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Andrea Voßhoff, 
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz  
und die Informationsfreiheit

Frau Voßhoff dankte einführend Euroforum für die Einladung und hob 

hervor, dass der Datenschutzkongress ein guter und wichtiger Rahmen  

sei, um brandaktuelle Themen und internationale Entwicklungen zu 

diskutieren. Internationales Engagement sei besonders wichtig, da 

das Datenschutzrecht zunehmend internationale Standards erfordere. 

Generell wären ein stärkerer gesellschaftlicher Diskurs und eine parla-

mentarische Grundsatzdebatte wünschenswert. Sie wies sodann darauf 

hin, dass sie mit der Frage eingeladen worden sei, ob sie denke, man 

sei auf die DSGVO vorbereitet. Bundestag und Bundesrat haben dem 

Anpassungsgesetz zugestimmt; dies sei jedoch nur die erste Hürde zur 

Anpassung des nationalen Rechts an die DSGVO. Man möge darüber 

streiten, ob dieser Schritt in allen Punkten gelungen ist. Für Betriebe 

wie Behörden sei es besonders fordernd, die Vorgaben umzusetzen und 

auch, es den Bürgern näher zu bringen. Generell sei die Initialzündung 

der Anpassung in Deutschland jedoch zu begrüßen, da die Übergangs-

frist knapp bemessen sei. Die Umsetzung der DSGVO sowie die Anwen-

dung der nationalen Anpassung stellen für die kommenden Jahre einen 

Großauftrag für Fortbilder dar.

Die deutliche Stärkung der Rolle der Aufsichtsbehörden sei auch als 

Auftrag zu verstehen, das Ziel der einheitlichen Rechtsanwendung mit 

Leben zu füllen – in Deutschland sei das auf Grund der föderalen Struktur 

besonders anspruchsvoll.

Unter dem Stichwort Datenschatz fasse sie den Umstand, dass Daten vor 

allem als Schmiermittel der Wirtschaft und weniger als grundrechtlich 

relevant wahrgenommen werden. Bis zum Jahr 2020 werden voraus-

sichtlich sechs Terabyte Daten pro Kopf der Menschheit gesammelt sein; 

aus dieser „Big Data“-Sammlung gelte es aus Verarbeitersicht Smart Data 

zu generieren. Der Umsatz in Deutschland zu Big Data belaufe sich auf 

zwei Milliarden, bis 2025 werde er sich auf 85 Milliarden erhöhen. Die 

Vermarktung von Nutzerprofilen  mache Unternehmen wie Facebook 

und Twitter zu den teuersten der Welt, der Dienstleistungssektor werde 

immer dominanter. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Potenziale 

von Daten werden jeden Tag neu bestimmt und es werden neue Verwen-

dungsgebiete erschlossen. 

Die von Joachim Gauck aufgestellte Forderung, der Daten-

schutz müsse für den Erhalt des Persönlichkeitsrechts die gleiche  

Bedeutung haben wie der Umweltschutz für den Erhalt der Lebens-

grundlagen, werde in der DSGVO aufgegriffen. Erst die Anwen-

dung im Alltag werde jedoch zeigen, ob dies gelungen ist. Zwar 

bestehen Rechtsunsicherheiten, entscheidend sei jedoch die 

unionsweite Verbindlichkeit. Wie schon die Datenschutzricht-

linie werde auch die DSGVO ein Exportschlager in die inter- 

nationale Welt. 

Im künftigen Datenschutzausschuss, dem die DSGVO eine wichtige Auf-

gabe zuweise, werde es darum gehen, wie man die DSGVO gemeinsam 

auslegt – man werde nicht mehr wie bisher bei den ausländischen Kolle-

gen fragen müssen: „Wie macht ihr das denn?“. 

In einer Entschließung zum Datenschutzrecht in der Digitalen Welt, 

gemeinsam mit den Datenschutzbeauftragten der Länder, sei klarge-

stellt worden, dass Daten nicht auf ihren wirtschaftlichen Wert reduziert 

werden dürfen. Datensouveränität verstanden als eigentumsähnliche 

Verfügungsbefugnis könne deshalb nur neben die informationelle 

Selbstbestimmung treten, sie aber nicht ersetzen.

Steht der Datenschutz dem Datenschatz entgegen? DSGVO habe die 

Aufgabe, das Spannungsverhältnis von Datenschutz und Binnenmarkt-

verwirklichung aufzulösen. Die DSGVO macht Vorgaben zu Privacy by 

Design/by Default und Unternehmen die sich daran halten, werden sich 

am Markt durchsetzen. Die abstrakten Bestimmungen in der Verordnung 

ermöglichen den Unternehmen zudem mehr Spielraum. 

Datenschatz und Datenschutz – ein Gegensatz?
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Gerd Billen, 
Staatssekretär,
Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz

Herr Billen stellte eingangs fest, man  befinde sich an einer interessanten 

Zeitwende, die große Chancen für Verbraucher durch die Digitalisierung 

in zahlreichen Bereichen wie Kommunikation, Mobilität oder Medizin 

biete. Gleichwohl prallen Ideen aus dem Silicon Valley zuweilen auf die 

gesellschaftliche Vorstellung in Deutschland, dass Persönlichkeitsrechte 

keine Handelsware sind. Die DSGVO mache rechtlich deutlich, dass nicht 

alle Daten gehandelt werden können. Die Zwergenwurf-Entscheidung 

des BVerfG sei ein Beispiel dafür, dass wir normativ Grenzen auch dort 

setzen, wo ein Einverständnis besteht.  

Man müsse sich fragen, welche Grundwerte durch die Digitalisierung 

berührt werden und wie wir damit umzugehen haben, dass nicht überall 

gleiche Vorstellungen über diese Werte bestehen.

Zudem stelle sich aus Verbrauchersicht die Frage, ob es in Zukunft Pro-

dukte geben wird, die nicht vernetzt sind sowie ob bei allen wichtigen 

Dingen nach der Einwilligung gefragt werde. Die DSGVO setze hier 

einen Rechtsrahmen und bilde ab, was wir in unserer Gesellschaft als 

einwilligungsbedürftig ansehen. Hier muss jedoch nach neuen Model-

len gesucht werden, weil es nicht praktikabel sei, überall zustimmen zu 

müssen.

Für die Frage, welche Bedeutung die DSGVO – auch für die Daten-

schutzdebatte – habe, müsse man nach den Akteuren differenzieren: 

Bürger bzw. Verbraucher, der Staat sowie Unternehmen als Verarbeiter. 

Bei Bürgern und Verbrauchern bestehe häufig die Vorstellung, Daten-

schutz sei antiquiert und man frage sich, warum man mit Daten sparsam 

umgehen sollte. Aus diesem Grund müsse man mehr für digitale Bildung 

tun – nicht nur an Schulen, sondern auch bei Menschen, die nicht mehr 

zur Schule gehen, wie z.B. Senioren. Vielen Menschen sei der Nutzen 

von digitalen Anwendungen (etwa Mittel zur Kommunikation mit der 

Familie) unbekannt. Gleichzeitig müsse ein Bewusstsein dafür geschaf-

fen werden, zu hinterfragen, welche Risiken mit der Datenpreisgabe 

verbunden sind, was man nicht nur durch Gesetze erreichen könne (Es 

gäbe Kampagnen zu Safer Sex, warum keine zu Safer Surfen?). Die faire 

Nutzung von Daten werde die Diskussion der Zukunft sein.

Der Staat hingegen müsse die Fähigkeit erwerben, Algorithmen darauf-

hin zu untersuchen, inwieweit sie eine diskriminierende Wirkung entfal-

ten können. Zudem sei eine Behörde sinnvoll, die Verbraucherschutz, 

Wettbewerb und Wissenschaftler vereine (nach dem Vorbild der USA), 

um so zukünftige Probleme antizipieren zu können. Zudem sollten nicht 

immer gleich Gesetze erlassen werden, sondern vielmehr zunächst eva-

luiert werden, was gut und was schlecht laufe. Der Staat müsse zudem 

dafür sorgen, dass die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung im 

Digitalisierungsprozess hervorgehoben wird. Er sollte auf Lernpartner-

schaften zwischen den verschiedenen Akteuren hinwirken. Hinzu trete, 

dass die Lösungen auf europäischer und internationaler Ebene gesucht 

werden. Auf dem G-20-Consumer Summit in Berlin etwa wurde der 

Frage nachgegangen, welche gemeinsamen Herausforderungen und 

Unterschiede in den G20-Ländern bestehen.

Die Datenschutzbeauftragten in Unternehmen müssen sich bewusst 

werden, dass sie Menschenrechtsbeauftragte sind. Auch die Chefs 

müssen dies ernst nehmen, weil in Zukunft aus Verbrauchersicht ent-

scheidend sei, ob man einem Unternehmen vertrauen kann und ob es 

transparent ist. Es bestehe ein Wandel der digitalen Ökonomie zu einer 

„Trust-Ökonomie“ bevor und die Datenschutzbeauftragten müssen den 

Unternehmen Anregungen geben und Vorschläge machen, wie man die-

ses Vertrauen herstellen kann. Dafür wäre es wichtig, dass Datenschutz-

beauftragte direkten Zugang zum Vorstand haben. 

Unternehmen komme zudem eine wichtige Rolle zu, um für kon-

krete Fragen Lösungen zu entwickeln, etwa dazu, was die „best  

practices“ bei Apps sind, wie sich Datenschutzerklärungen verständ-

licher gliedern lassen oder wie Daten- und Cybersicherheit gewährleistet 

werden kann. Es sollten Produktnormen entwickelt werden, dass IT-Ge-

räte regelmäßig auf den Stand der Sicherheit gebracht werden müssen. 

Das Gewährleistungsrecht sollte neben der körperlichen Sache auch den 

digitalen Inhalt erfassen.

Datensouveränität und Selbstbestimmung in der digitalen Gesellschaft
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Prof. Dr. Mario Martini, 
Deutsche Universität  
für Verwaltungswissenschaften,
Speyer

Zu Beginn seines Vortrags hob Prof. Martini hervor, dass die Daten-

schutz-Grundverordnung einige Innovationen enthalte, namentlich das 

Marktortprinzip, die gestärkte Einwilligung, das Recht auf Datenporta-

bilität, die deutlich erhöhten Sanktionen, den Gedanke der Selbstregu-

lierung sowie die institutionellen Neuerungen. Gleichwohl sei mit dem 

„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ auch altbekanntes normiert, welches 

jedoch durch risikospezifische Vorschriften wie Art. 25 ergänzt sei. 

Das Wichtigste sei der Verordnungscharakter des Rechtsakts, wobei es 

sich faktisch in weiten Teilen eher um eine Richtlinie handle, mit etwa 50 

Öffnungsklauseln. Das Versprechen der unionsweiten Harmonisierung 

werde deshalb nicht eingelöst. 

Es handele sich insgesamt um ein sehr unübersichtliches Regelungskon-

strukt, das offen lasse, was nun unmittelbar gelte. Art. 25 oder Art. 32 

etwa seien sehr unbestimmt und dennoch bußgeldbewährt. Die Frage 

sei deshalb, wie Rechtssicherheit durch nationale Regelungen geschaf-

fen werden könne. Nur explizite Öffnungsklauseln lassen sich ausfüllen, 

implizite Öffnungsklausen hingegen können wegen des Normwiederho-

lungsverbots nicht durch nationales Recht ausgefüllt werden, was sich 

auch aus Erwägungsgrund 8 ergebe. 

Zu differenzieren sei zudem zwischen echten und unechten Öff-

nungsklauseln, wobei Art. 6 Abs. 2 und Art. 23 die wichtigsten Echten, Art. 

85 Abs. 1 eine der wichtigsten Unechten seien. Art. 85 Abs. 1 überlasse 

die Abwägungsfrage nicht völlig den Mitgliedstaaten, sondern lasse nur 

eine Anpassung des Informationsrechts zu, was sich im Umkehrschluss 

aus Art. 85 Abs. 2 ergebe. Echte und unechte Öffnungsklauseln lassen 

sich weiter in fakultative (Beispiel Art. 83 Abs. 7) und obligatorische (Art. 

