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E

s gibt eine unüberschaubare Menge an Whitepapers, die die im Mai 2018 eingeführte DSGVO

nebst BDSG-neu und das vorab umunkte Abmahnund Bußgeld-Chaos umfassend analysieren und resümieren.
Noch ein solches Papier braucht’s nicht. Stattdessen will das vorliegende Dokument — nennen wir es
Grey Paper — Erfahrungen, Anekdoten und Empfehlungen der letzten Monate teilen.
Es versteht sich von selbst, dass sich unsere

Was soll dieses Grey Paper
also leisten?

Sicht- und Vorgehensweisen nicht notwendigerweise
vollständig mit den Vorschriften decken, die die ak-

Den Blick aufs Wesentliche richten, mit Vorurteilen

tuelle Rechtsprechung hervorbringt. Intercorp. ist

aufräumen und Bewusstsein schärfen: Der Schutz

keine Anwaltskanzlei und darf keine Rechtsberatung

von Daten, insbesondere personenbezogener, ist

leisten. Wir sind Praktiker, lassen uns in Sachen Da-

wichtig, war er schon immer. Aber Datenschutz rui-

tenschutz gründlich schulen, pflegen Beziehungen

niert weder Unternehmen noch zerstört er das Ver-

zu Fachanwälten und ziehen pragmatische Schlüsse.

gnügen privaten Webloggings. Die Gier nach Big

Unseren Kunden raten wir zum — aus unserer Pers-

Data ist in den letzten Jahren völlig aus dem Ruder

pektive — bestmöglichen Mix zwischen Risiko und

gelaufen, wird nun wieder kritischer beäugt und we-

Kosteneffektivität bei der technischen Umsetzung.

nigstens stellenweise sanktioniert. Viele Unterneh-

Und bisher ist keiner unserer Partner abgemahnt, be-

men, auch die meisten unserer Kunden, nutzen die

straft oder gegängelt worden – zumindest im Zusam-

Gelegenheit, um interne Strukturen und Prozesse

menhang mit Projekten, die wir umgesetzt haben.

aufzuräumen und zu optimieren.
Begreifen Sie daher die Einführung der DSGVO
nicht als Schikane, sondern als Chance:
Wer kritische Daten schützt, generiert zwar nicht
sofort sichtbar mehr Umsatz. Aber er gewinnt das
Vertrauen und den Respekt von Kunden und Partnern
und minimiert finanzielle Risiken — Nachhaltigkeit
wird auch beim Thema Datenschutz immer Trumpf
bleiben.

Viel Vergnügen beim Lesen, wir freuen uns auf Ihr Feedback.
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I

ntercorp. wird demnächst 20 Jahre alt. Für eine

Fehlverhalten. Was genau falsch gemacht wurde,

Internet-Agentur ist das schon ein gehobenes Al-

verraten wir nicht sofort — wir möchten Sie zum

ter. In einer solchen Zeit sammeln sich einige kurio-

Nachdenken anregen. Die Auflösung gibt es am Ende

se, skurrile Erlebnisse an — auch zum Thema Grund-

des Greypapers.

wissen in Rechts- und Datenschutzfragen.
Wissen Sie eigentlich, mit welchen Rechtsgebieten

1. Ein Repräsentant aus der Marketingabteilung ei-

Sie theoretisch in Berührung kommen könnten,

nes Kundenunternehmens schickte einem unse-

wenn Sie eine Website betreiben oder Online-Platt-

rer Entwickler per E-Mail einen Datenbankextrakt

formen für kommerzielle Zwecke nutzen?

in Form einer CSV-Datei. Es bestand der Wunsch,
die im Datenbankauszug enthaltenen Personen-

Wir zählen mal kurz auf:

daten in ein Newsletter-System zu überführen
und ab sofort mit Mails zu beschicken.

