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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen begleitend zum 15. Datenschutzkongress 2014 die aktuelle Ausgabe des digitalen Newsletters zu präsentieren.
Um die Zeit bis zum nächsten Kongress im Mai ein wenig zu überbrücken, möchten wir Sie gerne mit aktuellen Informationen rund um
das Thema Datenschutz versorgen.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Autoren und den Datenschutz-Berater, insbesondere Hans Gliss und Dr. Philipp Kramer,
für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Newsletters.
Wir freuen uns, Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser, im Mai in Berlin persönlich beim Kongress willkommen zu heißen und mit Ihnen
zu aktuellen Datenschutzthemen live zu diskutieren!
Aber jetzt erst einmal: Viel Spaß bei der Lektüre!
Herzliche Grüße

Rechtsanwältin Bettina Karen Cebulla
Senior-Konferenz-Managerin

Besuchen Sie uns im Internet:

w w w.datenschut zkongr ess .de | w w w.edpd - conf er ence.com
	Vernetzen Sie sich …
www.xing.de

… und treten Sie der „Datenschutzkongress“-Gruppe bei
Folgen Sie uns auf Twitter
www.twitter.com/legal_live
#DSK4

	Treffen Sie internationale Kollegen
www.linkedin.com

… in der Gruppe „European Data Protection Days“
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Auftragsdatenverarbeitung als Massengeschäft – Rechtskonform möglich
Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von § 11 BDSG nutzt
heute jedes Unternehmen täglich – nicht nur Großunternehmen
im Rahmen des althergebrachten, umfangreich ausgehandelten
IT-Outsourcing-Projekts. Vielmehr ist Auftragsdatenverarbeitung zu
einem Massengeschäft geworden, in dem beispielsweise der E-MailAccount, die Website und die Software-as-a-Service-Lösung für
Buchhaltung oder Customer Relation Management „von der Stange“
extern eingekauft werden – alles Auftragsdatenverarbeitung. In der
Praxis werden die gesetzlichen Anforderungen an die abzuschließenden Verträge und die vorgeschriebene Kontrolle des Anbieters
dabei recht konsequent ignoriert. Daran hat auch der Umstand
nichts geändert, dass der typische E-Mail-Account seit September
2009 für zweimal 50.000 Euro Bußgeld „gut ist“ – hoher Aufwand
für die Vertragsgestaltung und für eine ordnungsgemäße Kontrolle
nicht ausreichende Fachkompetenz des Auftraggebers müssen als
Argument für den Gesetzesverstoß herhalten. Doch das geltende
Recht hält Möglichkeiten bereit, auch im Massengeschäft rechtskonforme Auftragsdatenverarbeitung zu betreiben. Diensteanbieter
sollten die Chance nutzen, sich durch entsprechende Angebote von
ihren Wettbewerbern abzusetzen.
Was ist Auftragsdatenverarbeitung?
Wer personenbezogene Daten nicht selbst verarbeitet, sondern
einen Dritten damit beauftragt, muss sich an die Regeln des
§ 11 BDSG zur Auftragsdatenverarbeitung halten. Diese gelten
entsprechend, wenn Wartung oder Reparatur von EDV-Anlagen
ausgelagert werden – dazu zählt auch die Garantie-Reparatur des
Arbeitsplatz-Rechners, weil nur im Fall einer verschlüsselten Festplatte
ausgeschlossen werden kann, dass der Reparaturservice mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommt. Auftragsdatenverarbeitung
kennt dabei keine Erheblichkeitsschwelle: Auch eine kurzzeitige
Cloud-Nutzung fällt unter § 11 BDSG.
Auftragsdatenverarbeitung ist eigentlich eine Privilegierung:
Obwohl personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden,
ist dafür keine Erlaubnis (durch Gesetz oder Einwilligung) erforderlich. Vielmehr wird der Auftragnehmer als Teil des auslagernden
Unternehmens angesehen (jedenfalls soweit die Verarbeitung im
EU-/EWR-Bereich erfolgt). Entsprechend bleibt der Auftraggeber
auch für alles verantwortlich, was mit den ausgelagerten Daten
passiert – und sollte auch aus diesem Grunde seinen Provider
gut auswählen.
Wie muss der Vertrag aussehen?
Das Gesetz stellt an den Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung
sowohl formale als auch inhaltliche Anforderungen.
So muss der Vertrag zwingend schriftlich – auf Papier und mit
Unterschrift beider Seiten – abgeschlossen werden. Ein Verstoß
gegen das Schriftformerfordernis ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit,
die mit 50.000 Euro Bußgeld bedroht ist. Nach der herrschenden
Meinung ist ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, der nicht
schriftlich abgeschlossen ist, sogar nichtig. Konsequenz: Es handelt

sich nicht mehr um eine privilegierte Auftragsdatenverarbeitung,
sondern um eine (meist rechtswidrige) Datenübermittlung. Darauf
stehen 300.000 Euro Bußgeld und unter Umständen bis zu zwei
Jahre Haft – auch für den Provider, der die Daten verarbeitet. Zwar
ist bisher kein entsprechendes Verfahren bekannt, doch verfolgen
die Datenschutz-Aufsichtsbehörden Gesetzesverstöße auch erst seit
wenigen Jahren wirklich, so dass es nicht empfehlenswert ist, sich
auch in Zukunft darauf zu verlassen, dass nichts passiert.
Inhaltlich enthält § 11 Abs. 2 BDSG eine – nicht abschließende –
Liste notwendiger Regelungen. In der Praxis stellen dabei die „im
Einzelnen“ zu regelnden technisch-organisatorischen Maßnahmen
der Datensicherheit und die Kontrolle des Auftragnehmers ein
Problem dar. Denn die gerne genutzte Lösung, einfach die „acht
Gebote“ aus der Anlage zu § 9 BDSG abzuschreiben, reicht nicht
aus. Stattdessen müssen konkrete Maßnahmen in den Vertrag
aufgenommen werden, deren Vorhandensein sich im Rahmen der
Kontrolle überprüfen lässt.
Die gesetzlichen Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung
stammen in ihren Grundgedanken aus Zeiten, in denen
Auftragsdatenverarbeitung nur im Rahmen großer IT-Projekte denkbar
war. Der Aufwand zur Erfüllung der Anforderungen des § 11 BDSG
ging damals im Gesamtbudget vollkommen unter. Gerade das
Beispiel des E-Mail-Accounts zeigt, dass sich die Zeiten vollkommen geändert haben: Das heutige Wirtschaftsleben ist von einer
Vielzahl kleiner und kleinster Auftragsdatenverarbeitungen geprägt,
bis hin zum Cloud Computing. Wer hier einen ordnungsgemäßen
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag schließt, kommt schnell billiger
weg, wenn er eigenes Personal einstellt.
Die Lösung des Vertrags-Problems
Doch die meisten Auftragsdatenverarbeitungen erfordern ein
vergleichbares Sicherheitsniveau. Ergreift nun der Provider die
Initiative und bietet seinen Kunden einen ordnungsgemäßen
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit für diese Standardfälle
ausreichendem Sicherheitsniveau an, können die Verträge
mit geringem Aufwand geschlossen werden. So müssen sich
beispielsweise Nutzer von Google Analytics, die mit Google
einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen wollen, das
Vertragsformular von der Website herunterladen, zweifach unterschreiben und zusammen mit einer Erklärung, dass der Vertrag nicht
von ihnen verändert wurde, an Google senden und erhalten dann
ein gegengezeichnetes Exemplar zurück.
Die Kosten für den Provider sind überschaubar. Gerade in Zeiten
zunehmender Sensibilisierung für Datenschutz kann das Angebot
eines ordnungsgemäßen Auftragsdatenverarbeitungsvertrags
jedoch ein erhebliches Werbeargument sein.
Ein solches Verfahren gibt dem Anbieter naturgemäß erhebliche
Möglichkeiten, die vertraglichen Vereinbarungen zu seinen Gunsten
zu gestalten. Doch sollte der Provider berücksichtigen, dass allzu
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schwache und allzu einseitige Regelungen den erheblichen formalen
Aufwand entwerten können, weil der Auftraggeber am Ende doch
seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Vertragsstrafen und ähnliche in einem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag
eigentlich dringend empfehlenswerte, für den Auftragnehmer
jedoch sehr unangenehme Regelungen lassen sich in einem vom
Provider gestellten Vertrag dagegen problemlos ausschließen.
Erfordern bestimmte Datenverarbeitungen ein höheres Sicherheitsniveau als der Standard-Vertrag, ist auch denkbar, entsprechende
Premium-Produkte zu entwickeln. Um den Kunden die Arbeit zu
vereinfachen, sollte der Anbieter klarstellen, für welchen Schutzbedarf das Angebot aus seiner Ansicht geeignet ist.
Welche Kontrolle durch den Auftraggeber schreibt
das Gesetz vor?
§ 11 Abs. 2 Satz 4 und 5 BDSG verpflichten den Auftraggeber, „sich
vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der
Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen“ und das Ergebnis
zu dokumentieren. Wer die Erstkontrolle unterlässt, begeht eine
Ordnungswidrigkeit, die – wie bereits ein nicht ordnungsgemäßer
Vertrag – mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro bedroht ist.
Genauere Regelungen über die Kontrolle sieht das Gesetz allerdings
nicht vor.
Im Massenverkehr scheiden individuelle Prüfungen durch jeden
einzelnen Auftraggeber aus. Wie sich aus den Materialien des
Gesetzgebungsprozesses ergibt, hat der Gesetzgeber eine VorOrt-Kontrolle aber auch bewusst nicht vorgeschrieben. Danach
kann der Auftraggeber auch ein Testat eines Sachverständigen
einholen, oder es kann im Einzelfall eine schriftliche Auskunft
des Auftragnehmers genügen. Richtigerweise kann – über die
Gesetzesbegründung hinaus – aber auch der Provider einen vertrauenswürdigen und sachkundigen Dritten mit der der Überprüfung
seiner Sicherheitsmaßnahmen beauftragen (Bergmann/Möhrle/
Herb, BDSG, Rn 48b zu § 11; Bergt, ITRB 2012, S. 45 (46); Bergt, in:
Taeger (Hrsg.): Law as a Service (LaaS), S. 37 (46); vgl. auch Gola/
Schomerus, BDSG, Rn 21 zu § 11, Rn. 21; Petri, in: Simitis, BDSG,
Rn 59 zu § 11).
Während die Aufsichtsbehörden früher stets ein Recht des
Auftraggebers verlangten, selbst vor Ort prüfen zu dürfen, ist diese
mit dem Wortlaut des Gesetzes nicht zu vereinbarende Anforderung
zwischenzeitlich von vielen Landesdatenschutzbeauftragten
aufgegeben worden. Das prominenteste Beispiel dürfte hier

Matthias Bergt
Rechtsanwalt,
v. Boetticher Hasse Lohmann, Berlin
Autor des Datenschutz-Beraters

Google Analytics sein: Die Kontrolle von Google ist ausschließlich durch einen im Auftrag von Google erstellten Bericht eines
Wirtschaftsprüfers vorgesehen, das Verfahren ist im Grundsatz mit
dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.
Die Lösung des Kontroll-Problems
Im Massengeschäft muss daher bereits der Vertrag Regelungen
zum Ersatz der persönlichen Kontrolle des Auftragnehmers durch
Zertifizierungen durch unabhängige Dritte enthalten. Wichtig ist
dabei, dass sich Umfang und Tiefe der erforderlichen Kontrolle nicht
verringern. Der Provider muss daher eine umfassende Zertifizierung
in Auftrag geben, anhand derer sich für jede einzelne vereinbarte
Sicherheitsmaßnahme ergibt, ob diese umgesetzt ist oder nicht.
Die gesetzlichen Kontrollpflichten bleiben beim Auftraggeber –
aber dieser kann seine Kontrolle auf die Fragen beschränken, ob die
zertifizierende Stelle tatsächlich sachkundig und unabhängig ist,
und ob der Prüfbericht tatsächlich das Vorhandensein sämtlicher
vereinbarter technisch-organisatorischer Maßnahmen bestätigt. Ist
das vorgelegte Testat nicht in jeder Hinsicht „überzeugend“, muss
der Auftraggeber, worauf die Aufsichtsbehörden zu Recht hinweisen,
ergänzende Kontrollen vornehmen, oder er darf den Dienst
nicht nutzen.
Stimmt der Provider allerdings in Absprache mit der
Zertifizierungsinstanz Vertrag und Prüfbericht aufeinander ab,
beschränkt sich die Kontrolle tatsächlich auf ein Abhaken der
vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen. Ist der Prüfer selbst von einer
bekannten vertrauenswürdigen Stelle zertifiziert, beispielsweise vom
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), erübrigt
sich auch eine nähere Prüfung seiner Kompetenz.
Fazit
Mit dem beschriebenen Vorgehen lässt sich Auftragsdatenverarbeitung auch im Massengeschäft gesetzeskonform
umsetzen, ohne übermäßigen Aufwand treiben zu müssen, der
die Vorteile des Outsourcings sonst schnell übersteigen würde.
Da die Aufsichtsbehörden bei Kontrollen standardmäßig auch
die Auftragsdatenverarbeitungsverträge prüfen, sollte jedes
Unternehmen seinen Provider entsprechend in die Pflicht nehmen.
Für die Provider kann sich daraus ein Werbeargument ergeben,
solange die Konkurrenz Datenschutz erst dann bedenkt, wenn der
Verlust der Kundendatenbank in der Zeitung gemeldet wird.
Literaturempfehlung
Matthias Bergt: Vertragsgestaltung und Kontrolle bei Auftragsdatenverarbeitung, in: Taeger (Hrsg.): Law as a Service (LaaS) –
Recht im Internet- und Cloud-Zeitalter, Edewecht 2013, S. 37-51,
Sonderdruck abrufbar unter https://www.boetticher.de/13200.
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Postmortaler Datenschutz und postmortale Datennutzung1
Die Frage, ob personenbezogene Daten auch über den Tod einer
Person hinaus geschützt sind, ist in der datenschutzrechtlichen
Debatte bislang stiefmütterlich behandelt worden. Im Folgenden
werden zunächst die verfassungsrechtlichen Grundlagen eines
postmortalen Datenschutzrechts dargelegt. Auf der Grundlage einfachgesetzlicher Normen werden anschließend Grundzüge einer
Dogmatik eines postmortalen Datenschutzrechts entwickelt.
Verfassungsrechtliche Grundlagen eines postmortalen
Datenschutzrechts
Personenbezogene Daten sind auch nach dem Tod des Trägers des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung geschützt. Das hat
das BVerfG entschieden (BVerfG, Beschl. v. 22.08.2006, Az.: 1 BvR
1637/05). Da das Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG mit dem Tod endet,
leitet sich das Recht auf postmortalen Datenschutz jedoch nicht aus
Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG, sondern allein aus Art. 1 Abs.
1 GG ab.
Art. 1 Abs. 1 GG schützt über den Tod eines Menschen hinaus seinen
allgemeinen Achtungsanspruch und seinen sittlichen, personalen
und sozialen Geltungswert, den er sich durch seine Lebensleistung
erworben hat.
Wendet man diese zum postmortalen Persönlichkeitsschutz entwickelten Grundsätze auf das postmortale Datenschutzrecht an,
dann bedeutet dieses im Kern den Schutz des Datengeheimnisses
und den Schutz vor Ausforschung der eigenen Persönlichkeit nach
dem Tod.
Wie lange dieses Schutzrecht über den Tod hinaus zu gewähren ist,
beurteilt sich dabei nach dem Einzelfall. Das einfache Recht vermag
hier Anhaltspunkte zu geben. § 5 Abs. 2 BArchG legt beispielsweise
fest, dass Archivgut des Bundes, das sich auf natürliche Personen
bezieht, erst 30 Jahre nach dem Tode oder – bei Unkenntnis des
Todesjahres – 110 Jahre nach der Geburt der Betroffenen durch
Dritte benutzt werden darf. In erster Linie wird man zur Bestimmung
der Schutzdauer jedoch nach der Intensität der Beeinträchtigung der
schützenswerten Interessen des Verstorbenen zu fragen haben. Sind
besonders schutzwürdige Daten betroffen, die zum Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung des Verstorbenen gehören, ist der Schutz
des Datengeheimnisses unter Umständen dauerhaft als vorrangig
gegenüber den Interessen Dritter einzustufen.
Einfachgesetzliche Ausprägung eines postmortalen
Datenschutzrechts
Das einfache Recht kennt zahlreiche spezialgesetzliche Vorschriften,
die die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten post mortem regeln. Nachfolgend einige Beispiele:

