetzes 
und für die zahlreichen datenschutzrechtli-
chen Vorschriften in sonstigen Gesetzen? Was 
gilt in der Übergangszeit bis zum Inkrafttre-

ten des neuen Rechts und worauf müssen Sie sich einstellen? Wie ist in der 
Übergangszeit die Datenschutzorganisation auf das neue Recht einzustellen? 
Worin wird die Rolle und die Zukunft der betrieblichen und behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten bestehen?

Diese und weitere Fragen wollen wir Ihnen gerne beantworten. 
Weitere Schwerpunktthemen im Rahmen der Fachtagung sind:

• Grundlagen zur Datenschutz-Grundverordnung (GVO)
• Zulässigkeitsregeln zur Verarbeitung
• Neuordnung der Transparenzpflichten
• Änderungen bei Betroffenenrechten
• Anforderungen an die betriebliche Organisation
• Auswirkungen auf den internationalen Datentransfer
• Neuordnung der Datenschutzaufsicht
• Durchsetzung und Sanktionen
• Umsetzungs-Check

Weitere Infos zu Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie unter 
www.datakontext.com oder direkt unter Online-Anmeldung

Anzeige

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

GDD-Fachtagung Datenschutz Inter-
national

Die 9. GDD-Fachtagung Datenschutz International ist 
die Jahrestagung für alle, die sich im Bereich Daten-
schutz International über aktuelle Fragestellungen 
informieren und austauschen möchten. 
Themen sind u.a.
 • Was bringt die EU-Datenschutzgrundverordnung 

für den Internationalen Datenverkehr und
 • Konzerndatenflüsse
 • One-Stop-Shop und Kohärenzverfahren - was sich 

für Aufsichtsbehörden und Datenverarbeiter in 
 • der EU-DS-GVO ändert
 • Datenschutz Management Systeme nach PS980 – 

standardisiert und prüfbar
 • Datenübertragungen in Länder der Lateinamerika 

Region nach dem EUCJ Safe Harbor
 • Judgement

Diskutieren Sie mit einem 
hochrangigen Expertenteam 
und zahlreichen Kollegen am 
Puls der Zeit! Am Abend zwi-
schen den beiden Veranstal-
tungstagen haben Sie zusätz-
lich Gelegenheit, Ihre Fragen 
individuell mit den Referen-
ten zu diskutieren.
Ausführlichere Informatio-
nen zum Programm und zur 
Anmeldung erhalten Sie hier.

Anzeige

http://www.datakontext.com/
http://www.datakontext.com/index.php?seite=produkt&navigation=343&system_id=279299&com=detail
http://www.datakontext.com/portal/dkpdb_produkte/dateien/programme/datenschutz_international.pdf
http://www.datakontext.com/index.php?seite=produkt&navigation=343&system_id=155978&com=detail

