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 TK-Geheimnis ade?

Der Arbeitgeber als 

Telekommuni kationsanbieter
Bislang wurde überwiegend davon ausgegangen, dass für Arbeitgeber das Tele-

kommunikationsgeheimnis nach § 88 Telekommunikationsgesetz (TKG) gilt, wenn 

Mitarbeitern die private Nutzung betrieblicher Kommunikationsmittel gestattet 

ist. Nun sorgt eine aktuelle Entscheidung für neuen Diskussionsstoff: Im soge-

nannten Mappus-Fall erklärte das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe das TKG für 

nicht anwendbar im Arbeitsverhältnis. Wie ist nun der aktuelle Diskussionsstand, 

und was bedeutet das für den Arbeitgeber in der Konsequenz?

 ◗ Erlaubt der Arbeitgeber die private 
Nutzung der betrieblichen E-Mail-
Adresse oder sonstiger betrieblicher 
Kommunikationsmittel, wird er zum 
Telekommunikationsanbieter – und 
unterliegt damit u.a. auch dem Tele-
kommunikationsgeheimnis. So lautet 
die herrschende Lesart zur Anwend-
barkeit des TKG auf Unternehmen, in 
denen betriebliche E-Mail-Accounts 
und sonstige Kommunikationsdienste 
(auch) privat genutzt werden dürfen. 

Achtung, Stolperfalle! 

Die Umsetzung der TK G-Verpfl ich-
tungen erweist sich in der unter-
nehmerischen Praxis regelmäßig als 

Stolperfalle. Das fängt bei der 
grundsätzlichen Frage an, wann es 
sich überhaupt um „private“ Kom-
munikation handelt, und setzt sich 
bei der betrieblichen Kontrolle und 
Einsichtnahme in die geführte Kom-
munikation fort:

• Ist z.B. eine per E-Mail bestätigte 
Kontaktanfrage über eine Busi-
ness-Plattform noch privat oder 
schon betrieblich bedingt, wenn 
es sich um einen alten Kontakt 
aus Schulzeiten handelt?

• Ab wann liegt ein unerlaubter 
Zugriff vor, wenn Antiviren-/
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Editorial

Datensparsamkeit 

versus Datensammelwut 

Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle bekommen als Konsumen-
ten – gewollt oder ungewollt – 
immer häufi ger erschreckend pass-
genaue und teilweise gleichzeitig in-
teressante und hilfreiche Kauf- und 
Informationsangebote.

Sicherlich ist das nicht nur ein Fluch, 
sondern kann – richtig genutzt - auch 
ein Segen sein. Höchste Zeit wird 
es nach Meinung der Autoren des 
Beitrags „CEM und Datenschutz“ 
in jedem Fall aber, dass sich die Da-
tenschutzseite eingehender mit dem 
Kundenerfahrungsmanagement be-
fasst und dass die nationale und die 
europäische Politik eigene, bessere 
Regelungen dazu durchsetzen. 

Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen, denn spätestens bei den weite-
ren Einsatzmöglichkeiten von Pro-
fi len, Aktivitätswerten oder Social 
Scorings, beispielsweise bei der Aus-
wahl von Mitarbeitern durch Unter-
nehmen oder bei Kreditvergaben, 
wird die Notwendigkeit besserer 
und klarerer Regeln überdeutlich.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!

Ihr

Ihr Dominikus Zwink 
Chefredakteur

Mitarbeitersensibilisierung

 Die unterschätzte Gefahr

File-Sharing im Unternehmen
In einer zunehmend mobilen und digital vernetzten Arbeitswelt wächst das 

Bedürfnis, Informationen und Daten zentral verfügbar zu halten, um sie z.B. mit 

Kollegen zu teilen oder mit Geschäftspartnern gemeinsam zu bearbeiten. In der 

Praxis werden dabei oft sensible Unternehmensinformationen oder sonstige 

schützenswerte Daten geteilt, ohne die damit verbundenen Risiken zu bedenken.

 ◗ Die Datei ist zu groß, um sie per 
E-Mail zu versenden. Sie muss aber 
dringend zur weiteren Bearbeitung an 
den Dienstleister geschickt werden. 
Warum also nicht einfach eine der 
praktischen Cloud-Lösungen nutzen, 
um die Datei weiterzugeben? 

Services wie Dropbox, Google Drive 
oder Box.net machen es leicht, große 
Datenmengen unkompliziert gemein-
sam zu nutzen. Und warum nicht 
die Fotos der letzten Betriebsfeier als 
Web-Galerie bei Picasa, Flickr oder 
Instagram einstellen, um sie mit den 
Kollegen zu teilen? Und weil es so 
bequem ist, wird die private Musik-
sammlung nicht nur auf den Dienst-
rechner kopiert, sondern gleich auch 
für die Kollegen im Unternehmens-
netzwerk freigegeben.

Unkompliziert – aber mit Risiken und 

Nebenwirkungen

Das Teilen von digitalen Informatio-
nen und Daten, und zwar gleich für 
unterschiedliche Endgeräte, ist heute 
einfacher denn je. Es existiert mittler-
weile eine Fülle von Anbietern, die sol-
che Services – häufi g mit kostenfreien 
Einstiegspaketen – zur Verfügung stel-
len: Schnell ist ein Account erstellt, die 
Datei hochgeladen und geteilt. 

File-Sharing ist „normal“

Dass File-Sharing in der betrieblichen 
Praxis mittlerweile an der Tagesord-
nung ist, zeigt beispielhaft die „SMB 
File Sharing Survey 2012“ von Sym-
antec: So gaben 74 Prozent der welt-
weit 1.352 befragten Unternehmen (mit 
5–500 Mitarbeitern) an, File-Sharing-

Dienste zu nutzen, weil dadurch die 
Produktivität massiv steige. Aber auch 
unternehmensintern ist der Austausch 
von Informationen und Dateien per 
E-Mail, Netzwerk, Intranet, Wiki etc. 
einfacher denn je. Unterschätzt werden 
dabei jedoch die rechtlichen Anforde-
rungen an die Zulässigkeit sowie insbe-
sondere die Aspekte der IT-Sicherheit. 

Wie steht es um die rechtliche 

Zulässigkeit des File-Sharings? 

Beim Teilen von Informationen und 
Daten sind – abhängig von der Qualität 
bzw. Kritikalität der Daten – typischer-
weise die folgenden rechtlichen Zuläs-
sigkeitskriterien zu berücksichtigen:

• Zulässigkeit der Übermittlung/Ver-
arbeitung von personenbezogenen 
Daten, auch und insbesondere im 
Arbeitsverhältnis (§§ 4, 28 ff., 32 ff. 
Bundesdatenschutzgesetz – BDSG, 
arbeitsrechtliche Grundsätze)

• ggf. Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Auftragsdatenver-
arbeitung (§ 11 in Verbindung mit 
Anlage zu § 9 BDSG)

• Einhaltung spezialgesetzlicher Da-
tenschutzvorgaben (die dem BDSG 
vorgehen, z.B. Telemediengesetz 
oder Telekommunikationsgesetz)

• Zulässigkeit der Veröffentlichung 
von privaten Aufnahmen (§§ 22 ff. 
Kunsturhebergesetz)

• Zulässigkeit des Zugänglich-
machens von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten (§§ 12 ff. 
Urheberrechtsgesetz)

• Grenze zum Verrat von Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen (§ 17 des 
Gesetzes gegen unlauteren Wettbe-
werb)
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Auch vertragliche Verpfl ichtungen sind 

zu berücksichtigen

Zusätzlich zu diesen gesetzlichen 
Vorgaben können sich rechtliche An-
forderungen beim File-Sharing auch 
aus vertraglichen Verpfl ichtungen ge-
genüber Kunden, Partnern und Lie-
feranten ergeben. So wird eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft sicherlich 
nicht erfreut sein und es als Vertrags-
verstoß werten, wenn der Dienstleister 
sensible Backups aus Kostengründen 
zu Dropbox „auslagert“.

Sicherheitsrisiken beim File-Sharing

Neben der Frage der rechtlichen Zuläs-
sigkeit des Teilens von Informationen 
und Daten sind beim File-Sharing ins-
besondere die damit einhergehenden 
IT-Sicherheitsrisiken zu berücksich-
tigen. Das (potenzielle) Ausmaß der 
Bedrohung zeigen abermals aktuelle 
Zahlen von Symantec: 71 Prozent der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), die von einem Cyber-Angriff 
betroffen waren, haben sich davon 
nicht mehr erholen können. 

Die Hauptrisiken bei der Nutzung ex-
terner Sharing-Anbieter liegen dabei 
in folgenden Bereichen:

• Kontrollverlust über die bei exter-
nen Anbietern gespeicherten Infor-
mationen und Daten und damit die 
Gefahr des unbefugten Zugriffs auf 
sensible Daten

• eingeschränkte Steuerungsmöglich-
keiten zur Datenfreigabe und damit 
die Gefahr des „versehentlichen“ 
Teilens mit unbefugten Dritten

• Ausfallzeiten bei der Verfügbarkeit 
externer Angebote und damit die 
Gefahr, unternehmenskritische 
Informationen und Daten nicht 
nutzen zu können

• mangelnde (technisch-organisato-
rische) Sicherheitsmaßnahmen und 
damit die Gefahr des Zugriffs bzw. 
der Entwendung sensibler Daten

• Verlust von vertraulichen Informa-
tionen aufgrund mangelnder Back-
up-Mechanismen, insbesondere bei 

kostenlosen Angeboten, und damit 
die Gefahr, sensible Informationen 
unwiederbringlich zu verlieren

Konsequenzen des unberechtigten 

File-Sharing

Teilen Mitarbeiter unternehmenskri-
tische oder sonstige schützenswerte, 
allen voran personenbezogene Daten 
unberechtigt im Unternehmen, so 
drohen im Einzelfall erhebliche Kon-
sequenzen. 

Wird z.B. eine Urlaubs- oder Geburts-
tagsliste der Mitarbeiter „der Ein-
fachheit halber“ bei einem externen 
Sharing-Anbieter gespeichert und ge-
teilt, kann dies – ohne ausdrückliche 
vertragliche Regelung mit dem Anbie-
ter und einen vorgeschaltete Dienst-
leisterkontrolle – einen Verstoß gegen 
die Vorgaben zur Auftragsdatenver-
arbeitung aus §  11 BDSG bedeuten. 
In der Konsequenz droht ein Bußgeld 
von 50.000 Euro. 

(Potenzielle) Störerhaftung des 

Arbeitgebers 

Bei den rechtlichen Konsequenzen des 
unberechtigten Teilens von Informatio-
nen und Daten ist zudem zu berück-
sichtigen, dass über die sogenannte 
Störerhaftung nicht nur derjenige haf-
tet, der selbst handelt – also der Mitar-
beiter –, sondern dass auch eine Haf-
tung von Personen möglich ist, die mit 
dem Teilen im Einzelfall selbst direkt 
nichts zu tun haben – also eine Haf-
tung der  Unternehmensleitung. 

So prüfen Gerichte beim Verstoß ge-
gen gesetzliche und/oder vertragliche 
Pfl ichten beim unberechtigten File-
Sharing regelmäßig, ob der Arbeitge-
ber Prüfpfl ichten verletzt hat, z.B. weil 
er den Mitarbeitern die Nutzung von 
externen File-Sharing-Anbietern nicht 
ausdrücklich verboten hat.

Arbeitsrechtliche Konsequenzen

Selbst wenn im Außenverhältnis das 
Unternehmen für einen Schaden aus 
dem unberechtigten Teilen von Infor-
mationen und Daten haften sollte, ist 
der Mitarbeiter damit nicht aus dem 
Schneider. Regelmäßig drohen arbeits-
rechtliche Konsequenzen – von der 
Abmahnung bis hin zur außerordent-
lichen Kündigung bei gravierenden 
Verstößen, etwa gegen ausdrücklich 
anderslautende unternehmensinterne 
Vorgaben. 

Fazit: File-Sharing ist nützlich, aber 

mit Vorsicht zu genießen 

File-Sharing gehört zum notwendi-
gen Unternehmensalltag in Zeiten 
des Web bzw. des Unternehmens 2.0. 
Aus betrieblicher Sicht sollte darauf 
geachtet werden, diesbezüglich klare 
(arbeits-)vertragliche Regelungen zu 
treffen, die die IT-Abteilung technisch 
begleitet. Dabei kommt der sorgfäl-
tigen Auswahl des Sharing-Anbieters 
besonderes Gewicht zu.