54 Abs. 1) aufteilen.

Das deutsche Datenschutz-Anpassungsgesetz erhalte alles aufrecht, was 

aufgrund der Öffnungsklauseln möglich ist. Die Regelungspflichten wer-

den umgesetzt, zugleich auch die Datenschutzrichtlinie für Polizei und 

Justiz. Das Anpassungsgesetz lehne sich dabei sehr weit aus dem Fen-

ster: § 24 BDSG-neu gehe über Art. 6 Abs. 4 hinaus, weil dieser eine impli-

zite Befugnis für die Erstverarbeitung erfordere. § 31 BDSG-neu werde 

das alte Scoring-Regime aufrechterhalten, gestützt auf Art. 22 Abs. 2 lit. 

b. Scoring falle dabei aber nicht unter Art. 22 Abs. 1 und auch Art. 6 Abs. 

1 lit. e komme als Öffnungsklausel nicht in Betracht, weil dieser nur spe-

zifisch öffentliche Aufgaben erfasse. § 4 BDSG-neu regele, gestützt auf 

Art. 6 Abs. 1 lit. e, die Videoüberwachung. Ein öffentliches Interesse als 

solches genüge jedoch nicht. Vielmehr müsse auch eine Aufgabenüber-

tragung im formellen Sinne erfolgen. Auch der auf Art. 23 Abs. 1 DSGVO 

gestützte § 35 BDSG-neu sei unionsrechtswidrig.

Insgesamt lasse sich aber sagen, dass es sich – trotz einiger Unionsrechts-

widrigkeiten – um ein übersichtliches und strukturiertes Gesetz handelt. 

Auf Durchsetzungsebene seien nun die Aufsichtsbehörden gefragt. 

Mitgliedstaatliche Regelungsspielräume unter der Datenschutz-Grundverordnung
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Dr. Claus-Dieter Ulmer, 
Konzernbeauftragter für den Datenschutz,
Deutsche Telekom AG

Nach Ansicht von Herrn Dr. Ulmer könne Deutschland stolz sein, das 

erste Land zu sein, das Gesetze zur Anpassung an die DSGVO erlassen 

hat. Ob das strategisch sinnvoll war, sei jedoch fraglich, weil das deut-

sche Gesetz den anderen Mitgliedstaaten Tür und Tor für Sonderwege 

geöffnet habe. Österreich sei auf dem Weg, entsprechende Gesetze zu 

erlassen, Polen werde das Einwilligungsalter von 16 auf 13 Jahre senken. 

Insgesamt werden die meisten Länder tätig. 

Herr Dr. Ulmer wies sodann unter Berufung auf verschiedene Studien 

darauf hin, dass bei den Menschen die Vorstellung und Befürchtung 

herrsche, nicht zu wissen, was mit den von ihnen preisgegebenen Daten 

geschieht. Es sei aber ein angeborenes Verständnis der Menschen, zu 

wissen, wo Daten aufgehoben sind. In den USA schränken 45 % der Bür-

ger ihre Internetnutzung ein, weil sie Angst vor Missbrauch ihrer Infor-

mationen haben. Diese Skepsis und das mangelnde Vertrauen in der 

Bevölkerung gefährden die digitalen Geschäftsmodelle. 

Die zwei wesentlichen Ziele der DSGVO seien die Harmonisierung des 

europäischen Datenschutzrechts sowie die Sicherstellung der Effektivität 

des Datenschutzes in den Unternehmen. Das erste solle durch die Hand-

lungsform der Verordnung sowie das Marktortprinzip, das zweite durch 

Regelungen zur Verantwortlichkeit, Privacy by Design, Dokumentations-

pflichten und zur Datenschutz-Folgeabschätzung verwirklicht werden. 

Durch die DSGVO ergeben sich Chancen für Unternehmen, sie berge 

jedoch auch Risiken. Die Chancen äußern sich in Gestalt von positiven 

Auswirkungen etwa im Bereich des Cloud Business, indem durch die 

Zertifizierung der Nachweis der Compliance erleichtert werde. Auch der 

Anwendungsbereich von Big Data-Auswertungen werde bei Pseudony-

misierung erweitert. Zudem werde ein Level Playing Field geschaffen. 

Demgegenüber stehen auf der Seite der Risiken das hohe Sanktionsre-

gime sowie die mit den Öffnungs- bzw. Spezifizierungsklauseln verbun-

dene Rechtsunsicherheit. Ergänzende bzw. abweichende mitgliedstaat-

liche (und europäische) Regelungen sowie Überinterpretationen der 

Aufsichtsbehörden können die positiven Ansätze konterkarieren. 

Als Beispiele nannte Herr Dr. Ulmer das BDSG-neu, das für den Bereich 

des Beschäftigtendatenschutz schlicht § 32 BDSG(-alt) übernommen 

habe. Auf Unionsebene nannte er die vorgeschlagene e-privacy- Verord-

nung, durch die Verwirrungen entstehen werden. Diese orientiere sich 

leider an „Services“ und nicht an Daten, was zur Konsequenz habe, dass 

der einschlägige Rechtsrahmen für dieselben Daten sich je nach Service 

unterscheiden kann.

Im Rahmen einer Risikoanalyse werde nicht nur der neue Sankti-

onsrahmen berücksichtigt, sondern man stelle sich vor allem die 

Frage, wie man mit den neuen Regeln umzugehen habe. Für wen 

sind die neuen Regeln hilfreich? Für internationale Konzerne nicht,  

weil diese nur von einem vollständig einheitlichen Rechtsrahmen profi-

tieren würden. Auch lokal ansässige Unternehmen haben keinen Vorteil, 

weil die DSGVO durch die Abweichungsmöglichkeiten kein „level playing 

field“ schaffe. Inwieweit sie dem Staat hilft, lasse sich nicht beurteilen. 

Den Betroffenen jedenfalls helfe sie ebenfalls nicht, mangels transpa-

renter, verständlicher Bestimmungen. Auch dem Gedanken des Daten-

schutzrechts als solchem sei die DSGVO nicht zuträglich, weil das Daten-

schutzrecht nach wie vor nicht wahrgenommen werde. 

Mit Blick auf mögliche Verbesserungen sagte Herr Ulmer, dass ein voll-

ständig einheitlicher Rechtsrahmen für den Wirtschaftsstandort Europa 

wichtig sei. Die Aufsichtsbehörden müssten ihrer Aufgabe nachkommen 

und die Regeln angemessen auslegen. Die Bürger seien in der Pflicht, 

sich nach ihren Vorstellungen von Datenschutz zu verhalten und die 

Unternehmen müssten ihre Verantwortung wahrnehmen und die Rege-

lungen mit Blick auf den Menschen umsetzen. 

Die Unternehmen müssten nun die Harmonisierung des Datenschutzni-

veaus durch eigene Maßnahmen sicherstellen. Dafür seien Binding Cor-

porate Rules sowie Codes of Conduct elementare Instrumente.

Nationaler Regelungsbedarf und europäischer Harmonisierungsansatz –  
ein Widerspruch?
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Prof. Dr. Alexander Roßnagel, 
Leiter des Fachgebiets Öffentliches Recht  
mit Schwerpunkt Recht der Technik und  
des Umweltschutzes Universität Kassel

Herr Prof. Dr. Roßnagel ging in seinem Vortrag zunächst auf die Heraus-

forderungen des Datenschutzrechts ein, auf die es weder in Europa 

noch sonst irgendwo (regulatorische) Antworten gebe. Dazu zählen 

die Merkmale der modernen Informationstechnologie, wie Künstliche 

Intelligenz oder automatisierte selbstlernende Systeme. Hinzu kommen 

Internetdienste und -produkte, die Daten statt Geld als Gegenleistung 

fordern. Zwei weitere Herausforderungen bilden Ubiquitous Computing, 

das Internet der Dinge und Big Data im Sinne der Auswertung großer 

Datenmengen aus verschiedenen Quellen in Echtzeit oder individuali-

sierte Dienste und Produkte. 

Die DSGVO werde diesen Herausforderungen aus Sicht von Herrn Prof. 

Dr. Roßnagel nicht gerecht, was er an zwei Defiziten des Rechtsakts fest-

macht. Das erste Defizit sei dabei die Unterkomplexität der Regelung. Sie 

enthalte nur 50 materielle Datenschutzregelungen, um alle Probleme zu 

lösen, die zudem hochabstrakt und lückenhaft seien. Dem stehen tau-

sende von Regelungen in Deutschland gegenüber. Als zweites Defizit sei 

die Risikoneutralität zu identifizieren: Die DSGVO enthalte keine Rege-

lungen, die auf spezifische Grundrechtsrisiken zugeschnitten sind, etwa 

zur Zulässigkeit oder zu Betroffenenrechten. Die missverstandene Tech-

nikneutralität (EG 15) führe im Ergebnis zu Risikoneutralität. Der Risiko-

ansatz finde sich nur zur Reduzierung von Datenschutzpflichten, nicht zu 

Bekämpfung von Risiken.

Sodann ging Herr Prof. Dr. Roßnagel auf die Aufgaben der Mitglied-

staaten ein. Diesen obliege der Grundrechtsschutz, welcher eine Moder-

nisierung des Datenschutzrechts erfordere. Nur durch maßgeschnei-

derte Regelungen könne punktuell auf die Grundrechtsfährdungen 

durch neue Herausforderungen reagiert werden. Zudem müssen die 

Mitgliedstaaten Rechtssicherheit schaffen, indem sie die abstrakten, 

unvollständigen Verordnungsregeln durch vollziehbares Umsetzungs-

echt präzisieren, konkretisieren und ergänzen. Ihnen komme zudem 

eine Vorbildfunktion dergestalt zu, dass sie durch vorbildliche normative 

Lösungen für Datenschutzherausforderungen die Evolution des Daten-

schutzrechts in der Union anstoßen.

Mit Blick auf die bestehenden Handlungsspielräume stellte Herr Prof. 

Dr. Roßnagel zunächst fest, dass für die Grundverordnung nur Anwen-

dungs-, jedoch aber kein Geltungsvorrang bestehe. Die Grundsatzrege-

lungen seien durch nationales Recht ergänzungsbedürftig. Im Übrigen 

ergeben sich Präzisierungsmöglichkeiten der hochabstrakten Regelung 

sowie Konkretisierungsmöglichkeiten, die auf Grund der weggefallenen 

Kommissionsbefugnisse wahrgenommen werden müssen. Die DSGVO 

enthalte 70 Öffnungsklauseln, die genutzt werden müssen, um die 

Regellungen an die Systematik oder spezifische Risiken anzupassen.

Sodann hob Herr Prof. Dr. Roßnagel hervor, dass die Grundverordnung 

vom Kommissionsentwurf zur e-privacy-Verordnung abzugrenzen sei, 

was vor allem anhand des abweichenden sachlichen Anwendungs-

bereichs (Anknüpfung an Dienste, nicht an Daten) sowie des divergie-

renden Schutzbereiches (Kommunikation und Kommunikationsdaten) 

erfolge. 

Anschließend hob Herr Prof. Dr. Roßnagel noch zwei konkrete Öff-

nungsklauseln hervor: Art. 6 Abs. 2 und 3 sowie Art. 88 DSGVO. Über Art.6 

Abs. 2 und 3 sei eine Anpassung des Datenschutzrechts an spezifische 

Herausforderungen möglich und nötig. Art. 88 betreffe als Bereichsaus-

nahme den gesamten Beschäftigtendatenschutz und sei ebenfalls zur 

Anpassung an spezifische Herausforderungen (z.B. Bewegungsprofile) 

ausnutzen.

In einem Ausblick wurde herausgestellt, dass die DSGVO eine Ko-Re-

gulierung statuiere. Nationale Regelungen seien ein Teil des Konzepts. 

Die vielen und weiten Spielräume des nationalen Gesetzgebers gewähr-

leisten bewährte Lösungen und Rechtssicherheit. Sie bieten zudem 

Möglichkeiten für ein modernes, risikoadäquates Datenschutzrecht.  

Die Weiterentwicklung des Datenschutzrechts sei eine Aufgabe für die 

neue Legislaturperiode.

Die Datenschutz-Grundverordnung und die Aufgaben der Mitgliedstaaten  
am Beispiel des Online-Datenschutzes
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Susanne Dehmel, 
Mitglied der Geschäftsleitung Vertrauen & Sicherheit,  
Leiterin Bereich Datenschutz Bitkom e.V.