• Zivilrecht (BGB, TMG)
• Urheberrecht (UrHG, KUG)

2. Ein weiterer Kunde bestand bei der Kommunika-

• Wettbewerbsrecht (UWG)

tion innerhalb von Projekten darauf, ausschließ-

• Strafrecht (StGB)

lich die Messaging-Plattform WhatsApp zu nut-

• Markenrecht (MarkenG, BGB)

zen,

• Datenschutzrecht (TMG, BDSG/neu, DSGVO)

bequemsten sei. Und das ist ja auch alles ver-

• Internationales Privatrecht

schlüsselt, muss man sich also keine Sorgen ma-

• Internationales Zivilverfahrensrecht

chen.

weil

es

für

ihn

am

einfachsten

und

• Medienrecht (Rundfunk-Staatsvertrag, TMG, Jugendschutz)

3. Einige unserer Partner nutzen externe Cloud-Ser-

• Telekommunikationsrecht (TKG)

vices als Backup-Maßnahme. Beliebte Speicher-

• Rundfunkrecht

orte für Unternehmens- und Personendaten sind
zum Beispiel die Dropbox, Google Drive oder Mic-

Glauben Sie, dass Sie und Ihre Mitarbeiter in diesen

rosoft OneDrive. Man muss sich um nichts küm-

Rechtsgebieten ausreichend geschult sind, um mit

mern, es kostet oft sogar nichts oder vernachläs-

dem Medium Internet im kommerziellen Umfeld

sigbar wenig. Und die Anbieter würden sich ihren

rechtssicher umzugehen? Ausnahmen bestätigen die

Ruf ruinieren, wenn Daten plötzlich verschwin-

Regel, und die lautet, dass viele unserer Partner und

den. Daher ist davon auszugehen, dass sie für

Kunden insbesondere in Sachen Datenschutzrecht

Backups und Sicherheit sorgen.

ziemlich ahnungslos sind. Im Folgenden liefern wir
ein paar Beispiele aus unserem Erfahrungsschatz. Es
handelt sich durchweg um datenschutzrelevantes

4. Zugänge für kritische Plattformen (Webhosting,
Kundenkonten,

E-Mail-Zugänge)

werden
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E-Mail verschickt. Geht schnell und ist unkom-

7. Der IT-Beauftragte einer Speditionsfirma hat be-

pliziert. Und der Empfänger ist vertrauenswürdig,

schlossen, dass in Zukunft wichtige Passwörter

darauf wird besonders Wert gelegt.

sehr viel komplizierter sein müssen als bisher.
Der Sicherheitsgedanke spielt eine große Rolle.

5. Es wird ein großes wichtiges Mailing in Outlook

Für den Zugang zum Computer beispielsweise 16

getippt, anschließend das komplette Adressbuch

(in Worten: sechzehn) Stellen inklusive Zahlen,

als Empfänger eingetragen und dann auf Senden

Buchstaben, Sonderzeichen! Sowas im Kopf zu be-

geklickt. Und dann wundert sich mancher Rezipi-

halten ist nahezu unmöglich. Irgendwo muss das

ent darüber, wie lang doch die Liste der Leidens-

Passwort abrufbar sein, wenn man es sich nicht

genossen ist, die die E-Mail auch erhalten haben.

merken kann. Daher hat sich ein Mitarbeiter es

Was ist geschehen?

auf ein Stück Papier ausgedruckt. Und damit das
nicht jeder sofort sieht
— es soll ja schließlich
keinen unbefugten Zugriff geben — legt er den
Zettel unter den Bildschirm-Fuß.

6. Es gibt Menschen, deren Talent zur Erstellung
aussagekräftiger Bewerbungen nicht allzu ausgeprägt ist. Entsprechende Schreiben landen häufig
im elektronischen Postfach von Firmen. Versteht
sich von selbst, dass die unfreiwillig komischen
Bewerbungsschreiben von Azubi-Anwärtern im
Firmennetzwerk zur allgemeinen Belustigung herumgereicht werden. Da sind manchmal echte
Kracher dabei, die den drögen Arbeitsalltag etwas
aufheitern.
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S

eit die DSGVO Ende Mai 2018 in Kraft getreten

• Die befürchteten Abmahnwellen sind ausgeblie-

ist, hat sich einiges getan. Und manches auch

ben. Und die Befürchtungen sind primär ein Resul-

nicht.

tat einer aufgrund mangelnder Vorabkommunikation schlecht informierten Öffentlichkeit.