Arztgeheimnis und postmortaler Datenschutz
Die Verpflichtung des Arztes zur Verschwiegenheit ist eine bereits
im hippokratischen Eid festgelegte vertragliche Nebenpflicht zum
Behandlungsvertrag und besteht für den Arzt im Außenverhältnis
gegenüber jedermann auch nach dem Tod des Patienten fort. Sie
ist strafrechtlich durch § 203 Abs. 4 StGB abgesichert. Der Arzt darf
die ärztliche Schweigepflicht auch nach dem Tod des Patienten nur
durchbrechen, wenn er ein Recht zur Offenbarung des Geheimnisses
gegenüber einem Dritten hat, beispielsweise aus einer Einwilligung
des Patienten zu dessen Lebzeiten, oder wenn eine Pflicht des Arztes
zur Offenbarung besteht, etwa im Rahmen der Meldepflicht nach
dem Infektionsschutzgesetz.
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch der durch das
Patientenrechtegesetz vom 20.02.2013 neu in das BGB eingefügte § 630 g Abs. 3 BGB, der die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Einsichtsrecht der Erben und Angehörigen
in die Patientenakte nunmehr gesetzlich festlegt. Danach haben
die Erben im Falle des Todes des Patienten ein Einsichtsrecht in
die Patientenakte zur Wahrnehmung ihrer vermögensrechtlichen
Interessen. Daneben kommt auch den nächsten Angehörigen des
Patienten ein Einsichtsrecht in die Patientenakte zu, soweit sie
immaterielle Interessen geltend machen. Das Recht auf
Einsichtnahme ist ausgeschlossen, soweit ihm der ausdrückliche
oder mutmaßliche Wille des Patienten entgegensteht.
Postmortaler Schutz von Sozialdaten
§ 35 Abs. 5 S. 1 SGB I legt fest, dass Sozialdaten Verstorbener
nach Maßgabe der für Sozialdaten lebender Personen geltenden
Regelungen gemäß §§ 67 ff. SGB X zu verarbeiten und zu nutzen
sind. Gemäß § 35 Abs. 5 S. 2 SGB I dürfen Sozialdaten Verstorbener
außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige
Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht
beeinträchtigt werden. Eine ähnliche Regelung sieht auch § 4 Abs. 1
S. 2 BlnDSG für das allgemeine Datenschutzrecht vor.
Erhebung von Daten beim Verstorbenen
Das postmortale Datenschutzrecht umfasst nicht nur das
Verarbeiten oder Nutzen noch zu Lebzeiten erhobener personenbezogener Daten über den Tod eines Menschen hinaus, sondern auch
die postmortale Erhebung personenbezogener Daten.
Die Sektion eines Leichnams zur genauen Feststellung der
Todesursache ist etwa nur zulässig auf der Grundlage einer zu
Lebzeiten erklärten Einwilligung des Verstorbenen, in den gesetzlich
geregelten Fällen (vgl. zum Beispiel §§ 87 ff. StPO i. V. m. § 152 Abs.
2, § 159 StPO, § 25 Abs. 4 IfSG) oder aufgrund einer Einwilligung
der totenfürsorgeberechtigten Angehörigen. Diese sind hierbei aber
an den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gebunden und haben dessen postmortalem Achtungsanspruch Rechnung zu tragen.

1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Autors bei der DSRI-Herbstakademie 2013 und ist in
voller Länge im Tagungsband veröffentlicht: Taeger, Jürgen (Hrsg.), Law as a Service (LaaS) – Recht
im Internet- und Cloud-Zeitalter, Edewecht 2013, S. 413 ff.
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§ 63 Abs. 3 SGB VII berechtigt den Unfallversicherungsträger,
die Entnahme einer Blutprobe an einem Toten anzuordnen, um
Tatsachen feststellen zu lassen, die für die Entschädigungspflicht
von Bedeutung sind.
Grundzüge einer Dogmatik eines postmortalen
Datenschutzrechts
Schon die wenigen Beispiele zeigen, dass das Datenschutzrecht nicht
mit dem Tod endet. Personenbezogene Daten dürfen auch nach
dem Tod nur auf der Grundlage einer spezialgesetzlichen Regelung,
der allgemeinen Datenschutzgesetze oder einer zu Lebzeiten durch
den Betroffenen erteilten Einwilligung erhoben, verarbeitet und
genutzt werden. Post mortem kommt das Institut der mutmaßlichen
Einwilligung des Verstorbenen hinzu (Umkehrschluss aus § 630 g
Abs. 3 S. 3 BGB).
Auch das BDSG bildet eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der Daten Verstorbener. Das BDSG
schützt diese Daten zwar nicht ausdrücklich, vor dem Hintergrund des
verfassungsrechtlich geschützten postmortalen Datenschutzrechts
sind jedoch auch die Daten Verstorbener in seinen Schutzbereich
einbezogen. Schutzweck des BDSG ist es schließlich, den Einzelnen
vor Beeinträchtigungen in seinem Persönlichkeitsrecht zu
schützen. Dieses wirkt aber - anders als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung - über den Tod hinaus.
Die Auslegung der datenschutzrechtlichen Vorschriften hat dabei
den zeitlich abnehmenden Schutzgehalt des postmortalen Datenschutzrechts zu berücksichtigen (vgl. insofern § 4 Abs. 1 S. 2 BlnDSG;

Thorsten Culmsee
Rechtsanwalt,
Bartsch Rechtsanwälte, Karlsruhe
Autor des Datenschutz-Beraters

§ 35 Abs. 5 S. 2 SGB I). Das führt nicht zwingend zu einer grundsätzlichen Aufhebung des datenschutzrechtlichen Verbots mit
Erlaubnisvorbehalt, aber doch zu einer Modifikation dieses Verbots:
Wo schutzwürdige Belange des Betroffenen und Dritter wie beispielsweise seiner Angehörigen nicht mehr beeinträchtigt werden
können, läuft der Schutz der personenbezogenen Daten aus.
Das postmortale Datenschutzrecht kann prozedural durch das
Kontrollinstitut des Datenschutzbeauftragten gemäß § 4 f BDSG abgesichert werden: Dem Datenschutzbeauftragten sollte es dort, wo
die verantwortliche Stelle kein Berufsgeheimnisträger ist, obliegen,
über den Umgang mit den personenbezogenen Daten Verstorbener
zu entscheiden. Dies bietet hinreichend Gewähr dafür, dass personenbezogene Daten eines Verstorbenen auch postmortal datenschutzkonform erhoben, verarbeitet und genutzt und insbesondere
nicht an unbefugte Dritten übermittelt werden.
Fazit
Personenbezogene Daten sind verfassungsrechtlich und einfachgesetzlich auch nach dem Tod eines Betroffenen geschützt.
Zusammengefasst ergeben die zum postmortalen Datenschutz
bestehenden Rechtsregeln ein Muster, nach dem sich die
Rechtsfragen in diesem Zusammenhang lösen lassen. Ob etwa
einem Dritten Zugang zu den personenbezogenen Daten eines
Verstorbenen zu gewähren ist oder nicht, entscheidet sich in der
datenschutzrechtlichen Praxis in erster Linie danach, ob eine
Einwilligung des Verstorbenen vorliegt oder seine mutmaßliche
Einwilligung angenommen werden kann oder die verantwortliche
Stelle die Daten an den Dritten beispielsweise auf der Grundlage
von § 28 Abs. 2 Nr. 2 a BDSG übermitteln darf.
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Schutz der informationellen Selbstbestimmung von Unternehmen
in ‚intelligenten‘ Netzwerken.1
Einleitung
Viele Dinge des alltäglichen Lebens werden „smart“, seien es der
Fernseher, der Kühlschrank oder das Stromnetz. Aber auch in der
Industrie findet dieser Trend zum „Internet der Dinge“ Eingang und
soll dort zur vierten industriellen Revolution führen – zur „Industrie
4.0“. Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel werden miteinander vernetzt, um eigenständig Informationen auszutauschen
und sich gegenseitig selbständig zu steuern. In der „Smart Factory“
werden so Produktions- und Logistikprozesse optimiert.
Problemlage
Die Datenverarbeitung erreicht in diesem Kontext allgegenwärtiger datenverarbeitender Systeme in vielfacher Hinsicht neue
Dimensionen. So werden erstens schlicht mehr Daten verarbeitet.
Durch die Möglichkeit der Verknüpfens und Aufbereitens dieser
Daten können zweitens auch an sich nahezu bedeutungslosen
Daten komplexe Informationen entnommen werden. Und drittens
ermöglicht schließlich die Entwicklung gemeinsamer Schnittstellen
die automatische Kommunikation über Unternehmensgrenzen
hinweg. So können Daten, die ursprünglich etwa für die Abstimmung
von Produktion oder Logistik bestimmt waren, durch einen
Kontextwechsel unerwarteten Einblick in Unternehmensinterna
gewähren und so die Wettbewerbsposition unterminieren. Folglich
stellen sich zwangsläufig Fragen zum Schutz dieser Daten.
Informationelles Selbstbestimmungsrecht für Unternehmen
Die Bedrohungslage für Unternehmen, die sich der sog. vierten industriellen Revolution öffnen, ähnelt der für natürliche Personen,
die an einer „smarten“ Welt teilhaben wollen. Die Übertragung
bekannter Schutzkonzepte aus dem Datenschutz liegt darum
nahe. Dazu müsste Unternehmen ein Recht auf informationelle
Selbstbestimmung zustehen. Ein solches Recht wird für natürliche
Personen in Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 1 GG verortet. Art. 1 Abs. 1
GG bildet jedoch keinen integralen Bestandteil dieses Grundrechts.
Das informationelle Selbstbestimmungsrecht für juristische Personen
kann darum allein auf Art. 2 Abs. 1 GG gestützt werden, wenngleich
es in seiner Schutzgewährleistung dem für natürliche Personen
nicht gleichkommt. Es beschränkt sich vielmehr auf die spezifische
Freiheitsausübung – also den Zweck – der juristischen Person
(BVerfGE 118, 168, 202 ff.). In diesem Fall ist demnach das Handeln
im Wettbewerb geschützt.

Kai Hofmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl der Universität Passau für
Öffentliches Recht, Informationstechnologierecht und Rechtsinformatik,
Prof. Dr. Gerrit Hornung LL.M.
Autor des Datenschutz-Beraters

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
Die gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen – allen voran § 17 UWG – sind der skizzierten Bedrohungslage jedoch nicht gewachsen. Dies liegt zum
einen an ihrem Zuordnungspunkt: Anders als im Datenschutzrecht
werden nicht Informationen über, sondern Kenntnisse der natürlichen bzw. juristischen Person geschützt. Die Zuordnung eines
Geheimnisses zu einem bestimmten Unternehmen bestimmt sich
also nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zum anderen ist im
Unterschied zum Datenschutzrecht nicht sämtlicher Umgang mit
Unternehmensgeheimnissen rechtfertigungsbedürftig. § 17 UWG
und ähnliche Vorschriften schützen nur vor Ausspähung der
Geheimnisse. Zur Verknüpfung zulässig (z.B. mit der Einwilligung des
Geheimnisträgers) erlangter Geheimnisse enthält es keine Regelung
(Wolff, NJW 1997, 98, 100).
Die Verknüpfung von Rohdaten aus „intelligenten“ unternehmensübergreifenden Netzwerken stellt sich damit zwar als eine
Verarbeitung von Geheimnissen dar, jedoch nicht als strafbares
„sich Verschaffen“ nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Vielmehr entsteht
im Machtbereich und aufgrund der maßgeblichen Anstrengung der
verarbeitenden Stelle ein neues Geheimnis. Es mag zwar
Informationen über ein Unternehmen enthalten, wirtschaftlich ist es
jedoch der verarbeitenden Stelle zugeordnet.
Schutz durch das Lauterkeitsrecht
Unabhängig vom gesetzlichen Geheimnisschutz kann sich eine
Datenverarbeitung als unlauter nach § 3 Abs. 1 UWG darstellen. Im
Rahmen dieser Generalklausel kann dem unternehmerischen Recht
auf informationelle Selbstbestimmung Rechnung getragen werden.
Wenngleich hier noch Forschungsbedarf besteht, sind doch wesentliche Instrumente des Datenschutzes übertragbar. Der Umgang mit
innerhalb unternehmensübergreifender Netzwerke ausgetauschten
Interna ist demnach nur dann nicht unlauter, wenn er entweder
von der Einwilligung des betroffenen Unternehmens gedeckt oder
nach dem Zweck des Netzwerkes erforderlich ist. Damit ist es dem
Geheimnisinhaber möglich, die Berechtigung feingranular abzustufen.

Praxisempfehlung
Das hier aufgeworfene Thema ist bislang wenig erforscht, insbesondere die Tragweite gesetzlicher Regelungen ist unsicher. Der
Datenaustausch in unternehmensübergreifenden Netzwerken sollte
darum detaillierten vertraglichen Regelungen unterworfen werden,
die sich in ihrer Struktur und ihren Instrumenten am Datenschutz
orientieren.