Für Sie als Datenschutzbeauftragter 
gilt: Geben Sie die Devise aus, dass die 
Mitarbeiter erst die IT-Abteilung und/
oder Sie ansprechen, bevor sie kur-
zerhand unternehmenskritische, per-
sonenbezogene oder urheberrechtlich 
geschützte Informationen und Daten 
einem „anonymen“ File-Sharing-An-
bieter anvertrauen. 

Peer Lambertz

Peer Lambertz ist Rechtsanwalt und Daten-

schutz-Experte. 

Je nach Inhalt der geteilten Informationen 
kann das File-Sharing unrechtmäßig sein
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„Wasserdicht“ organisieren

 Berichte 2012 der Aufsichtsbehörden

Videoüberwachung überall?!
Kameras am Toiletteneingang, Videoüberwachung im sommerlichen Café, im Taxi 

und im Wohnblock – erste technikbegeisterte Voyeure setzen inzwischen sogar 

schon private Drohnen ein, um zu sehen, was hinter der Hecke des Nachbarn 

passiert. Die Tätigkeitsberichte 2012 der Aufsichtsbehörden sind größtenteils 

bereits erschienen und bieten vielfach erschreckendes Anschauungsmaterial 

dafür, welche Blüten der Einsatz bildgebender Verfahren inzwischen treibt. Lesen 

Sie typische Beispiele aus den aktuellen Tätigkeitsberichten!

 ◗ Angenommen, Sie begeben sich mit 
Ihrem Auto in die Stadt, um einige 
Brötchen zu kaufen und danach – weil 
das Wetter so schön ist – noch etwas 
draußen in einem Café zu sitzen. 
Mit welcher Überwachung müssen 
Sie rechnen, was ist erlaubt und was 
nicht? Und wie können Sie sich weh-
ren, wenn es Ihnen zu viel wird?

„Anforderungseinrichtungen“ an 

Ampeln 

Schon an der ersten Ampel, an der Sie 
halten müssen, werden Sie misstrau-
isch. Dort ist ein etwa 15 cm langes 
Teil installiert, das wie eine Kamera 
aussieht und anscheinend direkt vor 
Ihrem Auto auf die Straße gerichtet ist. 

Keine Sorge! Mit hoher Sicherheit han-
delt es sich gar nicht um eine Kamera, 
sondern lediglich um eine „Anfor-
derungseinrichtung“. Sie erfasst kei-
nerlei Bilddaten, sondern dient dazu, 
die Anwesenheit von Fahrzeugen vor 
einer Ampel zu erkennen und dann 
die Ampel entsprechend zu schalten. 
Früher gab es dafür sogenannte „In-
duktionsschleifen“ in der Fahrbahn, 
die man nicht sehen konnte (Bericht 
Berlin, S. 62).

Überwachung von Umweltzonen

Nach der Ampel kommen Sie mit Ih-
rem Fahrzeug in eine Umweltzone. 
Dort fällt Ihnen wieder etwas auf, 
das wie eine Kamera aussieht. Der 
Eindruck täuscht nicht: Die Kamera 
dient der Kontrolle, ob ein bestimmtes 
Fahrzeug tatsächlich in die Umweltzo-

ne einfahren darf. Zu diesem Zweck 
ist eine Erfassung des Kennzeichens 
erlaubt. Allerdings muss das Kennzei-
chen so bald wie möglich so verschlüs-
selt werden, dass sich im Nachhinein 
kein Bezug zum Kennzeichen mehr 
herstellen lässt (Bericht Berlin, S. 63).

Außenaufnahmen an der Tankstelle

Sie bemerken, dass Sie tanken müssen. 
Also auf zur Tankstelle! Eine Kamera 
an der Zapfsäule ist deutlich sichtbar, 
außerdem weist ein Aufkleber neben 
dem Tankdisplay, das Liter und Preis 
zeigt, auf die Kamera hin. Gegen eine 
solche Kamera ist nichts zu sagen, weil 
immer wieder Kunden ohne Bezah-
lung davonfahren. 

Aufnahmen im Kassenbereich

Im Innenbereich der Tankstelle ist eine 
Kamera auf den Kassenbereich gerich-
tet. Kein Problem, sagt selbst die be-
kannt strenge Datenschutzaufsicht in 
Schleswig-Holstein, vorausgesetzt al-
lerdings, dass „nur der Bezahlbereich 
auf der Kassentheke erfasst wird.“ (Be-
richt Schleswig-Holstein, S. 93). Die 
Datenschutzaufsicht in Bremen hat es 
in einem vergleichbaren Fall (Kassen-
bereich einer Volkshochschule) eben-
falls akzeptiert, „den unmittelbaren 
Bereich, in dem der Bezahlvorgang 
durch den Kunden vollzogen wird, per 
Videokamera zu überwachen.“ (Be-
richt Bremen, S. 91/92). 

Wenn nichts Besonderes vorgefallen 
ist, dürfen solche Aufnahmen übrigens 
maximal wenige Tage gespeichert wer-

den. Ob einen, zwei oder drei Tage, 
wird zwischen den Aufsichtsbehörden 
immer wieder einmal kontrovers dis-
kutiert.

Aufnahmen von Brot und Kuchen

Sie kommen zur Bäckerei und wun-
dern sich etwas, dass auf die Kuchen-
bleche und Brotregale Videokameras 
gerichtet sind. Das ist ein neuer Trend. 
Dabei geht es darum, die Attraktivität 
der Warenpräsentation zu überprüfen, 
also um eine rein betriebsinterne Maß-
nahme, die den Kunden nicht weiter 
interessieren muss. 

Voraussetzung ist freilich, dass der 
Kunde nicht in den Erfassungswinkel 
der Kameras geraten kann – aber hin-
ter der Theke hat er schließlich nichts 
zu suchen. Und weiter vorausgesetzt, 
dass sich nicht feststellen lässt, „wel-
che Beschäftigtenhand beim Zugriff 
auf Brote und Kuchen tätig war.“ (so 
mit Recht Bericht Schleswig-Holstein, 
S. 94, denn sonst sind die Interessen 
der Beschäftigten verletzt). 

Wenn beides sichergestellt ist, bedarf 
es auch keines Hinweisschilds auf eine 
solche Videoüberwachung, weil dann 
keine Personen davon berührt sind.

Im Außenbereich des Cafés

Weil es dort nach Ihrer Meinung bes-
seren Kaffee als in der Bäckerei gibt, 
gehen Sie in das Café gegenüber. Es 
hat einen schönen überdachten Au-
ßenbereich, der im Eigentum des In-
habers steht. Bei Ihrem letzten Besuch 
dort gab es noch eine Kamera, die alle 

Hier fi nden Sie die Berichte:

Bei allen Tätigkeitsberichten, auf die die-
ser Beitrag hinweist, handelt es sich um 
den jeweils neuesten Tätigkeitsbericht 
der entsprechenden Aufsichtsbehörde. 
Alle Berichte sind bequem verfügbar un-
ter www.zaftda.de und auch auf den Web-
seiten der Aufsichtsbehörden zu fi nden.
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Sitzgruppen erfasste. Jetzt ist diese Vi-
deokamera weg. 

Der Grund könnte darin liegen, dass 
die zuständige Datenschutzaufsicht 
ihre Entfernung gefordert hat. Be-
gründung: Der Außenbereich eines 
Cafés dient vor allem der freien zeit-
lichen Entfaltung, Kommunikation 
und Entspannung der Kunden. „Deren 
Anspruch auf persönliche Entfaltung 
ohne einem ständigen Überwachungs-
druck durch permanente Beobachtung 
und Aufzeichnung ausgesetzt zu sein, 
ist dabei besonders schützenswert und 
schwerwiegender als das Interesse des 
Inhabers an der Überwachung.“ (Be-
richt Saarland, S. 94/95).

Kamera im Rückfenster eines Taxis

Während Sie Ihren Kaffee genießen, 
fährt ein Taxi vor, das ein anderer Gast 
bestellt hat. Ihnen fällt eine Kamera im 
Rückfenster auf, die offensichtlich das 
Heck des Fahrzeugs und den Bereich 
wenige Meter dahinter erfassen soll. 
Von solchen Kameras war in der letz-
ten Zeit z.B. in der ADAC-Zeitschrift 
zu lesen. Sie sollen helfen, Beschädi-
gungen und Unfälle zu klären. 

Unzulässig, sagt der Düsseldorfer 
Kreis! Solche Kameras beeinträchti-
gen die Möglichkeit, sich in der Öf-
fentlichkeit frei und ungezwungen zu 
bewegen (Beschluss des Düsseldorfer 
Kreises vom 26./27.2.2013, Text siehe 
Bericht Saarland, S. 99/100). 

Kamera im Innenraum eines Taxis

Sie überlegen sich, ob eine Kamera im 
Innenraum des Taxis zulässig wäre, 
schließlich hört man immer wieder 
von Überfällen auf Taxifahrer und von 
Fahrgästen, die ohne Bezahlung ver-
schwinden. 

Ja, sagt der Düsseldorfer Kreis, eine 
solche Kamera ist in Ordnung. Aller-
dings fordert er, die Aufzeichnung „auf 
das Anfertigen einzelner Standbilder 
der Fahrgäste beim Einsteigen“ zu be-
schränken, und hält eine Löschung der 

Bildaufnahmen „im Regelfall inner-
halb von 24 Stunden, spätestens aber 
nach 48 Stunden“ für erforderlich. Auf 
die Überwachung muss eine „deutlich 
sichtbare Beschilderung an den Fahr-
gasttüren“ hinweisen. 

Klar ist: Fühlt sich ein Taxifahrer be-
droht, darf er zum Selbstschutz eine 
„Aufzeichnung mit bewegten Bildern“ 
aktivieren, beispielsweise über einen 
Schalter (Bericht Saarland, S. 99/100). 

„Drohnenangriff“ des Nachbarn

Wieder daheim angekommen, fi nden 
Sie die Familie recht erbost vor. Der 
Nachbar nennt nämlich seit Kurzem 
eine „Spiel-Drohne“ mit Kamera sein 
Eigen und hatte nichts Besseres zu tun, 
als damit über Ihren Garten zu fl iegen, 
der bewusst nach allen Seiten durch 
eine dichte Hecke abgegrenzt ist. Vor 
allem die Tochter des Hauses, die sich 
im Garten sonnte, fand die Aktivitäten 
des Nachbarn gar nicht lustig. 

Beschwerde bei der Luftaufsicht 

möglich

Ein Blick in aktuelle Berichte der Da-
tenschutzaufsicht zeigt: Sofern die 
Drohne so hoch fl iegen kann, dass Ihr 
Nachbar dazu eine Genehmigung nach 

der Luftverkehrs-Ordnung braucht, 
können Sie sich bei der Luftaufsicht 
beschweren. Die Luftverkehrs-Ord-
nung verbietet nämlich ausdrücklich 
Verletzungen von Persönlichkeits-
rechten (Bericht Bundesbeauftragter, 
S. 53/54).

Strafanzeige statt Meldung an die 

Datenschutzaufsicht

Außerdem wäre eine Strafanzeige zu 
überlegen. Die einschlägige Vorschrift 
(§  201a Strafgesetzbuch) untersagt 
nämlich Verletzungen des „höchstper-
sönlichen Bereichs“ durch Bildaufnah-
men – und ein durch Hecken gegen 
fremde Einblicke geschützter Garten 
ist ein solcher höchstpersönlicher Be-
reich (Bericht LDA Bayern, S. 81/82). 

Wenig Hilfe können Sie von der Da-
tenschutzaufsicht erwarten. Denn 
vieles spricht dafür, dass das BDSG 
auf solche privaten Aktivitäten über-
haupt nicht anwendbar ist (Bericht 
Bundesbeauftragter, S. 53/54). 

Dr. Eugen Ehmann

Dr. Eugen Ehmann ist Regierungsvizepräsident 

von Mittelfranken (Bayern). Er befasst sich seit 

über 25 Jahren intensiv mit Fragen des Daten-

schutzes in Unternehmen und Behörden.

Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum nimmt immer weiter zu
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Wer kauft eigentlich noch so mit ein?

CEM und Datenschutz
Wir fangen einfach mal mit etwas Buzzword-Bingo an: Die „Quantifi zierbarkeit 

von CEM-Maßnahmen in Form des ROI oder Shareholder Value Impacts“ ist laut 

Eberwein und Luyken gegeben, „die Sammlung und Bewältigung von Big Custo-

mer Data wird zum Produktionsfaktor“, und „‚Customer Experience Management‘ 

ist derzeit eines der zentralen und weitreichendsten Themen im Bereich Kunden-

management“. Es wird also offenkundig Zeit, sich auch von der Datenschutzseite 

her mit dem Customer Experience Management (CEM) zu befassen.