• Es gibt vermehrt Meldungen von Unternehmen,
denen personenbezogene Daten abhandengekom-

• Daneben existiert der politische Wunsch nach ei-

men sind. Der Grund hierfür dürfte in der Tatsache

nem generellen Abmahnverbot, wenn es um die

begründet liegen, dass die Angst vor hohen Strafen

DSGVO geht.

umgeht. Fristeneinhaltung und Transparenz dürften der Strafminderung oder –Vermeidung zuträglich sein.

• Ausgeblieben sind auch die kolportierten Kontroll-Bombardements seitens der Behörden: Die
für intercorp. zuständige Landesdatenschutzbe-

• Es hagelt Beschwerden zum Thema Datenschutz.

hörde in Bayern hat es aufgrund von Personal- und

Und zwar so, dass die Dächer der Behördengebäude

Zeitmangel nicht einmal geschafft, die Online-An-

schon zerdellt sind.

meldung für Datenschutzbeauftragte im geplanten
Zeitraum umzusetzen und baten darüber hinaus,

• Es hagelt Hilferufe und Anfragen bezüglich
DSGVO-Beratung. Und zwar so, dass mancher Be-

von telefonischen oder E-Mail-Anfragen in der
Angelegenheit abzusehen.

amter sich bereits als Callcenter-Mitarbeiter fühlen.

• Externe Datenschutz-Spezialisten verlangen aufgrund der aktuellen Auslastungssituation Stun-

• Privatblogger fürchten sich vor der DSGVO und ha-

densätze von 800 EUR (netto) oder mehr.

ben ihre Projekte aufgegeben.

• Der Datenschutz-Troll wurde geboren: Vorgeblich
privat agierende Personen besuchen Firmenwebsites und verlangen von diesen Unternehmen anschließend umfassende Informationen bezüglich
der Erhebung personenbezogener Daten. Ohne,
dass es zu irgendwelchen geschäftlichen Interaktionen kam. So geschehen bei einigen unserer regionalen Kunden, die alle vom gleichen Datenschutz-Troll belästigt wurden.
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Es gibt drei wesentliche Dinge, die uns im ersten

stellen, da sie bezüglich des Themas Daten-

Halbjahr 2018 im Gedächtnis hängen geblieben

schutz vollkommen ahnungslos sind (manch-

sind.

mal auch skrupellos). Und auch, abgesehen von
potenziellen Strafen bei Verstößen, keinerlei

1.

Wer sich schon immer über Datenschutz zu-

Motivation haben, das zu ändern.

mindest grundlegende Gedanken gemacht hat,
erlebte kein blaues Wunder. Denn abgesehen

3.

Wie einfach es in aller Regel für KMU ist, das

von den erhöhten Bußgeldern und erweiterten

notwendige Mindestmaß an Datenschutz im

Dokumentationspflichten hat sich im Vergleich

Unternehmen zu verankern, ohne dass dafür

zur Gesetzeslage vor der DSGVO nicht sehr viel

neue Mitarbeiter eingestellt, existierende Mit-

geändert.

arbeiter düpiert oder riesige Budgets beiseitegeschafft werden müssen.

2.

Erschreckend ist, wie viele Entscheider für ihr
Unternehmen eines der größten Risiken dar-
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3

W

as sind eigentlich heikle Daten? Lassen die

• Augenfarbe

sich kategorisieren, gibt es unterschiedliche

• Herkunft

Schutz und Risikostufen? Was kann man tun, um

• Religiöse Ansichten/Zugehörigkeit

diese Daten zu schützen?