Frau Dehmel stellte zunächst vier Studien vor, auf Grundlage derer sie 

sodann vier verschiedenen Fragen nachgehen wollte. Die erste Stu-

die war eine repräsentative Umfrage in der deutschen Wirtschaft (509 

Datenschutzverantwortliche als Befragte), welche von Bitkom Re- 

search im September letzten Jahres vorgenommen wurde. Ebenfalls im 

September 2016 wurde die zweite Studie durchgeführt, eine von Dell 

in Auftrag gegebene dimensional research, bei der 821 qualifizierte, 

mit Datenschutz betraute Personen befragt wurden. Aus März 2017 

stammte die dritte, von Vanson Bourne für Veritas durchgeführte Studie, 

bei der 900 Entscheidungsträger in Organisationen mit mehr als 1000 

Arbeitnehmern befragt wurden. Die letzte (nicht repräsentative) Studie 

wurde im April 2017 unter 112 Unternehmen durchgeführt, die sich bei 

Bitkom mit Datenschutz beschäftigen. Auf Basis dieser Studien wurden 

verschieden Fragen behandelt:

1.  Wie bewerten deutsche Unternehmen die 

Datenschutz-Grundverordnung?

Die Studien ergaben, dass ein Drittel der Befragten die Datenschutz-Re-

form als Innovationsbremse sehen. 57 % versprechen sich einheitliche 

Wettbewerbsbedingungen, 49 % befürchten kurzfristig mehr Rechtsun-

sicherheit. Insgesamt wurden die Einheitlichkeit des Unionsrechts als 

positiv, die hohe Rechtsunsicherheit als negativ bewertet. Im September 

2016 erwarteten die Unternehmen zu 63 % einmaligen Mehraufwand 

durch die DSGVO. Die Umfrage im März 2017 ergab hingegen, dass die 

Mehrheit mit einem dauerhaften Mehraufwand rechnet sowie, dass sich 

87 % der Unternehmen mit der Umsetzung beschäftigen oder schon 

beschäftigt haben.

2.  Wie bereiten sich Unternehmen auf den 25. Mai 2018 vor?

Die Aktivitäten der Unternehmen lassen sich zusammenfassen unter: 

Auslegung der DSGVO, Dialog mit deutschen Aufsichtsbehörden, Stel-

lungnahmen/Fragen an die Art. 29-Gruppe und Erstellung/Anpassung 

von Praxis-Leitfäden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53 %), das 

ergaben die Umfragen, nimmt externe Expertise in Anspruch, wovon 

44 % externe anwaltliche Beratung ist. Nahezu die Hälfte (45 %) wird 

Zusatz-Personal einsetzen.

3.  Wie gut sind deutsche Unternehmen im internationalen  

Vergleich aufgestellt?

Im Jahr 2016 ist die DSGVO für annähernd die Hälfte der Unternehmen 

noch kein Thema (44 %). Im April 2017 ist die Umsetzung der Verordnung 

noch im Anfangsstadium (59 % der Befragten gaben an, 0 - 40 % compli-

ance zu sein), wobei neun von zehn Unternehmen einen Datenschutz-

beauftragen haben. 

Im September 2016 hat fast die Hälfte keine Datenschutz-Dokumenta-

tion. Nur 51 % beantworteten dies mit „Ja“. Im April 2017 hingegen hat 

die Mehrheit (69 %) angegeben, ein Verfahrensverzeichnis zu haben.

4.  Was sind die Knackpunkte bei der Umsetzung der Vorgaben?

Nach den Angaben der Befragten verteilt sich der Mehraufwand auf viel-

fältige Maßnahmen. Mit 78 % wurde dabei der Aufwand für die Anpas-

sung des Verfahrensverzeichnisses als am höchsten gesehen. Zudem hat 

die Umfrage ergeben, dass mehrheitlich (93 %) die Einführung neuer 

Prozesse (z.B. Privacy by Design) den höchsten Aufwand verursache.

Die Datenschutz-Grundverordnung –  
Neuland für die Wirtschaft?
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Dr. Ulrich Baumgartner LL.M., 
Rechtsanwalt,  
Partner Osborne Clarke

Gibt es eine konsistente Rechtsprechung zum Datenschutz? Herr Dr. 

Baumgartner kam zu der Einschätzung, es gebe wenig. Vor einem Jahr 

habe es noch 26 Entscheidungen gegeben, nunmehr seien es um die 30 

Entscheidungen, von denen viele auch für die Anwendung der DSGVO 

Bedeutung haben. 

Acht Entscheidungen mit Relevanz (auch) für das reformierte Daten-

schutzrecht wurden vorgestellt. Den Anfang machten die Entschei-

dungen Costa/ENEL und Simmenthal, deren Aussagen zum Anwen-

dungsvorrang von EU-Verordnungen sehr relevant werden. Wenn 

nämlich nationales Recht nicht von Öffnungsklauseln gedeckt ist, so 

greife eben jener Anwendungsvorrang. Die DSGVO greife diese Aussa-

gen zum Teil in den Erwägungsgründen 8 und 10 auf. 

Sodann betonte Herr Dr. Baumgartner mit Verweis auf die Entscheidung 

Tele2 Sverige, dass der EuGH von einer klaren Trennung von Schutz der 

Privatsphäre und Datenschutz ausgehe. Die Differenzierung sei auch mit 

Blick auf die DSGVO von Bedeutung, da diese einen Richtungswechsel 

vollziehe: Während Art. 1 DSRL noch ausdrücklich auf die Privatsphäre 

abstelle, so sei in Art. 1 Abs. 1, 2 DSGVO nunmehr ausdrücklich der 

Datenschutz maßgeblich. Daraus sei zu folgern, dass es kein Privacy by 

Design gibt, sondern vielmehr Data Protection by Design. 

Als nächstes wurde die Google-Entscheidung vorgestellt und die Beto-

nung lag darauf, dass sich der EuGH in diesem Urteil schon für die Richtli-

nie das Marktortprinzip etabliert habe. Zudem finden sich Ausführungen 

zu dem Recht auf Vergessenwerden, wobei Herr Dr. Baumgartner noch 

ergänzend auf die Rechtssache Manni hinwies. 

Das Safe-Harbour-Urteil sei deshalb eine der wichtigsten Judikate des 

EuGH, weil dort ein zentrales Prinzip über Bord geworfen worden sei. 

Der EuGH habe eine Adäquanz-Entscheidung der Kommission für nich-

tig erklärt. 

Es folgten Ausführungen zu der Rechtssache Weltimmo, in welcher sich 

der EuGH mit dem Begriff der „Geschäftstätigkeit“ auseinandergesetzt 

habe. Die entsprechenden Aussagen haben vor dem Hintergrund von 

Art. 3 Abs. 2 DSGVO auch zukünftig Bedeutung. 

Sodann ging Herr Dr. Baumgartner auf die Entscheidung Breyer ein, 

in welcher der EuGH dynamische IP-Adressen zu personenbezogenen 

Daten erklärt und sich damit nah bei der sogegannten „Absoluten The-

orie“ eingeordnet habe. Der Fall habe eine große Bedeutung, weit über 

IP-Adressen hinaus – auch für die DSGVO. 

Als letztes Judikat wurde jenes in der Rechtssache Rigas angeführt, in 

welchem sich Luxemburg mit dem Begriff des berechtigten Interesses 

auseinandergesetzt habe, was auch in Zukunft für Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO maßgeblich sei.

Zum Schluss gab Herr Dr. Baumgartner noch einen Ausblick auf 

sich abzeichnende Entscheidungen: Eine Nichtigkeitsklage zum Pri-

vacy-Shield sei beim EuG anhängig. Zudem sei viel Rechtsprechung im 

Kontext des deutschen Datenschutzanspassungsgesetzes zu erwarten.

Was machen die da in Luxemburg?  
Der EuGH und die Datenschutz-Grundverordnung
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Cornelia Sasse, 
Leiterin Konzerndatenschutz,
Otto Group

Als Vertreterin der Otto Group stellte Frau Sasse zunächst das Unternehmen vor, das mehr als 50.000 Mitarbeiter habe. Die Beschäftigung mit strategischer Datennutzung sei wichtig,  
weil bei dem Umsatz von 7,5 Milliarden EUR Datenverarbeitungen eine wichtige Rolle spielen. Dabei bedürfe es klarer Kriterien. Bei der Otto Group werden vor der Herausgabe an Dritte  
acht Kriterien berücksichtigt: 

Datenschutzkultur:  
Transparenz und Verantwortung in der Wettbewerbswirtschaft

Grundsatz der Datensparsamkeit  

(Ist die Datenverarbeitung notwendig?) Ökonomische Sinnhaftigkeit

Geschlossenheit: Es gebe konzerneinheit-

liche Leitsätze für das Datenschutzrecht 

sowie Informationssicherheitskriterien

Einsatz einer konzernweiten BlacklistTransparenzgebot

Kontrolle - Es müssen in der Zusammenarbeit 

angemessene Audits durchgeführt werden

Verbindlichkeit (jede Weitergabe werde 

vertraglich geregelt; Datenschutzbe-

auftragte seien vorab einzubinden)

 Zweckgebundenheit (Der Dienstleister,  

der mit der Verarbeiter beauftragt wird, 

dürfe die Daten nicht nutzen. Es seien bereits 

Kooperationen mit großen Konzernen abge-

lehnt worden, weil jene nicht bereit gewesen 

seien, die Eigennutzung auszuschließen.)
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Dr. Thomas de Maizière, 
Bundesminister des Innern

Der Minister sagte, Deutschland könne der DSGVO gelassen entgegen 

blicken. Mit dem BDSG-neu, das den Bundesrat nunmehr passiert habe, 

werde Rechtssicherheit geschaffen. Wäre der Datenschutz nicht national 

angefasst worden, seien Wirtschaft und Verbraucher mit der Frage allein 

gelassen worden, welche Vorschriften anwendbar sind. Der schnelle 

Beschluss sei wichtig, weil die Legislaturperiode vor dem Ende stehe und 

die neue Regierung erst im Januar/Februar 2018 im Datenschutzrecht 

tätig würde – viele haben nicht daran geglaubt, ein Anpassungsgesetz 

noch vor der Bundestagswahl auf die Füße zu stellen.

Die DSGVO brauche nationales Recht, um vollzugsfähig zu sein, konkret 

um das Bußgeldverfahren zu regeln und um institutionelle Vorkeh-

rungen zu schaffen. Zudem realisiere es Präzisierungen und Abwei-

chungen. Kritiker meinen, es handele sich um ein überhastetes Gesetz. 

Dem sei zu entgegnen, dass die Anpassung an das neue Recht für Behör-

den und Unternehmen langwierig sei und mit dem Anpassungsgesetz 

nunmehr ein Jahr Zeit bestehe, sich auf die Änderungen einzustellen. 

Deutschland wollte nicht auf Vorstöße anderer Mitgliedstaaten warten, 

vielmehr wollte das Land die Möglichkeit nutzen, den Datenschutz in 

den Mitgliedstaaten mit zu prägen. Das BDSG-neu sei allerdings nur 

der erste Schritt. Die Anpassung bereichsspezifischer Gesetze (über 300 

Gesetze etwa aus dem Melde- und Sozialrecht) sei erforderlich. Diese 

seien alle zu prüfen und ggf. anzupassen. Bereinigungsgesetze werden 

vorbereitet. 

Mit einem schnellen Gesetz sei niemandem geholfen. Es müsse gut und 

praxisgerecht sein und genau diese Anforderungen erfülle das BDSG. Das 

zu erreichen sei nicht einfach gewesen. Es gebe widerstreitende Interes-

sen von Unternehmern und Verbrauchern, von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern, der Statistik und der Archive etc. Das BDSG-neu beschränke 

sich auf die Abarbeitung aller zwingenden Regelungsaufträge. 

Viele Unternehmen wünschen sich Präzisierungen. In der Welt des glo-

balen Datenverkehrs seien mindestens europäische Regelungen erfor-

derlich. Deshalb sei ein harmonisiertes europäisches Datenschutzrecht 

wichtig. Dinge wie die Einwilligung oder die Interessenabwägungsklau-

sel in Art. 6 lit. f seien nunmehr unionsrechtlich vorgegeben. Dies könne 

nicht mehr abweichend nationalrechtlich geregelt werden. Nationale 

Regelungen können den harmonisierenden Ansatz auch nicht gefähr-

den. Gleichwohl könne das mitgliedstaatliche Recht Konkretisierungen 

enthalten. Ein vollendeter Binnenmarkt sei jedoch mit nationalen Son-

derwegen unvereinbar. 