 ◗ Das Kauferlebnis der Kunden wird 
maßgeblich von ihrer Wahrnehmung 
des Unternehmens, des Produkts und 
des Verkaufsvorgangs beeinfl usst – von 
der sogenannten Customer Experience 
also. Um diese zu verbessern und um 
die größtmögliche Individualisierung 
und damit das angenehmste Erlebnis 
zu bieten, vollführen die Unternehmen 
verschiedenste Klimmzüge. 

Je passgenauer der Zuschnitt, desto 

größer der Verkaufserfolg

Der Mehrwert für den Kunden lässt 
sich mit einer Einzelhandelsberatung 
vergleichen: Der Verkäufer erfragt 
Details und kann dadurch präziser be-
raten. Das ist vom Kunden gewünscht 
und für alle Beteiligten sinnvoll. 

Je mehr Informationen über den Kun-
den existieren, desto individueller 
lassen sich Angebote unterbreiten, 
Verkaufsberatungen durchführen und 
am Ende dem Kunden das am besten 
passende Produkt verkaufen. So weit 
die Überlegung. Und da beginnt auch 
schon die Problematik. 

Die Folge: Datensammelwut

Das Interesse der Anbieter, den Kun-
den aus einem zufriedenen in einen 
treuen zu verwandeln, führt quasi 
zwangsläufi g zu dem Interesse, mög-
lichst unkompliziert für den Kunden 
Informationen über ihn zu ‚haben‘. 
Das führt wiederum zu einer Daten-
sammelwut, die aus Unternehmens-
sicht natürlich fl ächendeckend statt-
fi nden sollte. 

Damit wären wir unter anderem beim 
Thema Cookies. Jedem wird irgend-
wann einmal aufgefallen sein, dass, 
nachdem ein Dritter am eigenen Rech-
ner gesurft hat, merkwürdige und völ-
lig unpassende Werbung eingeblendet 
wird. Genau da fängt CEM an.

Daten sind da. Reichlich.

Bei dem Thema Datensammelwut 
stellt sich stets die Frage: „Wo sam-
meln?“ Die Antwort liegt nahe: Da, 
wo Menschen freiwillig und zuhauf 
Daten abladen – in sozialen Netzwer-
ken und sozialen Medien. 

Wer ist gerade Foursquare-Mayor im 
lokalen Supermarkt? Wo verbringt 
wer gerade mit wem prominent und 
außenwirksam sein Wochenende im 
Ausland? Alles Informationen, die 
kaufkräftige potenzielle Kunden gern 
dem Internet anvertrauen. Soziale 

Netzwerke wie Facebook und Co. 
haben Zugriff auf jede dieser Infor-
mationen. Und der Zugriff auf diese 
Profi le, die praktischerweise der Nut-
zer bereits selbst erstellt hat, lässt sich 
selbstverständlich – wenn auch anony-
misiert – käufl ich erwerben. 

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Das deutsche Datenschutzrecht nimmt 
dazu eindeutig Stellung. §  28 Abs. 1 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
sagt, dass „die Zwecke, für die die Da-
ten verarbeitet oder genutzt werden 
sollen, konkret festzulegen“ sind. 

Das deutsche Datenschutzrecht 

interessiert allerdings oft nicht

Von Belang ist das für Facebook 
trotzdem nicht. Was für deutsche 
Facebook-Nutzer und generell alle 
Facebook-Nutzer außerhalb des nord-
amerikanischen Festlands relevant 
ist, ist das irische Datenschutzgesetz. 
Dort hat die „Facebook Ireland Limi-
ted“ ihren Sitz, einerseits aus Steu-
erersparnisgründen gegenüber einem 
Standort in den USA und andererseits 
sicher auch aus datenschutzrechtlichen 
Gründen. 

Nach eingehenden Untersuchungen 
des irischen Datenschutzbeauftragten 
im vergangenen Jahr hält sich Face-
book an das irische Datenschutzgesetz 
und an geltende EU-Richtlinien. Und 
damit ist praktisch keine relevante 
rechtliche Handhabe gegen Facebooks 
Geschäftsmodell gegeben. 

Der Datenhandel blüht

Facebooks Kunden sind, anders als 
vielfach angenommen, nicht die Nut-
zer, sondern werbende Unternehmen. 
Diese erwerben in großem Stil Nutzer-
daten, die sie für CEM-optimierende 
Zwecke verwenden. Natürlich gilt dies 
auch für Online-Kaufhäuser wie Ama-
zon, die selbst große Mengen an Daten 
sammeln – wie etwa die „häufi g zu-
sammen gekauften“ Produkte bewei-
sen, die vorgeschlagen werden – und 

Weiterführende Informationen

Ausführlichere Informationen fi nden Sie 
unter folgenden Links:

• http://kurzlink.de/wikipedia_cem

• http://kurzlink.de/marketing-boerse.de

• http://kurzlink.de/attensity_cem

• http://kurzlink.de/dataprotection.ie

• http://kurzlink.de/volkszaehlungsurteil

• http://kurzlink.de/bigdata_datenschutz

• http://kurzlink.de/bigdata_bitkom

• http://kurzlink.de/facebook_payback
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ihrerseits in der einen oder anderen 
Form weiterverkaufen.

Die Anonymisierung hilft nur begrenzt

Die Anonymisierung stellt noch kei-
nen Grund zum allgemeinen Aufat-
men dar: Zwar schützt sie das Indivi-
duum, jedoch verhindert sie weder die 
Klassifi zierung und Kategorisierung, 
noch verringert sie die Menge an im 
ersten Schritt nicht anonymisiert ge-
sammelten Daten.

Die Kunden fragen?! Lieber nicht ...

Wenn der Kunde vorher gefragt wür-
de, wäre alles noch im Rahmen – das 
Problem liegt ja meist in der unfreiwil-
ligen, zumindest jedoch unbewussten 
Ablieferung aller anfallenden Daten. 

Die Unterzeichnung von unübersicht-
lich präsentierten und nicht teilweise 
durch Streichung ablehnbaren AGB, 
die für die Nutzung eines Angebots 
zwingende Voraussetzung ist, hat mit 
einer bewussten Zustimmung des 
Käufers nicht mehr viel zu tun.

Die Kundenzustimmung – ein Wirrwarr

Der strittige Punkt ist also die Kun-
denzustimmung, die theoretisch per 
EU-Datenschutzrichtlinie geregelt ist. 
Diese ist aber einerseits bisher nicht 
in der gesamten EU umgesetzt – un-
ter anderem auch im deutschen Da-
tenschutzrecht nicht. Andererseits ist 
auch die Gültigkeit aufgrund juristi-
scher Details nicht unbedingt gegeben. 
So fi ndet z.B. die Datenverarbeitung 
auf den Facebook-Servern in den USA 
statt, die Datenerhebung allerdings am 
Computer des Nutzers, der in unserem 
Fall faktisch in Deutschland steht.

Das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung: Hürde für CEM?

Aus der Perspektive des Datenschut-
zes ist die Problematik der tech-
nischen Umsetzung von CEM das 
sich aus dem Grundgesetz ergebende 
deutsche Recht – allen voran das vom 

Bundesverfassungsgericht 1983 festge-
legte Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung als „elementare 
Funktionsbedingung eines auf Hand-
lungs- und Mitwirkungsfähigkeit sei-
ner Bürger begründeten freiheitlichen 
demokratischen Grundwesens“. 

So betonte z.B. der schleswig-holstei-
nische Datenschutzbeauftragte Thilo 
Weichert im März dieses Jahres den 
Widerspruch zwischen den Prinzipien 
der Datensparsamkeit, der Zweckbin-
dung in der Verwendung erhobener 
Daten und dem Trieb, prophylaktisch 
Daten zu erheben, weil die Möglich-
keit dazu gegeben sei.

Daten gibt’s nicht nur im Netz: 

Die Kundenkarten

Einer der Wege, die gegangen werden, 
um aussagekräftigere Kundenprofi le 
zu erhalten, sind die allseits bekannten 
Treuepunkte oder Kundenkarten, die 
es vom Fast-Food-Restaurant über 
den Möbeldiscounter bis hin zur Bahn 
gibt – und natürlich in Supermärkten. 
Die Karten liefern Informationen über 

Kaufgewohnheiten, Zahlungsmodali-
täten, Kauffrequenz etc. und fördern 
gleichzeitig die Kundenbindung: Die 
Vergabe von prämiendotierten Sam-
melpunkten schafft einen scheinbaren 
Mehrwert oder suggeriert einen Spar-
effekt. 

Der Kunde wird gläsern …

Die gemeinsame Nutzung eines Kun-
denkartenprogramms wie Payback 
oder DeutschlandCard über ver-
schiedene Verkaufsbereiche hinweg 
ermöglicht es dem Anbieter, eine 
umfassende, verschiedene Produktka-
tegorien abdeckende Konsumgewohn-
heitsdatenbank zu erstellen. Bei häu-
fi ger Nutzung ist auch die Erstellung 
eines Bewegungsprofi ls möglich. Da-
mit eröffnen sich den Anbietern soge-
nannte „Cross-Selling-Potenziale“. 

Durch in die Bonusprogramme ein-
gebundene Verknüpfungen mit sozia-
len Netzwerken lassen sich die Profi le 
um weitere Informationen anreichern, 
wie etwa Vernetzungen der Kunden 
untereinander. Das sogenannte Tra-

Je mehr Informationen über einen Kunden vorhanden sind, desto besser kann ein 
Werbetreibender sein Angebot auf ihn  abstimmen
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cking, das Verfolgen des Nutzers über 
verschiedene Websites, hilft dabei, ge-
nauere Details über die aktuellen Be-
dürfnisse und Wünsche zu erfahren. 

Das Netz juristisch zu erfassen ist 

nicht einfach

Zusammengefasst liegt die Problema-
tik in der technischen Struktur des 
Internets und der Verschiedenartigkeit 
der nationalen Rechte:

• Nationales Recht auf internetbe-
zogene Aspekte anzuwenden, ist 
schwierig. 

• Datenpakete gehen im Netz den 
Weg der meisten freien Ressourcen 
und sind somit de facto in ihrer 
Bewegung nicht vorhersagbar. 

• Internationale Konzerne verarbeiten 
personenbezogene Daten an ver-
schiedensten Punkten weltweit nach 
unterschiedlichen lokalen, oftmals 
auch schlicht nicht vorhandenen 
Datenschutzrichtlinien. 

• Viele Konzerne suchen sich bewusst 
Staaten für die juristische Platzie-
rung ihres Unternehmens aus, die 
„leicht umsetzbare“ Datenschutzge-
setze haben. 

Was ist die Lösung?

Um die Vorzüge von CEM mit dem 
Thema Verbraucherschutz und Daten-
schutz unter einen Hut zu bringen, ist 
es erforderlich, die Kunden und Nut-
zer von Online-Angeboten davon in 
Kenntnis zu setzen, 

• dass Daten über sie gesammelt 
werden, 

• was von ihnen gesammelt wird, und 
vor allen Dingen 

• wozu etwas über sie gesammelt 
wird. 

Die Vermittlung eines Mehrwerts für 
den Kunden mit Hinweis auf die tat-
sächlichen Kosten, die in der Daten-
übermittlung zu gewerblichen Zwe-

cken an Dritte liegen, würden Schritte 
in die richtige Richtung darstellen.

Ansätze gibt es schon, aber ...

Gesetze, nach denen automatisiert Da-
ten zwischen der EU und den USA – 
etwa über Finanztransaktionen oder 
über kriminalistische Datenbanken 
– ausgetauscht werden, zeigen, dass 
internationale Abkommen in dem 
schwierigen Bereich von Big Data 
grundsätzlich möglich sind (wenn-
gleich fraglich ist, ob diese im Spezi-
ellen gelungen sind). 

Ein nun erstrebenswerter wichtiger 
Fortschritt wäre es, sich sowohl in der 
Position eines Nationalstaats als auch 
in der als Europäische Union nicht die 
Konditionen von Dritten diktieren zu 
lassen, sondern die Durchsetzung ei-
gener, besserer Datenschutzrichtlinien 
und -gesetze zu forcieren.

Peter Leppelt, Dustin Fürst

Interessiert? Einfach zum 14-Tage-Test bestellen unter 0 82 33.23-40 00

Datenschutz im TMG, TKG und in der TKÜV –
für den Praktiker leicht verständlich erläutert

In der neuen 3. Au  age 

jetzt mit der Neufassung des 

§ 113 TKG zur sogenannten 

Vorratsdatenspeicherung

Dr. Horst G. Abel
Praxiskommentar Telemediengesetz, 
Telekommunikationsgesetz und Telekommunikations-
Überwachungsverordnung
Fachbuch + CD; Best.-Nr. FB8332
Zum Preis von 89,72 € (zzgl. MwSt. und Versand)

Die brandneue dritte Aufl age des Kommentars 
bietet Ihnen praxisnahe Erläuterungen ohne 
Fachjargon, so dass Ihnen schnell und einfach 
die Richtlinien des Datenschutzes in der 
Kommunikation näher gebracht werden 
und Sie diese auch rechtssicher umsetzen.

