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Datenschutz bei Internet & Co.
Bereits zum dritten Mal lud die arbeitgeber ruhr GmbH im Februar zum Datenschutztag ein – und hatte
gleich drei Referenten, die den rund 30 Teilnehmern zum Thema „Datenschutz bei Internet & Co. – Wie
geht das?“ Rede und Antwort standen. Arnd Fackeldey, Geschäftsführer der Digital Compliance Consulting GmbH, Kirstin Benedikt von der Aufsichtsbehörde Bayern und Prof. Dr. Frank Rosenkranz, Inhaber
der Juniorprofessur für Bürgerliches Recht im digitalen Zeitalter an der Ruhr-Universität Bochum, gaben
in ihren Vorträgen einen Überblick über aktuelle Umsetzungsfragen der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in der Praxis sowie die hierzu ergangene aktuelle Rechtsprechung, die auch den Beschäftigtendatenschutz mit einschließt.
Arnd Fackeldey referierte zu Beginn zum Thema
„Anfrage von Betroffenen“ und bezog direkt die Teilnehmer mit ein. Denn in einer kurzen Umfrage wurde
deutlich: die Mehrzahl der anwesenden Unternehmensvertreter hatte bereits zwischen zwei und zehn
Anfragen von Betroffenen zur Auskunftserteilung erhalten. „Unternehmen sind verpflichtet Anfragen von
Betroffenen, welche personenbezogene Daten über
diese Person zu welchem Zweck verarbeitet werden,
innerhalb einer Frist von 1 Monat zu beantworten.
In zu begründenden Einzelfällen kann die Monatsfrist um zwei weitere Monate verlängert werden. Die
Auskunftserteilung hat in transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und
einfachen Sprache zu erfolgen. Das ist in Art. 12 der
DSGVO geregelt“, so Arnd Fackeldey. In einem kleinen
Brainstorming ging er gemeinsam mit dem Auditorium mögliche worst case-Szenarien durch, auf die man
vorbereitet sein sollte.

Kommt es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und entsteht dadurch voraussichtlich ein Risiko bzw. ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen,
so spricht man umgangssprachlich von einer „Datenpanne“. Ursache hierfür kann z.B. die unbefugte
Offenlegung personenbezogener Daten, der Verlust
von Daten und Datenträgern (Laptop, USB-Stick, etc.)
oder auch ein Hackerangriff auf den Datenbestand
des Verantwortlichen sein. „Wird ein solcher Vorfall
im Unternehmen bekannt, ist zunächst eine Risikoabwägung durchzuführen. Dabei werden die Schwere
des Schadens und die Eintrittswahrscheinlichkeit in
Relation gesetzt. Ergibt diese Untersuchung, dass
ein Risiko bzw. ein hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen vorhanden ist,
ist die Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden
zu benachrichtigen. Außerdem sind die Betroffenen
unverzüglich zu informieren, wenn für diese ein hohes
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Aufmerksam verfolgten auch die beiden externen Datenschutzbeauftragten der arbeitgeber ruhr GmbH, Bernhard Elsner (l.) und Andreas Reinke (2.v.l.), die Vorträge beim 3.
Datenschutztag.

Risiko vorliegt“, erklärte Arnd Fackeldey.
Ein weiteres heikles Thema – auch in Unternehmen:
Videoüberwachung. Die wird immer häufiger in
Unternehmen eingesetzt, die Rechtsgrundlage hierfür
bildet in der Regel das berechtigte Interesse des Verantwortlichen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO. „Die
Rechte und Freiheiten der Betroffenen werden durch
die Videoüberwachung teilweise stark eingeschränkt.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass hierdurch
besonders schützenswerte Daten gem. Art. 9 DSGVO
verarbeitet werden, z.B. wenn ein Rollstuhlfahrer in
den Erfassungsbereich der Kamera gerät. Die DSGVO
fordert deshalb eine Interessenabwägung, ob der
verfolgte Zweck nicht auch durch ein milderes Mittel
erreicht werden kann. Unter Umständen ist bei Einsatz
einer Videoüberwachung auch eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich“, so Fackeldey. Beim
Thema „Erkennung von Internetbetrug“ wurde die
Frage diskutiert, wie ein Betrug überhaupt erkannt
werden kann. Während der Einsatz von Virenscanner
und Firewalls mittlerweile bei den Unternehmen zum
Standard geworden ist, sind technische Hilfsmittel
wie Intrusion Prevention (Angriffserkennungssystem)
oder Intrusion Detektion (Angriffserkennungs- und
Verhinderungssystem) insbesondere bei kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) noch die Ausnahme.
Im Anschluss ergriff Kirsten Benedikt von der
Aufsichtsbehörde Bayern das Wort und sprach zum
Thema „Online-Marketing in Unternehmen“. Die
Aufsichtsbehörde Bayern hatte eine Untersuchung
von 40 Webseiten in Bayern ansässiger Unternehmen
durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass alle
geprüften Unternehmen Tracking-Tools auf ihren Webseiten einbinden. Lediglich 25 % der Unternehmen
informieren den Webseitenbesucher über den Einsatz