Die einzigen Maxime bei der Ausfüllung von Öffnungsklauseln seien 

die Sicherheit sowie ein angemessener Ausgleich der genannten 

konfligierenden Interessen gewesen. Mit dem Anpassungsgesetz 

werde auch die Richtlinie für den Datenschutz bei Polizei und Justiz 

umgesetzt. Auch hier seien Ergänzungen für das Fachrecht erfor-

derlich. Mit der Umsetzung von DSGVO und der Richtlinie in einem 

Gesetz werde rechtssystematisch wünschenswerte Übersichtlichkeit 

geschaffen und es werde ein Harmonisierungsgrad erreicht, der über  

die Vorgaben des Unionsrechts hinausgehe.

Wie geht es nun weiter? Die DSGVO sei nur ein Baustein der Datenpolitik. 

Datenpolitik sei jedoch mehr als und umfangreicher von Datenschutzpo-

litik. Man müsse darüber sprechen, wie viel Aufwand z.B. in die Pseudony-

misierung zu stecken ist und wie zwischen großen, kleinen und mittleren 

Unternehmen unterschieden werden kann. Auch sei zu diskutieren wie 

die Transparenz des Staates und Nichtveröffentlichungsgründe abzuwä-

gen sind und ob man Daten als Entgelt verstehen möchte. Datenschutz 

sei nicht die eigentliche Regelungsmaterie vieler dieser Fragen, Brüssel 

mache insoweit viele Vorschläge. Das Datenschutzrecht werde mit aller-

lei Erwartungen überfrachtet: Die informationelle Selbstbestimmung 

solle gewährleistet werde, Strafen sollen verhindert werden etc. Dies sei 

zu viel für ein einzelnes Rechtsgebiet. Datenschutzpolitik sei nicht geeig-

net, alle diese Ziele zu erreichen. Datenschutzrecht solle den Fortschritt 

nicht verhindern, sondern ihn aktiv gestalten als Teil der Datenpolitik. 

Man brauche Digitalpolitik aus einem Guss ohne Wertungswidersprü-

che. Alle Akteure müssen miteinander koordiniert werden – dies sei 

eine der zentralen Gestaltungsaufgaben der nächsten Legislaturperiode. 

Es gehe beim Datenschutzrecht mehr als um Daten. Es gehe um Men-

schen und die wirtschaftliche Zukunft mit Blick auf die Digitalisierung. 

Eine kohärente Datenschutzpolitik zu entwickeln sei alle Anstrengungen 

wert – dafür werde sich der Minister einsetzen.

KEYNOTE  
des Bundesinnenministers
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Dr. Thomas de Maizière,  Gabriela Krader LL.M., Cornelia Sasse,
Bundesminister des Innern Konzerndatenschutzbeauftragte,  Leiterin Konzerndatenschutz, 
 Deutsche Post DHL Group Otto Group

1.  Frage (Forgó): Brüssel macht Vorschläge, die nicht mitei-

nander konsistent sind. Das wird auch auf nationale Ebene 

auftreten, verschiedene Fachminister werde verschie-

dene Positionen vertreten. Wie ist damit umzugehen?

De Maizière: Kommission ist selbstständiger und unabhängiger als ein 

Minister, denn bei den Ministerien gilt das Ressortprinzip. Die DSGVO 

wurde im Beisein von Justizministern und zwei Innenministern verhan-

delt. Es gibt keinen Rat, der sich um eine kohärente Politik bemüht. Wir 

haben Ähnliches auf Bundesebene gehabt: Wir hatten einen „Quasi- 

Ausschuss“ für Digitales. Ich halte die Forderung nach einem Digitalmi-

nister nicht für vernünftig und für falsch. Ein Querschnittsressort macht 

keinen Sinn. Ähnlich ist es bei einem digitales Gesetzbuch: Sollte BGB 

zerteilt werden in digitales und analoges Kaufrecht? Es würde sich nichts 

verbessern, wenn für dieses Unterfangen statt einem Justizminister ein 

Digitalminister zuständig wäre. 

Aber: Es ist in der Tat eine bessere Koordinierung als bisher geboten. In 

der Kommission noch mehr als bei uns. Die Frage ist jedoch stets: Wie? 

2.  Frage (Forgó): Deutschland ist weit vorne bei der  

Umsetzung, es besteht ein Zeitvorteil. Wie fühlen Sie 

sich in der Vorbereitung? Wie sehr erhoffen Sie sich eine 

Komplexitätsreduzierung durch nationales Recht?

Sasse: Wir müssen sowohl DSGVO als auch die Regimes in den Mitglied-

staaten beachten. Das ist nicht einfach. Wir haben self-assessments 

durchgeführt, um einen Ist-Zustand zu ermitteln. Z.B.: Welche Systeme 

interagieren miteinander? Die größte Herausforderung ist aber: Welche 

Dokumentationspflichten habe ich? Was bedeutet Datenportabilität? 

Wir gehen mit Fragen um, die für uns gar nicht gemacht sind. 

De Maizière: Es werden so viele Anforderungen an die Gesetze von ver-

schiedenen Seiten gestellt: Macht es nicht zu fest, weil wir sie für Inno-

vationen brauchen, macht es nicht zu vage, weil wir Rechtssicherheit 

brauchen. Die Reaktion eines Juristen: Unbestimmte Rechtsbegriffe. 

Darin liegt eine Chance, das Datenschutzrecht zeitgemäß zu halten und 

nach und nach durch die Rechtsprechung zu entwickeln. Das ist keine 

Schwäche des Datenschutzrechts, sondern ist etwa im Arbeitsrecht völ-

lig normal – dieses ist weitgehend richterrechtlich geprägt. Ich nehme 

den Mangel an Rechtssicherheit gerne in Kauf zu Gunsten der Möglich-

keit von Rechtsgestaltung.  

3.  Frage (Forgó): Was würden Sie sich wünschen in der  

gemeinsamen Arbeit der Datenschutzbeauftragten  

für die Berücksichtigung der Digitalisierung? 

De Maizière: Man muss die Datenschutzbeauftragten frühzeitig mit ein-

beziehen und nicht hinterher, wenn sie gewissermaßen als „Spaßbrem-

sen“ wahrgenommen werden. Das gleiche gilt auch für die IT-Sicher-

heit – wenn diese nicht von Anfang eingebaut wird, wird es hinterher 

schwieriger. Datenschutzbeauftragte dürfen sich nicht als Außenseiter 

und Spaßverderber verstehen, sie müssen sich selbst früh einschalten. 

Ich wünsche mir wechselseitige Lernverhältnisse der Vorstände, der 

Minister, der Forschung und der Datenschutzbeauftragten. 

Krader: Für uns sind die wesentlichen Partner in der Diskussion die 

Datenschutzbeauftragten. Wir brauchen auch den Dialog mit den Auf-

sichtsbehörden, weil die internen Datenschutzbeauftragten nicht alles 

leisten können. Insgesamt brauchen wir mehr Zusammenarbeit als bis-

her, da stimme ich Ihnen zu.

DISKUSSION 
Sind wir bereit für die Datenschutz-Grundverordnung?
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Domenico Romanazzi, 
Konzerndatenschutzbeauftragter,
Deutsche Bank AG

Das deutsche Gesetz sei ein Meilenstein, allerdings werde bei einem 

Blick auf Gesamteuropa deutlich, dass es sich bei der Anpassung an die 

DSGVO um eine massive Herausforderung handele. Die DSGVO sei in der 

Bank ein großes Projekt, weil die Bank in über 60 Ländern aktiv sei, mit 

etwa 4000 Applikationen. Alleine in Europa sei es eine dreistellige Zahl. 

Die Sicherheit von Kundendaten sei für Banken sehr wichtig, da diese 

nur immaterielle Produkte haben. Hinzu komme eine große regulato-

rische Komponente: Die Bafin lege hohen Wert auf Sicherheit.  Neben 

der DSGVO wachse die Regelungsdichte immer weiter an. Zu nennen 

sei etwa das IT-Sicherheitsgesetz. Die Bafin diskutiere zudem einen 

IT-Sicherheitsbeauftragten. 

Aus Sicht einer Bank stellt sich deshalb die Frage, wie die Sicherheit von 

Kundendaten gewährleistet werden kann. Dazu habe die deutsche Bank 

ein konzernweites Sicherheitskonzept entwickelt.

Jedes Risikomanagement müsse einem konzernweiten Ansatz folgen, 

weil eine individuelle Ausprägung auf der Ebene der jeweiligen Rechts-

einheiten zu Fragmentierungen führe und die Gefahr von Sicherheitslü-

cken berge. Am Beispiel des „three lines of defense“-Modells erläuterte 

Herr Romanazzi, dass das Risikomanagement eine klare Teilung der Auf-

gaben aber auch Interaktionen zwischen den verschiedenen Geschäfts-

bereichen, den Kontrollfunktionen und der Revision erfordere.

Herr Romanazzi sprach sodann über gesetzliche Anforderungen an die 

IT-Security und stellte die Regelung des § 9 BDSG den Art. 25, 32 DSGVO 

gegenüber. In diesem Rahmen stellte er Anforderungen und Grenzen 

der Grundverordnung fest. Als Grenzen ergeben sich, dass das BDSG und 

DSGVO risikobasierte Ansätze enthalten, wenn auch die Anforderungen 

der DSGVO umfassender seien als jene des BDSG. Aber auch die Verord-

nung verlasse mit ihren Anforderungen nicht die Grenze der rechtlichen 

Einheit, was zur Folge habe, dass etwa kein Konzerndatenschutzbeauf-

tragter bestellt werden kann. 

Für Banken gebe es global sehr heterogene Meldepflichten von Vorfäl-

len. Die DSGVO enthalte entsprechende Bestimmungen in den Art. 33 

und 34 DSGVO. Herr Romanazzi präsentierte daran anknüpfend die 

Handhabung der Meldung von Datenschutzverstößen im Rahmen des 

konzernweiten Incident Managments der Deutschen Bank. 

Sicherheit für Kundendaten
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Paul Gürtler, 
Datenschutzbeauftragter,
Targobank AG & Co KGaA

Herr Gürtler erläuterte zunächst den Begriff der Accountability und ihre 

Hintergründe. Als normative Fundstellen des Begriffs nannte er u.a. die 

OECD Guidelines 1980 und 2013 und Art. 6 Abs. 2 DSRL, wonach der 

Verantwortliche für die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze aus Art. 

6 Abs. 1 „zu sorgen“ hat. Die Datenschutz-Grundverordnung enthalte 

entsprechende Bestimmungen in den Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie in Erwä-

gungsgrund 74. Unter Zugrundelegung dieser DSGVO-Vorgaben sei 

Accountability als die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen 

zu verstehen. Dieser müsse geeignet sein und wirksame Maßnahmen 

ergreifen sowie nachweisen können, dass seine Verarbeitungstätig-

keiten im Einklang mit der Verordnung stehen und auch wirksam sind. 

Accountability sei demnach gleichzusetzen mit Datenschutzcompliance, 

was in der Konsequenz den Datenschutzbeauftragten zum Accountabili-

tymanager mache. Die Compliance erfordere regelmäßige, umfassende 

interne und externe Prüfungen.

Mit Blick auf die Vorgehensweise zur Einhaltung der Accountability-Vor-

gaben referierte Herr Gürtler sodann über Werkzeuge und Beispiele, 

u.a das Accountability-Prüfkonzept von NYMITY mit 13 Hauptgruppen 

sowie den Fragenkatalog des Europäischen Datenschutzbeauftragten. 

Ausführlich wurde der Ansatz der französischen CNIL zu Umsetzung der 

DSGVO und Herstellung von Accountability in sechs Etappen vorgestellt: 

Danach muss im ersten Schritt ein betrieblicher Datenschutzbeauf-

tragter bestellt werden. Im zweiten Schritt muss dann eine Kartierung 

erfolgen (Herstellung einer Datenschutzlandkarte), um in der dritten 

Etappe eine Priorisierung vorzunehmen („be selective to be effective“). 

Im Anschluss wird eine Datenschutzrisikobetrachtung vorgenommen. 

Im fünften Schritt sind die betriebsinternen Prozesse zu organisieren und 

zuletzt gilt es, die DSGVO-Konformität zu dokumentieren.