Dieser Newsletter-Beitrag basiert auf einem im Rahmen der DSRI Herbstakademie 2013
in Berlin gehalten Vortrag und fasst den zugehörigen Tagungsbandbeitrag zusammen.
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Der Subunternehmer in der Leistungskette bei der Auftragsdatenverarbeitung
Einleitung
Die gesetzlichen Regelungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten (pbD) dienen der Erfüllung des dem Gesetzgeber
obliegenden Schutzauftrags für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.
Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung sind Ausnahmen
eng auszulegen bzw. strenge Anforderungen hieran zu stellen. Die
vom Gesetzgeber gewählte Ausgestaltung des Datenschutzes als
generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt in § 4 Abs. 1 BDSG betrifft
jeglichen Umgang mit jeden Daten der Betroffenen durch die
verantwortliche Stelle. Ausnahmesachverhalte, die keiner der
von § 4 Abs. 1 BDSG genannten Rechtfertigungsmöglichkeiten
bedürfen, kennt das deutsche Datenschutzrecht nur äußerst selten.
Als privilegierte Sachverhalte betrachtet das BDSG jedoch neben
der Löschung (vgl. § 35 Abs. 2 S. 1 BDSG: „können“) insbesondere
auch die Weitergabe der pbD an eine – juristische oder natürliche –
Person außerhalb der verantwortlichen Stelle, falls diese die pbD „im
Auftrag der verantwortlichen Stelle“ erhebt, verarbeitet oder nutzt.
Dabei ist zu beachten, dass gerade die Weitergabe der Daten die
Form der Verarbeitung i.S.v. § 3 Abs. 4 BDSG ist, die das Grundrecht,
also die Selbstdarstellungshoheit der Betroffenen, am schwerwiegendsten beeinträchtigt. Folgerichtig formuliert das Gesetz daher
vor dem grundgesetzlichen Hintergrund strenge Anforderungen an
die Auftragsdatenverarbeitung (ADV) in § 11 BDSG bzw. in § 80
SGB X (soweit es sich bei den Daten um Sozialdaten handelt), die
erfüllt sein müssen, damit ein Sachverhalt privilegiert behandelt
werden kann.
Erfüllt ein Sachverhalt die Voraussetzungen von § 11 BDSG bzw.
§ 80 SGB X, profitiert er von der Wirkung des Privilegs der ADV.
Diese ist jedoch nicht dort, sondern an anderer Stelle, nämlich bei
den Begriffsdefinitionen geregelt. Da die Person, die die Daten im
Auftrag verarbeitet, kraft ausdrücklicher Ausnahme in § 3 Abs. 8 S.
3 BDSG, bzw. § 67 Abs. 10 S. 3 SGB X kein „Dritter“ ist, aber eine
rechtfertigungsbedürftige Weitergabe von pbD i.S.v. § 3 Abs. 4 S. 2
Nr. 3 BDSG, bzw.§ 67 Abs. 6 S. 2 Nr. 3 SGB X als Empfänger stets
einen „Dritten“ voraussetzt, bedarf die wechselseitige Weitergabe
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer keiner Rechtfertigung.
Ungeachtet der Bezeichnung als Auftragsdatenverarbeitung
kann das Privileg ausweislich des Wortlautes auch in Anspruch
genommen werden, wenn pbD lediglich im Auftrag erhoben oder
genutzt werden.
An dieser Stelle ist dringend darauf hinzuweisen, dass die Einhaltung
der Voraussetzungen von § 11 BDSG, bzw. § 80 SGB X im vitalen
Interesse beider Vertragsparteien liegt. Erfüllt die vertragliche
Grundlage, auf der rein tatsächlich pbD im Auftrag verarbeitet werden, nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen, liegt
kein privilegierter Sachverhalt mehr vor. Folglich greift wieder
das generelle Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Regelmäßig wird
dann weder der Auftraggeber über eine Erlaubnis für die vorgenommene Weitergabe der pbD an den Auftragnehmer, noch der
Auftragnehmer eine Erlaubnis für den bereits erfolgten Umgang mit

den vom Auftraggeber erhaltenen pbD haben. Der Auftragnehmer
ist dann selbst ungewollt (auch) verantwortliche Stelle i.S.v. § 3
Abs. 7 BDSG. Beide Parteien setzen sich somit den Ansprüchen der
Betroffenen und den gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen der
Aufsichtsbehörden (Ordnungsverfügungen, insb. Ordnungsgelder bis
zu 300.000,- EUR, im Einzelfall auch darüber hinaus) aus.
Eine saubere Ausgestaltung der vertraglichen Beziehung zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer ist daher von herausgehobener
Bedeutung. Dabei darf nicht übersehen werden, dass eine rechtfertigungsbedürftige Weitergabe, also eine „Übermittlung“, auch bei
Sachverhalten vorliegt, in denen Dritte pbD „nur“ einsehen können.
Dies ist regelmäßig bei Hilfsdienstleistungen oder Teilleistungen der
Fall, wie Backup, Entsorgung, Wartung, Reinigung, etc. Auch diese
Sachverhalte können gem. § 11 Abs. 5 BDSG bzw. § 80 Abs. 7 SGB
X vom Privileg profitieren. Grundlegende Voraussetzungen ist jedoch in allen Fällen, dass der Auftragnehmer sorgfältig ausgewählt
wird, die Beauftragung zur ADV schriftlich erteilt wird und diese zu
allen Mindestinhalten des § 11 Abs. 2 S. 2 BDSG, bzw. § 80 Abs.
2 S. 2 SGB X vertragliche Regelungen enthält. Dabei meint schriftlich die strenge Schriftform des § 126 Abs. 1, Abs. 2 BGB (Papier
mit eigenhändiger Unterschrift); nicht ausreichend ist die Textform
(§ 126b BGB), also etwa eine wechselseitige Korrespondenz per
Fax oder E-Mail.
Beauftragung von Subunternehmern
Sowohl das BDSG als auch das SGB X zählen eine vertragliche
Regelung zur „etwaigen Berechtigung zur Begründung von
Unterauftragsverhältnissen“ zu den Mindestinhalten des schriftlichen Auftrags. Beide Gesetze gehen also davon aus, dass es
möglich ist, dass der Auftragnehmer einer ADV seinerseits einen
Subunternehmer mit der Erbringungen dieser Leistungen beauftragt, es also eine Leistungskette in Bezug auf die ADV geben kann.
Konkrete Inhalte der zu treffenden Absprachen sind jedoch, wie bei
allen Mindestinhalten, nicht vorgeschrieben.
Sofern der Auftraggeber wegen der im Auftrag zu verarbeitenden
Daten kein Bedürfnis dafür sieht, dass eine Unterbeauftragung
gänzlich ausgeschlossen werden muss und die Parteien sich
darauf einigen, wird es zur Ausgestaltung der Möglichkeit einer
Unterbeauftragung regelmäßig zu folgenden oder ähnlichen
Absprachen kommen:
Der Auftraggeber, der trotz der Leistungskette verantwortliche
Stelle bleiben soll, muss mindestens informiert werden. Er muss
wissen, wer als Subunternehmer tätig wird und ggf. in welchem
Umfang einzelne Subunternehmer (letztlich für ihn) tätig werden.
Die Information ist zweckmäßiger Weise zwingend vor Erteilung des
Unterauftrags zu erteilen. Dem Auftraggeber kommt üblicherweise
ein Zustimmungsvorbehalt bezüglich konkreter Subunternehmer zu.
Bei auftragnehmerfreundlicher Gestaltung kann es im Vertrag mit
dem (Haupt-) Auftragnehmer auch heißen, dass der Auftraggeber regelmäßig verpflichtet ist, die Zustimmung zu erteilen, bzw. diese nur
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aus wichtigem Grund verweigern darf. In diesem Fall sollten Beispiele
für wichtige Gründe gebildet werden, z.B. fehlende Zuverlässigkeit,
Fachkunde oder eine Ausübung der Tätigkeit des Subunternehmers
außerhalb der EU/des EWR. Alternativ können auch statt eines
Zustimmungsvorbehalts Widerspruchsrechte vorgesehen, befristete
Zustimmungen erteilt oder generelle Zustimmungen eingeräumt
werden, etwa z.B. für alle mit dem Auftragnehmer i.S.d. §§ 15 ff.
AktG verbundenen Unternehmen. In letzterem Fall sollten die von
der Zustimmung erfassten Unternehmen im Auftrag oder einer
Anlage hierzu namentlich benannt und die Auflistung fortlaufend
aktualisiert werden.
Auskunfts-, Prüf- und Zutrittsrechte
Zu den Mindestinhalten gehören Regelungen bezüglich der durch
den Auftraggeber durchzuführenden Kontrollen (Erstkontrolle
vorab, regelmäßige Kontrolle während der Ausführung) sowie
der durch den Auftragnehmer selbst vorzunehmenden
Kontrollen, dass sich die Ausführung der ADV nur im Rahmen der
durch Auftrag abgesteckten Grenzen hält. Zweckmäßig ist es,
bereits in den Vertrag mit aufzunehmen, wie diese durchgeführt
werden und wie häufig derartige Kontrollen stattfinden. Beispielhaft
seien die Kontrollen genannt, die „in der Regel einmal jährlich zu
den üblichen Betriebszeiten des Auftragnehmers und nach einer
Ankündigungszeit von einer Woche“ stattfinden. Dabei ist es
jedoch zwingend, dass sich der Auftraggeber auch das Recht zu
unangekündigten, bzw. häufigeren Kontrollen vorbehält, z.B. falls
beim Auftragnehmer Unregelmäßigkeiten auftauchen.
Bezüglich der Art und Weise der Durchführung sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten denkbar. Dies reicht von klassischen vor-OrtKontrollen bis zu reinen Selbstauskünften (als Regelfall) und kennt
„vermittelnde“ Ansichten, die die Kontrolle durch unabhängige
Dritte mittels Zertifikaten oder Testaten realisieren. Wie auch bei
der Häufigkeit sollte auch hier die Möglichkeit einer vor-Ort-Kontrolle
durch den Auftraggeber zumindest optional vorbehalten bleiben.
Eine Klausel zu den Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers sollte
nicht vergessen werden, auch wenn sich solche im Streitfall aus Treu
und Glauben ableiten lassen würden. Schließlich ist es eine spannende Frage, die in Vertragsverhandlungen auftauchen kann, ob
die Kosten der Erfüllung der (Mitwirkungs-)Pflichten, z.B. auch das
Dulden der vor-Ort-Kontrolle und die damit einhergehenden potentiellen Umsatzeinbußen, mit der Vergütung abgegolten sind.
Im Rahmen einer Leistungskette wird sich die Frage stellen, sofern
dies nicht vertraglich geregelt ist, welche Auskunfts-, Prüf- und
Zutrittsrechte dem Auftraggeber gegenüber dem Subunternehmer
zustehen. Grundsätzlich handelt es sich bei den Verträgen um
schuldrechtliche Sonderbeziehungen, die nur die jeweiligen Parteien
betreffen. Daran ändern auch § 11 BDSG und § 80 SGB X nichts.
Der Vertrag des Auftragnehmers mit seinem Subunternehmer
berechtigt deshalb nur den Auftragnehmer (der insoweit seinerseits als Auftraggeber auftritt). Dies wird in der Regel nicht
zu sachgerechten Ergebnissen führen, weil der Auftraggeber
keine direkten Einflussmöglichkeiten hat. Daher ist dringend

dazu zu raten, zu den Mindestinhalten bezüglich der „etwaigen
Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen“
auch Klauseln zu zählen, die den Auftragnehmer dazu verpflichten,
etwaige Unterauftragsverhältnisse als „echte Verträge zugunsten
Dritter“ auszugestalten. Dem Auftraggeber können nämlich im
Unterauftragsverhältnis problemlos eigene, unmittelbare Rechte
gegenüber etwaigen Subunternehmern des Auftragnehmers
eingeräumt werden. Passend dazu sollte es ein wichtiger Grund
für den Auftraggeber sein, die Zustimmung zu einem konkreten
Subunternehmer zu verweigern, wenn der (angedachte) Vertrag des
Auftragnehmers mit dem Subunternehmer keine Berechtigungen
zugunsten des Auftraggebers vorsieht, welche denen des Vertrags über
die ADV zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer entsprechen.

Subsubunternehmer
Denkbar ist selbstverständlich, dass die Leistungskette beliebig erweitert wird. Weder § 11 BDSG noch § 80 SGB X schließen diese
Möglichkeit aus. Die Gefahren, die damit für den Auftraggeber und
die Effektivität seiner Kontrolle über die ADV einhergehen, sind
offensichtlich. Sollte daher der Vertrag mit dem Auftragnehmer
die Möglichkeit von Subsubunternehmern zulassen, ist besonders
dringend dazu zu raten, dass die Pflichten des Auftragnehmers aus
„dem jeweils höheren“ Vertrag nach unten durchgereicht werden
und dass auf jeder Stufe unmittelbare Berechtigungen zugunsten
des (eigentlichen) Auftraggebers vorgesehen sind. Dies gilt insbesondere für Weisungs- und Prüfrechte sowie Auskunftspflichten
gegenüber dem (eigentlichen) Auftraggeber. Idealerweise wird der
Auftragnehmer vertraglich verpflichtet, regelmäßig (oder mit einer
konkreten Mindesthäufigkeit) seinen eigenen auftraggeberseitigen
Prüfpflichten gegenüber den Sub- und Subsubunternehmern nachzukommen und über die Ergebnisse der Prüfungen unverzüglich
„nach oben“ zu berichten. So kann beim Auftraggeber erheblicher
Prüfungsaufwand erspart werden.
Weitere Punkte
Regelungsbedürftig sind des Weiteren die Mitwirkungspflichten
des Auftragnehmers (und des Subunternehmers) gegenüber dem
Auftraggeber in Bezug auf Sachverhalte, die unter § 42a BDSG
fallen. Im Minimum ist unverzüglich zu benachrichtigen und die
im Einzelfall darauf folgende Weisung des Auftraggebers sofort
auszuführen. Gleiches gilt für die Beteiligung bzw. Mitwirkung
des Auftragnehmers (und Subunternehmers) bei behördlichen
Maßnahmen gem. § 38 BDSG oder Ansprüchen Betroffener gegenüber dem Auftraggeber. Gibt es dafür keine Regelungen, die
dem Auftraggeber durchgreifende Berechtigungen einräumen,
sind ihm faktisch die Hände gebunden, obwohl er die verantwortliche Stelle ist und Auskunfts-, Sperrungs- oder Löschungsansprüche
von Betroffenen zu erfüllen hat. Wegen der Relativität der
Schuldverhältnisse kann der Auftraggeber sich jedoch nur an seinen Auftragnehmer halten. Dabei (also auf der ersten Stufe einer
potentiellen Leistungskette) wird es schon zu Auseinandersetzungen
kommen, wenn Mitwirkungspflichten nicht näher ausgestaltet
wurden. Denn wie weit ist der Auftragnehmer nach Treu und
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Glauben verpflichtet, gegen seinen Subunternehmer zur Erfüllung
der Zwecke des Auftraggebers vorzugehen und vor allem, in welcher
Zeit muss er dies tun?
Fazit
Die Möglichkeit einer Leistungskette im Bereich der ADV ist wirtschaftlich notwendig. Dass der Gesetzgeber diese Möglichkeit
eröffnet hat ist zu begrüßen. Der Sinn und Zweck des
Datenschutzrechts (Verwirklichung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung) gebietet es jedoch, ausufernde
Leistungsketten, in denen der Auftraggeber sich der Kontrolle
über seinen Datenbestand begibt, nicht unter das Privileg des
§ 11 BDSG bzw. § 80 SGB X zu fassen. Auftraggeber sind daher
gut beraten, schon in der schriftlichen Beauftragung des (Haupt-)
Auftragnehmers das Thema Leistungskette zu bedenken und
Vorkehrungen zu treffen (etwa die Notwendigkeit durchgreifender
Berechtigungen zu vereinbaren). Andernfalls laufen sie Gefahr z.B.
Handlungsbedarf i.S.v. § 42a BDSG bei Datenschutzpannen nicht
zu erkennen oder die Ansprüche, die Betroffene berechtigter Weise
stellen, nicht effektiv umsetzen zu können. Damit droht unausweichlich (vermeidbarer) Ärger mit den Aufsichtsbehörden.