Auf der beigefügten CD-ROM zum Fachbuch 
fi nden Sie eine Volltextversion des Praxis-
kommentars, die kompletten Gesetzestexte 
des TMG, TKG, TKÜV und damit Sie nicht lange 
suchen müssen: alles mit einer komfortablen 
Suchfunktion.

Erhältlich ab Mitte Oktober!
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Security Awareness

Der beste Weg zu mehr 

Datenschutzbewusstsein
Wer eine hohe Aufmerksamkeit und eine nachhaltige Wirkung für seine 

Datenschutzunterweisung erreichen möchte, muss sich etwas einfallen lassen. 

Ungewöhnliche Schulungskonzepte sind gefragt. Wir zeigen Ihnen erprobte Wege 

aus der Praxis.

 ◗ Der nachlässige Umgang mit ver-
traulichen Daten durch die eigenen 
Mitarbeiter stellt für mehr als jedes 
zweite Unternehmen eine ernst zu 
nehmende Gefahr dar, so das Ergebnis 
des IDC-Whitepapers „Addressing the 
Growth and Complexity of Informa-
tion Security Concerns“. 

Mitarbeiter sind und bleiben das 

größte Sicherheitsrisiko

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
die Kaspersky-Lab-Umfrage „Global 
Corporate IT Security Risks: 2013“: 
So führen Unternehmen in Deutsch-
land ihre Datenlecks zurück auf Ver-
lust oder Diebstahl von mobilen Ge-
räten (32 Prozent), Softwarefehler (30 
Prozent) sowie auf nicht beabsichtigtes 
Fehlverhalten (29 Prozent) oder gar 
Vorsatz (27 Prozent) von Mitarbeitern.

Erste Maßnahme: 

Interne Datenschutz-Richtlinien

Einem nachlässigen Umgang mit Da-
ten und unbeabsichtigtem Fehlverhal-
ten der Mitarbeiter begegnet man am 
besten mit internen Sicherheits- und 
Datenschutzrichtlinien, die konkret 
vorgeben, was aus welchem Grund bei 
der Datenverarbeitung verboten und 
was erlaubt ist. Hier besteht bei vielen 
Unternehmen erheblicher Nachholbe-
darf.

Gerade Richtlinien zu Cloud, Mobile 

und Anti-Malware fehlen

Wie eine Umfrage des Sicherheits-
anbieters McAfee unter 1.000 Ange-
stellten in kleinen und mittleren Un-

ternehmen (25–100 Arbeitnehmer) 
in Deutschland ergab, vermissen viele 
Beschäftigte Richtlinien und Schu-
lungsmaßnahmen in datenkritischen 
Bereichen:

• Laut der Umfrage wäre ein Training 
in mobiler Sicherheit (77 Prozent), 
Cloud Security (72 Prozent) oder 
dem Schutz vor Schadprogrammen 
(81 Prozent) notwendig oder zumin-
dest nützlich. 

• Doch nur in 11,4 Prozent der Un-
ternehmen gibt es Schulungen zu 
mobiler, in nur sieben Prozent zu 
Cloud-Sicherheit. 

• Datenschutzrichtlinien sind eben-
falls eine Seltenheit, vor allem für 
die neuen Themen: Nur 149 von 
1.000 Firmen haben solche Vor-
gaben für mobile Sicherheit imple-
mentiert und nur 53 von 1.000 zu 
Cloud Security. 

• Von den Mitarbeitern, die sich 
schon einmal ein Schadprogramm 
auf dem Rechner eingefangen 
haben, hatte nur ein Viertel jemals 
eine Schulung zu Passwort- oder 
E-Mail-Sicherheit.

Zweite Maßnahme: 

Datenschutz-Schulungen anbieten

Die besten und aktuellsten Daten-
schutz-Richtlinien helfen allerdings 
wenig, wenn sie nicht bekannt sind. 
Deshalb sind die Datenschutzunter-
weisungen so wichtig. 

Wenn Sie jetzt sagen, bei Ihnen gibt 
es Richtlinien, und natürlich bieten 
Sie Datenschutz-Schulungen an, dann 
ist dies zwar löblich. Allein das Ange-
bot von Datenschutz-Schulungen aber 
reicht nicht. Die Frage ist, ob diese 
auch im Bewusstsein der Schulungs-
teilnehmer ankommen. 

Dritte Maßnahme: 

Schulungsmethoden auf den Prüfstand

Wenn sich Ihre Datenschutzunterwei-
sung nicht von anderen Schulungen 
und Informationen im Unternehmen 
abhebt, besteht die große Gefahr, dass 
die wichtigen Datenschutzhinweise 
untergehen in der allgemeinen Reiz- 
und Informationsüberfl utung, die die 
Beschäftigten erleben.

Sie brauchen sich nur einmal die Wer-
bung oder moderne Fernsehformate 
anzusehen: Wer in den Medien auf-
fallen und nachhaltigen Eindruck hin-
terlassen möchte, muss anders sein als 
die anderen. Wenn alles gleich aus-
sieht, schaltet der moderne Mensch 
schnell ab. Denn das Gehirn stellt in 
solchen Fällen fest: „Kenne ich schon, 
ich kann mich anderen Themen zu-
wenden“. 

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Stellen Sie die Datenschutzrichtlinien 
Ihres Unternehmens in den Mittelpunkt 
der Unterweisung. 

Sollte es noch keine Richtlinien beispiels-
weise zu Cloud Computing oder Smart-
phone-Nutzung geben, empfehlen Sie 
der verantwortlichen Stelle dringend, dies 
nachzuholen.

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Sind in Ihrem Unternehmen Richtlinien 
vorhanden und stehen Datenschutz-
unterweisungen regelmäßig auf dem 
Programm, es kommt aber trotzdem zu 
datenschutzrelevanten Fehlern der Mitar-
beiter, dann liegt der Schluss nahe, dass 
es einen Wandel bei den Schulungsme-
thoden geben sollte.
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Vierte Maßnahme: Ungewöhnliches für 

Sensibilisierung nutzen

Im Bereich der Datenschutzsensibili-
sierung gibt es viele Ansätze, die über 
die klassische Frontalschulung hinaus-
gehen. Da es unterschiedliche Lernty-
pen gibt, sollte es auch einen Wechsel 
in den Schulungsmethoden geben. Der 
Datenschutz sollte sichtbar, hörbar, 
greifbar, ja begreifbar werden. 

Vielleicht haben Sie ja bereits die eine 
oder andere alternative Schulungsme-
thode getestet. Nicht jede Schulungs-
alternative aber ist von Erfolg gekrönt. 
Deshalb lohnt es sich, ein Best-Prac-
tice-Beispiel kennenzulernen und 
daraus Schlüsse für die eigene Daten-
schutzunterweisung zu ziehen.

Tipp: Von erfolgreichen Schulungs-

konzepten lernen

Das international renommierte Pone-
mon-Institut berichtet von einer Schu-
lungsmethode, die sich wesentlich von 
anderen Schulungsverfahren unter-
scheiden soll, nicht nur in den einge-
setzten Schulungsmitteln, sondern 
auch in den dabei ermittelten Schu-
lungserfolgen.

Das erfolgreiche Schulungskonzept 
stammt von einem US-Anbieter na-
mens Digital Defense (www.ddifrontli-
ne.com). Die Schulungsmethode wird 
SecurED (http://kurzlink.de/secured) 
genannt, als Kurzform von Security 
Education. 

„Schulen, Unterhalten und Motivieren“

Der Slogan „Educate. Entertain. Enga-
ge“ im Sinne von „Schulen, Unterhal-
ten und Motivieren“ zeigt bereits, dass 
hier eine ungewöhnliche Schulungs-
komponente zum Einsatz kommt: Un-
terhaltung bzw. Entertainment. 

SecurED: 

Ernstes Thema, aber 

unterhaltsame 

Schulung

Die Schulungsme-
thode bei SecurED 
behandelt mit Da-
tensicherheit ein 
ernsthaftes Thema. 

So werden insbe-
sondere folgende 
Punkte bei SecurED 
als Themenbaustei-
ne behandelt:

• Social Engineering vor Ort (also 
das Erschleichen und Ausnutzen 
einer Vertrauensstellung innerhalb 
des Unternehmens)

• Sicherheit bei mobilen Endgeräten
• Wahl eines sicheren Passworts
• Installation von Software unbe-

kannter Herkunft
• Social Engineering über das Inter-

net
• sichere Nutzung von Cloud-Dien-

sten
• Risiken sozialer Netzwerke
• Abwehr von Malware-Attacken und 

Verhindern der Viren-Ausbreitung
• zulässiger Gebrauch von Computer-

systemen
• sichere Internet- und Browsernut-

zung
• physische Sicherheit und mobile 

Datenträger

• Absicherung schutzbedürftiger 
Daten

Letztlich sind das keine ungewöhnli-
chen Themen, sondern ganz klassische 
Schulungsinhalte. Trotzdem soll aber 
der Unterhaltungswert bei SecurED 
nicht zu kurz kommen.

So macht SecurED den Datenschutz 

unterhaltsam

Damit die Schulungsinhalte Aufmerk-
samkeit erregen können, nutzt Secur-
ED Elemente, wie man sie von Komi-
kern kennt: lustige Videofi lme. 

Videos sorgen für frischen Wind

Tatsächlich wurden die Schulungsin-
halte zusammen mit einem prämierten 
Schreiber von Comedys erstellt. Mit 
Spaß-Elementen und lustigen Charak-
teren will SecurED die Datenschutz-
inhalte auffrischen und eine bessere 
Langzeitwirkung erzielen. Am besten 
sehen Sie sich einmal den Trailer von 
SecurED an (http://kurzlink.de/you-
tube_secured).

Nun müssen Sie nicht überlegen, wie 
Sie jetzt für Ihre Schulungen an einen 
Comedy-Schreiber kommen. Vielleicht 
entspricht es auch gar nicht Ihrem 
Typ, eine Datenschutzunterweisung 
mit Sketchen anzureichern. Doch man 
kann auch vieles aus den Erfahrungen 
mit SecurED lernen, wenn man sich für 
andere Schulungsformen entscheidet.

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Überlegen Sie sich, was Sie bisher an 
Schulungsmethoden eingesetzt haben. 
Sind es eher Standardschulungsverfah-
ren wie eine reine Frontalschulung? Oder 
haben Sie auch schon ungewöhnliche 
Verfahren ausgetestet?

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Sehen Sie sich einmal am Markt der 
Schulungslösungen um. Fragen Sie ande-
re DSBs nach ihrer Erfahrung. Nutzen Sie 
Hinweise auf erfolgreiche Schulungsbei-
spiele, wie den folgenden.

Ein bisschen Abwechslung in Inhalt und Art der Präsentation 
schadet einer Datenschutzunterweisung selten
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Fünfte Maßnahme: 

Schulungsinhalte neu verpacken

Betrachtet man die Module, die zu der 
Schulung nach dem SecurED-Prinzip 
gehören, fi ndet man:

• kurze Videofi lme, die man auf dem 
PC, Tablet oder Smartphone anse-
hen kann

• Fragebögen als Wissenstest
• Materialien, um für die Schulung zu 

werben
• Poster, die in den Pausenräumen 

aufgehängt werden sollen, um an 
die Schulungsinhalte zu erinnern

Nun es geht nicht darum, unbedingt 
Videofi lme einzusetzen, sondern dar-
um, neue Verpackungen für die zum 
Teil bereits bekannten Schulungsin-
halte zu fi nden. Sie können also durch-
aus die Videofi lme durch andere Schu-
lungsmaterialien ersetzen.

So wirkt SecurED laut experimenteller 

Untersuchung

Das zuvor erwähnte Ponemon-Institut 
hat die Wirkung von SecurED experi-
mentell untersucht, also einem Praxis-
test unterzogen:

• So ließ sich laut Ponemon-Institut 
die Langzeitwirkung um bis zu 
300 Prozent im Vergleich zu früher 
genutzten Schulungsmethoden 
steigern.

• Die überprüften Wissenstests zu 
drei Schulungsmodulen zeigten, 
dass die Teilnehmer durchschnitt-
lich mehr als 80 Prozent der Fragen 
richtig beantworteten.