Zum Schluss wurde ein unternehmensspezifisches Modell bestehend 

aus zwei Arbeitspaketen präsentiert, wovon das erste das Datenschutz-

management (Umsetzung der DSGVO & nationales Begleitgesetz zum 

25.05.2018) und das zweite die Datenschutzcompliance (Sicherstellung, 

dass Umsetzungsschritte und ihre Dokumentationen aktuell und wirk-

sam sind) beinhaltet. Parallel zum ersten Arbeitspaket wird vorgeschla-

gen, „drei Säulen“ umzusetzen: GAP-Analyse von DSGVO und nationalem 

Begleitgesetz, Bearbeitung von Handlungsfeldern sowie Kartierung der 

Prozesse auf Applikationsebene, Analyse, Risikoeinschätzung und Doku-

mentation des ersten Pakets.

Die Umsetzung der Accountability in die Praxis
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Chris Newiger, 
Konzerndatenschutzbeauftragte,
Deutsche Bahn AG

Unter der DSGVO sei auf Grund der Sanktionen der Fokus noch mehr 

(als bisher schon unter dem BDSG) auf die Handlungssicherheit dahin-

gehend gerichtet, wie Löschkonzepte eingerichtet werden können. 

Verstöße gegen Lösch- und Aufbewahrungspflichten seien generell 

ahnungsfähig, weshalb ein Löschkonzept ein wichtiger Bestandteil 

des Risikomanagements sei. Man solle sich auch unter dem Stichwort 

„Privacy by Design“ mit Löschkonzepten beschäftigen. Es gebe im 

Unternehmen auch viele sogenannte „dark data“, über die zum Teil kein 

Überblick bestehe, was große Probleme machen könne, weil diese Daten 

redundant seien und deshalb Angriffsfläche bieten können.

Die DIN-Leitlinie 66398 („Leitlinie Löschkonzept“) wurde in Zusam-

menarbeit von u.a. Secorvo und der Deutschen Bahn entwickelt. Die 

Motivation für die Entwicklung einer solchen Norm für Löschkonzepte 

entstammte der Historie der Deutschen Bahn (2011 habe noch kein 

Löschkonzept existiert). Es gebe zwar nicht das Löschkonzept für ein 

Unternehmen, aber die Leitlinie diene als solide, praktische und tech-

nische Hilfestellung für Löschkonzepte und entbinde die Unternehmen 

gleichwohl nicht von der Pflicht, eine individuell passende Lösung für die 

jeweiligen Ebenen zu finden.

Ziele und Nutzen der Leitlinie gebe es auf vielen Ebenen, so führe die 

Einhaltung der Löschvorgaben nicht nur zur Compliance mit dem Daten-

schutz, sondern im Bereich IT können überflüssige Daten aufgeräumt 

und Redundanzen abgebaut werden, sodass eine höhere Performance 

des IT-Betriebs möglich sei. Auch gebe es Vorteile für Migrationsprojekte, 

weil etwa Altdaten nicht migriert werden müssen, was oftmals ein gro-

ßer Kostenfaktor sei.

Bei der Aufstellung eines individuellen Löschkonzeptes sei die Diversität 

der Geschäftsprozesse ein entscheidender Faktor. Um diesem gerecht 

zu werden, bedürfe es nicht eines allgemeinen Löschkonzepts für das 

gesamte Unternehmen, sondern individuelle Löschkonzepte für jedes 

Konzernunternehmen, wofür die Leitlinie hilfreich sei.

Im Anschluss wurden zwei Beispiele zur Veranschaulichung vorgestellt, 

das Personaldatenverarbeitungssystem und das Hinweismanagement. 

Im Bereich der Personaldatenverarbeitung bestehe ein klassisches 

Löschkonzept nach der DIN-Norm, bei dem passende Datenarten in 

gemeinsame Löschklassen erfasst und reguläre Obergrenzen der Aufbe-

wahrungsfristen entlang gesetzlicher Vorgaben festgelegt werden. Es sei 

für alle deutschen Konzerntöchter gültig und erfasse Daten des Beschäf-

tigungsverhältnisses, der betrieblichen Altersvorsorge, Beamtendaten 

und Bewerberdaten. Für das Hinweismanagement wurde hingegen –  

mangels gesetzlicher Vorgaben – ein agiles Konzept implementiert,  

für das die betriebliche Erforderlichkeit die Grundlage bilde. 

Resümierend lasse sich festhalten, dass Löschkonzepten insgesamt ein 

höherer Stellenwert zukomme auf Grund der strengeren Regeln und 

höheren Bußgeldern der DSGVO und dass zugleich das Entdeckungsri-

siko steige, weil erweiterte Auskunftspflichten bestehen.

Datenschutzpraxis: Entwicklung und Implementierung  
eines Löschkonzeptes im Unternehmen

ERSTER KONGRESSTAG
17. MAI 2017 
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Gabriela Krader, LL.M.,
Konzerndatenschutzbeauftragte,
Deutsche Post DHL Group

Was verändert sich mit den neuen europäischen Vorgaben aus der Sicht 

des Auftragverarbeiters? Was ist unter dem Institut des Joint-Controllers 

zu verstehen? Diesen Fragen nahm sich Frau Krader an.

Zunächst offenbare ein vergleichender Blick auf die Vorschriften des 

BDSG (§ 11) und der DSGVO (Art. 28) zur Zusammenarbeit mit Dienst-

leistern einige Änderungen. So sei die Auftragsverarbeitung in Dritt-

ländern eine Neuerung, die zuvor unter dem BDSG diskutiert wurde. 

Es gebe zudem auch eine Klarstellung mit Blick auf Ketten mehrerer 

Auftragsnehmer. Diese werden nunmehr schlicht als „weitere Auftrags-

verarbeiter“ bezeichnet, während sie vorher „Unter-Auftragsverarbeiter“ 

genannt wurden. Neu sei zudem das Konstrukt des gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortlichen (Joint Controller). 

Die neuen Bestimmungen bieten für die Auftragsverarbeiter sowohl 

Chancen als auch Herausforderungen. Chancen können darin gesehen 

werden, dass die DSGVO teilweise Erleichterungen mit sich bringe, wie 

etwa die Klarstellung, dass Auftragsverarbeitung auch in Drittländern 

(außerhalb der EU) erfolgen kann oder die Möglichkeit, dass die Einbin-

dung von weiteren Auftragsverarbeitern auch auf der Basis einer allge-

meinen Zustimmung des Auftraggebers mit Widerspruchsrecht erfolgen 

kann (Art. 28 Abs. 2, Satz 2 DSGVO).

Gleichzeitig kommen allerdings auch viele Herausforderungen auf Auf-

tragsdatenverarbeiter zu. Mit der DSGVO zeichne sich in vielerlei Hin-

sicht ein Paradigmenwechsel ab: Der Auftragsverarbeiter werde nun 

selbst zum Normadressaten und Verpflichteten (und zwar neben Art. 

28 auch im Rahmen aller Vorschriften der Art. 23-39a), er hafte zudem 

gesamtschuldnerisch mit dem Verantwortlichen gegenüber dem Betrof-

fenen (Art. 82) und sei selbst Bußgeldsanktionen unterworfen (Art. 83). 

Hinzu komme die Verpflichtung, Weisungen des Verantwortlichen auf 

ihre Richtigkeit zu überprüfen (Art. 28 Abs. 3 lit. h). Überdies dürfe der 

Auftragsverarbeiter nunmehr nur auf dokumentierte Weisung des Ver-

antwortlichen Daten verarbeiten und müsse im Rahmen von Kontrollen  

durch den Verantwortlichen den Nachweis zur Einhaltung der Pflichten 

aus Art. 28 führen. Auch sei durch den Auftragsverarbeiter künftig zu 

gewährleisten, dass sich die zur Datenverarbeitung eingesetzten Mitar-

beiter wirksam zur Vertraulichkeit verpflichtet haben (Art. 28 Abs. 3 lit. 

b). Der Paradigmenwechsel äußere sich zudem in der Pflicht zur aktiven 

Unterstützung des Verantwortlichen bei den Betroffenenrechten sowie 

zu der Einhaltung der Vorgaben aus den Art. 32-36. Unter der DSGVO 

sei er zudem über Art. 32 ggf. verpflichtet, seine Sicherheitskonzep-

tion offen zu legen, was man der Formulierung in Art. 28 Abs. 3 lit. c: 

„… alle erforderlichen Maßnahmen ergreift“ entnehmen könne – Eine 

Checkliste dazu, welche TOMs es gibt, genüge folglich nicht. Als weitere 

Herausforderungen nannte Frau Krader die Pflicht zur Führung eines 

Verzeichnisses der im Auftrag ausgeführten Verarbeitungstätigkeiten 

(Art. 30 Abs. 2), soweit nicht ausnahmsweise eine Befreiung nach Abs. 5 

greife, sowie die Tatsache, dass der Auftragsverarbeiter gegenüber wei-

teren Auftragnehmern die Rolle des Verantwortlichen übernehme und 

gegenüber dem Hauptverantwortlichen für ein Fehlverhalten der weite-

ren Auftragnehmer hafte (Art. 28 Abs. 4).

Am Schluss ihres Vortrags ging Frau Krader noch auf die Figur des Joint 

Controllers ein, den sie als dreifachen Mythos identifizierte. Der gemein-

sam für die Verarbeitung Verantwortliche nach Art. 26 sei weder ein 

Erlaubnistatbestand (auch nicht für konzerninterne Datentransfers), 

noch eine „Handlungsmöglichkeit“ für die Überschreitung von Wei-

sungen durch den Auftragsverarbeiter. Auch sei der Joint Controller 

keine Delegationsmöglichkeit für Controller-Pflichten hinsichtlich der 

Betroffenenrechte, stattdessen gebe es vielmehr die Pflicht zur gemein-

samen Festlegung, an die sich der Betroffene aber nicht zu halten habe.

Neue Rollen und Verantwortungen bei der Verarbeitung im Auftrag
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Prof. Dr. Wolfgang Bonß,  
Leiter Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie,  
Sprecher Forschungszentrum RISK,  
Universität der Bundeswehr München

Was meint „Risikogesellschaft“? Der Begriff gehe auf Ulrich Beck zurück 

und weise auf einen Übergang von Reichtums- zu Risikoproblemen hin. 

Man spreche auch von der Kontingenzgesellschaft: Die Gegenwart biete 

viele Möglichkeiten, positive wie negative. Es sei jedoch unklar, welche 

davon realisiert werden können und welche mögliche Nebenfolgen 

haben können, was zu einer Rückkehr der Unsicherheit führe. 

Andere (Heinz Bude) sprechen von einer Gesellschaft der Angst. Insbe-

sondere die Generation der 30-40 Jährigen habe keine klaren biographi-

schen Erwartungen, sie haben hingegen Abstiegs- und Zukunftsängste. 

Herr Prof. Dr. Bonß leitete dann zum Verhältnis von Bedrohungen und 

Ängsten über. Bedrohung werde definiert als ernste Gefährdung mit der 

bloßen Möglichkeit, dass ein Schaden am Objekt entstehen kann. Bedro-

hungen seien nicht objektiv, sondern werden immer gesellschaftlich 

konstruiert, es gebe insoweit konjunkturelle Schwankungen – mal wer-

den sie wahrgenommen, mal nicht. Wie wird die objektive Bedrohung 

operationalisiert? Eine objektive Bedrohung sei eine unterstellte Scha-

denshöhe X + eine Eintrittswahrscheinlich Y (=Risiko). 

Solche objektiven Bedrohungen seien abzugrenzen von subjektiven 

Ängsten. Angst sei ein Grundgefühl, welches sich in als bedrohlich emp-

fundenen Situationen als Besorgnis äußert. Sie sei immer emotional 

und subjektiv, allerdings nicht anlasslos. Objektive Bedrohungen seien 

als Konstruktionen erster, subjektive Ängste als Konstruktionen zweiter 

Ordnung zu sehen.

Herr Prof. Dr. Bonß ging sodann auf empirische Studien zu „subjektiven 

Ängsten“ ein, welche offenbaren, dass Ängste vor Terrorismus und poli-

tischem Extremismus dominieren. Umweltängste hingegen spielen 

kaum noch eine Rolle (anders als noch vor wenigen Jahren, zu Zeiten 

von Fukushima). Die geringste Angst besteht vor der Trennung von dem 

Partner, obwohl der Eintritt dieser Bedrohung am Wahrscheinlichsten ist. 