Sascha Kremer
Rechtsanwalt und Partner LLR LegerlotzLaschet
Rechtsanwälte, Köln , externer
Datenschutzbeauftragter und Geschäftsführer,
LLR Data Security & Consulting GmbH, Köln
Autor des Datenschutz-Beraters

Stefan Sander LL.M. B.Sc.,
Rechtsanwalt und Software-Systemingenieur,
LLR LegerlotzLaschet Rechtsanwälte, Köln
Autor des Datenschutz-Beraters
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Einwilligung des Betroffenen in den Umgang mit seinen
Daten als Lösung für das Cloud Computing
Cloud Computing ist auch im Jahr 2013 noch immer eines der TopThemen im informationspolitischen Diskurs. Nach anfänglicher
Euphorie haben sich mittlerweile unter Datenschützern und potentiellen Cloud-Nutzern – Bedenken, ja stellenweise sogar Ernüchterung, breit gemacht. Zu unwägbar scheinen die datenschutzrechtlichen Hürden, zu unsicher die rechtlichen Konsequenzen
eines „Gangs in die Cloud“. Aktuelle Datenschutzskandale, nicht
zuletzt die publik gewordenen Spähaktionen ausländischer
Geheimdienste, scheinen den Kritikern der Cloud Recht zu geben.
Die Zulässigkeit einer Cloud-Nutzung im unternehmerischen
Bereich, vor allem im Zusammenhang mit dem Umgang mit sensiblen Daten, ist weiterhin umstritten. Datenschutzrechtliche
Zulässigkeitstatbestände, wie etwa § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG,
vermögen die Übermittlung von Daten in die Cloud zumindest
nicht pauschal zu rechtfertigen. Die Auftragsdatenverarbeitung
könnte zwar eine Weitergabe von Daten durch den Cloud-Nutzer
an den Cloud-Anbieter ermöglichen, allerdings ist das Konstrukt der
Auftragsdatenverarbeitung keineswegs auf die Anforderungen der
internationalen, flexiblen aber auch intransparenten Datenflüsse
in der Cloud ausgelegt. Um für die Beteiligten Rechtssicherheit zu
schaffen, bedarf es gesetzlicher Anpassungen, die aber im Hinblick
auf laufende Datenschutzreformen noch einige Zeit in Anspruch
nehmen werden.
Die Möglichkeit der Einwilligung
Zwischenzeitlich kommt ein schon vergessen geglaubter Ansatz
zur Lösung des Ausgangsproblems wieder zunehmend in die
Diskussion: die Einwilligung des Betroffenen als unmittelbarste Art
der Ausübung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
Eine Einwilligung im Rahmen des Cloud Computing kommt zum
einen als Erklärung eines betroffenen Dritten gegenüber dem CloudNutzer in Betracht. Vorstellbar ist aber auch, dass Betroffene – sei
es der Cloud-Nutzer oder ein dritter Betroffener – ihre Einwilligung
dem Cloud-Anbieter selbst erteilen. Ob sich die Einwilligung allerdings als praktische Option auf dem Weg zum rechtssicheren Cloud
Computing erweist, ist nicht unumstritten.
Praktische Hürden bei der Einwilligung
Es ist bereits ungeklärt, welcher Betroffene überhaupt einwilligen
kann. Zwar kann man annehmen, dass im Rahmen des CloudComputings auch Minderjährige in den Umgang mit ihren Daten einwilligen können, soweit ihre Einsichtsfähigkeit vorhanden ist. Junge
Betroffene besitzen als „Digital Natives“ häufig einen erhöhten
Vertrautheitsgrad mit internetbasierten Techniken. Ob sie dabei
auch tatsächlich die Reichweite einer Einwilligung und damit die
Konsequenz einer möglichen Verbreitung ihrer Daten in einem globalen Netz einzuschätzen vermögen, ist jedoch fraglich. So wird wohl
die durchschnittliche Einsichtsfähigkeit bei jüngeren Jugendlichen
im Hinblick auf die Gefahren für ihren Grundrechtsschutz beim
Cloud Computing kaum anzunehmen sein. Eine Einwilligung in den
Datenumgang in der Cloud kommt daher in der Praxis wohl nur bei
älteren Jugendlichen in Betracht.

Gemäß § 4a Abs. 1 Satz 1 BDSG ist die Einwilligung nur wirksam,
wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht.
Hier gilt es, den Betroffenen auch vor Situationen zu schützen, in
denen vordergründig zwar kein Zwang ausgeübt wird, der Betroffene
aber dennoch unter Druck steht. Hierzu zählen beispielsweise
Einwilligungen unter (bewusst geschaffenem) Zeitdruck – also
Überrumplungssituationen, aber auch ein von der verantwortlichen
Stelle geschaffener „unwiderstehlicher Anreiz“ zur Einwilligung. Eine
nicht-offensichtliche Zwangslage kann sich außerdem in persönlichen, rechtlichen sowie tatsächlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Abhängigkeits- und Ungleichgewichtsverhältnissen ergeben.
Zu denken ist hier an die Cloud-Nutzung durch einen Arbeitgeber,
die dazu führen kann, dass Mitarbeiterdaten – wie persönliche
Zeitkonten- und Urlaubsakten – in der Cloud gespeichert werden,
oder dass Gehaltsabrechnungen durch eine cloudbasierte Software
erledigt werden. Mit Hilfe von Einwilligungen können datenschutzrechtliche Hindernisse umgangen werden. Allerdings könnten
sie im bestehenden Arbeitsverhältnis aufgrund der persönlichen
Abhängigkeit zum Arbeitgeber nicht ausreichend freiwillig sein. Dies
trifft vor allem dann zu, wenn von einem Arbeitnehmer erwartet
würde, dem cloudbasierten Datenumgang zu Leistungsbewertungen
oder in sonstige gehalts- und das Arbeitsverhältnis beeinflussende
Datenverarbeitungen zuzustimmen. Auch im Bewerbungsverfahren
wird ein potentieller Arbeitnehmer kaum eine wirklich freiwillige
Einwilligung geben können.
Kopplungsverbot
Ist der Cloud-Nutzer an einer Übermittlung eigener Daten in die
Cloud interessiert, steht er – zumindest momentan und im Bereich
der privaten Cloud-Nutzung – häufig großen, international agierenden Internetkonzernen, wie Google, Amazon oder Microsoft,
gegenüber. Soll der Cloud-Nutzer im Rahmen der Anmeldung
seine Einwilligung in den (möglicherweise sehr umfangreichen)
Datenumgang durch diese Konzerne erteilen, so ergeben sich auch
hierbei Zweifel an der Freiwilligkeit einer solchen Einwilligung. Für
die wirtschaftlich dominanten Internetkonzerne ist das Cloud
Computing ein Massengeschäft. Der einzelne Nutzer hat in dem
von den großen Konzernen dominierten Markt nur begrenzt eine
wirkliche Alternative, wie etwa den Wechsel zu einem anderen
Cloud-Anbieter, der keine solche Einwilligung fordert. Häufig werden verschiedene Leistungen miteinander gekoppelt und von der
Einwilligung des Betroffenen abhängig gemacht, obgleich der
Datenumgang zur Erbringung der Leistung nicht erforderlich wäre
und insofern in keinem objektiven Zusammenhang zur Leistung
steht. Praktisch besonders brisant ist hierbei die Frage, ob CloudAnbieter sich in manchen Fällen die Einwilligung betroffener
Cloud-Nutzer zu einem über die reine Dienstbereitstellung und
-erbringung hinausgehenden Datenumgang „erkaufen“ kann. So
ist beispielsweise vorstellbar, dass ein Cloud-Dienst kostenlos angeboten wird, dessen Nutzung jedoch unter der Voraussetzung
steht, dass der betroffene Cloud-Nutzer in eine Speicherung und
Übermittlung seiner Daten zu anderen Zwecken, beispielsweise zu Werbezwecken im Sinne des § 28 Abs. 3 BDSG, einwilligt.
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Insbesondere Apps für Smartphones sind häufig derart spezialisiert,
dass kaum alternative Angebote bestehen, da sich ein bestimmtes
Angebot unter den Nutzern durchgesetzt hat und somit monopolisiert ist, oder alle verfügbaren Angebote eine Einwilligung in bedenkliche Datenverwendungen einfordern. Um mit einer großen
Personengruppe zu kommunizieren oder interagieren, muss der
Nutzer häufig eine bestimmte Anwendung wählen. Mangels gleichwertiger Alternativen kann solch eine Kopplung schnell unzulässig
sein, selbst wenn eine Einwilligung vorliegt.
Schriftform
Die Einwilligung bedarf zusätzlich nach § 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG der
Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere
Form angemessen ist. Schriftliche Einwilligungserklärungen sind für
das Cloud Computing mit praktischen Schwierigkeiten verbunden,
vor allem, wenn die Geschäftsbeziehung zwischen der verantwortlichen Stelle ausschließlich auf elektronischem Wege abgewickelt
wird. Es würde dem Sinn und Zweck der flexiblen Cloud-Nutzung
geradezu widersprechen, wenn bei der Buchung eines CloudServices die Schriftform für die datenschutzrechtliche Einwilligung
erforderlich wäre. Für den durchaus sinnvollen Einsatz qualifizierter
elektronischer Signaturen fehlen den meisten – vor allem privaten
– Betroffenen noch die notwendige Infrastruktur. Ob dagegen
ein besonderer Umstand i.S.d. § 4a Abs. 1 Satz 3 vorliegt und die
Einwilligung auch online per Textform erteilt werden kann, ist nicht
abschließend geklärt, jedoch zumindest zukunftsweisend.

wäre insofern auf die wirksame Einwilligung aller betroffenen Dritten
angewiesen. Wird die Einwilligung auch nur von einem Betroffenen
verweigert, nachträglich widerrufen oder wäre aufgrund der
genannten Einschränkungen unwirksam, müsste der Cloud-Nutzer
parallel eine lokale Datenhaltung und -verarbeitung betreiben, in
der die Daten mit „fehlenden Einwilligungen“ gespeichert und verarbeitet werden. Die von der Cloud-Nutzung erhoffte Kostenersparnis
und der Flexibilitätsgewinn gingen dadurch jedoch wieder verloren.
Einwilligungslösungen sind folglich aufgrund ihrer praktischen
Einschränkungen und der verbleibenden Rechtsunsicherheit für das
Cloud Computing nur bedingt einsetzbar. Vor allem im Bereich von
Massengeschäften mit vielen, auch unterschiedlichen Betroffenen
stellt die Einholung einer Einwilligung durch die verantwortliche
Stelle regelmäßig keine sinnvolle, die Datenschutzprobleme lösende
Alternative dar.
Der Beitrag entstand im Rahmen des Projekts „Value4Cloud“,
das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
gefördert wird.

Bewertung der Einwilligung als Lösungsansatz
Einwilligungen in den Datenumgang beim Cloud Computing sind
im Ergebnis zwar zumindest teilweise möglich, jedoch häufig abhängig von der Einzelfallgestaltung und damit mit nicht unerheblichen
Rechtsunsicherheiten behaftet. Insbesondere wenn die Nutzung
einer Cloud flexibilitätsfördernd wirken und das Massengeschäft
unterstützen soll, sind Einwilligungslösungen deshalb häufig nicht
zielführend.
Cloud Computing wird häufig vor dem Hintergrund des Flexibilitätsgewinns und der Ressourceneinsparung in Unternehmen
etabliert. Eine Nutzung von Cloud-Diensten ist in der Regel nur dann
sinnvoll, wenn gleichzeitig lokal vorgehaltene Ressourcen eingespart
werden können. Ein Cloud-Nutzer, der eine ehemals lokal betriebene
Ressource künftig aus der Cloud beziehen und Daten betroffener
Dritter deshalb in der Cloud speichern oder verarbeiten möchte,
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Cloud-Dienste im Bewerber- und Personalmanagement im Lichte von PRISM & Co.
A Ausgangssituation: Rechtmäßiger Einsatz von CloudDiensten im Bewerber- und Personalmanagement
Die Nutzung der Cloud hat den Geschäftsalltag für viele
Unternehmen einfacher und kosteneffizienter gemacht. Der
Einsatz von cloud-basierten Diensten im Bereich des Bewerberund Personalmanagements („Cloud-Dienst(e)“) nimmt stetig
zu. Die Umsetzung rechtlicher Anforderung an diese CloudDienste war bereits vor PRISM, TEMPORA und XKEYSCORE
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Nachdem
nunmehr die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder („Nationale Konferenz“) in ihrer
Pressemitteilung vom 24. Juli 2013 („Pressemitteilung“) angekündigt hat, keine Genehmigungen für Datenübermittlung
in Drittländer zu erteilen, stellt sich die Frage, ob diese
neuesten Entwicklungen eine unüberwindbare Hürde darstellen.
Zur Vereinfachung wird in diesen Beitrag davon ausgegangen, dass
die Datenerhebung sowie die Datenverarbeitung ausschließlich dem
Bundesdatenschutzgesetz (“BDSG”) unterliegt.
Cloud-Dienste im Bereich des Bewerber- und
Personalmanagements
Die Palette von Cloud-Diensten im Bereich des Bewerber- und
Personalmanagements ist groß. Sie reicht von der einfachen
Auslagerung der Bewerber- und Personaldaten („Personaldaten“) auf
externe Speicherplätze bis hin zu Software as a Service-Diensten,
die von der Erstellung und Einstellung eines Stellenangebots auf die
eigene Webseite oder über Schnittstellen in soziale Netzwerke bis
zur Abwicklung eines Arbeitsverhältnisses jeden einzelnen Schritt
abbilden und verwalten können. Gerade in diesem Konstrukt treten viele verschiedene datenschutzrechtliche Probleme auf, die
ein Arbeitgeber oder Unternehmer (zusammen „Unternehmer“)
zu beachten hat. Zum einen stellt sich die Frage nach einem datenschutzkonformen Umgang mit Personaldaten. Daneben muss
auch der Einsatz des Cloud-Dienstes den datenschutzrechtlichen
Anforderungen entsprechen.
Datenverarbeitung im Bewerber- und Personalmanagement
Ausgangspunkt für die Zulässigkeit der Datenverarbeitung im
Bewerbungsverfahren ist § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG. Personenbezogene
Daten dürfen nur dann erhoben, verarbeitet und genutzt werden,
wenn dies für die Entscheidung über die Begründung, Durchführung
oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Zum einen muss die Datenverarbeitung dazu dienen, den
Bewerber einzustellen oder das Beschäftigungsverhältnis zu verwalten. Darüber hinaus muss die Datenverarbeitung erforderlich
sein. Die Datenverarbeitung muss das relativ mildeste Mittel darstellen, um den Interessen des Unternehmers bei der Begründung
oder der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses Rechnung
zu tragen. Erforderlich für die Einstellung sind zum Beispiel
Angaben zur Ausbildung und mögliche Wettbewerbsverbote. Für
die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses können zum