von Tracking-Tools, das heißt 75 % der Unternehmen
geben keine oder nur unzureichende Informationen hierzu in ihren Datenschutzbestimmungen an.
Viele dieser Tools sind durch den Webseitenbesucher
zustimmungspflichtig, aber 20 % der Unternehmen
holen überhaupt keine Einwilligung des Nutzers ein,
die rechtlichen 80 % holen eine Einwilligung ein,
die jedoch nicht datenschutzkonform ist. Kirsten
Benedikt machte klar: „Die Einwilligung der Nutzer
hat zu erfolgen, bevor Tracking Tools die Nutzerdaten
verarbeiten, das heißt direkt bei Aufruf der entsprechenden Webseiten.“ Internetseiten funktionierten
heutzutage so, dass sämtliche Bewegungsprofile und
Klicks der Nutzer gespeichert und an Drittanbieter
weitergeleitet werden. Insbesondere Google Analytics
habe sich spätestens mit den jüngst geänderten Geschäftsbedingungen als echte Datenkrake zu erkennen
gegeben. „Nutzen Sie nur Tools, die Sie verstehen und
wissen welche Funktionalitäten dahinter stecken“,
riet sie. Im weiteren Verlauf ging sie auf den Einsatz
von Cookies, Whatsapp und Facebook ein. „Ich rate
dringend, andere Messenger als Whatsapp zu nutzen.
Wenn Sie dennoch Whatsapp für Unternehmensbelange nutzen möchten, sollten Sie folgendes beachten:
kein Einsatz bei Berufsgeheimnisträgern, kein Einsatz
bei interner Unternehmenskommunikation, keine
Archivierung der Nachrichtenverläufe, nutzen Sie ein
separates Smartphone oder eine Container-Lösung,
keine Synchronisierung der Kontaktdaten“, führte
Benedikt aus.
Im letzten Teil des Datenschutztages ging Prof. Dr.
Frank Rosenkranz auf aktuelle Rechtsprechung zum
Datenschutz ein. „Es ist deutlich geworden, dass
viele Urteile der Gerichte auf Einzelfallbetrachtungen beruhen“, so Prof. Rosenkranz zu Beginn, ehe
er einige ausgewählte Urteile der Landesarbeitsgerichte und des Bundesarbeitsgerichts besprach.
Anschließend ging er auf die am 17.12.2021 endende
Umsetzungsfrist der Whistleblowing Richtlinie ein.
Die neue Richtlinie gilt für den gesamten privaten und
öffentlichen Sektor. Unternehmen haben die zwingende Verpflichtung zur Einrichtung interner und /
oder externer Meldekanäle und einheitlicher Verfahrensstandards, sofern sie 50 Mitarbeiter oder mehr
beschäftigen. Kleine Unternehmen können sich hierzu
zu einer gemeinsamen Struktur zusammenschließen
um den damit verbundenen Aufwand zu beschränken.
Die Richtlinie fordert sichere Meldekanäle, zügige
Eingangsbestätigungen sowie unparteiische Kontaktpersonen, die ordnungsgemäße Folgemaßnahmen
ergreift und mit dem Wistleblower kommuniziert. Die
Umsetzung der Wistleblowerrichtlinie fällt unter die
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c der DSGVO,
insofern sind die übrigen Anforderungen der DSGVO,
insbesondere auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu erfüllen.
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