Die Studien ergeben einen Klaff zwischen objektiven Bedrohungen und 

subjektiven Ängsten. Zugleich zeigen sie, wie sich die Ängste verändert 

haben: Im Vergleich der letzten Jahre sind die Ängste vor Terrorismus und 

politischem Extremismus um 20 % gestiegen, während sich etwa jene 

vor den Kosten durch die EU-Schuldenkrise nur um 1 % erhöht haben. 

Aus den Studien lasse sich ein Zusammenhang zwischen objektiven 

Bedrohungen und subjektiven Ängsten ablesen: Anfang der 1990er 

stand die Renten- und Gesundheitsreform an und nur drei Monate später 

ist die Angst gestiegen. Selbiges gelte aktuell für die EU-Schulden- und 

die Flüchtlingskrise. Bis zum Jahr 2015 waren die Deutschen erstaun-

lich angstfrei (nur 39 % gaben an, Ängste zu haben), ab 2016 hat sich 

dies verändert (49 % gaben an, Angst vor Terror zu haben). Herr Prof. Dr. 

Bonß stellte die Prognose auf, das werde wieder abnehmen, weil sich ein 

Gewöhnungseffekt einstellen werde. Insgesamt hielt er fest, dass diese 

Zahl über die Jahre zwischen 40 und 50 % schwanken werden. In einer 

Angstgesellschaft lasse es sich nicht leben, weshalb Menschen lernen, 

mit Unsicherheiten umzugehen. Die Angstgesellschaft sei folglich kein 

strukturelles, sondern ein konjunkturelles Problem.

Auf Grund der Risikogesellschaft steigen zwar die objektiven Bedro-

hungen, parallel steigen aber auch die Bewältigungskapazitäten der 

Subjekte – wenn auch in Form von Verdrängung. Wie ist das Verhältnis 

von Terror- und Überwachungsängsten? Überwachungsängste seien 

erstaunlich gering. Der Grund sei, dass Überwachung als Veränderung 

im Leben akzeptiert werde – als WhatsApp an Facebook verkauft wurde, 

sei die Angst kurzfristig gestiegen. Whatsapp sei jedoch derart in den 

Alltag integriert, dass man sich damit abfinde. Diese Akzeptanz bedeute 

einen Strukturwandel, mit dem man sich auseinandersetzen, aber auch 

akzeptieren müsse. Mit Blick auf die aktuelle Gesellschaft werde immer 

von Orwells 1984 gesprochen. Herr Prof. Dr. Bonß meint, Huxleys „Brave 

New World“ sei paradigmatisch passender zu sein, weil Menschen für 

Konsumversprechen ihre Daten freiwilligen hergeben. Dies sei die grö-

ßere Gefahr als jene, die durch den Staat droht und bei 1984 im Mittel-

punkt stehe. 

Resümierend sei festzustellen, dass es einige Herausforderungen für 

die Datenschutzdiskussion gebe – Datenschutz sei klassischerweise 

ein „privacy-Schutz“, die Privatheit von Personen spiele jedoch keine so 

große Rolle mehr. Bei Big-Data werden nunmehr nur Merkmale erfasst, 

nicht mehr das Individuum, sodass sich ein Verlust klassischer Privatheit 

abzeichne. Wie damit umzugehen ist, sei noch unklar.

Risikogesellschaft und Angst.  
Zum Verhältnis von objektiven Bedrohungen und subjektiven Ängsten
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Jan-Peter Kleinhans,  
Projektleiter IT-Sicherheit im Internet der Dinge,
Stiftung Neue Verantwortung

Herr Kleinhans begann zunächst mit einer Ist-Analyse: Kaum jemand 

wisse heutzutage noch, wie viel IT-Geräte sie oder er im Haushalt habe. 

Der Grund dafür sei, dass Dinge zu Computern werden, Autos, Glühbir-

nen, Waschmaschinen, Türschlösser etc.

Parallel zu dieser Entwicklung wachsen auch entsprechend die Gefahren, 

wie das aktuelle Beispiel von WannaCry anschaulich belegt habe. Herr 

Kleinhans nannte als weiteres Beispiel, dass Hacker es geschafft haben, 

mit einer Drohne an mit IT-Glühlampen ausgestatteten Gebäuden vor-

beizufliegen und so über die Drohne die LEDs in den Lampen auf eine 

Frequenz gesetzt haben, bei der die Birnen sehr schnell kaputt gingen. 

Hacker können zudem 12 von 16 smarten Türschlössern öffnen – die 

Hersteller haben zwar Expertise für die physische, nicht aber für die 

IT-Sicherheit. 

Sichere Serververbindungen und sichere Protokolle – alle Fehler, die vor 

25 Jahren bei der IT-Sicherheit gemacht worden seien, werden heute bei 

IoT (Internet of Things)-Sicherheit gemacht. 

Als weiteres Beispiel nannte Herr Kleinhans, dass Dienste wie Twitter, 

Netflix und Soundcloud an der US-Westküste für mehrere Stunden durch 

ein Botnetzwerk lahmgelegt wurden, welches durch den Zugriff auf 

über 800.000 IoT-Geräte eingedrungen war – dies unter Verwendung 

von nicht mehr als 61 Standardpasswörtern. Darin liege das Problem:  

Die Hersteller haben entweder feste Benutzernamen-/Passwörter-Kom-

binationen oder die Verbraucher haben sie nie geändert. Daraus resul-

tiere, dass es momentan best practice bei der IT-Sicherheit sei, diese 61 

Standardpasswörter zu testen. 

Was ist der Grund für diese Nachlässigkeit? 

IoT-Hersteller haben keinerlei ökonomische Anreize, auf Sicherheit zu 

achten. Dies könne man erreichen, indem Möglichkeiten geschaffen 

werden, mit denen sich die Hersteller durch gute IoT-Sicherheit am 

Markt absetzen können. Die Verbraucher können die Sicherheit der Soft-

ware oftmals nicht einschätzen und wissen auch nicht, ob und wie oft 

Sicherheitsupdates vorgenommen werden.

Anschließend an die Ist-Analyse gab Herr Kleinhans einen Ausblick auf 

die Zukunft: Es werde zukünftig deutlich mehr Botnetze geben und 

damit auch mehr IoT-Angriffe (DDoS, Clickfrauf, Spam). Router zu Hause 

werden nie mit Updates versehen, während gleichzeitig ihre Rechenlei-

stung immens steigt, was zusätzlichen Nährboden für Viren auf IoT-Ge-

räten bedeute. 

Bisher seien Angriffe überwiegend nur in einem kleinen Rahmen gesche-

hen. Die Kriminellen finden aber schnell heraus, wo viel Geld zu holen 

ist, etwa in Krankenhäusern: Wenn dort das – von einer Ransomware – 

geforderte Geld nicht gezahlt werde, werde dies nicht nur teuer, sondern 

unter Umständen auch lebensbedrohlich.

Welche Hausaufgaben gilt es deshalb zu machen?

Zurzeit habe der Nutzer keine Kontrolle über die Software und müsse auf 

die Updates des Herstellers warten. Wenn etwas passiert, trage der Nut-

zer den Schaden. Es gebe keine Gewährleistungsansprüche bei Softwa-

refehlern und keine Zusage der Hersteller, wie lange Updates bereitge-

stellt werden. Daraus sei zu folgern: Je mehr Kontrolle und Einfluss man 

auf die Software habe, desto mehr Verantwortung sollte man haben – 

die Hersteller seien in der Pflicht, weil sie die Kontrolle haben. 

Wie soll das erreicht werden? 

Es müsse ein Umdenken von Safety zu Security stattfinden. Sicherheit 

müsse nicht nur zum Verkaufszeitpunkt gewährleistet werden, son-

dern auch, sobald das Gerät zu Hause ist. Drei Bereiche sind denkbar: 

Man könnte die Verantwortung des Herstellers ausweiten, etwa durch 

eine Erweiterung der Produkthaftung oder der Haftung durch das Inver-

kehrbringen. Daneben könne für mehr Transparenz gesorgt werden, 

etwa durch Gütesiegel, wie beispielsweise bei Lebensmitteln. Zuletzt 

könnten Marktzutrittsregeln eingeführt werden, der Knackpunkt sei hier 

jedoch, wie hoch diese angesetzt werden sollen. Langfristig führe an 

einer Marktzutrittsbarriere allerdings nichts vorbei.

IT-Sicherheit im Internet (der Dinge) –  
Angriffe, Trends und Hausaufgaben

ZWEITER KONGRESSTAG
18. MAI 2017 
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Dr. Martin Braun,  
Rechtsanwalt,  
Partner WilmerHale

Herr Dr. Braun machte eingangs deutlich, dass die Bedeutung von IT-Si-

cherheit auch im Bewusstsein von Unternehmen stetig zunehme. In die-

sen Kontext lasse sich auch folgendes Zitat von Warren Buffet von Mai 

2017 einreihen: „I don’t know that much about cyber, but I do think it’s 

the number one problem with mankind“.

Generell entstehe der Eindruck, dass das Security-Budget deutlich höher 

ist als das Budget für Privacy. Das IT-Sicherheitsthema dominiere dem-

nach in den USA. Datenschutz existiere zwar als Thema, trete jedoch 

deutlich dahinter zurück – die Vorstände beschäftigen sich überwiegend 

mit IT-Sicherheit.  

Es gebe einen großen Markt an IT-Sicherheits-Zertifikaten (Bsp.: CSA 

- Cloud Security Alliance; ISO 27017 und 27018; PCI DSS Level 1 etc.) – 

diesen stehen jedoch die „Top Ten“ der meistverwendeten Passwörter in 

Deutschland gegenüber. 

Im Anschluss stellte Herr Dr. Braun aktuelle Entwicklungen in der Gesetz-

gebung dar, so unter anderem die Umsetzung der NIS-Richtlinie bzw. 

das IT-Sicherheitsgesetz, das zeige, dass die Anforderungen an die IT-Si-

cherheit gewachsen sind: Im neuen § 13 Abs. 7 TMG werden nun „Stand 

der Technik“ und „Verschlüsselung“ ausdrücklich erwähnt und das BSIG, 

welches ebenfalls neue Regelungen enthalte – in der Praxis überschnei-

den sich TMG- und BSI-Behörden. Herr Dr. Braun nannte zudem die 

anstehende Reform der Richtlinie 2002/58/EG durch den Kommissions-

vorschlag einer e-privacy-Verordnung, die Datenschutz-Grundverord-

nung, die mit Art. 32 eine IT-Sicherheitsnorm enthalte. Diese sei zu den 

2%-Regelungen zu zählen sowie politische Initiativen (insb. von Sicher-

heitsministern), um die Überwachungsmöglichkeiten auszuweiten.

Auch bei den Aufsichtsbehörden gebe es Entwicklungen: Die deutschen 

Aufsichtsbehörden haben ein Standard-Datenschutzmodell verabschie-

det. Das BSI ist nach § 8 Abs. 1 1 BSIG nun zur Festlegung von Mindest-

standards der Informationstechnik des Bundes verpflichtet, welche als 

Orientierungshilfe dienen können. Das LDA Ansbach hat als Stand der 

Technik für die E-Mail-Verschlüsselung STARTTLS und Perfect Forward 

Security festgelegt – alles andere genüge nicht mehr, sodass die bis-

herigen vagen Überlegungen, ein bisschen nach § 9 BDSG abzuwägen, 

nicht mehr ausreichen. 

Zum Abschluss nahm Herr Dr. Braun zu der teilweise geäußerten For-

derung Stellung, dass das IT-Sicherheitsrecht auf Dauer ein eigenes 

Rechtsgebiet sein sollte, weil das Datenschutzrecht in seiner Menge und 

Komplexität explodiere. Eine Trennung sei nach Herr Dr. Brauns Ansicht 

auf absehbare Zeit jedoch nicht denkbar, weil die Bereiche zu eng 

zusammenhängen. Vielmehr sollten in den Unternehmen die Bereiche 

Datenschutzrecht und IT-Sicherheit miteinander reden, weil andernfalls 

Chancen vertan werden.

Aktuelle Fragestellungen in der Schnittmenge  
von Datenschutzrecht und IT-Sicherheit

ZWEITER KONGRESSTAG
18. MAI 2017 
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Prof. Dr. Tina Krügel, LL.M.,  
Institut für Rechtsinformatik,
Leibniz Universität Hannover

Frau Prof. Dr. Krügel wies anfangs auf die Mitteilung der Kommission zur 

Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union von Februar 2013 hin. 

