
In der täglichen Arbeit stellen Daten-
schutzbeauftragte fest, dass erhebli -
che Unterschiede beim Datenschutz ge-
macht werden. Während im privaten 
Bereich exzessiv Facebook oder „wear -
ables“ die auch sensible Gesundheits-
daten irgendwo in eine Cloud senden,
genutzt werden, wird gleichzeitig von
Unternehmen erwartet, dass dort mit
personenbezogenen Daten sorgfältig

und verantwortungsvoll umgegangen
wird. Doch spätestens beim Einsatz von
Big Data verwischen die Grenzen – das zei-
gen die vermehrten Auskunftsanfragen, zu
deren Beantwortung jedes Unternehmen
„Jedermann“ gegenüber verpflichtet ist.
Zudem darf die Frage gestellt werden, ob
Datenschutz in Zeiten globaler Spionage
überhaupt noch benötigt wird? „Ich habe ja
nichts zu verbergen“, – diese Aussage ist im-

mer noch oft zu hören. Wenn also mit den
Daten so sorglos umgegangen wird, gibt es
dann noch etwas für den Datenschutz zu
tun?

Pannen und Skandale

Datenskandale und Pannen bei Datensicher-
heit und Datenschutz verunsichern und sen-
sibilisieren Anwender und Unternehmen.
Bei einer Datenpanne ist der Vertrauensver-
lust bei Kunden und Geschäftspartnern oft
ungleich höher als der materielle Schaden
oder die möglichen Bußgelder der Aufsichts-
behörden. 
So werden derzeit unter anderem zwei Ge-
setze auf den Weg gebracht, die Datenschutz
und Datensicherheit verbessern sollen. Zum
Einen handelt es sich um das IT-Sicher-
heitsgesetz, das bei Unternehmen und Be-
treibern kritischer Infrastrukturen (was und
wen das im Einzelnen betrifft, muss sich
noch herausstellen) dafür sorgen soll, dass
diese sich im Bereich der Datensicherheit

Wirtschaftsfaktor 
oder Auslaufmodell?
Ist Datenschutz in Zeiten sozialer Medien 
wie Facebook und WhatsApp oder weltweiter
Cloud-Dienstleistungen, Payback, BND und
NSA-Überwachung noch zeitgemäß?
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besser aufstellen. Zum Anderen um die Eu-
ropäische Datenschutzgrundverordnung
„EU-DSGVO“ (Korrekt: Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates
zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr). Schon der letzte
Teil im Name des Gesetzes zeigt, wohin die
Reise gehen kann.

Aktuelle Gesetzgebung

Aktuell hat der Deutsche Bundestag das IT
Sicherheitsgesetz beschlossen. Wohl auch
unter dem Eindruck des immer noch fort-
laufenden Skandals von Einbruch und
Diebstahl in die IT Systeme des Bundesta-
ges. Dieses Gesetz soll durch Vorgaben, Re-
glementierungen, Kontrollmaßnahmen und
Meldepflichten für mehr Sicherheit bei den
Systemen der Betreiber kritischer Infrastruk-
turen sorgen. Wohl auch um einen mög-
lichen „Blackout“ (Anm. Blackout Marc
Elsberg) verhindern zu können. Es wird auf
jeden Fall umfangreichen Beratungsbedarf,
Dokumentation und Kontrollaufwand für
die betreffenden Unternehmen bedeuten. 
Mit Blick auf die angegriffenen IT-Systeme
des Bundestags nannte es Dieter Janecek
(Bündnis 90/Die Grünen) „ganz schön
peinlich“, ein IT-Sicherheitsgesetz zu ver-
abschieden, das bei anderen für IT-Sicher-
heit sorgen soll, „es selber aber nicht hin-
zubekommen“.
Nach über dreieinhalb Jahren der Verhand-
lung haben sich die 28 EU-Staaten nun auf
die ersten gemeinsamen Positionen zur EU-
Datenschutzreform geeinigt. So wird der
Weg geebnet, dass in Zukunft in allen 28
Mitgliedsländern ein Datenschutzgesetz gel-
ten soll, anders als bislang. An dieses ein-
heitliche Datenschutzgesetz müssen sich
dann alle Unternehmen halten – egal ob
sie ihren Sitz in Europa oder etwa in den
USA haben. Das europäische Parlament hat
am 12. März 2014 die Fassung des Aus-
schusses LIBE vom 21. Oktober 2013 in
der 1. Lesung ohne Änderung bestätigt. Für
das weitere europäische Gesetzgebungsver-
fahren ist nun noch der Rat gefragt, der
sich auf eine Fassung einigen muss, damit
das Parlament unter der Verhandlungsfüh-
rung des europäischen Abgeordneten Jan
Philipp Albrecht (Die Grünen/EFA) mit
dem abgestimmten Entwurf in den Trilog
treten kann. 