• Gesundheitsdaten
• Beruflicher Werdegang

Grundsätzlich ist jedes Datum, das nicht an die Öf-

• Genetische Informationen

fentlichkeit (oder noch schlimmer: in die Hände der

• Biometrische Daten

Konkurrenz) geraten soll, auf eine Art und Weise hei-

• Sexuelle Orientierung

kel. Dazu können beispielsweise gehören:
Genau genommen ist jede Art von Datum, das im Zu-

• Produktspezifikationen/-eigenschaften

sammenhang mit einer Person steht und einzeln

• Informationen über Bestandteile und Herstel-

oder in Kombination dabei hilft, den Menschen iden-

lungsprozesse

tifizierbar zu machen, schützenswert. Im Kontext des

• Zugangsdaten zu IT-Systemen

Internets kommen hier noch weitere Daten ins Spiel,

• Verträge / Vereinbarungen

die verwertbar sind, zum Beispiel

• Kommunikationsinhalte (E-Mail, Telefon, Fax)
• Personenbezogene Daten

• Erstellte Beiträge in sozialen Medien oder Foren
• Gelesene/empfohlene Inhalte in sozialen Medien

In Kontext der DSGVO sind es primär personenbezo-

• Einkäufe/Buchungen/Abonnements

gene Daten, die als kritisch und schützenswert be-

• Kontakte zu anderen Personen oder Personenkrei-

trachtet werden.

sen

• …
Personenbezogene Daten – wir kürzen sie im Folgenden mit dem Akronym PBD ab – haben stets einen

Da wir bei intercorp. optimistischer Weise davon

Betroffenen – nämlich denjenigen, den man anhand

ausgehen, dass eines der wichtigsten Grundprinzipi-

der Daten als natürliche Person identifizieren kann.

en menschlicher Koexistenz die Solidarität ist und

PBD kann es theoretisch unendlich viele geben. Zu

auch in Zukunft bleiben wird, hat die Legislative un-

den offensichtlichen Datensätzen gehören etwa

serer Gesellschaft unter anderem die Aufgabe, Einzelne zu unterstützen und zu schützen.

• Telefonnummer
• E-Mail-Adressen

Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz von PBD, denn

• Wohnort

diese können missbräuchlich verwendet werden –

• Geburtsdatum

und in Extremfällen sogar eine Gefahr für Leib und

• Hautfarbe

Leben verursachen.

Grey Paper — Datenschutz in KMU

7

Professioneller Umgang
mit heiklen Daten

3

intercorp. hat die interne Kategorisierung von PBD

tikablen Umgang im Alltag hat sich das im Folgenden

an das Schutzstufenkonzept angelehnt, das u.a. vom

gezeigte Modell als tauglich erwiesen.

Landesamt für Datenschutz in Niedersachsen genutzt wird. Es handelt sich um eine überschaubare

Die grundsätzliche Fragestellung lautet: Welchen

Kategorisierung in fünf Stufen, deren Zuordnung

Schaden können PBD anrichten, wenn sie an eine

auch Laien leicht von der Hand gehen sollte. Es gibt

falsche Adresse geraten?

im Übrigen unserer Kenntnis nach keine gesetzliche
Verankerung solcher Schutzstufen. Daneben existieren andere Modelle/Kategorisierungen, die granularer oder spezifischer aufgebaut sind. Für einen prak-

Stufe

Möglicher Schaden

1

frei zugängliche Daten, deren alleinige Kenntnis in aller Regel kein großes Schadenspotenzial birgt

Telefonbucheinträge, Adressbucheinträge,
Wahlvorschlagsverzeichnisse

2

Schadenspotenzial vernachlässigbar oder nicht
vorhanden, aber das berechtigte Interesse des
Einsichtnehmenden muss vorhanden sein

beschränkt zugängliche öffentliche Dateien,
Verteiler für Unterlagen/Werbung, im Internet
z.B. Newsletter-Abo

3

Unsachgemäße Handhabung der Daten kann
den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen
Stellung oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen. Ansehen kann
Schaden nehmen.