Beispiel die Kontodaten für die Gehaltszahlung genannt werden.
Nicht mehr unbedingt erforderlich ist die Frage nach nicht für den
Arbeitsplatz einschlägigen Vorstrafen. Dient die Datenverarbeitung
im Personalmanagement nicht der Begründung, Durchführung
oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses kann auch
§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BDSG die Datenverarbeitung erlauben.
Will der Unternehmer darüber hinaus auch besondere Arten von
personenbezogenen Daten gem. § 3 Abs. 9 BDSG („sensible Daten“)
erheben und verarbeiten, benötigt der Unternehmer gegebenenfalls
die Einwilligung des Betroffenen.
Einsatz von Cloud-Diensten
Das einstellende oder das Personalmanagement führende
Unternehmen ist verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs.
7 BDSG, da es die Personaldaten für eigene Zwecke verarbeitet. Setzt diese verantwortliche Stelle einen Cloud-DienstAnbieter für die Datenverarbeitung ein, handelt es sich um eine
Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des § 11 Abs. 1 BDSG. Befindet
sich der Cloud-Dienstanbieter innerhalb der EU/dem EWR, gelten
die in § 11 BDSG niedergelegten Grundsätze.
Sitzt der Cloud-Dienstanbieter jedoch in einem Drittland außerhalb der EU/dem EWR greifen die Regelungen des BDSG über die
Auftragsdatenverarbeitung nicht, da diese Privilegierung nur für die
Datenverarbeitung innerhalb der EU/dem EWR gilt. Das Einstellen
von Daten in einen Cloud-Dienst außerhalb der EU/des EWR, stellt
damit eine Übermittlung im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG dar, die
gerechtfertigt werden muss (Schritt 1).
Darüber hinaus muss der Cloud-Dienst-Anbieter ein angemessenes
Datenschutzniveau vorhalten (Schritt 2), soweit dies durch dessen nationale Rechtsordnung noch nicht gewährleistet ist. Die Europäische
Kommission hat ein angemessenes Datenschutzniveau nur für
wenige Drittländer anerkannt (z.B. Schweiz, Argentinien). Sollen
die Daten in andere Länder übermittelt werden, wird in der Praxis
häufig auf EU-Standardvertragsklauseln 2010 Auftragsverarbeiter
oder soweit der Cloud-Dienst-Anbieter seinen Sitz in den USA hat, auf
eine Safe-Harbor-Registrierung des Cloud-Dienst-Anbieters zurückgegriffen. Standardvertragsklauseln oder eine Safe-HarborZertifizierung beinhalten Garantien für eine rechtmäßige Datenverarbeitung und sorgen daher für ein angemessenes
Datenschutzniveau beim Cloud-Dienst. Die Herstellung des angemessenen Datenschutzniveaus dient dem Schutz des Betroffenen
und führt oftmals gleichzeitig dazu, dass die Datenübermittlung an
den Plattformanbieter im Schritt 1 gerechtfertigt ist.
Sollen sensible Daten in einen Cloud-Dienst außerhalb der EU/dem
EWR eingestellt werden, wird grundsätzlich die Einwilligung des
Betroffenen benötigt. In Einzelfällen kann sich jedoch aus § 32 Abs.
1 Satz 1 BDSG eine Annexkompetenz ergeben, die es ermöglicht,
sensible Daten in einen Cloud-Dienst außerhalb der EU/dem EWR
einzustellen. Um Risiken zu vermeiden, sollten nach Möglichkeit
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jedoch keine sensiblen Daten in einem Cloud-Dienst außerhalb der
EU/dem EWR gespeichert werden.
Einsatz von Cloud-Diensten im Konzern
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich darüber hinaus, wenn
auf die Personaldaten in den Cloud-Diensten nicht nur durch
ein Unternehmen, sondern innerhalb eines Konzerns durch alle
Konzernunternehmen zugegriffen werden sollen. Weder im deutschen noch im europäischen Datenschutzrecht existiert ein
Konzernprivileg. In der Regel ist jede Zugriffsgewährung auf den
Cloud-Dienst daher eine Übermittlung (§ 3 Abs. 4 Nr. 3b BDSG),
die datenschutzrechtlich gesondert gerechtfertigt werden muss.
Die Datenverarbeitung ist dann erforderlich, wenn sie einen
Konzernbezug aufweist. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn der
Bewerber/Mitarbeiter in jedem Konzernunternehmen eingesetzt
werden soll und dies auch will. Ob ein Konzernbezug gegeben ist,
muss für jeden Einzelfall geprüft werden.

B

Kann nach PRISM überhaupt noch rechtmäßig auf CloudDienste im Drittland zurückgegriffen werden?
Ausländische Geheimdienste fangen den Datenverkehr weltweit
massiv ab. Dies kann auch Auswirkungen auf die Nutzung von
Cloud-Diensten haben.

Nach der eingangs genannten Pressemitteilung der Nationalen
Konferenz, machen deutsche Datenschutzbehörden ab sofort von
ihrer Kompetenz Gebrauch, die Datenübermittlung in Drittländer
auszusetzen, da ihrer Ansicht nach eine „hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Safe-Harbour-Grundsätze oder Standardvertragsklauseln
verletzt sind“. Bevor nicht sichergestellt wird, dass personenbezogene
Daten der Betroffenen aus Deutschland effektiv geschützt werden,
„werden die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz keine neuen Genehmigungen für die Datenübermittlung in Drittstaaten […]
erteilen und prüfen, ob solche Datenübermittlung auf der Grundlage
des Safe-Harbor-Abkommens und der Standardvertragsklauseln
auszusetzen sind.“
Auswirkungen auf „genehmigungsfreie“ Datenübermittlungen
Nach § 4b BDSG ist die Datenübermittlung in Staaten außerhalb der EU/dem EWR nur dann zulässig, wenn ein angemessenes Datenschutzniveau vorherrscht oder Ausnahmen gem. § 4c
BDSG vorliegen. Die Genehmigung ist dann entbehrlich, wenn die
Datenübermittlung auf Grundlage des Safe-Harbor-Abkommens
oder auf Grundlage von Standardvertragsklauseln erfolgt, solange
diese nicht verändert werden (Art. 26 Abs. 4 i. V. m. Art. 31 Abs.
2 Richtlinie 95/46/EG). Werden die Standardvertragsklauseln
geändert oder soll die Datenübermittlung aufgrund von
Binding-Corporate-Rules erfolgen, gilt diese Ausnahme nicht.
Die Datenübermittlung bleibt in diesen Fällen weiterhin
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genehmigungspflichtig. Einige wenige Datenschutzbehörden gehen
noch weitergehend auch dann von einer genehmigungspflichtigen
Datenübermittlung aus, wenn die Datenübermittlung aufgrund von
nach § 11 Abs. 2 BDSG angereicherten Standardvertragsklauseln
2010 Auftragsverarbeiter erfolgt
Die Pressemitteilung der Nationalen Konferenz kann sich zudem
auch auf die Datenübermittlung auswirken, die aufgrund der
Verwendung von Standardvertragsklauseln oder einer SafeHarbor-Zertifizierung keiner Genehmigung durch die zuständige
Datenschutzbehörde bedürfen. Zu beachten ist nämlich, dass wie
in den Erwägungsgründen der jeweiligen Standardvertragsklauseln
festgelegt ist, den nationalen Datenschutzbehörden auch
weiterhin die Kompetenz zukommt, die Datenübermittlung in
ein Drittland zu untersagen. Diese Kompetenz besteht auch für
Datenübermittlungen auf Basis von Safe-Harbor-Zertifizierungen
und unveränderter Standardvertragsklauseln.
Interessenabwägung zwischen verantwortlicher Stelle
und Betroffenen
Die Pressemitteilung hat auch indirekten Einfluss auf die Interessenabwägung zwischen dem Betroffenen und dem Unternehmen im
Drittland. Die Interessenabwägung, die notwendigerweise in den
§ 32 BDSG oder § 28 BDSG zu erfolgen hat (Schritt 1), verlagert sich
durch die hohe Wahrscheinlichkeit der Verletzung von personenbezogenen Daten deutlich. Die Interessen des Betroffenen sind durch das
weniger hohe Datenschutzniveau erheblich stärker gefährdet und
werden deshalb schutzbedürftiger. Insbesondere muss das Interesse
der verantwortlichen Stelle deutlich höher liegen, um eine derart
starke Gefährdung der personenbezogenen Daten in Kauf nehmen
zu dürfen. Die oben genannte Pressemitteilung der Nationalen
Konferenz ist hierbei als Auslegungsdirektive heranzuziehen.
Fazit
Nach derzeitiger Rechtslage kann der Einsatz von CloudDiensten in der EU/dem EWR sowie in einem Drittland für die
Datenverarbeitung innerhalb des Personalmanagements zulässig
gestaltet werden. Je sensibler die Daten sind, die in einen
Cloud-Dienst eingepflegt werden sollen, desto höher sind die
Anforderungen an den Unternehmer, ob er die Daten auslagert und
wenn ja, wohin. Die derzeitigen Entwicklungen erfordern zusätzlich
eine deutlich stärkere Berücksichtigung der Betroffeneninteressen
und dem Schutz seiner Daten. Die Nutzung von Cloud-Diensten
außerhalb der EU/des EWR sollte daher im Voraus auf die Nutzen
und Risiken überprüft werden. Die Nutzung von rein europäischen
Cloud-Diensten ist rechtlich weitaus weniger riskant. Unternehmen,
die auf Cloud-Dienste zurückgreifen wollen, sollten ebenfalls vor
der Nutzung genau prüfen, welche Schritte zulässig sind und diese
Abwägung und Prüfung dokumentieren.
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Interne Ermittlungen und Datenschutz
Das Strafrecht ist im Wandel begriffen. Die Verfolgungsbehörden
stoßen in der Informationsgesellschaft nicht nur an territoriale,
sondern auch an funktionale und finanzielle Grenzen. Zur Erfüllung
der „Staatsaufgabe Sicherheit“ wird deshalb zunehmend auf
Ressourcen der Privatwirtschaft zurückgegriffen. Dies begann mit
gesetzlichen Inpflichtnahmen, etwa der Kreditinstitute im Bereich
des Geldwäschegesetzes, hat jedoch längst zu branchenübergreifenden unternehmensinternen Ermittlungen geführt.
Die Entwicklung verläuft auch in diesem Bereich nach amerikanischem Vorbild, insbesondere der Securities and Exchange
Commission (SEC). Aufforderungen zur Selbstreinigung durch
private Ermittlungen werden inzwischen auch hierzulande von
Staatsanwaltschaften und Kartellbehörden an die Unternehmen
gerichtet. Der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer
begleitet diese Entwicklung kritisch (vgl. die Thesen zum
Unternehmensanwalt im Strafrecht, Nr. 35/2010). Zum schnellen
Fortgang trägt mittelbar jedoch auch der BGH bei, der in mehreren
Entscheidungen die sog. strafrechtliche Geschäftsherrenhaftung bejaht hat und damit eine Garantenpflicht der Unternehmensleitung
wie auch der Compliance-Beauftragten, vom Unternehmen ausgehende Straftaten zu unterbinden (vgl. BGH 5 StR 394/08, Urteil
vom 17.07.09).
Medienberichte zu über das Ziel hinausgeschossenen „ComplianceBemühungen“ haben vielfach solche über zu wenig Kontrolle abgelöst. Gleichwohl hat der Gesetzgeber die Reform des Beschäftigtendatenschutzes wieder und wieder vertagt. Der ausbleibende
Fortschritt in diesem Bereich erscheint – trotz des stark umstrittenen
letzten Entwurfs – misslich, weil die Ermittlungsarbeit Datenerhebung
und -verarbeitung ist und die Grenzen Interner Ermittlungen
daher durch das BDSG aufgezeigt und abgesteckt werden.