Frau Krügel stellte Bestimmungen aus der NIS-RL („Maßnahmen müssen 

unter Berücksichtigung des Stands der Technik ein Sicherheitsniveau 

der Netz- und Informationssysteme gewährleisten, das dem bestehen-

den Risiko angemessen ist.“) und aus der DSGVO („geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes 

Schutzniveau zu gewährleisten“) gegenüber mit Blick auf die Frage, 

inwieweit die Formulierungen miteinander in Einklang zu bringen sind. 

Es folgte eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des geeigneten 

Mittels. Konkret: Ist die Protokollierung von IP-Adressen ein geeignetes 

Mittel, um Angriffe abzuwehren und die strafrechtliche Verfolgung von 

Angreifern zu ermöglichen?

Der EuGH hatte sich in der Rechtssache Breyer mit der Frage der Eignung 

nicht zu befassen und stellte lediglich fest, § 15 Abs. 1 TMG sei europa-

rechtskonform auszulegen. Im Anschluss daran hatte sich der BGH mit 

der Frage zu beschäftigen, der eine IP-Speicherung wohl als ein geeig-

netes Mittel sehe, wobei es jedoch auf Seiten des Website-Anbieters auf 

den Gefahrendruck und Angriffsfall im Einzelfall ankomme. Der BGH 

verwies die Sache zur Entscheidung an die Unterinstanzen zurück. Die 

Folgefrage, die sich stelle, sei: Was muss ich erheben, um zu wissen, ob 

ich angegriffen werde?

Die Frage, wie der Angriff auf den Bundestag im Mai 2015, bei dem die 

Hacker sich Administratorenrechte geholt und Abgeordnetenaccounts 

gehackt haben, passieren konnte, sei immer noch nicht geklärt und das, 

obwohl offenbar die IP-Adressen gespeichert worden sind. Angesichts 

der bevorstehenden Bundestagswahl sei dies besonders brisant.

Ist das Logging von IP-Adressen ein geeignetes Mittel zur Erkennung 

und Abwehr von Angriffen? Das Sachverständigengutachten der zwei-

ten Instanz des Verfahrens, welches vom BGH zurück verwiesen wurde, 

verneint dies und hält die Speicherung von IP-Adressen weder zur 

Angriffserkennung noch zur Angriffsabwehr für zwingend erforderlich. 

Es existieren vielmehr eine Reihe von bekannten Verfahren, die ohne 

eine solche Speicherung Angriffe erfolgreich erkennen und abwehren 

können.

In der Konsequenz bedeute dies, dass eine Maßnahme, die nicht geeig-

net und/oder nicht erforderlich ist, sowohl der NIS-RL als auch der DSGVO 

widerspreche. Hierzu werde das LG Berlin nun entscheiden müssen.

Welche Alternativen gibt es? Ein Angriffserkennungssystem (Intrusion 

Detection, Security Information and Event Management, Deep Packet 

Inspection). Auch hier stelle sich jedoch die Frage ihrer Zulässigkeit – 

auf Grund der Verarbeitung großer Mengen personenbezogener Daten 

bestehe ein Spannungsverhältnis zum Datenschutzrecht. Während des 

Kommunikationsvorgangs greife das Fernmeldegeheimnis. Im Anschluss 

erklärte Frau Prof. Dr. Krügel, inwieweit für diese System eine Erlaubnis-

norm existiert und kam zu dem Ergebnis, dass nur Art. 6 Abs. 1 lit. f oder 

eine Einwilligung in Betracht kommen. 

Zusammenfassend sei festzuhalten, dass IT-Sicherheit (auch aus daten-

schutzrechtlicher Sicht) Rechtssicherheit brauche. Dafür sei die Schaf-

fung konkreter Erlaubnisnormen erforderlich.

IT-Sicherheit –  
Rückenwind aus Brüssel?

ZWEITER KONGRESSTAG
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Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. (Harvard), 
Direktor, Institut für Arbeitsrecht und Recht,  
der Sozialen Sicherheit Universität Bonn

Herr Prof. Dr. Thüsing stellte eingangs fest, dass der Fall der Deutschen 

Bahn eine Zäsur darstelle. Vor 10-15 Jahren habe sich noch kaum jemand 

mit Beschäftigtendatenschutz beschäftigt. Der Literaturstand sei deut-

lich gewachsen, was von zunehmender Wichtigkeit der Materie zeuge. 

Inhaltlich drehte sich Herr Prof. Dr. Thüsings Vortrag im Wesentlichen um 

die Analyse des mit dem deutschen Anpassungsgesetz verabschiedeten 

§ 26 BDSG-neu. Dieser löse den ehemaligen § 32 BDSG ab. Ein verglei-

chender Blick auf den Wortlaut von § 26 BDSG-neu offenbare, dass der 

Erforderlichkeitsmaßstab erhalten bleibt. Die neue Norm enthalte zwar 

die tatbestandliche Ergänzung, dass Datenverarbeitungen auch zur 

Erfüllung der Pflichten aus dem BetrVG zulässig sein können, dies sei 

jedoch rein deklaratorischer Natur. Insgesamt sei Abs. 1, S. 1 zwar anders 

gefasst, besage aber nichts Neues. 

Auch Abs. 1, S. 2 führe § 32 BDSG fort, sei allerdings ebenfalls unter den 

Erforderlichkeitsvorbehalt gestellt. Mit Blick auf das Tatbestandsmerk-

mal „Straftat“ stelle sich die Frage, ob auch schwere Pflichtverletzungen 

erfasst sind. Fraglich sei zudem, wie der Begriff des Verdachts zu bestim-

men ist – relativ im Sinne einer je-desto-Formel oder absolut, ange-

lehnt an den Begriff des dringenden Tatverdachts aus der StPO? Nach 

dem Bundesarbeitsgericht genüge ein geringer Tatverdacht. Fraglich sei 

zudem, wie mit dem Tatbestandsmerkmal der betroffenen Person umzu-

gehen ist: Reicht ein konkret abgrenzbarer Personenkreis (dies sei die 

herrschende Meinung) oder muss der Verdacht auf eine konkrete Person 

eingrenzbar sein?

Was aber ändert sich? Eine wesentliche Neuerung sei die Möglichkeit 

der Einwilligung. Gem. § 26 Abs. 2 BDSG-neu sei eine Verarbeitung von 

Beschäftigtendaten nunmehr auch auf Grundlage einer Einwilligung 

zulässig, diese müsse allerdings freiwillig sein – dies sei zwischen den 

Ministerien umstritten gewesen. Die Norm enthalte eine Vermutung 

zu Ungunsten der Freiwilligkeit. Vor dem Hintergrund der Formulie-

rung von Abs. 2 könne man sich fragen, ob die Freiwilligkeit auch durch 

Anreize des Arbeitgebers „erkauft“ werden kann („100 € für Ihre Ein-

willigung!“). Wichtig sei noch die Erfordernis der Schriftform sowie die 

Aufklärungspflicht des Arbeitgebers über das Widerrufsrecht nach Art. 

7 Abs. 3 DSGVO. 

Herr Prof. Dr. Thüsing wies dann darauf hin, dass auf Grund einer Einwil-

ligung dennoch nicht alles zulässig sei. So sei es mit der Freiwilligkeit 

etwa in Bewerbungsverhältnissen schwierig („Sie müssen einwilligen, 

sonst können Sie sich nicht bewerben“) – insbesondere Art. 7 Abs. 4 

DSGV ziehe insoweit Grenzen.

Im Anschluss ging Herr Prof. Dr. Thüsing noch auf die weiteren Absätze 

ein, wobei er hervorhob, dass § 26 Abs. 4 BDSG-neu zwar klarer sei als 

bisher, weil Kollektivvereinbarungen nun eine eigenständige Rechtferti-

gungsgrundlage bilden, gleichwohl sei jedoch Art. 88 Abs. 2 DSGVO zu 

beachten. 

Beschäftigtendatenschutz unter der Datenschutz-Grundverordnung
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Robert Sindlinger, 
Sales Executive Germany,
OneTrust LLC

Was hat Data Mapping mit der DSGVO zu tun? Art. 30 DSGVO weise spezi-

fische Anforderungen an die Führung eines Verzeichnisses von Verarbei-

tungstätigkeiten aus, die es künftig einzuhalten gelte. Von Bedeutung 

seien insoweit auch die Erwägungsgründe 13, 39 und 82. Die üblichen 

Gefahren seien hier, dass nicht alle notwendigen Auskünftige aufgeführt 

werden oder die Verwechslung mit bereits bestehenden Verzeichnissen 

wie PCI, BCR oder Information Governance. 

Neben Art. 30 DSGVO sei es sinnvoll, auch weitere Elemente der DSGVO 

im Data Mapping aufzuführen, wie etwa Art. 15 (Auskunftsrecht der 

betroffenen Person) und Art. 32 (Sicherheit der Verarbeitung; Art. 30 ver-

weise auf Art. 32).

Herr Sindlinger beleuchtete Data Mapping sodann aus zwei Betrach-

tungswinkeln: Bei Data Inventory handele es sich um die tabellarische 

Aufzeichnungen aller personenbezogenen Daten und damit verbun-

denen Informationen einer Organisation (z.B. Datenart, -erhebung, -ver-

arbeitung, -transfer etc.). Auf Grundlage dieses Data Inventory verweise 

Data Map sodann visuell auf (globale) Datenflüsse und Asset Locations. 

Anschließend wurde die Möglichkeit der Operationalisierung des Data 

Mappings in sieben Schritten dargestellt.

Im Anschluss ging Herr Sindlinger auf die Begriffe des Privacy Impact 

Assessment (PIA) und des Data Protection Impact Assessment (DPIA) ein. 

Die Begriffe seien strikt zu unterscheiden. Bei dem PIA handele es sich 

um einen Fragebogen zum Identifizieren von Datenschutzrisiken sowie 

eine Hilfe zur Reduzierung dieser, während das DPIA eine spezielle Vari-

ante des PIAs sei, welche in der DSGVO mit besonderen Verpflichtungen 

verbunden sei (Art. 35 DSGVO).

Herr Sindlinger stellte sodann einen Vorschlag zur Entwicklung eines 

DPIA in vier Schritten vor: Zunächst sei eine Schwellenwertanalyse 

vorzunehmen („Gibt es einen Einfluss?“), durch die ermittelt werde, 

ob personenbezogene Daten enthalten sind. Im zweiten Schritt könne 

dann eine Risikobewertung erfolgen („Sind hohe Risiken enthalten?“), in 

deren Rahmen ein DPIA ausgelöst werden kann. Die Datenflüsse seien zu 

dokumentieren und zu prüfen. Im dritten Schritt folge dann ein ausführ-

liches DPIA („Kann man Risiken mindern?“) und es seien gegebenenfalls 

Maßnahmen zu ergreifen. Im vierten Schritt könne dann ein Austausch 

mit der Datenschutzaufsicht erfolgen, um diese nach Akzeptanz zu 

ersuchen.

Abschließend ging Herr Sindlinger auf die Operationalisierung von 

PIA und DPIA ein und zeigte wichtige Punkte auf, die es bei der Erstel-

lung eines PIA/DPIA zu beachten gelte: Die Beachtung der DSGVO, die 

Integration der Art. 30 Fragen, eine klare Struktur, die Verständlichkeit 

der Fragen, die Bereitstellung weiterer Informationen (da so qualita-

tiv hochwertige Antworten ermöglicht werden), die Automatisierung 

der Prozesse (Wenn-Dann-Logik einbauen) sowie variable und offene 

Antwortmöglichkeiten.

Verzeichnis von Verarbeitungsaktivitäten meets DPIAs: Operationalisierung der 
Datenschutz-Grundverordnung und des Privacy by Design Ansatzes
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Florian Thoma, 
Senior Director Data Privacy,
Accenture GmbH

Im Rahmen des Vortrags werde „Privacy by Design“ als Kurzfassung 

verstanden für „Datenschutz durch Technikgestaltung und durch daten-

schutzfreundliche Voreinstellungen“.

Erste Überlegung zu dem Thema habe es ab ca. 1970 gegeben, im Rah-

men der Automatisierungsdebatte. Der Begriff „Privacy by Design“ sei 

dann von Ann Cavoukian, der kanadischen Datenschutzbeauftragten 

der Provinz Ontario, geprägt worden, die ein Werk dazu veröffentlicht 

habe, welche Vorteile es bringt. Erste normative Verankerungen waren 

dann Art. 17 Datenschutzrichtlinie 95/46/EG (Datensicherheit) und § 9 

BDSG in Verbindung mit der Anlage zum BDSG.