Einkommensverhältnisse, bezogene Sozialleistungen, Grundsteuer, Ordnungswidrigkeiten,
Kontodaten, Kreditkartendaten

4

Unsachgemäße Handhabung der Daten kann
den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen
Stellung oder in seinen wirtschaftlichen
Verhältnissen ERHEBLICH beeinträchtigen:
Existenz kann bedroht sein.

Straffälligkeit, Anstaltsunterbringung, dienstliche Beurteilungen, Gesundheitsdaten, Schulden, Pfändungen, Schufa-Score

Unsachgemäße Handhabung kann Gesundheit, Leben oder Freiheit des Betroffenen beeinträchtigen könnte: Leben kann bedroht sein

Whistleblowing/Spionage, im entsprechendem
Kontext/Umfeld Religions- oder Rassenzugehörigkeit, sexuelle Orientierung

5

Beispiele
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Richtlinien im
Unternehmen

4

B

ei intercorp. und in Projekten, die wir für unsere

tur bzw. vertrauenswürdige deutsche Hosting-

Kunden umsetzen, haben wir es fast aus-

dienstleister

schließlich mit Daten der Kategorien 1 bis 3 zu tun;
manchmal sind auch Daten beinhaltet, die man der

• Nutzung privater Geräte im Unternehmenskontext

Kategorie 4 zuordnen könnte (z.B. Gesundheitsdaten

einschränken oder ganz verbieten Nur vertrauens-

im Rahmen von Projekten aus dem Medizin/-Ge-

würdige/bewährte Software nutzen und Reche von

sundheitsbereich).

Computernutzern soweit wie möglich/sinnvoll

Uns selbst und unseren Kunden empfehlen wir eine

einschränken

Reihe von einfach umzusetzenden Richtlinien, die
das Risiko des Abhandenkommens von PBD best-

• Passwort-Regeln aufstellen und erzwingen. Aber

möglich minimieren, deren Umsetzung sich aber

nicht

kryptische

50-stellige

Zahlen/Buchsta-

gleichzeitig in einem absolut zumutbaren Zeit und

ben-Kombinationen, die völlig alltagsuntauglich

Kosten-Rahmen bewegt.

sind und die sich ein Mitarbeiter notgedrungen irgendwo auf Papier notieren muss. Der beste Pass-

• Datensparsamkeit bzw. Datenvermeidung: Nie

wortschutz ist der, der nur im Kopf existiert und

mehr Daten erheben als wirklich benötigt werden

nicht erraten werden kann. 12-16-stellige Kunstwörter, die in keinem Wörterbuch stehen, die sich

• PBD mindestens ab Schutzstufe 3 verschlüsseln,

ein Mitarbeiter aber trotzdem ganz gut merken

auch Zugangspasswörter angemessen verschlüs-

kann, reichen völlig – zum Beispiel ein verum-

seln, sofern diese in Datenbanken gespeichert

glimpfter Name des Haustieres eines Nachbarn

werden

(„Waldi_Wumms-Fettbein“).

• Computer und externe Festplatten oder USB-

• Bewerberdaten immer vertraulich behandeln und

Sticks mit Bordmitteln der Betriebssysteme ver-

nur den wirklich relevanten Personen im Unter-

schlüsseln (MacOS: FileVault, Windows: Bitlocker)

nehmen zugänglich machen

• Nur verschlüsselte Dateiübertragung (Ausnahme

• Personenbezogene Daten LÖSCHEN, wenn sie

E-Mail: Hier ist Verschlüsselung eher die Ausnah-

nicht mehr benötigt werden oder es keine gesetz-

me und nur dann möglich, wenn beide Seiten über

lichen Grundlage mehr gibt, sie zu speichern

entsprechendes Knowhow verfügen) und keine
personenbezogenen Daten per E-Mail verschicken

• Datenschutz-Newsletter abonnieren und 2-3
Stunden pro Monat auf minimale Weiterbildung

• Keine externen Cloud-Services wie Google, Apple

achten

oder Microsoft nutzen, sondern eigene Infrastruk-
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5