Zunächst scheint es so, als wären insbeson-
dere die Zweckbindung und das Gebot der
Datensparsamkeit aufgeweicht worden. Je-
doch muss zunächst noch ein Kompromiss
mit dem Europaparlament gefunden wer-
den, das schärfere Regeln fordert. EU-Di-
plomaten erwarten bis zum Jahresende 2015
eine Einigung; dann kann die Reform 2018
in Kraft treten. Sobald die Verhandlungen
einvernehmlich abgeschlossen sind und die
Ergebnisfassung durch Abstimmung in den
Gesetzgebungsorganen angenommen wur-
de, gilt sie – mit einer Übergangsfrist von
2 Jahren – ab dem 1. Januar 2018. (aktuelle
Informationen www.bvdnet.de/eu-dsgvo.
html)

Betriebliche Datenschutz -
beauftragte

Offen ist zurzeit noch, wie die künftige
Stellung von betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten in der „EU-DSGVO“ aussieht
oder ob die bisherige Bestellpflicht nach
§4f BDSG entfällt. Auch wenn Daten-
schutz oft nur als Kostenfaktor und unlieb-
same Pflicht dargestellt wird, sollte nicht
vergessen werden, dass sich das Modell des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten und
die betrieblichen Selbstkontrolle seit vielen
Jahren bewährt haben. Das bestätigte zuletzt
ausdrücklich die Bundesdatenschutzbeauf-
tragte Andrea Vosshoff auf der Jahresver-
anstaltung des Berufsverbandes der Daten-
schutzbeauftragten Deutschlands (BvD
e.V.). Die personelle Ausstattung der Auf-
sichtsbehörden für den Datenschutz der
Länder wäre derzeit nicht in der Lage, die
erforderlichen Aufgaben in Form von Be-
ratung oder Kontrollen in den Unterneh-
men durchzuführen.
Auf der anderen Seite sind in der neuen 
EU-Datenschutzgrundverordnung erhebli-
che Prüfungs- und Organisationsverpflich-
tungen für die Unternehmen vorgesehen.
Künftige Bußgeldrahmen orientieren sich
am Kartellrecht und am weltweiten Jahres-
umsatzes eines Unternehmens. Ob derartige
Strafen die Unternehmen zu einem verant-
wortungsvollen Handeln mit den gespei-
cherten personenbezogenen Daten veranlas-
sen, bleibt abzuwarten. Für das Erstellen
von Nutzerprofilen sind neue Anforderun-
gen vorgesehen, denn Daten sind zu einer
Währung geworden, zum Objekt von Begier
und Begehrlichkeiten.

Handeln statt abwarten

Statt also abzuwarten, ob dieses neue Gesetz
tatsächlich für mehr Sicherheit bei den Un -
ternehmen sorgen wird, sollte gehandelt wer-
den. Unternehmen sollten ihre IT-Sicherheit
und den Datenschutz regelmäßig auf den
Prüfstand stellen. Interne, externe Audits
und Compliance-Schulungen sind geeignete
Mittel den Schutz der Unternehmen zu ver-
bessern.Verschiedenste Studien haben gezeigt,
dass besonders im Mittelstand noch erheb-
licher Nachholbedarf bei IT-Cyber  security
und der Umsetzung von Schutz maßnahmen
besteht. Die behördlichen und betrieblichen
Datenschutzbeauftragten sollen darauf hin-
wirken, dass die Datenschutzgesetze einge-
halten werden, Mitarbeiter und Geschäfts-
leitungen über den richtigen angemessenen
Umgang mit personenbezogenen Daten in-
formiert sind. Zusammen mit der IT-Leitung
und den IT-Sicherheitsbeauftragten sind die
technischen und organisatorischen Maßnah-
me für die Datensicherheit und den Daten-
schutz zu prüfen. 
Inzwischen reagieren Menschen auf Miss-
brauch sensibler. Das muss bei der Auswahl
von Dienstleistern für Behörden und Unter-
nehmen eine besondere Rolle spielen. Seit
der Datenschutz-Reform 2009/10 hat das
BDSG in §11 umfangreiche Anforderungen
an die Auswahl von Dienstleistern, die per-
sonenbezogene Daten verarbeiten, gestellt.
Dennoch sind viele diesen Vorgaben bis heu-
te nicht nachgenommen. Immer wieder
kommt es zu Datenverlusten von personen-
bezogenen Daten und zu Missbrauch. Das
schadet immer der Reputation des verant-
wortlichen Auftraggebers. 