• 88 Prozent der Teilnehmer fanden 
die Unterweisung unterhaltsam und 
lohnend.

• Zudem hielt es die Mehrzahl der 
Teilnehmer für wichtig, dass auch 
das Management an den entspre-
chenden Schulungen teilnimmt.

Nutzen Sie die Ponemon-Resultate für 

eigene Schulung

Das Ponemon-Institut hat weitere Un-
tersuchungsergebnisse zu SecurED 
erzielt, die Ihnen bei der eigenen Da-
tenschutzunterweisung helfen können:

• Die Videofi lme wirkten bei jün-
geren Nutzern (26–35 Jahre) besser 
als bei älteren (56–65 Jahre) (75 
Prozent Erfolgsquote im Vergleich 
zu 30 Prozent). Das überrascht 
noch nicht besonders.

• Aussagekräftiger aber ist: SecurED 
kam bei Mitarbeitern des Kun-
dendienstes und der IT sehr gut 
an (70–80 Prozent Erfolgsquote), 
in der Rechtsabteilung und im 
Management dagegen eher nicht 
(20–30 Prozent).

• Interessant ist auch: 72 Prozent 
mochten die Schulung, da sie eine 
Relevanz für ihre Arbeit feststellten.

Sechste Maßnahme: 

Mehr auf die Zielgruppe achten

Die hier vorgestellte Schulungsmetho-
de SecurED ist zweifellos nicht für 
jede Zielgruppe geeignet. Vielmehr 

wird an diesem Beispiel sichtbar, wie 
vielfältig und ungewöhnlich eine Da-
tenschutzunterweisung sein kann, 
aber auch sein muss.

Siebte Maßnahme: 

Nicht die Lacherfolge zählen

Das Ponemon-Institut hat den Schu-
lungserfolg von SecurED natürlich 
nicht so bestimmt, dass die Anzahl 
von Lachern während der Videofi lme 
gezählt wurde. Entscheidend sind bei 
jeder Schulungsmethode das vermit-
telte Wissen und die erzielte Bewusst-
seinsänderung. 

Deshalb wurden Wissenstests vor der 
Schulung, gleich nach der Schulung 
und dann zwei bis drei Wochen nach 

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

1. Nicht jede Schulungsmethode oder 
-verpackung ist gleich gut geeignet 
für Teilnehmer unterschiedlichen 
Alters.

2. Die verschiedenen Abteilungen und 
Bereiche sollten unterschiedlich 
angesprochen werden, z.B. von witzig 
bis hin zu eher nüchtern.

3. Die Schulung muss zeigen, dass sie 
für die Arbeit relevant ist, und am 
besten auch für das Privatleben der 
Teilnehmer.

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Überlegen Sie sich, welche Zielgruppen 
Sie erreichen wollen und wie die Werbung 
diese Zielgruppe anspricht. 

Ja, Sie lesen richtig: die Werbung. Die 
Werbeindustrie hat die verschiedensten 
Zielgruppen genau analysiert und geht 
Manager z.B. anders an als IT-Fachleute. 
Von diesem Wissen können Sie profi tie-
ren, wenn Sie sich einmal die Art der un-
terschiedlichen Werbung ansehen.

SecurED hat es ebenfalls gezeigt: In der 
Geschäftsleitung werden Sie eher mit 
seriösen Informationen punkten, in der IT 
kann es auch einmal ein Film sein.

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Sehen Sie sich Ihren Schulungs-Mix an. 
Nutzen Sie z.B. schon Datenschutz-Pos-
ter und Fragebogen?

Ab und an darf es ruhig, je nach Zielgrup-
pe, auch einmal der Klassiker „Frontal-
schulung“ sein
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der Schulung durchgeführt, einmal 
für eine Gruppe, die mit SecurED un-
terwiesen wurde, ein anderes Mal für 
eine vergleichbare Gruppe, die mit der 
bisherigen Frontalschulung unterwie-
sen wurde.

Achte Maßnahme: 

Regelmäßig für Abwechslung sorgen

Selbst die lustigsten Videofi lme und 
die genialste Werbung werden ir-
gendwann langweilig. Der moderne 
Mensch will und braucht Abwechs-
lung, sonst stumpft er ab. Sorgen Sie 
daher immer wieder für Abwechslung. 
Eine Fülle an Anregungen dafür fi n-
den Sie z.B. in dem Produkt „Daten-
schutzunterweisung kompakt“.

Produkt-Tipp: 

Datenschutzunterweisung kompakt

Wenn Sie nun verschiedene Schu-
lungsmethoden für die einzelnen Ziel-
gruppen verwenden wollen, die Schu-
lungspräsentationen um ungewöhnli-
che Awareness-Maßnahmen ergänzen 
möchten oder Wissenstests und Hand-

outs benötigen: Sehen Sie sich die 
Praxislösung „WEKA Datenschutzun-
terweisung kompakt“ an (http://shop.
weka.de/datenschutzunterweisung-
kompakt). Dort fi nden Sie viele auf-
merksamkeitsstarke Methoden: 

• von Daten-Verkehrszeichen über 
• Fehlersimulatoren und den „Un-

sichtbaren Dritten“ 
• bis hin zur Sensibilisierung mit 

Infografi ken und wöchentlichen 
Datenschutz-Mailings.

Dipl.-Phys. Oliver Schonschek

Oliver Schonschek ist freier IT-Fachjournalist 

und IT-Analyst bei dem Analystenhaus 

Experton Group sowie Herausgeber und Autor 

verschiedener WEKA-Werke zu Datenschutz und 

Datensicherheit.

Schritt für Schritt zu mehr Datenschutzbewusstsein

1. Ihr Unternehmen legt konkret fest, was im Umgang mit personenbezogenen Daten 
erlaubt ist und was nicht. Dabei dürfen auch Themen wie Cloud Computing, mobiles 
Internet und soziale Netzwerke nicht fehlen, wenn sie betrieblich genutzt werden.

2. Als Datenschutzbeauftragter bieten Sie regelmäßig und aktuell Schulungen an, um die 
Richtlinien und die Datenrisiken bekannt zu machen.

3. Die Schulungsmethoden kommen auf den Prüfstand: In welchen Bereichen gibt es 
Datenschutz-Probleme, obwohl Richtlinien bestehen und Unterweisungen erfolgen? 
Wie werden in diesen Bereichen die Datenschutz-Kenntnisse vermittelt?

4. Neue Wege in der Datenschutzunterweisung helfen dabei, die Schulungsteilnehmer 
wach und interessiert zu halten. Sie sollten die Schulungsinhalte deshalb neu verpa-
cken. Das menschliche Gehirn reagiert auf ungewöhnliche Konzepte. Altbekanntes 
führt dazu, dass die Aufmerksamkeit absinkt.

5. Der Nutzen des angebotenen Datenschutz-Wissens muss den Schulungsteilnehmern 
deutlich sein – für die berufl iche Tätigkeit, aber auch für den privaten Alltag.

6. Bieten Sie auch dem Management die Schulungen an, da es eine Vorbildfunktion hat.

7. Wie erfolgreich die Datenschutzunterweisung ist, zeigen nicht mögliche Lacherfolge. 
Vielmehr sollten Sie die Langzeitwirkung der Datenschutzschulung messen. Möglich 
machen dies z.B. Wissenstests, die Sie in größeren zeitlichen Abständen wiederholen.

8. Werten Sie die Ergebnisse der Wissenstests anonym aus. Nicht der einzelne Mitar-
beiter soll bewertet werden, sondern Ihr Schulungserfolg. Dafür reicht ein anonymer 
Mittelwert.

9. Fragen Sie die Schulungsteilnehmer auch direkt nach Themenwünschen und Verbes-
serungsideen.

10. Verpacken Sie Ihre Schulungsinhalte immer wieder einmal in einer neuen Form. Selbst 
ungewöhnliche Konzepte werden sonst irgendwann langweilig.

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

Auch wenn Ihre bisherige Schulungsme-
thode gute Resultate erzielt oder Sie mit 
Erfolg etwas Neues ausprobiert haben: 
Machen Sie regelmäßig Veränderungen in 
Ihren Schulungskonzepten, nicht nur im 
Inhalt, sondern auch bei der Verpackung.

Für Ihre eigene Datenschutzunter-

weisung bedeutet das:

1. Machen Sie vor Ihrer Schulung einen 
Wissenstest, anonym und am besten 
mit vorgegebenen Antworten, die 
angekreuzt werden sollen. So wird die 
Auswertung einfacher. Nutzen Sie den 
Mittelwert der richtigen Antworten als 
Vergleichsbasis.

2. Gleich nach Ihrer Unterweisung führen 
Sie einen weiteren Wissenstest zu 
dem behandelten Thema durch, mit 
ähnlichen, aber nicht den gleichen 
Fragen wie beim Test vor der Schu-
lung. Ermitteln Sie den Durchschnitts-
wert der richtigen Antworten. Ist er 
besser als vor der Schulung?

3. Nach zwei oder drei Wochen wieder-
holen Sie den Wissenstest. Dies kön-
nen die gleichen Fragen sein wie beim 
ersten Test nach der Schulung, denn 
jetzt geht es um die Nachhaltigkeit, 
um das Erinnern an die Schulungsin-
halte. Wie stark ist der Mittelwert der 
richtigen Lösungen abgefallen?

4. Auf diese Weise haben Sie eine 
einfache Möglichkeit, Ihre aktuelle 
Schulungsmethode, aber auch andere 
Methoden, die Sie testen wollen, einer 
Erfolgskontrolle zu unterziehen.
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Cloud-Verschlüsselung

Cloud-Speicher richtig schützen
Viele Cloud-Speicherdienste versprechen einen hohen Sicherheitsstandard. Si-

cherheitstests zeigen jedoch ein anderes Bild. Der Datenschutzbeauftragte sollte 

deshalb ein umfassendes Verschlüsselungskonzept empfehlen.

 ◗ Cloud Computing erregt gerade in 
Deutschland Sicherheitsbedenken. 79 
Prozent der Unternehmen, die Public-
Cloud-Lösungen ablehnen, sagen, 
dass sie Angst vor einem Datenverlust 
haben, so das Resultat des Cloud Mo-
nitor 2013. Trotzdem nimmt die Ver-
breitung der Cloud-Dienste stetig zu, 
wie eine Umfrage im Auftrag von BIT-
KOM ergab.

Sensible Daten in der Cloud

Von dieser Entwicklung ist der Daten-
schutz direkt betroffen: Laut der Po-
nemon-Umfrage „Global Encryption 
Trends“ übertragen über 50 Prozent 
der befragten Unternehmen sensible 
Daten in Clouds. Mehr als 60 Prozent 
dieser Cloud-Nutzer meinen jedoch, 
dass der Cloud-Anbieter für die Da-
tensicherheit verantwortlich sei. Nur 
22 Prozent erkennen ihre eigene Ver-
antwortung für den Datenschutz.

Cloud-Sicherheit im Zwielicht

Wenn Sie sich die Beschreibungen vie-
ler Anbieter von Cloud-Speicherdiens-
ten ansehen, werden Sie Aussagen 
zu umfangreichen Sicherheitsvorkeh-
rungen vorfi nden. Doch damit dürfen 
Sie sich nicht zufriedengeben. 

Wie die Aufsichtsbehörden klar gestellt 
haben, muss für Cloud Computing in 
aller Regel eine Auftragskontrolle vor-
genommen werden: Sie müssen sich 
also von den Sicherheitsmaßnahmen 
überzeugen. Dabei helfen Testergeb-
nisse von anerkannten Instituten. Die-
se besagen aber, dass es um den Da-
tenschutz und die Datensicherheit bei 
Cloud Storage nicht gut bestellt ist.

Sicherheitstests zeigen Mängel

Sowohl das Fraunhofer-Institut für 
Sichere Informationstechnologie 

(Fraunhofer SIT, http://kurzlink.de/
studie_sit) als auch die Stiftung Wa-
rentest (http://kurzlink.de/test_cloud-
speicher) haben Untersuchungen zu 
Cloud-Speicherdiensten durchgeführt. 
Bei der Stiftung Warentest konnte kei-
ner der untersuchten 13 Online-Spei-
cherdienste die Note „gut“ erreichen. 
Gerade die Mängel im Bereich Daten-
sicherheit und Datenschutz führten zu 
dieser Bewertung.