W

er eine Homepage mit kommerziellen Inter-

der Homepage der Fall), muss eine Datenschutz-

essen betreibt, musste auch schon vor Ein-

erklärung existieren, die beschreibt, wie und zu

führung der DSGVO eine Reihe von Regeln beachten,

welchen Zwecken die Daten erhoben werden

die den Schutz von personenbezogenen Daten in den
Vordergrund stellen. Wir listen im Folgenden eine

• In jeder Art von Formular, egal ob Kontakt, Shop-

Reihe von Maßnahmen auf, die aus unserer Sicht für

ping oder Forum, mittels dem PBD verschickt wer-

eine angemessene DSGVO-Compliance sorgen.

den, sollten klare Hinweise vorliegen, auf welche
Weise und für welche Zwecke Daten erhoben wer-

• Verschlüsselte Auslieferung der Website per https

den, und es muss die Möglichkeit geben, das Ein-

(kostenlos möglich, die Zeiten teurer Zertifikate

verständnis für die Datenverarbeitung zu geben

sind Dank Letsencrypt vorbei, sofern man einen

Wenn Sie auf Ihrer Homepage personenbezogenen

entsprechend fairen Webhosting-Anbieter nutzt)

Content darstellen, z.B. Mitarbeiterfotos sowie
persönliche Daten der Kollegen, sollte hierfür ein

• Wenn PBD erhoben werden (und das ist bei fast je-

explizites Einverständnis vorliegen, dass die Mit-
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Unternehmens-homepage

5

arbeiter im Übrigen jederzeit wieder zurückneh-

theoretisch auf personenbezogene Daten der Web-

men dürfen.

site-Besucher zugreifen.

• Social-Media sollten Sie auf Ihrer Homepage mit

• Wenn Sie eine Website in mehreren Sprachen an-

bedacht einsetzen, bzw. dafür sorgen, dass die So-

bieten, sollte die Datenschutzerklärung auch in

cial-Media-Plattformen nicht schon vor Einver-

allen Sprachen zur Verfügung stehen, wenn PBD

ständnis der Nutzer Daten abschnorcheln. Face-

erhoben werden.

book-Widgets,

Twitter-Einblendungen

oder

andere Integrationsformen sind ohne weitere
Maßnahmen mitunter laut DSGVO unzulässig.

• Sofern Ihr Unternehmen mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt, die wesentlich mit der Verarbeitung von PBD zu tun haben, müssen Sie einen in-

• Gleiches gilt für die Integration von besonderen
Schriftarten, Web-Analyse-Tools, Diskussions-

ternen oder externen Datenschutzbeauftragten
ernennen.

plattformen etc, die nicht auf Ihrer Infrastruktur
vorgehalten werden, sondern von Extern kommen

• Wenn Sie Ihre Homepage nicht selbst entwickeln,

(z.B. Google Analytics, Google Maps, Typekit, Dis-

sondern zum Beispiel von einer Agentur erstellen

qus,...) – die Besucher müssen mindestens mittels

und betreuen lassen, müssen Sie auch mit diesem

Datenschutzerklärung in Kenntnis gesetzt werden.

Dienstleister einen Auftragsverarbeitungsvertrag

Aus Sicht eines Datenschützers und streng ge-

abschließen, denn auch eine Agentur kommt theo-

nommen müsste sogar vorher sogar das Einver-

retisch in Kontakt mit den über die Homepage ab-

ständnis der Websitebesucher für die Integration

gewickelten PBD.

der externen Plattformen eingeholt werden. Denn
die externen Plattformen erheben ebenfalls PBD
von den Nutzern Ihrer Homepage. Aber das vorherige Einverständnis ist gesetzlich unserer Einschätzung nach derzeit noch nicht verankert.