BDSG statt StPO und TKG
Zuletzt hat der BGH in seiner Entscheidung zum GPS-Scanning durch
eine Detektei klargestellt, dass die „Informationsgewinnung durch
Private“ nicht von den tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen
abhängig ist, „die lediglich für den Staat und seine Organe, nicht
aber für den privaten Bürger gelten. […] Die StPO beschränkt
hoheitliches Handeln (vgl. Kubiciel GA 2013, 226, 228 ...) und
schützt den Bürger vor staatlicher Willkür. Der Gedanke, dass staatliche Einrichtungen für ihr Handeln grundsätzlich einer Ermächtigung
bedürfen, ist auf Private nicht unmittelbar übertragbar“, so der BGH
(1 StR 32/13, Urteil vom 04.06.13, Rn. 79 und 81). Der BGH hat die
Zulässigkeit des GPS-Scannings dementsprechend nicht an § 100h
StPO, sondern am BDSG gemessen. Selbst in einem so eingriffsintensiven Bereich wie der Gewinnung von Bewegungsbildern hat das
Gericht bejaht, dass gerade an einem solchen Profil – im Einzelfall! –
ein berechtigtes Beweisführungsinteresse zur Klärung von zivilrechtlichen Ansprüchen oder zu deren Durchsetzung bestehen kann.
Eine jüngere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (2 AZR
153/11, Urteil vom 21.06.12) zur nicht-offenen Videoüberwachung
hebt ebenfalls hervor, dass „[i]m Hinblick auf die ihrerseits durch
Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Integritätsinteressen
des Arbeitgebers […] ein absolutes, nur durch bereichsspezifische
Spezialregelungen (vgl. etwa § 100c und § 100h StPO) eingeschränktes Verbot verdeckter Videoaufzeichnungen in öffentlich
zugänglichen Räumen verfassungsrechtlichen Bedenken“ begegnen
würde. Der zum 01.09.09 in Kraft getretene § 32 BDSG konnte
dabei allerdings noch nicht herangezogen werden, weil die
Aufnahmen bereits aus dem Jahr 2008 datierten.
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Bei der elektronischen Analyse von Mitarbeiter-Rechnern und
E-Mail-Accounts, die inzwischen fast vorrangig mit dem Schlagwort
der „Internen Ermittlungen“ assoziiert wird, geht die Entwicklung
ebenfalls zum BDSG als maßgebliches Regelungsregime. Der
Streitstand, ob ein Arbeitgeber bei Erlaubnis privater Nutzung
der IT-Infrastruktur als Anbieter von Telekommunikationsdiensten
einzuordnen ist und das TKG zur Anwendung gelangt, hat solche
Compliance-Maßnahmen lange gebremst. Unternehmen, die ihren
Mitarbeitern gelegentliche private E-Mails nicht untersagten, sahen
sich an das Fernmeldegeheimnis gem. § 88 TKG gebunden und auf
eine Kontrolle des technischen Missbrauchs der Anlage beschränkt,
was Anti-Korruptions- oder Anti-Kartell-Bemühungen nicht erfasste.
Inzwischen mehrt sich jedoch Rechtsprechung, die auch insoweit
allein auf das BDSG abstellt. Zu nennen sind insbesondere die bereits breit rezipierten Entscheidungen des Landesarbeitsgerichts
Niedersachsen (12 Sa 875/09, 31.05.10) und Berlin-Brandenburg
(4 Sa 2132/10, 16.02.11). Obwohl auf den öffentlichen Bereich
bezogen und deshalb eingeschränkt übertragbar sind auch die
Ausführungen des Verwaltungsgerichts Karlsruhe (2 K 3249/12,
27.05.13) in Sachen Mappus/EnBW weiterführend. Das Gericht hat
entschieden, dass Sicherungskopien des E-Mail-Postfachs von Herrn
Mappus aufgrund ihrer engen Zweckbindung im konkreten Fall nicht
für die Ermittlungen zur Verfügung stehen und zu löschen sind.
Entscheidungsgrundlage war das LDSG: Sinn und Zweck des TKG
sei es „nicht, die unternehmens- beziehungsweise behördeninternen
Rechtsbeziehungen - etwa zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- zu regeln.“ Abgelehnt wurde überdies eine „Erlaubnis privater
Nutzung […] durch bloß passives Verhalten der das E-Mail-Postfach
stellenden Behörde, also allein durch die Duldung“.

Malaika Nolde LL.M.
Rechtsanwältin und Datenschutzauditorin (TÜV),
VBB Rechtsanwälte, Düsseldorf
Autorin des Datenschutz-Beraters

Verhältnismäßigkeit dank Datenschutz durch Technik
Bei zahlreichen Einzelfragen rund um § 32 BDSG, das Verhältnis
seiner Alternativen und die ergänzende Heranziehung des §
28 BDSG sind die Rechtsanwender weiter auf sich gestellt. Der
Beratungsbedarf nach einer zulässigen – insbesondere verhältnismäßigen – Ausgestaltung der privaten Ermittlungen ist hoch. Ein einwilligungsbasiertes Vorgehen i.S.d. § 4a BDSG ist nicht immer eine
praktikable Alternative. Abgesehen von dem für die Freiwilligkeit problematischen Über-/Unterordnungsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer kann auch das Prinzip des „informed consent“
dem Ermittlungsinteresse entgegenstehen. Es bleibt abzuwarten,
wann und auf welche Weise der Gesetzgeber den Unternehmen,
die von allen drei Gewalten zur Mitwirkung an der Staatsaufgabe
Sicherheit in die Pflicht genommen werden, hier mehr Klarheit verschafft. Dringend erforderlich ist dies nicht zuletzt, seit sich zum
01.07.13 der Sanktionsrahmen für Unternehmensgeldbußen verzehnfacht hat. Er beträgt nun EUR 10 Mio. im Fall vorsätzlicher Straftaten
der Verantwortlichen und EUR 5 Mio. bei Fahrlässigkeit. Einstweilen
scheint vor allem „Datenschutz durch Technik“ der sicherste Weg,
um durch geeignete – insb. keywordbasierte – IT-Unterstützung eine
unzulässige Vollkontrolle zu verhindern und im allseitigen Interesse
so anlassbezogen, fokussiert und effizient wie möglich vorzugehen.
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Gegen die NSA-Überwachung soll kein Kraut gewachsen sein?
Nachrichtendienste überwachen weltweit vollständig jeden Computer, das gesamte Internet und jede Telefon- und Handy-Kommunikation
und manipulieren gespeicherte und übertragene Daten.

NSA Activities 2013

Worldwide exhaustive – Company-internal Surveillance
NSA, GCHQ, DST/DGSE, ... Mossad, ...OK

1. Worldwide Interception
and Manipulation
Cabel, Radio, Satellite
• Services

	Fone, Handy, SMS, Fax, 		
Video-Conferences, Internet
Mail, File Exchange, Social 		
Media, Cloud- and Storage 		
Services

• Connection Data and
Content

	Credit Card Data, Passenger
Data, Passwords etc. with
Location (Handy), Bank
Accounts and Transfer
(SWIFT)

• Analysis

2. Stategic Servers: Back Doors

3. Encryption

• Industrial (!) Approach:

300 Mio. $ yearly (PRISM 20)

Programmcontrolled Installation of Back
Doors. Infiltraiting connected Networks:
Access to processed and stored Data.

• Sabotage e. g. online- Malfunctuin

HTTPS, PGP, GnuPgp, Skype,
SSH, VPN/IPSec, Puplic Key
Encrytion ... Algorithms ans
Implementation.

of ICS e.g. online/real time
Fehlsteuerung of Industrial Processes,
remote Maintenance, medical Devices,
chemical Processes, Nuclear Power
Plants , etc.

• Real-time Espionage: Penetrating
ISPs and Communication-Server:
Surveillance of Fone Calls (Privacy
Economical Espionage)Messanges in (e. g.
actual Google Search, ...)

Full consolidation: Dossiers

Internationaler Stand der IT-Sicherheit
Nach Berichten von Edward Snowden wird das Internet mit der gesamten Telefonkommunikation im Festnetz, Mobil- und Satellitenfunk etc. vollständig überwacht, auch können alle Daten manipuliert
werden. Von der NSA erfolgreich angegriffen und mit Back Doors
versehen sind die weltweit wichtigsten 35.000 sog. strategischen
Server – bis zum Jahresende 2013 sollen es 85.000 sein. Diese Angriffstechniken werden auch von den Nachrichtendiensten anderer
EU- und G20-Staaten wie England, Frankreich, Russland, China,
Japan, Korea etc. und der organisierten Kriminalität genutzt. Aber
auch stand-alone Systeme werden seit Jahren erfolgreich angegriffen, Datenausgelesen und manipuliert.
Die sog. strategischen Computer sind die zentralen Server, Switches
und Router der weltweit wichtigsten Unternehmen wie Automobil,
Energie (Kraftwerke und Strom- und Gasversorgung), Nahrungsmittel, Finanzen und Versicherungen, Telekommunikation (Internet-Infrastruktur), Medien, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasserversorgung, Chemie- und Pharmaproduktionen. Von diesen zentralen
Servern wird in die internen Netze von Unternehmen (und Behörden)
eingedrungen.
Diese Angriffe nutzen bisher nicht-bekannte, unveröffentlichte Sicherheitslücken (Zero-Day-Vulnerabilities), in jeder Art Software wie
Anwendungen, Standardsoftware, Betriebssysteme (Open Source
und proprietäre – auch ‚gehärtete‘) und auch Suchmaschinen, Industriesteuerungen etc. – insbesondere aber auch in Sicherheitssoftware wie Firewalls, Virensuchprogramme, Verschlüsselung (!), Intrusion Detection und Protection Systeme. Derartige Angriffe können
praktisch nicht erkannt werden. Während der Angriffe werden Back

Prof. Dr. Hartmut Pohl
Geschäftsführender Gesellschafter,
softScheck GmbH Köln/Sankt Augustin
Autor des Datenschutz-Beraters

Doors installiert, die einen sofortigen und auch jeder Zeit zukünftigen (!) Zugriff auf alle gespeicherten und kommunizierten Daten in
Echtzeit ermöglichen. Alle Kommunikationsvorgänge werden protokolliert, aufgezeichnet, ausgewertet, Inhalte werden genauso gespeichert wie Verkehrsdaten: Sender, Empfänger, Datum, Lokationsdaten
etc. Verschlüsselung wird geknackt (z. B.: Skype) oder der fragliche
Rechner ist bereits kompromittiert.
Die Angriffe erfolgen nicht breitgestreut wie bei Viren, sondern sind
vielmehr gezielt gegen ausgewählte Unternehmen und Behörden gerichtet. Eine der ersten dieser Targeted Attacks stellt der ca. 2006
entwickelte Wurm stuxnet dar; seitdem konnten etwa 10 Nachfolger
identifiziert werden.
Diese Fälle zeigen auch die akute Gefahr für Leib und Leben der
Bundesbürger, Europäer und der Menschen in praktisch allen Industriestaaten! Gegen derartige erfolgreiche (!) Angriffe soll kein Kraut
gewachsen sein?
Vollkommener Schutz gegen Advanced Persistent Threats (APT)
u. a. Angriffe
Angesichts der umfangreichen internationalen Überwachung und
Manipulation von Daten ist in Unternehmen und Behörden eine zeitnahe Initiative zur Abwehr dieser APTs u.a. komplexer, zielgerichteter
Cyberangriffe unverzichtbar.
Mindeststandards: Grundsätzlich müssen die folgenden vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden – sie stellen allerdings nur das absolute Minimum dar: Ausschließlich hoch abgesicherte Computer und Netze dürfen an andere interne und externe
Netze oder gar an das Internet angeschlossen werden. Implementierung von BSI-Grundschutz und Umsetzung der ISO 27000 Familie (inklusive z.B. Verschlüsselung). Nur unverzichtbar notwendige
Daten sollen erfasst, gespeichert und übertragen werden (Datensparsamkeit). Die wichtigsten Programme – insbesondere die Sicherheitsprogramme – müssen methodischen Sicherheitsprüfungen unterzogen werden:
Security Testing
Alle Angriffe benötigen zu ihrem Erfolg notwendig eine Sicherlücke,
die sie ausnutzen können. Werden alle Sicherheitslücken identifiziert
und gepatcht, kann kein Angriff mehr erfolgreich sein. In einem Vortrag würden die erfolgreichen Techniken sicherheitsbewusster Unternehmen zum Security Testing präsentiert und die Erfolge bewertet.

NSA-Affäre und die Folgen

n
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Fragen des Identitätsmanagements im Cloud Computing1
Datenschutz und Datensicherheit stellen das Cloud Computing
weiterhin vor große Herausforderungen. Spätestens seit den
Enthüllungen von Edward Snowden über das US-amerikanische
Spionage-Programm PRISM werden die damit einhergehenden Probleme und Herausforderungen auch in einer breiten
Öffentlichkeit diskutiert. In datenschutzrechtlicher Hinsicht ist
dabei insbesondere die Übermittlung von personenbezogenen Daten
in Staaten außerhalb der EU bzw. des EWR – in sog. Drittstaaten –
betroffen, für die nach europäischen Maßstäben kein angemessenes
Datenschutzniveau besteht. Zu diesen Staaten gehören auch die
USA, wo viele der gängigen Cloud-Lösungen „gehostet“ werden.
Gerade auch Cloud-Diensteanbieter sind von den Maßnahmen
offenbar betroffen.
Aber auch darüber hinaus sind Cloud-Technologien, die das skalierbare und bedarfsgerechte Bereitstellen von IT-Ressourcen
in Form von Speicherplatz, Software, Rechenleistung etc. zum
Gegenstand haben, oftmals schwer mit den einschlägigen
Datenschutzvorschriften in Einklang zu bringen. So ist es beispielsweise fraglich, ob die Vorschriften der Auftragsdatenverarbeitung
nach § 11 BDSG eingehalten werden können. Eng damit verknüpft ist die Frage nach den technischen und organisatorischen
Maßnahmen gem. § 9 BDSG und dort insbesondere das Erfüllen
der Kontroll- und Weisungspflichten der Auftraggeber in Gestalt
von Cloud-Anbietern und Cloud-Nutzern; bei Letzteren insbesondere
wenn sie Daten Dritter in der Cloud verarbeiten (lassen).
Einen weiteren wesentlichen Bestandteil der technischen und
organisatorischen Maßnahmen im Datenschutzrecht stellen gem.
Satz 1 Nr. 2-4 der Anlage zu § 9 BDSG angemessene Zugangs-,
Zugriffs- und Weitergabekontrollen dar. Daneben bedarf auch der
Umgang mit Daten ohne Personenbezug, wie es Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse sein können, entsprechender Kontrollen, auch
wenn diesbezüglich eine mit § 9 BDSG vergleichbare Norm fehlt.
Schutzpflichten ergeben sich für diese Daten im Wirtschaftsleben
häufig aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Cloud-Nutzern
und deren Partnern.
Zugangs-, Zugriffs, und Weitergabekontrollen können durch eine
starke Authentisierung im Kontext eines sicheren Identitäts- und
Rechtemanagement gewährleistet werden. Das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fordert für sensible
Cloud-Daten – unterschiedslos, ob mit oder ohne Personenbezug
– eine Zwei-Faktor-Authentisierung beispielsweise in Form von PINbasierten Chipkarten (Zwei-Faktor: Besitz und Wissen) oder mittels
hardwaregenerierten Einmalpasswörtern.
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Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
der Universität Passau für Öffentliches Recht,
Informationstechnologierecht und Rechtsinformatik,
Prof. Dr. Gerrit Hornung LL.M.
Autor des Datenschutz-Beraters