Verschlüsselung bei Clouds ist Pfl icht

Wie eine Umfrage von BITKOM Re-
search im Zuge der PRISM-Diskus-
sion ergab, verschlüsseln nur 47 Pro-
zent der Cloud-Nutzer ihre Daten, be-
vor sie sie in eine Cloud übertragen. 
Mehr als die Hälfte der Cloud-Anwen-
der überlässt also die Verschlüsselung 
dem Cloud-Anbieter. Da sollten die 
Alarmglocken bei Datenschützern 
schrillen. Denn die Verschlüsselung 
bei Cloud Computing ist eine der zen-
tralen Pfl ichten, um personenbezo-
gene Daten schützen zu können.

Cloud-Verschlüsselung: Mehr als SSL

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen auf 
die notwendige Verschlüsselung von 
Cloud-Daten hinweisen, werden Sie 
auf zwei Herausforderungen stoßen: 

• Viele Nutzer wissen nicht, wie sie 
die Verschlüsselung von Cloud-
Daten bewerkstelligen sollen. 

• Einige sicherheitsinteressierte Nut-
zer werden Ihnen zudem entgegnen, 
der Cloud-Zugang sei doch immer 
SSL-verschlüsselt. 

Verschlüsselung muss überall und 

durchgehend vorhanden sein

Beiden Gruppen fehlen zentrale In-
formationen. Dazu gehört z.B. der 
Hinweis, dass Cloud-Verschlüsselung 
mehr ist als eine SSL-geschützte Über-
tragung in die Cloud. Wird nur die 
Übertragung in die Cloud verschlüs-
selt, hat der Anwender zwar etwas 
gegen mögliche Lauschangriffe getan. 
Doch in der Cloud selbst, also bei der 

Wie der Cloud Monitor 2013 ergab, nutzen bereits 37 Prozent der deutschen Unternehmen 
Cloud Computing. Dabei gelangen auch vertrauliche Daten in die Cloud. (Bild: BITKOM)
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Datenspeicherung, ist dadurch keine 
Verschlüsselung gegeben. 

Nach der Übertragung liegen die Da-
ten u.U. ungeschützt in der Cloud. 
Unbefugte Dritte und kriminelle Mit-
arbeiter des Cloud-Betreibers könnten 
versuchen, auf die Daten zuzugreifen. 
Ähnliches gilt für die Datenkopien, die 
noch lokal beim Nutzer oder im Netz-
werk des Anwenderunternehmens lie-
gen. Die Cloud-Verschlüsselung muss 
also bereits vor der Übertragung statt-
fi nden und auch nach der Übertragung 
vor unerlaubten Zugriffen schützen.

Möglichkeiten zur Cloud-

Verschlüsselung

Die Nutzer, die nicht wissen, wie man 
Daten verschlüsseln kann, die für eine 
Cloud bestimmt sind, brauchen da-
gegen zusätzlich konkrete Lösungen, 
die im Idealfall automatisch für die 
Cloud-Verschlüsselung sorgen. Dafür 
gibt es auf dem Markt gleich mehrere 
Beispiele, etwa IDGARD, OmniCloud 
und SSP Europe.

Beispiel: IDGARD

Der Online-Spei-
cherdienst ID-
GARD (www.
idgard.de) sieht be-
reits im Standard 
eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung vor 
und unterstützt die 
Anwender beim Ver-
schlüsseln. 

Basis von IDGARD 
ist die sogenannte Sealed-Cloud-Tech-
nologie. Sealed Cloud umfasst ein Sys-
tem von Maßnahmen zur technischen 
„Versiegelung“ eines Rechenzentrums. 
Es reicht von der Verschlüsselung mit 
besonderer Schlüsselverteilung bis hin 
zu Datenlöschfunktionen, wenn auf 
unverschlüsselte Daten zugegriffen 
werden soll.

Beispiel: OmniCloud

Die OmniCloud-Software (www.om-
nicloud.sit.fraunhofer.de) läuft zentral 
im Intranet des Anwenderunterneh-
mens und verschlüsselt alle Daten, be-
vor sie in die Cloud gelangen. Dafür 
leitet OmniCloud die Daten nach der 
Verschlüsselung an den gewünschten 
Cloud-Speicherdienst weiter.

Bei der Verschlüsselung wird für jede 
Datei ein separater Verschlüsselungs-
schlüssel verwendet. Vor dem Zugriff 
auf OmniCloud werden die Benutzer 
authentifi ziert. Zudem kann mithilfe 
eines Zugriffskontrollmechanismus 
festgelegt werden, welche Benutzer auf 
welche Dateien zugreifen können.

Beispiel: SSP Europe

SSP Europe (www.ssp-europe.eu) bie-
tet für seinen Cloud-Dienst Secure 
Data Space die sogenannte Triple-
Crypt-Technologie. Die Verschlüsse-
lung der Daten ist damit direkt am 
Gerät möglich (lokale Verschlüsse-
lung), bei der Datenübertragung und 
im Cloud-Speicher selbst. Dabei wer-
den alle gängigen Browser oder Clients 

(Windows, Apple iOS, Android OS, 
BlackBerry OS) unterstützt.

Die beste Verschlüsselung, die 

• vor der Übertragung, 
• während der Übertragung und 
• nach der Übertragung in die Cloud 

zum Einsatz kommt, hilft allerdings 
wenig, wenn die zugehörigen Schlüs-
sel nicht sicher aufbewahrt werden.

Sicheres Schlüsselmanagement

Ein sicheres Schlüsselmanagement 
bedeutet insbesondere, die Schlüssel 
nicht zusammen mit den verschlüssel-
ten Daten in der gleichen Cloud abzu-
legen. Vielmehr müssen Schlüsselma-
nagement und Cloud-Betrieb strikt 
getrennt werden, damit kein Mitarbei-
ter beim Cloud-Betreiber die Möglich-
keit nutzt, die Daten zu entschlüsseln.

Wie die Ponemon-Studie „Encryp tion 
in the Cloud“ ergab, kümmert sich 
nur etwa ein Drittel der Cloud-Nut-
zer selbst um das Schlüsselmanage-
ment. Viele sehen die Verwaltung der 
Schlüssel als gemeinsame Aufgabe von 
Cloud-Betreiber und Cloud-Nutzer. 
Mit dieser Fehleinschätzung sollten Sie 
aufräumen. Denn Cloud-Sicherheit ist 
nur möglich, wenn der Cloud-Betrei-
ber keinen Zugang zum Schlüssel-
material hat (Rollentrennung, Segre-
gation of Duties), wie z.B. die Cloud 
Security Alliance (CSA) betont.

Dipl.-Phys. Oliver Schonschek

Zentrale Fragen zur Verschlüsse-

lung an Betreiber von 

Cloud-Speicherdiensten: 

• Gibt es eine anerkannte Zertifi zierung 
für die IT-Sicherheit?

• Werden die Daten beim Hochladen in 
die Cloud und beim Herunterladen aus 
der Cloud verschlüsselt?

• Werden die Daten auch innerhalb der 
Cloud nach dem Stand der Technik 
verschlüsselt?

• Werden die Schlüssel sicher aufbe-
wahrt, und sind sie geschützt vor 
unbefugten Zugriffen, auch seitens 
der Mitarbeiter des Anbieters?

• Wird das Schlüsselmanagement vom 
Cloud-Betrieb getrennt?

• Gibt es Schnittstellen des Cloud-
Dienstes zu Lösungen, die eine 
automatische lokale Verschlüsselung 
beim Anwender unterstützen?

Mit der OmniCloud-Software lassen sich alle Daten verschlüs-
seln, bevor sie in einen Cloud-Speicherdienst übertragen 
werden (Bild: Fraunhofer SIT)
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Verkettung von Nutzerprofi len

Sicherheitsmonitoring 

als Datenrisiko
Moderne Monitoring-Lösungen kombinieren die Protokolldaten mehrerer Sicher-

heitssysteme. Mehrstufi ge Online-Attacken werden dadurch besser sichtbar. 

Gleichzeitig steigt aber das Risiko, dass immer umfangreichere Nutzerprofi le zu 

gläsernen Beschäftigten führen. Ein Fall für den Datenschutzbeauftragten.

 ◗ Wenn Sie die Meldungen über Ha-
ckerangriffe in der Presse verfolgen, 
werden Sie das Gefühl haben, dass 
das Risiko für Internetattacken zurzeit 
sehr hoch ist. 

Viele Angriffe bleiben unentdeckt

In Wirklichkeit aber ist es noch viel 
höher: Wie die Untersuchung „Wil-
lis Fortune 1000 Cyber Disclosure 
Report, 2013“ des Versicherungsun-
ternehmens Willis Group Holdings 
ergab, melden selbst die großen, be-
sonders erfolgreichen Unternehmen – 
die sogenannten Fortune 1.000 – nur 
einen Bruchteil der erfolgten Angriffe. 
Der Grund: Oftmals stellen betroffene 
Unternehmen die Attacken oder deren 
Ausmaß nicht rechtzeitig fest.

Das Aufdecken von Attacken gleicht 

einem Puzzle-Spiel

Einen Online-Angriff frühzeitig fest-
zustellen und abzuwehren, wird im-
mer schwieriger:

• Die Hacker greifen häufi g auf meh-
reren Wegen gleichzeitig an, 

• arbeiten in Angriffswellen und 
• kombinieren verschiedene Malware-

Typen und Hacking-Techniken. 

Wer die raffi nierten Attacken enttar-
nen will, kann sich schnell in den Pro-
tokolldaten und Meldungen der zahl-
reichen Sicherheitssysteme verzetteln. 
So können z.B. die Anti-Viren-Soft-
ware, der Spam-Filter, das Intrusion 
Detection System (IDS), die Firewall 
und die DLP-Lösung (Data Loss Pre-
vention) unabhängig voneinander an-

schlagen und jedes System für sich 
scheinbar voneinander losgelöste Si-
cherheitsereignisse melden. 

Mitunter erscheinen die einzelnen 
Events vielleicht als unkritisch. Wür-
de man aber das Gesamtbild der Mel-
dungen betrachten, wäre schon eher 
ein Angriffsmuster zu erkennen.

Modernes Monitoring kann helfen

Spezielle Lösungen im Bereich Secu-
rity-Monitoring oder SIEM (Security 
Information and Event Management) 

bieten ihre Unterstützung an, um die 
mehrstufi gen, breit gefächerten An-
griffe aufzuspüren: 

• Dazu bündeln sie die Loggings, also 
die Protokolldaten mehrerer Sicher-
heitsanwendungen, 

• verdichten Sicherheitswarnungen 
einzelner Security-Lösungen und 

• suchen nach möglichen Spuren von 
Angriffen über mehrere Systeme 
hinweg. 

Die Kehrseite des Monitoring nicht 

vergessen!

Aus Datenschutzsicht ist eine bessere 
Überwachung der IT-Sicherheitssys-
teme zu begrüßen. Allerdings können 
die Log-Dateien von Sicherheitssyste-
men sehr aussagekräftig sein – für den 
Schutz der Privatsphäre unter Um-
ständen zu aussagekräftig:

Wenn z.B. eine Anti-Viren-Software 
alle Dateien auf dem Endgerät eines 
Nutzers durchsucht und dieses Scan-

Prüfansatz Ja Nein

Wird eine Monitoring-Lösung eingesetzt, die die Log-Dateien mehrerer 
Sicherheitslösungen kombiniert auswertet?

Hat die verantwortliche Stelle berücksichtigt, dass das Monitoring nur 
zu Zwecken der Datensicherheit vorgenommen wird? Ist eine Zweck-
entfremdung (z.B. zur heimlichen Verhaltens- und Leistungskontrolle 
der Mitarbeiter) ausgeschlossen?

Entsprechen die einzelnen Protokolle den Anforderungen der Auf-
sichtsbehörden (Erforderlichkeit, Datensparsamkeit, Datenvermeidung, 
Anonymisierung/Pseudonymisierung)?

Werden die Protokolle nicht über nutzerspezifi sche Kennzeichen 
verknüpft?

Falls doch: Werden die genutzten Pseudonyme/Nutzerkennzeichen 
strikt von den echten Nutzernamen getrennt?

Findet nur im konkreten Verdachtsfall eine Zuordnung des Nutzerkenn-
zeichens zu einem echten Nutzer statt?

Wird auf das Vier-Augen-Prinzip bei der Aufdeckung der Nutzeriden-
tität geachtet (Mitarbeitervertretung und Datenschutzbeauftragten 
einbeziehen)?

Prüfansätze für die Datenschutzkontrolle bei Monitoring-Lösungen. Die Checkliste fi nden 
Abonnenten kostenlos als Word-Datei online unter www.datenschutz-praxis.de/fachwis-
sen/vorlagen/checklisten.
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ning protokolliert, könnten Dateien 
darunter sein, die Einblicke in die Ak-
tivitäten des Nutzers erlauben. Das gilt 
insbesondere dann, wenn der Mitar-
beiter in der Pause private Dokumente 
erstellt oder ein privates Endgerät so-
wohl betrieblich (BYOD) als auch wei-
terhin privat nutzt. 