Zertifizierung als Signal

Durch neue Techniken wie Industrie 4.0
können Auftraggeber heute auf komplette
Produktionsstrecken und damit bereits auch
auf Mitarbeiterdaten Ihrer Dienstleister zu-
greifen. Alles natürlich im Interesse von Pro-
duktions- und Qualitätssteigerungen. Aber
wer stellt die Persönlichkeitsrechte der Be-
troffenen sicher?
Seit Jahren steht im §9a BDSG die Anfor-
derung eines Datenschutz-Audit Gesetzes,
doch bis heute hat der Gesetzgeber es nicht
umgesetzt. Viele Unternehmen haben längst
gehandelt und lassen regelmäßig ihre Pro-
zesse zertifizieren. Inzwischen haben der 
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Datenschutz-Berufsverband BvD und die
GDD unter Befürwortung und Begleitung
der Aufsichtsbehörde Nordrhein-Westfalen
(LfDI NRW) einen Datenschutz und Au-
ditstandard für Auftragsdienstleister (http://
www. dsz-audit.de) entwickelt.
In den neunziger Jahren wurde bereits pro-
gnostiziert, dass Daten das Gold und neuer
Produktionsfaktor der Zukunft sind. Ange-
sichts der überall verfügbaren Daten und
Datenverarbeitung in der Cloud, Online
Angeboten, unendlicher Vernetzungen und
der Möglichkeit größte Datenmengen zu
verarbeiten und auszuwerten, steigen diese
Begehrlichkeiten. Unternehmen bauen ihre
Big-Data Produkte und Dienstleistungen
darauf auf – und denken weit in die Zu-
kunft. Immer öfter haben wir keinen Ein-
fluss darauf, dass persönlichste Daten über
uns gesammelt, gespeichert und genutzt wer-
den werden. 

Wirtschaftsfaktor Datenschutz

Unternehmen sind gut beraten, für sich
selbst Vorgaben und Regeln zu treffen und

sicherzustellen, dass ihre Datenschätze nicht
fremden Zugriffen ausgeliefert werden.
Neue Cloud-Dienstleistungen bieten Chan-
cen und wirtschaftliches Potenzial. Dennoch
ist vor unüberlegtem Auslagern von Daten
in die Cloud zu warnen. Derzeit haben be-
sonders deutsche Colocation Dienstleister
großen Zulauf und ausländische Unter -
nehmen exportieren ihre Daten in deutsche
Data Center.
Deutscher Datenschutz und Datensicherheit
sind ein Wirtschaftsfaktor und Maßstab ge-
worden. Die schnelle und nur von wirt-
schaftlichen Überlegungen getriebene Um-
setzung in Cloud-Dienste, setzt das Vertrau-
en von Kunden, Geschäftspartnern und Ver-
brauchern aufs Spiel. Die Informations-
pflicht bei unberechtigtem Zugriff perso-
nenbezogener Daten muss nicht nur gegen-
über der Aufsichtsbehörde und den Betrof-
fenen angezeigt werden, sondern u.U. auch
in überregionalen Tageszeitungen veröffent-
licht werden. Diese Maßnahmen dürften,
bei Datenpannen, das wirtschaftliche Er-
gebnis und Ansehen eines Unternehmens
für längere Zeit beeinträchtigen.

Snowdens Vermächtnis

Das bringt uns wieder zu den allmächtigen
Geheimdiensten und Snowden. „Wenn Die
doch alles wissen, dann müssen (können)
wir nichts mehr machen ...“ Tatsächlich be-
nötigen die Unternehmen angesichts dieser
Bedrohung jede Hilfe, die sie bekommen
können. Seit Monaten liest man in der Wirt-
schaftsfachpresse, dass die europäischen und
besonders die deutschen Hersteller von sen-
sibler IT-Technologie und die Anbieter ent-
sprechender Dienstleistungen für Daten-
schutz und Datensicherheit einen hervorra-
genden Ruf und Vertrauen genießen wäh-
rend US Wettbewerber über massive Ein-
bußen klagen.
Sicherlich ist das auch ein Grund dafür, wa-
rum mit massivem Lobbyismus daran gear-
beitet wird, die anstehende EU-Datenschutz
Grundverordnung auf ein niedriges Niveau
zu entschärfen. Klar ist jedoch, dass Deutsch-
land derzeit eindeutig von seinem hohen Da-
tenschutzniveau und seinem Ruf profitiert.

Fazit

In vielen Fällen sind es oft einfache Dinge
mit denen sich der Datenschutz und die
Datensicherheit erheblich verbessern lassen.
Das muss bei der Sensibilisierung jedes Ein-
zelnen anfangen. Und im Unternehmen ist
die regelmäßige Sensibilisierung der Mitar-
beiter erforderlich: Wer heute als Unterneh-
men Social Media nutzt, sollte sich auch auf
die neuen Gefahren dieser Dienste intensiv
vorbereiten, bevor sie genutzt werden. 
Für den Datenschutz in Europa bricht ein
neues Zeitalter an. Für Unternehmen heißt
es, diese Änderungen im Blick zu haben.
Und Dienstleister, die mit personenbezo -
genen Daten umgehen – selbst wenn es sich
nur um die eigenen Mitarbeiterdaten han-
delt – sind angehalten, ihren Datenschutz
und ihre IT- Sicherheit rechtzeitig auf den
Prüfstand zu stellen und nicht erst, wenn es
zu spät ist.

Jürgen Hartz
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