Diese Anforderungen werden in dem BMWi-geförderten Forschungsprojekt „SkIDentity – Vertrauenswürdige Identitäten für die
Cloud“ des Technologieprogramms „Trusted Cloud“ aufgegriffen,
dessen Ziel es ist, eine tragfähige Brücke zwischen den sicheren
elektronischen Ausweisen wie dem neuen Personalausweis (nPA),
der elektronischen Gesundheitskarte bzw. weiteren Smart Cards
und gängigen Cloud-Diensten zu schlagen. Kernelement ist ein sog.
Identity-Broker, der auf der einen Seite unterschiedliche ID-Services
bündelt und diese auf der anderen Seite für unterschiedliche CloudAnwendungen bereitstellt. Ziel ist es insbesondere, ein hohes Maß
an Sicherheit bei gleichzeitiger Interoperabilität zu schaffen. Die
Integration sicherer Ausweise bietet sich in zweifacher Hinsicht an,
da sie einerseits das Vertrauen der Kommunikationspartner stärken,
andererseits aber auch die Identitätsdaten und damit auch letztlich
die Identität des Ausweisinhabers schützen.
Das Projekt adressiert dabei Fragen, die ein sicheres Identitätsund Rechtemanagement aufwerfen. Zum einen sind an den
Umgang mit Identitätsdaten mindestens die gleichen datenschutzrechtlichen Anforderungen zu stellen, wie hinsichtlich CloudInhaltsdaten. Dabei ist im Rahmen des datenschutzrechtlichen
Erforderlichkeitsgrundsatzes, speziell in der konkreten Ausformung
als Grundsatz der Datensparsamkeit und -vermeidbarkeit, zu überprüfen ob und inwieweit Maßnahmen wie Pseudonymisierung,
Anonymisierung und Verschlüsselung zum Einsatz kommen können.
Hinsichtlich des Schutzes von Cloud-Inhaltsdaten gestaltet sich
deren Einsatz nämlich oftmals problematisch.
Darüber hinaus müssen spezialrechtliche Fragen beantwortet
werden, wie sie beispielsweise bei Einsatz des nPA das Personalausweisgesetzes (PAuswG) bzw. die Personalausweisverordnung
(PAuswV) und bei Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte
§ 291a i.V.m. § 291 SGB V aufwerfen. Weiter hat eine sichere
Authentisierung auch beweisrechtliche Konsequenzen. Beispielhaft
ist in diesem Zusammenhang § 3a Abs. 2 VwVfG n.F. zu nennen,
der inzwischen unabhängig von der qualifizierten elektronischen
Signatur bei der Authentisierung mittels nPA in Verbindung mit
dem Ausfüllen eines Online-Dokuments den Schriftformersatz vorsieht. Erhebliche Auswirkungen auf das Identitätsmanagement
hätte schließlich auch der bisher im Entwurfsstadium vorliegende Verordnungsvorschlag der Kommission über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt, KOM(2012) 238 endg. vom
04.06.2012.
Es bleibt festzuhalten, dass eine sichere Authentisierung
in Verbindung mit einem rechtskonformen Identitäts- und
Rechtemanagement zwar nicht alle Probleme des Cloud Computings
im Bereich Datenschutz und Datensicherheit löst, allerdings zu
einem höheren Schutzniveau beitragen kann. Die im Bereich des
Identitätsmanagements auftretenden rechtlichen und technischen
Herausforderungen bedürfen dabei nicht zuletzt aufgrund des
hohen Gefährdungspotentials der Identitätsdaten besonderer
Beachtung.
Der Text basiert auf einem im Rahmen der DSRI Herbstakademie 2013
in Berlin gehaltenen Vortrag und fasst den zugehörigen Tagungsbandbeitrag
zusammen.
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Datenschutz bei den europäischen Strafverfolgungsbehörden1
Problemaufriss
Anfang des Jahres 2012 hat die Kommission eine neue Datenschutzregelung vorgeschlagen, die aus einer Datenschutzgrundverordnung und einer Richtlinie zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung,
Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten oder
der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr besteht
(KOM(2012) 9 endg.).
Diese Richtlinie würde den aktuell für den Datenschutz bei den
europäischen Strafverfolgungsbehörden geltenden Rahmenbeschluss 2008/977/JI ablösen. Im Folgenden sollen einzelne
Aspekte der aktuellen Rechtslage mit der möglichen Änderung
durch die Richtlinie verglichen werden.

Verarbeitungsgrundsätze
Im Rahmen der Verarbeitungsgrundsätze werden sich die nachfolgenden Ausführungen auf den Zweckbindungsgrundsatz beschränken. Der Rahmenbeschluss sieht eine Verarbeitung zu „rechtmäßigen“ Zwecken vor, konkretisiert diese aber nicht näher (vgl. Art. 3
Abs. 1). Der Richtlinienentwurf zählt mögliche Zwecke auf und stellt
somit im Vergleich zur aktuellen Rechtslage eine Konkretisierung
dar. Allerdings wird auch dadurch der EU-weite Schutz personenbezogener Daten kaum erhöht: Nach der Entwurfsfassung reicht die
gesetzliche Aufgabeneröffnung einer Strafverfolgungsbehörde als
Zweck aus. Somit liegt im Prinzip bei jedem rechtmäßigen Handeln
einer Behörde auch ein Zweck im Sinne der Vorschrift vor. Der unionsweite Schutz personenbezogener Daten würde also durch die
Änderung der Rechtslage in diesem Bereich nicht besonders verstärkt.

Mindestharmonisierung
Der
Rahmenbeschluss
stellt
ausdrücklich
eine
Mindestharmonisierung dar. Er erlaubt den Mitgliedstaaten der EU
in Art. 1 Abs. 5 zum Schutz personenbezogener Daten auf nationaler Ebene strengere Vorschriften einzuführen. Im Vorschlag der
Kommission ist auch die Rede davon, „ein Mindestmaß harmonisierter Kriterien einzuführen“. Trotzdem fehlt eine Regelung entsprechend Art. 1 Abs. 5 des Rahmenbeschlusses. Eine solche sollte aber
zur Vermeidung von Unklarheiten enthalten sein (vgl. Schaar, Peter:
24. Tätigkeitsbericht 2011 und 2012 des Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, S.28).

Übermittlung in Drittstaaten
Die Übermittlung in Drittstaaten ist in dem Richtlinienentwurf
wesentlich detaillierter geregelt als im Rahmenbeschluss. Letzterer
sieht nämlich lediglich eine Regelung für solche Daten vor, die
nicht originär aus dem übermittelnden Staat stammen. Der
Richtlinienentwurf umfasst aber auch solche Daten. Trotzdem
erhöht er nicht das Schutzniveau: Es besteht nämlich eine
Ausnahmeregelung (Art. 36 lit. d), welche wortgleich mit der allgemeinen Voraussetzung für eine Übermittlung in Nicht-EU-Staaten
ist („Erforderlichkeit für die Strafverfolgung“, Art. 33 lit. a). Dadurch
werden nicht nur die weiteren Ausnahmen, sondern wird insbesondere die zweite Voraussetzung des Art. 33 lit. b (angemessenes
Schutzniveau im Drittstaat, Art. 34 oder geeignete Garantien, Art.
35) überflüssig (s. Bäcker/Hornung, ZD 2012, 147, 151). Somit wäre
das Schutzniveau in diesem Bereich auch noch nach Änderung der
Rechtslage äußerst gering.

Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich des Rahmenbeschlusses erstreckt sich gem.
Art. 1 Abs. 2 auf den grenzüberschreitenden Datenaustausch sowie
den Austausch von Behörden der Mitgliedstaaten mit Behörden
und Informationssystemen der EU. Nicht erfasst sind rein nationale Sachverhalte und der Datenschutz bei den EU-Einrichtungen
selbst sowie bestimmte Datenkategorien (z.B. DNA-Daten, deren
Übermittlung und Schutz nach dem sog. Vertrag von Prüm zu beurteilen ist). Die vielen verschiedenen Rechtsgrundlagen in demselben
Bereich führen zu erheblichen Einordnungsschwierigkeiten in der
Praxis und somit zu einer hohen Fehleranfälligkeit. Diesem Problem
hilft der Richtlinienentwurf nur teilweise ab: Er erfasst nun auch rein
nationale Sachverhalte. Der Datenschutz bei den Institutionen der
EU selbst ist allerdings immer noch nicht umfasst.

Magdalena Schmidt
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl der Universität
Passau für Öffentliches Recht, Informationstechnologierecht und
Rechtsinformatik von Prof. Dr. Gerrit Hornung, LL.M.
Autorin des Datenschutz-Beraters

Fazit
Der derzeit gültige Rahmenbeschluss bietet insbesondere wegen des
geringen Anwendungsbereichs – der laut der Kommission auch einer
der Hauptgründe für die Aktualisierungsbestrebungen ist – nur sehr
geringen Schutz. Diesen kann der Richtlinienentwurf in seiner derzeitigen Fassung nur teilweise verbessern. Die Arbeit an Letzterem ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Jedoch erfährt er – insbesondere
im Vergleich mit dem Entwurf für eine Datenschutzgrundverordnung –
kaum Aufmerksamkeit. Diese ist aber erforderlich, um im gemeinsamen Diskurs noch Schwachstellen auszubessern und ein möglichst hohes gemeinsames Schutzniveau in der Europäischen Union
zu ermöglichen.

„Dieser Beitrag basiert auf einem im Rahmen der DSRI Herbstakademie 2013 in Berlin
gehaltenen Vortrag und fasst den zugehörigen Tagungsbandbeitrag zusammen“
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WhatsApp und Datenschutz1
Neben der Facebook-App ist das Chat-Programm „WhatsApp“ zurzeit
die beliebteste Smartphone-App. Allein 13,7 Mio. Deutsche nutzen
diesen Kommunikationsdienst, über den mittlerweile sogar mehr
Nachrichten versendet werden als per SMS. Allerdings ist der Dienst
in der Vergangenheit auch mehrfach aus datenschutzrechtlichen
Gründen in die Schlagzeilen geraten. Mittlerweile haben ausländische Datenschutzbehörden sogar eine offizielle Untersuchung des
Dienstes vorgenommen und diverse datenschutzrechtliche Mängel
festgestellt. Möchte man die geäußerten datenschutzrechtlichen
Bedenken einmal auf Grundlage des deutschen Datenschutzrechts
beurteilen, stellt sich allerdings die Frage, nach welchen Regeln sich
dies überhaupt richtet und welche davon letztendlich auch passen.
Die niederländischen und kanadischen Datenschutzbehörden haben
die WhatsApp-Anwendung Anfang des Jahres in einer gemeinsamen
Aktion auf Datenschutzverstöße untersucht. Die entsprechenden
Berichte des College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) und des
Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) wiesen verschiedene datenschutzrechtliche Mängel aus, die im Einzelnen auf
folgenden Merkmalen von WhatsApp beruhten:
Zugriff auf Nutzerkontakte (Telefonbuch)
Schon bei der Installation von WhatsApp können erste datenschutzrelevante Probleme entstehen. Da WhatsApp die Nutzer des
Dienstes über die Telefonnummer identifiziert und miteinander in
Verbindung bringt, versucht WhatsApp gleich zu Beginn, die beim
Nutzer vorhandenen Kontakte mit allen anderen Nutzern des
Dienstes abzugleichen. In den meisten WhatsApp-Versionen ist es
dem Nutzer erst gar nicht möglich, die App zu installieren, ohne
WhatsApp diesen Abgleich zu gestatten. Dabei muss der Nutzer
WhatsApp den Zugriff auf das gesamte Telefonbuch erlauben, woraufhin sämtliche vorhandene Kontakte auf einen WhatsApp-Server
übertragen werden. Eine Möglichkeit, die Kontakte einzeln auszuwählen oder WhatsApp ganz ohne Abgleich der Kontakte nutzen zu
können, ist beispielsweise nur etwa bei der iPhone-Variante der App
möglich. Zwar werden nach eigenen Aussagen der Entwickler nur
die Telefonnummern und keine sonstigen Kontaktdaten übertragen.
In vielen WhatsApp-Versionen wird auf diese Weise dennoch eine
große Zahl an Daten übermittelt, die zur Erbringung des Dienstes
schlichtweg nicht erforderlich ist.
Löschungspflichten
Ein weiterer kritischer Punkt sind die Zeiträume, in denen WhatsApp
Nutzerdaten vorhält. Im Blickpunkt stehen dabei die Daten von inaktiv gewordenen Accounts, etwa durch Einstellung der Nutzung
oder durch Wechsel der Telefonnummer. Wenn der Nutzer seinen
Account nicht ausdrücklich gekündigt hat, speichert WhatsApp
Nutzernamen, Telefonnummer und den Account-Typ noch ein ganzes
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Der Text basiert auf einem im Rahmen der DSRI Herbstakademie 2013 in Berlin
gehaltenen Vortrag und fasst den zugehörigen Tagungsbandbeitrag zusammen.
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Jahr nach der letzten Nutzung des Dienstes. Probiert der Nutzer den
Dienst nur einmal aus, können seine Daten somit bis zu zwei Jahre
nach seiner letzten Verwendung gespeichert werden. Denn wenn
man die App – wie auf Android-Phones – ein Jahr lang kostenlos nutzen darf, würden die Daten erst ein weiteres Jahr nach Ablauf dieser
kostenlosen Testphase gelöscht werden. Nach Ansicht der CBP, der
niederländischen Datenschutzbehörde, ist WhatsApp jedoch eine
Erklärung für derart lange Vorhaltefristen schuldig geblieben, nicht
zuletzt weil sich auch alternative Methoden anbieten, um inaktive
Nutzer zu identifizieren.
Sicherheit und Übermittlungsstandards
Größte Sorge bei WhatsApp waren jedoch auf lange Zeit gesehen
immer wieder Aspekte der Datensicherheit und die vom Betreiber
dafür zu treffenden technischen Schutzmaßnahmen. Am Anfang
erfolgte die Datenübertragung beim Versand von WhatsAppNachrichten unverschlüsselt, so dass andere Netzwerkteilnehmer die
Kommunikation leicht abfangen und mitlesen konnten. Nachdem
dieses Problem behoben wurde, ist eine weitere Sicherheitslücke bekannt geworden, die es erlaubte, sich Zugriff auf die Nutzer-Accounts
zu verschaffen. Dies lag daran, dass das dazu nötige Passwort lediglich aus Telefonnummer und Gerätenummer des Smartphones (sog.
IMEI) errechnet wurde. Selbst die Gerätenummer ist allerdings für
den Teilnehmer eines Netzwerks, in dem sich das betreffende Gerät
angemeldet hat, vor allem aber für dessen Administratoren, leicht zu
ermitteln.
Statusmeldungen
Schließlich waren die von den WhatsApp-Nutzern selbst erstellten
Statusmeldungen ein Thema. Hintergrund dieser Problematik ist,
dass die Statusmeldungen praktisch global für jeden anderen Nutzer
sichtbar sind. Mit Änderung der Statusmeldung können somit ggf.
auch sensible Informationen an einen unbekannten Empfängerkreis
geraten, ohne dass der Nutzer sich dessen bewusst ist. Die Behörden
haben in diesem Zusammenhang den Umfang kritisiert, mit dem
WhatsApp seine Nutzer über diesen Umstand aufklärt. Im Ergebnis
wurden für die Änderung der Statusmeldung sogar spezielle
Warnhinweise in Pop-Up-Fenstern empfohlen.
Ausblick auf deutsches Datenschutzrecht
Eine vergleichbare Untersuchung deutscher Datenschutzbehörden
hat bislang nicht stattgefunden, zumal der in Kalifornien ansässige Betreiber von WhatsApp für die deutschen Behörden kaum
greifbar ist. Möchte man die aufgezeigten datenschutzrechtlichen
Problemstellungen für solche Dienste wie WhatsApp allerdings nach
deutschem Datenschutzrecht beurteilen, stellt sich vorrangig die
Frage, welche Regeln im Einzelnen darauf Anwendung finden. Wenn
deutsches Datenschutzrecht überhaupt anwendbar ist, kommen dafür neben den Bestimmungen des BDSG vor allem die bereichsspezifischen Regeln der §§ 11 ff. TMG und der §§ 91 ff. TKG in Betracht.
Mit Reform des TMG im Jahr 2009 und Einführung des neuen § 11
Abs. 3 TMG hat der Gesetzgeber bezweckt, Kommunikationsdienste
wie E-Mail-Übertragung und Internet-Telefonie allein den Regeln des
TKG zu unterstellen. Ob dies auch zwingend für Chat-Programme
wie WhatsApp gilt und ob in diesem Bereich die Regeln des TMG
nicht eine geeignetere Beurteilungsgrundlage bilden, ist dadurch
aber leider nicht abschließend geklärt worden.
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Datenübermittlungen in die USA ab sofort rechtswidrig?
Werden personenbezogene Daten von Unternehmen in die
USA oder andere sog. „Drittländer“ außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt, so sind sowohl nach dem BDSG
als auch der europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG besondere Anforderungen einzuhalten. Hintergrund ist, dass Drittländer wie
die USA häufig kein mit dem EWR äquivalentes Datenschutzniveau
aufweisen. Es ist daher – zusätzlich zu den auch innerhalb des
EWR geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen – durch
besondere Maßnahmen ein angemessenes Datenschutzniveau bei
der Empfängerstelle im Drittland sicherzustellen. Dies geschieht
in der Regel (i) durch die Vereinbarung extra hierfür von der EUKommission entworfener EU-Standardvertragsklauseln, (ii) durch von
den Datenschutzbehörden genehmigte Binding Corporate Rules, die
Datenübermittlungen an Konzerngesellschaften im Drittland ermöglichen, (iii) über sonstige behördliche Erlaubnisse oder (iv) – im Falle
des Sitzes des Empfängerunternehmens in den USA – durch den
Beitritt des Datenempfängers zu den sog. Safe Harbor-Grundsätzen.
Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden sind jedoch aufgrund
des „PRISM“-Spähskandals der Ansicht, dass auch bei Anwendung der
vorgenannten Instrumente kein angemessenes Datenschutzniveau
bei Empfängerstellen im Drittland mehr hergestellt werden könne. Es bestünden ernsthafte Zweifel daran, dass Übermittlungen
in die USA und andere Drittländer noch datenschutzrechtlich gerechtfertigt werden könnten, da die NSA und andere ausländische
Geheimdienste nach gegenwärtigen Erkenntnissen umfassend
und anlasslos auf personenbezogene Daten zugriffen, die von
Unternehmen in Deutschland an Empfängerstellen in Drittländern
übermittelt würden. Durch diese Zugriffsmöglichkeiten würden die
Daten in den Drittländern auch dann nicht einem angemessenen
Datenschutzniveau unterliegen, wenn die Übermittlung in diese
Länder grundsätzlich aufgrund des Abschlusses von beispielsweise
EU-Standardvertragsklauseln oder der Einhaltung der Safe HarborGrundsätze gerechtfertigt werden könnte.
So teilten die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden am 24.
Juli 2013 mit, dass sie vorerst keine neuen Genehmigungen für
die Datenübermittlungen in Drittländer erteilen würden. Darüber
hinaus würden die Datenschutzaufsichtsbehörden überprüfen,
ob auf der Grundlage des Safe Harbor-Abkommens bzw. der
EU-Standvertragsklauseln durchgeführte Datenübermittlungen
auszusetzen seien. Mit Entschließung vom 05. September 2013
bekräftigten die Aufsichtsbehörden diese Ansicht und forderten darüber hinaus, zu überprüfen, inwieweit das Routing
von Telekommunikationsverbindungen zum Schutz der Europäer
in Zukunft möglichst nur über Netze innerhalb der EU erfolgen könne. Auch sollten das Fluggastdatenabkommen und das
Überwachungsprogramm des Zahlungsverkehrs mit den USA auf den
Prüfstand gestellt werden. Der Hessische Datenschutzbeauftragte