Die besondere Zweckbindung in 

§ 31 BDSG hat ihren Grund

Für den §  31 BDSG (Besondere 
Zweckbindung) gibt es eben gute 
Gründe: Personenbezogene Daten, 
die ausschließlich zu Zwecken der 
Datenschutzkontrolle, der Datensi-
cherung oder zur Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Betriebs einer Da-
tenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden und nicht etwa für 
eine heimliche Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle. 

Achtung bei der Verkettung von 

Protokollen

Für den Zweck der Datensicherheit 
können Sicherheitsprotokolle auch ver-
knüpft werden, um tiefere Einsichten 
in mögliche Angriffe zu bekommen. 
So lässt sich z.B. der Weg einer ver-
seuchten Datei von einem Smartphone 
über den Synchronisierungsprozess 
mit einem PC und die Speicherung in 

einem Netzlaufwerk bis hin zum Öff-
nungsversuch auf einem anderen PC 
verfolgen. Das Kennzeichen, mit dem 
die Verknüpfung möglich ist, ist dann 
z.B. der Dateiname.

Aktionen lassen sich nachverfolgen

Wenn aber Systemprotokolle von IT-
Sicherheitsanwendungen nicht voll-
ständig anonymisiert werden oder in 
verschiedenen Log-Dateien jeweils das 
gleiche Pseudonym für einen Nutzer 
oder gar der Nutzername selbst ver-
wendet wird, lassen sich die Protokol-
le auch über die Nutzerkennzeichen 
verknüpfen. Genau wie der Weg der 
Datei durch Endgeräte und Netzwerke 
lassen sich dann die Aktionen des Nut-
zers nachverfolgen. 

IT-Sicherheit könnte umfassende 

Nutzerprofi le liefern

Die Forderungen der Aufsichtsbe-
hörden an eine datenschutzgerechte 
Protokollierung aus dem Jahr 2009 
(http://kurzlink.de/OHProtokollie-
rung) haben nicht nur weiterhin ihre 
Gültigkeit und Berechtigung, sondern 
sollten bei modernen Monitoring-Sys-
temen mehr denn je beherzigt werden. 
Denn sie könnten viel umfassendere 
Nutzerprofi le ermöglichen, als es die 
bisher getrennten IT-Sicherheitssys-
teme konnten.

Ein Beispiel für verkettete Sicherheits-

protokolle

Die möglichen Probleme für den Da-
tenschutz durch die Verknüpfung von 
Sicherheitsprotokollen zeigen sich 
z.B., wenn die Protokolle zur Geräte-
ortung mit denen zur Web-Filterung 
verknüpft werden. Kommt in den Pro-
tokollen ein Gerätekennzeichen vor, 
das sich eindeutig mit einem Nutzer 
verbinden lässt, oder wird sogar der 
Nutzer in den Protokollen namentlich 
genannt, könnte Folgendes passieren:

• Um ein mobiles Endgerät im Ver-
lustfall aufspüren zu können, wird 
regelmäßig der Standort ermittelt. 

• Gleichzeitig wird der Internetzu-
gang auf dem mobilen Endgerät 
über einen Web-Filter kontrolliert, 
der verhindern soll, dass verseuchte 
Webseiten besucht werden.

• Kombiniert man die Protokolle mit 
den Positionsdaten und die mit den 
aufgerufenen Webseiten, lässt sich 
nachvollziehen, wo welche Websei-
ten aufgerufen wurden.

• Kann das Gerät mit einem de-
fi nierten Nutzer in Verbindung 
gebracht werden oder wird der Nut-
zername in den Protokollen erfasst, 
kann somit nachvollzogen werden, 
wo welcher Nutzer welche Websei-
ten aufgerufen hat.

• Eine solche Kontrolle der Internet-
nutzung ist nicht nur im Fall der 
erlaubten Privatnutzung des mobi-
len Internets problematisch.

Unterziehen Sie das Sicherheitsmoni-

toring einer Datenschutzkontrolle

Es zeigt sich, dass das für die Daten-
sicherheit so hilfreiche Sicherheitsmo-
nitoring einer speziellen Datenschutz-
kontrolle unterzogen werden sollte. 
Gerade die Kombination der Protokol-
le verschiedener Sicherheitslösungen 
birgt die Gefahr, dass die Nutzerdaten 
in anderer Form ausgewertet werden 
als für den Zweck der Datensicherheit.

Als DSB sollten Sie auf die Prüfpunkte 
der Checkliste auf Seite 15 besonders 
achten, um die IT-Sicherheit zu ver-
bessern, ohne die Privatsphäre der 
Nutzer zu gefährden.

Dipl.-Phys. Oliver Schonschek

So wird die Protokollierung 

datenschutzgerecht

• Art, Umfang und Dauer der Protokol-
lierung sind auf das zur Erfüllung des 
Protokollierungszwecks erforderliche 
Maß zu beschränken. 

• Für die technische Ausgestaltung 
und Auswahl der Verfahren für die 
Protokollierung ist das Gebot der Da-
tensparsamkeit und Datenvermeidung 
zu befolgen. 

• Hierbei sind insbesondere die Mög-
lichkeiten zur Pseudonymisierung 
oder zur Anonymisierung zu berück-
sichtigen.
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Security-Monitoring-Lösungen helfen bei 
der Diagnose von Angriffen
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zurückgreifen (siehe http://kurzlink.
de/kompass_2009; Stand: August 
2009, gleichwohl als Einstieg immer 
noch sehr gut geeignet). Alternativ ist 
der Einstieg über einen Print-Auszug 
möglich, der im September 2013 er-
stellt wurde (http://kurzlink.de/kom-
pass_pdf). 

Leitfaden des BayLDA aktualisiert

Der betriebliche Daten-

schutzbeauftragte

 ◗ Seinen Leitfaden „Der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte“ hat das Baye-
rische Landesamt für Datenschutzauf-
sicht aktualisiert. Der Anhang enthält 
ein Formular für die Bestellung (http://
kurzlink.de/Leitfaden_DSB).

Kein eigener DSB bei Filialen nötig

Dazu, ob für Filialen eines Unterneh-
mens ein eigener DSB bestellt werden 
muss, führt der Leitfaden aus: „Bei der 
Frage, ob in einem Unternehmen ein 
Datenschutzbeauftragter zu bestellen 
ist, kommt es auf das Unternehmen als 
Ganzes an, d. h. einschließlich seiner 
Außenstellen und Filialen. Für Letzt-
genannte ist kein eigener Datenschutz-
beauftragter zu bestellen.“

Zur Frage der Haftung des DSB für 
fehlerhaftes Handeln heißt es: „Für 
den internen Datenschutzbeauftrag-
ten sind die aus dem allgemeinen 
Arbeitsrecht bekannten Grundsätze 
der beschränkten Arbeitnehmerhaf-
tung anzuwenden. Dabei haftet der 
Arbeitnehmer bei Vorsatz in vollem 
Umfang. Bei Fahrlässigkeit richtet sich 
die Frage, ob und in welcher Höhe 
der Arbeitnehmer haftet, nach dem 
Verschuldensgrad im Einzelfall. Im 
Gegensatz dazu haftet der externe Da-
tenschutzbeauftragte für Vorsatz und 
jede Fahrlässigkeit in vollem Umfang. 
Es ist aber denkbar, die Haftung des 
externen Datenschutzbeauftragten im 
Dienstvertrag an die des internen an-
zugleichen.“

Dr. Eugen Ehmann

Neue Verordnung der Europäischen 

Kommission

Benachrichtigungspfl icht 

bei Datenschutzpannen

 ◗ Formal nur für Betreiber von öf-
fentlich zugänglichen elektronischen 
Informationsdiensten ist eine neue 
Verordnung der Europäischen Kom-
mission von Bedeutung, die Einzel-
heiten zur Benachrichtigungspfl icht 
bei einer Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten regelt. 

Ziel: keine nationalen Unterschiede in 

der Handhabung

Die Verordnung dient der Umsetzung 
der Datenschutzrichtlinie für elektro-
nische Kommunikation (RL 2002/58/
EG), die in ihrem Artikel 4 eine sol-
che Benachrichtigungspfl icht vorsieht, 
dabei jedoch nicht alle Details zu Be-
nachrichtigungen regelt. Mit der Ver-
ordnung möchte die europäische Kom-
mission sicherstellen, dass es nicht 
zu nationalen Unterschieden bei der 
Handhabung der Benachrichtigungs-
pfl icht kommt. Solche Unterschiede 
könnten für grenzüberschreitend täti-
ge Unternehmen, wie sie gerade im Te-
lekommunikationssektor dominieren, 
einige Erschwernisse mit sich bringen.

Auch für nicht von der Verordnung 

betroffene Unternehmen interessant

Für Unternehmen, die der Verordnung 
nicht unterliegen, lohnt gleichwohl 
eine Lektüre ihres Artikels 2 (Benach-
richtigung der zuständigen nationalen 
Behörde) und des Anhangs I (Inhalt 
der Benachrichtigung der zuständi-
gen nationalen Behörde). Diese Rege-
lungen können bei der Beantwortung 
einiger Zweifelsfragen hilfreich sein, 
die sich auch bei der Anwendung 
von § 42a BDSG stellen. Er regelt die 
Benachrichtigungspfl icht bei Daten-
schutzpannen für den Anwendungsbe-
reich des BDSG.

Der Text der Verordnung (EU) Nr. 
611/2013 der Kommission vom 24. 6. 

2013 ist abrufbar unter http://kurz-
link.de/verordnung_eu.

BITKOM, DIN, BayLDA

Basismaterial zur 

Datensicherheit

 ◗ Gerade neu bestellte Datenschutz-
beauftragte benötigen eine rasche 
Orientierung darüber, was im Bereich 
der Datensicherheit gemäß § 9 BDSG 
wesentlich ist. Einen allerersten Ein-
stieg bietet die zehnseitige „Checkliste 
Datensicherheit“, die das Bayerische 
Landesamt für Datenschutzaufsicht 
(BayLDA) im Juli 2013 aktualisiert 
hat. Sie ist abrufbar unter http://kurz-
link.de/CL_Datensicherheit. 

Kompass IT-Sicherheitsstandards

Einen vertieften Überblick dazu, wel-
che IT-Sicherheitsstandards für ein be-
stimmtes Unternehmen relevant sind, 
verschafft der „Kompass der IT-Sicher-
heitsstandards“, den der Branchenver-
band BITKOM unter Mitwirkung des 
DIN unter www.kompass-sicherheits-
standards.de anbietet. 

Da die Handhabung dieser Seite An-
fängern etwas Schwierigkeiten berei-
ten kann, sollten sie vorab auf die letz-
te gedruckte Version des „Kompasses“ 

Je nach ausgewählten Kriterien zeigt der 
Kompass von BITKOM und DIN die rele-
vanten Standards an 
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Fortsetzung von Seite 1

Spam-Software E-Mail-Inhalte auto-
matisiert ausliest? 

• Ab wann liegt ein unerlaubter Zu-
griff vor, wenn IP-Adressen sowie 
die näheren (technischen) Umstän-
de zur E-Mail-Kommunikation pro-
tokolliert und ausgewertet werden?

• Wer darf in welchem Umfang im 
Krankheits- bzw. Vertretungsfall 
auf das E-Mail-Konto zugreifen?

• Wie wird im Rahmen der Archi-
vierung von betrieblichen E-Mail-
Accounts sichergestellt, dass private 
E-Mails nicht (auch nicht automa-
tisch) archiviert werden? 

• Kann der Mitarbeiter auf das Fern-
meldegeheimnis verzichten und da-
durch in die Archivierung privater 
E-Mails einwilligen? Ist dafür auch 
die Einwilligung des (jeweiligen) 
Kommunikationspartners nötig?

Gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip?

Wenn Ihr Arbeitgeber auf der sicheren 
Seite sein will, muss er die private Nut-
zung des geschäftlichen E-Mail-Ac-
counts verbieten – und dieses Verbot 
auch durchsetzen. Das ist die Konse-
quenz aus der herrschenden Meinung.

Andernfalls droht aufgrund der Ver-
mischung dienstlicher und privater 
E-Mails (immer wieder) die Gefahr, dass 
das berechtigte Interesse des Arbeit-
gebers, von betrieblichen E-Mails des 
Beschäftigten Kenntnis zu nehmen, mit 
dem Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung der Mitarbeiter und dem 
Fernmeldegeheimnis in Konfl ikt gerät.

Ist der Speicherort der E-Mail 

entscheidend?