Nach dem Konzept von Ann Cavoukian habe Privacy by Design folgende 

Voraussetzungen bzw. biete folgende Vorteile: 

Proactive not Reactive, Preventive not Remedial, Privacy as the Default 

Setting, Privacy Embedded into Design, Full Functionality – Posi-

tive-Sum, not Zero-Sum, End-to-End Security (Full Lifecycle Protection), 

Visibility and Transparency, Keep it Open und Respect for User Privacy, 

Keep it User-Centric.

Wie gestaltet sich Privacy By Design nach der DSGVO? Das Prinzip sei 

zunächst eine Pflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen (Kapitel 

IV, Abschnitt 1 - vor allem Art. 25). Art. 25 konkretisiere insoweit die gene-

relle Verantwortungsbestimmung in Art. 24. Im Kern handele es sich um 

abstrakte Regelungen zur Technikgestaltung und Voreinstellungen, die 

einer weiteren Konkretisierung bedürfen. Insgesamt scheinen Art. 24, 25 

DSGVO weitgehend redundant zu sein. 

Zerlegt man Art. 25 Abs. 1 in seine tatbestandliche Einzelteile, so lasse 

sich jedoch herauslesen, dass der Verantwortliche (Wer) geeignete tech-

nische und organisatorische Maßnahmen zu treffen hat (Was) und dies 

unter Berücksichtigung von acht Anforderungen (Wie). Diese Anforde-

rungen lassen sich unterteilen in: Art, Umstände, Umfang und Zwecke 

der Verarbeitung, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken 

(diese Anforderungen stelle auch Art. 24 DSGVO auf) sowie Machbar-

keit (Stand der Technik und Implementierungskosten). Zudem müssen 

die konkreten Maßnahmen die Datenschutzgrundsätze umsetzen und 

notwendige Garantien zur Einhaltung der DSGVO und zum Schutz der 

Betroffenen enthalten. In zeitlicher Hinsicht greife die Bestimmung dau-

erhaft – also von Festlegung der Mittel bis Ende der Verarbeitung (was 

zu überprüfen sei).

In Art. 25 Abs. 2 finde sich der Ansatz datenschutzfreundlicher Vorein-

stellungen. Der Verantwortliche muss demnach geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass durch 

Voreinstellung grundsätzlich nur die für den Zweck erforderlichen 

Daten verarbeiten werden. Diese Verpflichtung gelte für die Menge, den 

Umfang, die Speicherfrist sowie die Zugänglichkeit der Daten.

Art. 25 Abs. 3 lasse den Gedanken der Selbstregulierung erkennen, 

indem die Norm auf das genehmigte Zertifizierungsverfahren nach 

Art. 42 verweise. Zugleich sei die Bestimmung Faktor zum Nachweis 

der Erfüllung der Anforderungen aus Abs. 1 und Abs. 2., während Art. 

24 auch genehmigte Verhaltensregeln nach Art. 40 anerkenne, die im 

Anwendungsbereich von Art. 25 ausgeschlossen seien.

Im Anschluss stellte Herr Thoma Beispiele zur konkreten Gestaltung 

vor und kam abschließend zu dem Fazit, dass es bei den neuen Bestim-

mungen in der DSGVO zwar um einen wichtigen Versuch der Moderni-

sierung und Innovation handele, der v.a. auch als Aufruf zur Konkreti-

sierung durch (regulierte) Selbstregulierung zu verstehen sei, dessen 

Erfolgsaussichten jedoch offen seien.

Privacy by Design: Datenschutz eingebaut von Anfang an –   
Konzept, Prinzipien & Zielsetzungen
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Dr. Tobias Korge, LL.M., 
Head Data Privacy Sandoz & Germany,
Novartis AG

Die Themen der Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung seien nicht 

neu, sie erlangten durch die DSGVO aber eine neue Bedeutung. 

Herr Dr. Korge wies auf ein Zitat des CEO von Novartis von Dezember 

2016 hin, wonach die Menschen in naher Zeit dramatisch länger leben 

werden. Dies, weil die Gesundheitsforschung vor einem Quantensprung 

stehe. Die Gesundheitsforschung verfolge verschiedene Zwecke: Die 

Erforschung von Heilmitteln, die Transformation tödlicher in chronische 

Krankheiten, die Verzögerung des tödlichen Verlaufs bestimmter Krank-

heiten sowie die Verbesserung der Lebensqualität. 

Freilich werden bei dieser Forschung personenbezogene Daten verschie-

denster Art verarbeitet, z.B. Gewebe- und Blutproben, das Erinnerungs-

vermögen, genetische Informationen, Erbkrankheiten, Namens- und 

Adressdaten, Vitalzeichen, etc. Dies erfolge z.B. mit Fragebögen, stets mit 

Einwilligung. Es sei ein Vorteil, dass mit Blick auf diese Daten unstreitig ist, 

dass sie Gesundheitsdaten sind. Der Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

unterliegen viele gesetzliche Regelungen, neben den Bestimmungen 

des BDSG (§§ 3, 28) bzw. der DSGVO (Art. 4, 9) greife unter anderem auch 

das Arzneimittelgesetz und § 203 StGB. Die Regelungen sehen umfas-

sende Pflichten zur Anonymisierung und Pseudonymisierung vor. 

Dabei stelle sich stets die Frage: Geht es um die relative oder die objektive 

Identifizierbarkeit? Relative Identifizierbarkeit bedeute, dass der Betrof-

fene zwar von manchen Dritten, nicht aber vom Verantwortlichen mit 

verhältnismäßigem Aufwand identifiziert werden kann. Absolute Identi-

fizierbarkeit hingegen setze voraus, dass niemand mehr den Betroffenen 

identifizieren kann. 

Vergleicht man die einschlägigen Regelungen des BDSG (§ 3 Nr. 6 bzw. 

Nr. 6a BDSG) und die der DSGVO (EG 26 bzw. Art. 4 Nr. 5 und EG 28, 29) so 

könne man denken, für das BDSG genüge eine relative (Nicht-)Identifi-

zierbarkeit, während die DSGVO eine objektive (Nicht-)Identifizierbarkeit 

verlangt.

Wenn die Gesundheitsforschung sicherstellen müsste, dass niemand 

mehr in der Lage ist, die Betroffenen zu identifizieren, so wären viele For-

schungsmethoden nicht mehr möglich. Die Analyse von Krankheitsbil-

dern etwa erfordere den Austausch von (Teil-)Fotos der Betroffenen, um 

das lokale Auftreten der Krankheit festhalten zu können. Big Data-An-

wendungen erlaubten oft eine Re-Identifikation.

In Art. 2 lit. a der Datenschutzrichtlinie (und deren 26. Erwägungsgrund) 

sowie im BDSG finde sich der relative Ansatz, der auch von der Artikel 

29-Gruppe sowie durch den EuGH in der Rechtssache Breyer vertreten 

werde.

Zwar spreche der Wortlaut der DSGVO für einen objektiven Ansatz. Aller-

dings finde sich in Erwägungsgrund 26 S. 3 eine Formulierung („nach all-

gemeinem Ermessen wahrscheinlich“), welche hingegen auf einen rela-

tiven Ansatz hindeute – allerdings unter Berücksichtigung der rasanten 

technologischen Entwicklung deutlich gestiegenen Anforderungen 

gegenüber der Datenschutzrichtlinie.

Ein solcher relativer Ansatz, der den gestiegenen Risiken – vor allem auf-

grund des technologischen Fortschritts – Rechnung trägt, sei weiterhin 

zu befürworten. 

Anonym oder Pseudonym?  
Gesundheitsforschung nach der Datenschutz-Grundverordnung
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Eva Gardyan-Eisenlohr D.I.A.P.(ENA), 
Head of Data Privacy,
Bayer AG

Im Bereich der Life Science oder Biowissenschaften existieren personen-

bezogene Daten überall. Ohne sie könne nicht gearbeitet werden. 

Deshalb sei für jedes Risikogebiet, das im Konzern bestehe – auch für 

das Datenschutzrecht – ein einheitliches Compliance-Team Pflicht, weil 

nur so sichergestellt werden könne, dass die Probleme bei den richtigen 

Leuten landen. Datenschutzrisiken werden in einem Datenlebenslauf 

abgebildet, sodass von Erhebung bis Löschung alle Risiken aufgedeckt 

werden („Data Privacy Compliance 3.0.“). Um das Bewusstsein der Mitar-

beiter dafür zu schärfen, dass Datenschutz auch nach einer Einwilligung 

wichtig ist, werden fünf Phasen zur Verinnerlichung vorgegeben.

Die klinische Entwicklung sei die, dass die Ethikkommission eines Klini-

kums sich jede Einwilligungsklärung angeguckt und auf ihre Zulässigkeit 

geprüft habe. Dementsprechend habe man jede einzelne Einwilligungs-

erklärung verhandeln müssen. Über die Zeit sei jedoch klar geworden, 

dass die Wissenschaft fortschreitet und die Daten erneut gebraucht wer-

den. Dies habe in der Praxis dazu geführt, dass nunmehr ganze Themen-

gebiete in die Einwilligungserklärungen aufgenommen werden, damit 

man die Daten auch jenseits eines Versuchs nochmal nutzen darf. Das 

Problem sei, dass die Streubreite der Daten und die Möglichkeiten der 

Verarbeitung immer größer werden. Deshalb stellt sich nun die Frage, ob 

und inwieweit dies unter der DSGVO (noch) möglich sein wird. 

In diesem Zusammenhang sei das Do-It-Projekt wichtig, das die Rah-

menbedingungen für Big-Data-Analysen in der Medizin verbessern soll 

(22 Partner). Es werde von der IMI, einer öffentlich-privaten Partnerschaft 

zwischen EU und dem europäischen Pharmaverband, gefördert und 

habe u.a. zum Ziel, Standards für die Einwilligung zu schaffen, wodurch 

Rechtssicherheit hergestellt werde sowie die unbestimmten Rechtsbe-

griffe der DSGVO einer einheitlichen Auslegung zuzuführen. 

Um wissenschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen, sei eine solche 

schnellere Standardsetzung bei klinischen Studien zwingend erforder-

lich (klinische Studien können bis zu zehn Jahre andauern und um die 

eine Milliarde Euro kosten). Das entscheidende Element sei dabei die 

Herstellung von Einvernehmen mit den Ethikkommissionen und den 

Datenschutzbehörden, um Rechtssicherheit zu haben. Es sei gleichwohl 

klar, dass unterschiedliche Interessen bestehen. Unklarheit bestehe auch 

über den Begriff der „wissenschaftlichen Forschung“ in Art. 89 DSGVO. 

Insgesamt sei aber zu sagen, dass ein Public-Private-Partnership als Koo-

perationsmodell eine sinnvolle Ergänzung für die praktische Umsetzung 

der DSGVO darstelle. 

Zum Abschluss ihres Vortrags ging Frau Gardyan-Eisenlohr noch der 

Frage nach, was der Datenschutz auf dem Acker mache – inwieweit 

also Datenschutzrecht im Bereich der Landwirtschaft eine Rolle spielt. 

Sie führte als Beispiel an, dass der Landwirt per App eine von einem 

Schädling befallene Pflanze fotografiert und die Industrie sodann Emp-

fehlungen abgibt, wie man diesen effektiv entgegenwirken kann (oder 

ihnen vorbeugen kann). Dies könne dann soweit führen, dass ein Traktor 

GPS-gesteuert zu dem betroffenen Terrain geführt wird, um dort punk-

tuell ein Pflanzenschutzmittel zu spritzen. Dies erfordere systematische 

Daten, allerdings werden dabei nicht nur Pflanzendaten, sondern etwa 

auch die Standortdaten des GPS fahrenden Landwirts verarbeitet – ggf. 

wird so auch die Familie miterfasst. Zwar biete das Modell Chancen, 

indem frühzeitig die Beschaffenheit von Boden erkannt werde und 

Krankheiten und Insektenbefall antizipiert werden können. Gleichwohl 

bestehen aber auch datenschutzrechtliche Risiken, weil durch die Bewe-

gungsprofile projizierbar wird, was von welchem Acker wann abgebaut 

wird. Die Landwirte haben ein Gespür für die Vorteile, fragen sich aber 

auch, welche Konsequenzen die Transparenz ihres Betriebs haben kann.

Datenschutz-Herausforderungen im Life Science Kontext
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