• Da Sie aller Wahrscheinlichkeit nach einen externen Webhosing-Dienstleister mit der Auslieferung
Ihrer Homepage beauftragen, müssen Sie mit diesem einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Denn auch wenn der Webhosting-Dienstleister

eigentlich

nur

Speicherplatz

und

einen

Webserver zur Verfügung stellt, so kann er doch
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Was tun bei einem
Datenschutz-Notfall

6

D

efinition Notfall, aus Sicht eines Datenschutz-Beauftragten: Sobald ein System kom-

2. Ansprechpartner klar festlegen: Wenn eine Datenschutzpanne erkannt wird, ...

promittiert ist und die Gefahr besteht, dass personenbezogene Daten an Dritte gelangen, die nicht
befugt sind, diese Daten zu haben, ist das bedenklich.

a. ... NICHT IN PANIK VERFALLEN und nicht unkoordiniert kommunizieren

Solche Datenlecks können auf unterschiedliche Weisen entstehen, z.B.

b. ... sollte der Mitarbeiter sofort zur so genannten
Verantwortlichen Stelle oder dem Stellvertreter

• durch einen unbefugten Zugriff/Hack/Einbruch in

gehen und das Problem melden.

ein Produktivsystem, Arbeitsrechner oder andere
Bestandteile der IT-Infrastruktur, die PBDs beinhaltet

c. Anschließend schriftlich dokumentieren, was
passiert ist, welche Daten involviert waren und
ggf. – sofern bekannt – wer der unbefugte Emp-

• Viren/Malware-Befall eines Systems
• durch den Verlust/Diebstahl eines Datenträgers
oder Rechners

fänger der Daten ist

d. Betrieblichen Datenschutzbeauftragten informieren und Schwere des Problems ermitteln

• das unverschlüsselte/versehentliche Weitergabe

e. Wenn Sie nicht die verantwortliche Stelle sind,

von PBDs auf irgendwelchen Wegen, z.B. per

sondern im Auftrag eines Kunden mit personen-

E-Mail (falscher Empfänger, passiert schnell mal)

bezogenen Daten arbeiten, informieren Sie Ihren Kunden exakt über das Problem. Gegebe-

Was dann?

nenfalls muss dieser den Vorfall bei den
Datenschutzbehörden melden und wird Ihre

Bei intercorp. existiert schon lange ein einfach zu be-

Unterstützung benötigen. Kooperieren Sie best-

folgender Notfallplan, den wir auch unseren Kunden

möglich.

empfehlen. Die wichtigsten Punkte:
f. Ist Ihr Unternehmen die verantwortliche Stelle,
1. Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter keine Angst

prüfen Sie, ob die Panne meldepflichtig ist –

haben müssen, Datenschutz-Pannen zu melden.

und wenn ja, übermitteln Sie sorgfältig und zü-

Die passieren auch in den besten Häusern, und sie

gig innerhalb von 72 Stunden nach Bekannt-

zu unterschlagen hat meist schlimmere Konse-

werden

quenzen als eine schnelle und angemessene Reak-

Dokumentation des Problems an die zuständige

tion.

Datenschutzbehörde.

der

Panne

eine

entsprechende
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Was tun bei einem
Datenschutz-Notfall

6

Kurz und knapp
Bezüglich der Meldepflicht soll Ihnen das folgende
Schaubild eine Hilfe sein:
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1. Der Marketing-Experte unseres Kunden hat sich

nach auch für Cloud-Speicherplatz zu, der von

deshalb falsch verhalten, weil er …

den einschlägigen IT-Giganten angeboten wird.
Weder hat man die Daten wirklich unter eigener

a. für diesen speziellen Fall der Datenverarbeitung

Kontrolle noch lässt sich verifizieren, dass die

mit uns keinen Vertrag abgeschlossen hatte,

Verschlüsselungs- und Datenübertragungsme-

und wir diese Daten gar nicht hätten bekommen

chanismen wirklich sicher sind. Kritische Daten

dürfen.

gehören nicht in fremde Hände.

b. kein Einverständnis der Betroffenen vorliegen
hatte – die Daten stammten aus einem On-

4.