In der Praxis wird für die Anwendbar-
keit des TKG angesichts der Umset-
zungshürden oft weiter danach unter-
schieden, ob sich die privaten E-Mails 
(noch) auf dem betrieblichen E-Mail-
Server oder (bereits) im Posteingang, 
also im lokalen (POP3-)E-Mail-Client 
des Mitarbeiters, befi nden. 

Ist Letzteres der Fall, so entscheide der 
Mitarbeiter selbst, ob er die private E-
Mail löscht bzw. verschiebt; tue er dies 
nicht, gelte für den Arbeitgeber das 
TK-Geheimnis ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr, so das überwiegende Ver-
ständnis in der Praxis.

Die Kritik an der vorherrschenden 

Meinung wird lauter

Die bislang vorherrschende Meinung 
steht dabei nicht nur wegen der o.g. 
praktischen Stolpersteine, sondern 
auch inhaltlich in der Kritik: 

• Zweck des TKG sei die technologie-
neutrale Regulierung im TK-Markt 
zur Gewährleistung einer fl ächende-
ckenden und angemessenen TK-
Versorgung; die Einbeziehung des 
Arbeitgebers in den Pfl ichtenkreis 
des TKG passe daher nicht.

• Die arbeitsrechtliche Konstellation 
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer führe zwangsläufi g dazu, 
dass der Arbeitgeber im Verhältnis 
zum Arbeitnehmer in eine Mono-
polstellung gerate. Dies sei mit den 
Regulierungsvorschriften des TKG 
nicht vereinbar.

• Bei der Einbeziehung des Arbeit-
gebers in den Adressatenkreis laut 

Gesetzesbegründung handele es 
sich um ein „Redaktionsversehen“, 
was sich aus den nicht bedachten 
Konsequenzen einer Strafbarkeit 
nach § 206 StGB ergebe.

• Es fehlten zur Begründung der herr-
schenden Meinung überzeugende 
Fundstellen: Die in Bezug genom-
mene Gesetzesbegründung sei 
veraltet. Ansonsten liege nur eine 
Gerichtsentscheidung zugunsten der 
Anwendbarkeit des TKG vor, der 
aber zwei anderslautende Entschei-
dungen von Landesarbeitsgerichten 
(LAG) entgegenstünden.

Der „Mappus-Fall“ als Eisbrecher?

Im sogenannten Mappus-Fall hatte das 
VG Karlsruhe nun über die Frage zu 
entscheiden, ob die Landesregierung 
Baden-Württembergs auf Sicherungs-
kopien des E-Mail-Postfachs des ehe-
maligen Ministerpräsidenten Stefan 
Mappus zugreifen darf (Urteil vom 
27.05.2013, Az. 2 K 3249/12). Hin-
tergrund des Rechtsstreits war der 
Rückkauf von Anteilen des Energie-
versorgers EnBW im Jahr 2010, der 
zu Ermittlungen gegen Mappus wegen 
des Verdachts der Untreue im Amt 
und zu Fragen der neuen Landesregie-
rung geführt hatte. 

Im Rahmen des Rechtsstreits verlangte 
die neue Landesregierung Einsichtnah-
me in die Sicherungskopien der E-Mails 
aus dieser Zeit. Im Ergebnis entschied 
das VG Karlsruhe zugunsten von Map-
pus und führte dazu aus, dass die Siche-
rungskopien nur zum Zweck der Daten-
sicherung genutzt werden dürften und 
damit eine Auswertung durch die Lan-
desregierung unzulässig sei. Dem stehe 
§ 15 Abs. 2 Nr. 4 Landesdatenschutzge-
setz Baden-Württemberg als Spezialvor-
schrift entgegen, nicht jedoch das TKG.

VG Karlsruhe: Das TKG ist im Arbeits-

verhältnis nicht anwendbar

In ihrer Entscheidung nahmen die 
Karlsruher Verwaltungsrichter aus-
drücklich Stellung zur Anwendbarkeit 
des TKG im Rahmen des Arbeitsver-

Konsequenzen aus der Einstufung 

des Arbeitgebers als TK-Anbieter

Der Arbeitgeber, der die private Nutzung 
von Kommunikationsdiensten nicht unter-
sagt, muss als TK-Anbieter u.a. das TK-
Geheimnis sicherstellen. Das heißt in der 
Praxis insbesondere: 

• kein eigenmächtiger Zugriff auf 
das E-Mail-Postfach oder son-
stige vom Mitarbeiter genutzte 
Kommunikationsmittel/-dienste sowie 

• Wahrung der Vertraulichkeit der Tele- 
bzw. E-Mail-Kommunikation (und 
ihrer Umstände). 

Ansonsten droht im Extremfall eine Straf-
barkeit nach §  206 Strafgesetzbuch 
(StGB) wegen Verletzung des Fernmelde- 
bzw. TK-Geheimnisses nach § 88 TKG.
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Rechtskompass

hältnisses, auf das sich Mappus u.a. 
berufen hatte. Sie führten dazu aus, 
dass, selbst wenn eine private Nutzung 
der dienstlichen E-Mail-Adresse er-
laubt gewesen sei, das TKG dennoch 
keine Anwendung fi nde. Denn der Ge-
setzeszweck nach § 1 TKG bringe klar 
zum Ausdruck, dass mit dem Gesetz 
die Rechtsbeziehungen zwischen Staat 
und TK-Anbietern geregelt werden 
sollten. Es sei gerade nicht Sinn und 
Zweck des Gesetzes, „unternehmens- 
bzw. behördeninterne Rechtsbezie-
hungen – etwa zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer – zu regeln“. 

Neue herrschende Meinung?

Die Entscheidung des VG Karlsru-
he stützt – gemeinsam mit den Ent-
scheidungen des LAG Niedersachsen 
(Urteil vom 31.05.2010, Az. 12 Sa 
875/09) und des LAG Berlin-Bran-
denburg (Urteil vom 16.02.2011, Az. 
4 Sa 2132/10) – die Kritik an der bis-
her herrschenden Meinung. Allerdings 
handelt es sich beim Urteil „nur“ um 
eine weitere Entscheidung eines Ver-
waltungsgerichts, die grundsätzlich 
keine bindende Wirkung für andere 
Gerichte entfaltet. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt 
sich daher noch nicht prognostizieren, 
ob sich die Auffassung des VG Karls-
ruhe (und der genannten LAG) als 
„neue herrschende Meinung“ durch-
setzen wird. 

Unsicherheiten bleiben

Die Nichtanwendbarkeit des TKG auf 
Arbeitgeber ist unter Berücksichti-
gung von Artikel 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienle-
bens) sowie der Auffassung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte – jedenfalls auf internationaler 
Ebene – allerdings auch kritisch zu 
hinterfragen. 

Zudem bezieht sich der Gesetzgeber in 
einer aktuellen Gesetzesbegründung 
zum Beschäftigtendatenschutz aus 
dem Jahr 2010 ausdrücklich auf die 
bisherige herrschende Meinung (BT-
Drucksache 17/4230): „Nach geltender 
Rechtslage wird ein Arbeitgeber, der 
seinen Beschäftigten die private Nut-
zung von dienstlich zur Verfügung ge-
stellten Telekommunikationsdiensten 
erlaubt, als Diensteanbieter … ange-
sehen.“

Fazit: Eine ausdrückliche Regelung ist 

die beste Vorsorge

Auch das Urteil im Mappus-Fall bringt 
keine abschließende Klärung zur An-
wendbarkeit des TKG auf den Arbeit-
geber. Daher sollte Ihr Arbeitgeber 
in der betrieblichen Praxis – um Haf-
tungsrisiken zu verringern und Trans-
parenz zu schaffen – auch weiterhin 
ein besonderes Augenmerk darauf le-
gen, die private Nutzung betrieblicher 
E-Mail-Konten sowie sonstiger Kom-
munikationsdienste ausdrücklich per 
Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung 
oder Unternehmensrichtlinie zu re-
geln. Dazu zählen insbesondere auch 
mögliche Kontrollen und Einsichtnah-
merechte durch den Arbeitgeber. 

Die technischen Maßnahmen nicht 

vergessen!

Neben einer (arbeits-)vertraglichen 
Regelung muss Ihr Arbeitgeber auch 
technische Vorkehrungen zur Tren-
nung von privaten und dienstlichen 
E-Mails treffen. Denn selbst wenn 
sich die Auffassung des VG Karlsruhe 
durchsetzen sollte, sind beim Zugriff, 
bei der Kontrolle und bei der Auswer-
tung der von Mitarbeitern genutzten 
betrieblichen Kommunikationsmittel 
die datenschutzrechtlichen Belange so-
wie ggf. die Rechte des Betriebsrats zu 
beachten. 

Peer Lambertz

Nach der bisher vorherrschenden Meinung 
hieß es: Private E-Mail-Nutzung erlaubt = 
kein Zugriff des Arbeitgebers zulässig.
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Neu im Dezember

Datenpannen vermeiden

Die häufi gsten DS-

Schwachstellen und ihre 

Lösung

Kommt es zu Datenpannen, die eine 
Meldepfl icht gegenüber Aufsichts-
behörden und Betroffenen auslösen, 
sind Vorwürfe gegen den DSB rasch 
zur Hand: Hätte er vorbeugend et-
was tun können oder sogar müssen, 
um die Panne zu vermeiden? Oft 
lautet die unangenehme Antwort: 
Ja! Häufi g werden eher unspekta-
kuläre Schwachstellen unterschätzt, 
wie die neuesten Tätigkeitsberichte 
der Datenschutzaufsicht in Bayern 
und Berlin zeigen.

Outbound-Spam

Spamming ist keine Ein-

bahnstraße

Spam-Attacken werden meist als Be-
drohung von außen verstanden. In 
Wirklichkeit aber steigt die Gefahr, 
dass ein Unternehmen ungewollt 
selbst zum Spam-Versender wird. 
Deshalb ist das Spam-Risiko aus 
zwei Blickwinkeln zu betrachten.  

Organisation

Richtlinienmanagement

Oft existiert in einem Unternehmen 
eine unüberschaubare Vielzahl an 
Richtlinien und organisatorischen 
Anweisungen. Der technische Fort-
schritt erfordert einen immer weiter 
gehenden Regelungsbedarf. Umso 
wichtiger ist, dass der Datenschutz-
beauftragte sich den Mehrwert 
eines Richtlinienmanagements zu-
nutze macht.

Deutsch? Juristisch Deutsch!

Der betriebliche 

Datenschutz beauftragte
Eigentlich sind es die sprichwörtlichen Eulen, die nach Athen getragen werden, 

wenn hier etwas zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten geschrieben wird. 

Aber doch nur „eigentlich“ …

 ◗ Kein Datenschutzkongress ohne 
Berufsbild, Aufgaben und Haftung 
des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten (bDSB). Doch es fehlt immer 
eine Kleinigkeit. Denn es stellt sich die 
grundsätzliche Frage, wie alles anfi ng. 
Wie kam es zu seiner Existenz, und 
warum wurde er erfunden?

Die Rolle ist keineswegs 

selbst verständlich

Dass seine Existenz nicht selbstver-
ständlich ist, wird schon dadurch 
belegt, dass es einen bDSB in dieser 
Form nur in Deutschland gibt. 

In der Diskussion über die Einführung 
des Datenschutzes in den Siebzigerjah-
ren des letzten Jahrhunderts lehnten 
viele Seiten eine Kontrolle der privaten 
Wirtschaft durch staatliche Stellen, 
also eine Fremdkontrolle, strikt ab. 
Lediglich eine Selbstkontrolle durch 
die verantwortlichen Stellen wurde für 
zumutbar gehalten. 

Der DSB ist ein Kompromiss

Als Kompromiss zwischen der For-
derung nach strikter staatlicher Kon-
trolle einerseits und einer reinen 
Selbstkontrolle andererseits fand der 
Gesetzgeber den Mittelweg mit einer 
stark reduzierten staatlichen Aufsicht 
und einem hoffentlich starken bDSB. 

Wenn man sich das vor Augen führt, 
sind die bDSB also gelebte Deregulie-
rung durch Selbstkontrolle und kei-
neswegs bürokratischer Ballast, wie 
manchmal behauptet wird. Also eher 
eine Nachtigall als eine Eule. Wom it 
wir wieder bei den Sprichwörtern wä-
ren: Wat dem Eenen sin Uhl‘, ist dem 
Annern sin Nachtigall.

Jochen Brandt

Diplom-Wirtschafts- und Arbeitsjurist (HWP) 

Jochen Brandt ist als selbstständiger Trainer und 

Berater im Bereich Datenschutz tätig 

(www.brandtschutz.de).
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