Paul Voigt, Lic. en Derecho
Rechtsanwalt,
TaylorWessing, Hamburg
Autor des Datenschutz-Beraters

Ronellenfitsch äußerte sich Anfang September dahingehend, eine
Übermittlung personenbezogener Daten in die USA sei nur noch
dann mit deutschem Datenschutzrecht vereinbar, wenn die übertragenen Daten nachweislich sicher verschlüsselt würden.
Auch auf europäischer Ebene wird die Rechtmäßigkeit der
Datenübermittlung in die USA zunehmend in Frage gestellt. So erklärte die EU-Justizkommissarin Viviane Reding Ende Juli 2013, dass
die Kommission die Datenübermittlung in die USA ermöglichende
Safe Harbor-Entscheidung 2000/520/EG verstärkt überprüfen werde. Sie habe den Eindruck, dass das Safe Harbor-Abkommen mit den
USA keinen angemessenen Schutz biete. Die Kommission arbeite an
einer soliden Überprüfung des Safe Harbor-Abkommens, die noch im
Jahr 2013 zu einem Ergebnis geführt werden solle.
Die Reichweite der Stellungnahmen der Datenschutzaufsichtsbehörden ist potentiell enorm: Meinten es die
Datenschutzbeauftragten mit ihrer Ankündigung ernst,
könnte dies zu einer Unzulässigkeit aller (auch bestehender)
Datenübermittlungsvorgänge in Drittländer, insbesondere in
die USA, führen. Ob diese Konsequenzen tatsächlich gewollt
sind und auch eintreten, bleibt jedoch abzuwarten. Zwar haben
sich die Datenschutzaufsichtsbehörden dahin geäußert, vorerst keine Genehmigungen für Übermittlungen in Drittländer
mehr erteilen zu wollen; eine generelle Genehmigungsversagung
könnte jedoch einen Ermessensausfall darstellen und die
Genehmigungsverweigerung rechtswidrig werden lassen. Auch wird
der Großteil der Übermittlungen in Drittländer in der Praxis nicht
über Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, sondern über den
Abschluss von EU-Standardvertragsklauseln bzw. für die USA über
die Beachtung der Safe Harbor-Grundsätze beim Datenimporteur
gerechtfertigt.
Inwieweit die Aufsichtsbehörden gegen Übermittlungen auf diesen Grundlagen vorgehen werden, bleibt ebenfalls abzuwarten.
Insbesondere stellt sich die Frage, inwieweit die Kompetenz der
deutschen Aufsichtsbehörden reicht, tatsächlich die auf den
von der EU-Kommission verfassten Standardvertragsklauseln
bzw. auf der EU-Kommissionsentscheidung zu Safe Harbor basierenden datenschutzrechtlichen Rechtfertigungen entfallen zu
lassen. Dies ist nur unter engen Voraussetzungen möglich, die im
Zweifel eher nicht erfüllt sein werden. So ist bspw. auch der Irische
Datenschutzbeauftragte nicht der Ansicht, dass die Safe HarborGrundsätze durch PRISM verletzt sind.
So lange es nicht tatsächlich zu einer Aussetzung der Zulässigkeit
der Datenübermittlung durch die Europäische Kommission kommt,
dürfte sich für Datentransfers in die USA und sonstige Drittländer
aus rechtlicher Sicht daher wenig ändern. Lediglich (ohnehin nur selten vorkommende) behördliche Genehmigungen von Datentransfers
sowie behördlich zu genehmigende Binding Corporate Rules dürften, wenn die Datenschutzbehörden ihre Androhung umsetzen, in
Deutschland noch stärker an Bedeutung verlieren.
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Datenkategorisierung: Welche Daten sind geheim?
Nur wenige Prozent der Daten in einem Unternehmen sind in
den folgenden Jahren wesentlich für den Fortbestand des Unternehmens. Diese muss man aber besonders sorgfältig schützen
und geheim bleiben müssen nach Datenschutzrecht auch sensible
Daten über Personen. Deswegen benötigt man ein System für
Datenkategorisierung.
Datenkategorisierung, oder auch Klassifizierung genannt, hat das
Ziel die Daten, unabhängig von ihrem Format oder Ablagesystem,
einheitlich nach ihrer Geschäftsfunktion zu sortieren. Dabei kann
die Geheimhaltungsstufe eine Rolle spielen, die Archivierungsdauer
oder das Thema. Mit bestimmten Programmen ist es möglich, eine
Datenhierarchie zu entwickeln, z.B. geheim, vertraulich und offen.
Wichtig ist, dass geheime Daten nur bestimmten Personen zugänglich sind und mit allen verfügbaren Mitteln geschützt werden.
Strafe für Geheimnisverrat
Bestimmungen über geheime Daten von Unternehmen findet man
im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (§ 17 UWG). Dieser
besagt im wesentlichen: Wenn einem Angestellten ein Geschäftsoder Betriebsgeheimnis im Rahmen des Dienstverhältnisses zugänglich wird, darf er dieses während der Dauer des Arbeitsverhältnisses
nicht unbefugt an weitere Personen mitteilen, namentlich nicht zu
Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten
oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden
zuzufügen.
Man darf sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis auch nicht
unbefugt durch Anwendung technischer Mittel, Herstellung einer
verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses oder Wegnahme einer
Sache, in der das Geheimnis verkörpert ist, verschaffen. Schon gar
nicht darf man es unbefugt verwerten oder jemandem mitteilen. Der
Versuch ist strafbar. Für den Verstoß gegen diese Bestimmungen
wird Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe angedroht.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
	gewerbsmäßig handelt
	bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Ausland
verwertet werden soll
selber eine Verwertung vornimmt.
Der Verrat von Geschäftsgeheimnissen wird nur auf Antrag verfolgt,
es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen
öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von
Amts wegen für geboten hält. In besonders schweren Fällen droht
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der Verrat von
Geschäftsgeheimnissen gilt als Grund für eine fristlose Kündigung.
Was gilt als Geschäftsgeheimnis?
Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Im Urteil vom 14. März 2006 heißt es: „Als Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen bezogene
Tatsachen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind
und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes
Interesse hat.“

	Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches
Wissen im weitesten Sinne.

	Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen, z.B. Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher,
Kundenlisten, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit,
Kalkulationsunterlagen, usw.
Nach § 203 StGB ist auch der Verrat von Privatgeheimnissen für
bestimmte Berufsgruppen strafbar, z.B. Ärzte, Anwälte, Amtsträger
usw.
Nach § 3 BDSG gelten Angaben über die rassische und ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder
Sexualleben als sensible Daten. Diese Daten sollten ebenfalls als
geheim eingestuft werden.
Das Interview zum Thema
Christian Schaaf ist Geschäftsführer der Firma Corporate Trust in
München. Diese bietet Sicherheitsberatungen für Unternehmen an.
Nach welchen Kriterien sollte die Geschäftsleitung bestimmen,
welche Daten unbedingt geheim zu halten sind und welche notfalls
in die Öffentlichkeit gelangen dürften?
Christian Schaaf: Oft werden vier Stufen empfohlen, ich halte drei
Stufen aber für einfacher, und zwar folgende
	Offen: Die Daten können jedem zugänglich sein. Dieser Bereich
betrifft Informationen, die bereits in der Öffentlichkeit
bekannt sind oder deren Bekanntheit der Firma nicht schadet
oder sogar nützt.
	Vertraulich: Das sind Informationen, die nur im firmeninternen
Verkehr zugänglich sein dürfen.
	Geheim: Das betrifft Informationen, die wesentlich für den
Fortbestand des Unternehmens in den nächsten Jahren sind,
z.B. Know how für die Zukunft. Normalerweise betrifft der
Geheimbereich nur 5 bis 10 Prozent der Unternehmensdaten.
Wie definiert man den Geheimbereich?
Schaaf: Welche Daten als geheim gelten, ist bei jedem Unternehmen
anders zu definieren. Wenn ein Produkt erst einmal erhältlich
ist, kann es häufig leicht analysiert werden. Hingegen kann die
Produktionsmethode speziell sein, so dass das Wissen darüber zu
schützen ist. Schwerer ist es bei einem Produkt, welches sich beim
Gebrauch verändert. Manchmal kann das Originalprodukt nicht
so leicht nachvollzogen bzw. kopiert werden, so dass eventuell das
Know-how der Ursprungsform für Spione sehr interessant sein kann.
Persönliche Daten müssen grundsätzlich geheim bleiben. Wenn
sensible Personendaten in die Öffentlichkeit gelangen, kann das die
Reputation eines Unternehmens erheblich schädigen.
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Ist es realistisch zu verlangen, dass man geheime Daten vom
Internet fernhält?
Schaaf: Das ist heutzutage kaum mehr durchzuführen. Ein Unternehmen arbeitet ja nicht abgeschlossen von der Welt.
Was unternimmt man dann, um geheime Daten zu schützen, auch
vor dem Zugriff der NSA und anderer Geheimdienste?
Schaaf: Dass Geheimdienste auf Daten zugreifen ist seit Jahren
bekannt. Aber auch diese können nicht jede Verschlüsselung auflösen. Also ist es unbedingt erforderlich, geheime und vertrauliche
Daten zu verschlüsseln, sobald sie ins Internet gelangen. Den
Aufwand für die Verschlüsselung kann man auf die Situation und
die Kundenverhältnisse abstimmen. Bei einmaligen Kontakten
kann eine einfachere Verschlüsselung reichen, bei längerfristigen
sollte diese aufwändiger sein. Und für geheime Daten natürlich
sowieso. Häufig kann man technische Lösungen anwenden, die im
Unternehmen bereits vorhanden sind. Manchmal genügt es auch
einfach nur, die Einstellungen der Geräte entsprechend anzupassen,
damit sicherheitsrelevante Konfigurationen aktiviert werden.
Wie bringt man die Mitarbeitenden dazu, Daten ausreichend zu
verschlüsseln, vor allem wenn sie ihre eigenen Geräte nutzen?
Schaaf: Man muss die Mitarbeitenden genau darüber informieren,
welche Daten auf welche Art zu verschlüsseln sind. BYOD ist für
den Datenschutz sehr kritisch. Man sollte mobile Geräte auf einer
einheitlichen Plattform managen. Es muss sich eine bestimmte
Person oder Fachstelle im Unternehmen darum kümmern, dass alle
Geräte, die für Firmenzwecke benutzt werden, registriert und in die
Infrastruktur eingebunden werden. Zu dem Zweck gibt es ein reichhaltiges Angebot von Plattform-Systemen. Der Administrator muss
die Leute benachrichtigen, wann für welche Programme ein Update
herunterzuladen ist. Einfacher ist es bei Systemen, die Updates
automatisch vornehmen. So ist natürlich die Gefahr geringer, dass
Mitarbeitende das Update unterlassen.
Wie kann man vorgehen, wenn jemand illegal auf geheime
Daten zugreift oder diese von Mitarbeitenden an Drittpersonen
verraten werden?
Die Strafen nach UWG, z.B. für Produktnachahmung, sind häufig viel
zu wenig drastisch, um einem Unternehmen wirklich weh zu tun.

Regula Heinzelmann, Lic. iur.,
Buchautorin und Juristin
Autorin des Datenschutz-Beraters
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