Da kann der Empfänger noch so vertrauenswür-

line-Shop und waren ausschließlich für die Ver-

dig sein: Kritische Daten sollten nicht unver-

wendung im Zusammenhang mit der Kaufab-

schlüsselt via E-Mail verschickt werden. Bei uns

wicklung übermittelt worden, nicht jedoch für

haben sich über die Jahre zwei pragmatische,

Werbezwecke

vernünftig abgesicherte Lösungsansätze her-

c. Der Marketing-Experte hat viel mehr Daten

auskristallisiert:

übermittelt als eigentlich benötigt wurden.
d. Die Daten wurden unverschlüsselt per E-Mail an

a. Wir stellen unseren Kunden eine von uns be-

uns übertragen.

triebene, geschlossene Cloud-Plattform zur
Verfügung, über die wir vertrauliche Doku-

2.

Die vertrauliche Kommunikation zwischen Ge-

mente austauschen.

schäftspartnern gehört nicht auf eine Plattform

b. Wir teilen dem Kunden Zugangsdaten telefo-

Dritter. Schon gar nicht auf eine Plattform eines

nisch mit. Ist auch nicht 100% „abhörsi-

Konzerns wie Facebook, der mit personenbezo-

cher“, aber allemal besser, als Daten im Klar-

genen Daten sein Geld verdient und in der Ver-

text per E-Mail zu verschicken.

gangenheit nicht gerade positiv aufgefallen ist
in Sachen Datenschutz. Daneben ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

von

5.

Zunächst mal erscheint uns Outlook als Platt-

WhatsApp

form für Massenmailings nicht allzu geeignet.

zwar ein vom Hersteller angepriesenes Feature,

Das hat unterschiedliche Hintergründe, unter

jedoch bestehen in unseren Augen Zweifel, dass

anderem

diese Verschlüsselung wirklich absolut sicher

Blacklisting und Fehleranfälligkeit. Zu oft ha-

implementiert ist. Wir raten jedenfalls grund-

ben wir gesehen, dass solche Massenmailings

sätzlich von einer Verwendung von WhatsApp

mit vollständig sichtbarer Liste (CC) sämtlicher

im geschäftlichen Kontext ab.

Empfänger verschickt wurden, und das ist da-

Spamerkennungs-Problematik,

tenschutztechnisch eine schwere Panne.
3.

Was für Whatsapp gilt, trifft unserer Erfahrung
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Für Massenmailings gibt es gute deutsche An-

tionen, die nur zu einem Zweck übermittelt

bieter,

werden, nämlich dem einer Bewerbung. Hierfür

die

halbwegs

faire

Preise

abrufen,

DSGVO-konforme An- und Abmelde-Funktio-

und für nichts anderes sollten sie verwendet

nen bieten und leicht handhabbare Empfänger-

werden und entsprechend nur den für die

und Versandmöglichkeiten zur Verfügung stel-

Entscheidungsfindung absolut notwendigen

len.

Personen zur Verfügung stehen.

Wenn

verschickt,

man
sollte

häufiger
auf

einen

Massenmailings
spezialisierten

Besonders kritisch wird’s im Übrigen, wenn es

Dienstleister zurückgegriffen werden – die In-

sich um Bewerbungen minderjähriger Azu-

vestition lohnt sich.

bi-Anwärter handelt. Denn PBD Minderjähriger
genießen besonderen Schutz.

6.

Über die Moralfestigkeit derer, die einen
virtuellen Bewerbungspranger aufstellen,

7.

Ein Passwort für den Rechner gehört nicht in die

urteilen wir an der Stelle nicht – dafür aber

Nähe des Rechners. Idealerweise bleibt er ein

über das Thema Datenschutz:

Geheimnis im Gehirn des Nutzers. Im Kapitel

Bewerberdaten sind personenbezogene Daten,

„Richtlinien im Unternehmen“ haben wir un-

die unter dem Schutz der DSGVO stehen. Sie

sere eigenen Regeln und Empfehlungen zu die-

enthalten nicht öffentlich einsehbare Informa-

sem Thema schon vermittelt.
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