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DATENSCHUTZ

Die neuen Datenschutzgesetze
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DSGVO und das BDSG
inhaltlich wenige tiefgreifende Änderungen mit sich bringen, aber
der Druck die Datenschutzgesetze konsequent zu befolgen durch
eine deutliche Anhebung der Bußgelder stark zunimmt.
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Die europäische Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) wird ab
dem 25. Mai 2018 wirksam. Diese gilt dann in allen 28 Ländern der
Union und darüber hinaus, wenn Unternehmen aus dem Ausland
in der EU Waren oder Dienstleistungen anbieten und dazu personenbezogene Daten verarbeiten (Marktortprinzip).
Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) blickt auf eine
lange Historie zurück. Den hohen Datenschutz Standard aus
Deutschland hat die EU mit dem Ergebnis genutzt, dass die DSGVO
in großen Teilen die bekannten Ziele aus dem BDSG verfolgt.
Darüber hinaus können die einzelnen EU-Länder, innerhalb eines
vorgegebenen Rahmens, auf nationaler Ebene den Datenschutz
weiterführend regeln. In Deutschland wird dies mit einem neuen
BDSG erreicht welches Regelungen, die in der DSGVO nicht oder
nur teilweise übernommen wurden, soweit zulässig wieder zum
bekannten Standard hin ergänzt. Das neue BDSG gilt somit ebenfalls ab dem 25. Mai 2018 neben der DSGVO.
Aufbau der DSGVO
Zu Beginn werden allgemeine Bestimmungen, Grundsätze
und elementare Begrifflichkeiten definiert und abgegrenzt. Die
folgenden Kapitel setzten sich detailliert mit den Betroffenenrechten, der Auftragsverarbeitung sowie der Übermittlung
personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale
Organisationen auseinander. Kapitel 8 beschreibt Bestimmungen
zu Haftung und Sanktionen. Durch die massive Anhebung der
Bußgeldobergrenzen und den Hinweis, dass verhängte Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen,
birgt dieser Abschnitt eine sehr hohe Brisanz für Unternehmen.
Des Weiteren führt die DSGVO Erwägungsgründe auf; diese sind
als Ziele des Gesetzes zu verstehen und dienen damit der besseren
Nachvollziehbarkeit und Auslegung. Oft bieten die Erwägungsgründe Ansätze zur praktischen Umsetzung einzelner Bestimmungen. Die DSGVO enthält zudem zahlreiche Öffnungsklauseln,
die vorgeben welche Gesetze auf nationaler Ebene in welchem
Umfang ergänzt werden dürfen. Somit baut das BDSG auf diesen
Öffnungsklauseln mit dem Ziel, den bestehenden Standard zu
erhalten, auf.
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Wie wird sich der Datenschutz weiterentwickeln?
Die DSGVO schreckt Unternehmen zunächst durch gestiegene
Sanktionen und Bußgelder auf. Zudem werden robuste Prozesse
und eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei Datenpannen zur
Auskunft an Aufsichtsbehörden gefordert.
Die DSGVO führt die Rechenschaftspflicht durch den Verantwortlichen ein. Die Erfüllung der Datenschutzprinzipien (Datensparsamkeit, Transparenz, Zweckbindung) muss damit jederzeit nachweisbar sein. Daraus ergeben sich über das Gesetz
hinaus viele weitere Anforderungen (z.B. Datenschutzerklärung,
verschlüsselte Übertragung, Archivierungs- und Löschkonzepte
für personenbezogene Daten). Des Weiteren liegt die Beweislast
im Streitfall beim Unternehmen. Dies macht die Umsetzung der
umfangreichen Dokumentationspflichten für Unternehmen dringend erforderlich.
Jeder Einzelne wird als Betroffener jedoch durch die DSGVO
geschützt. Für Unternehmen dient die DSGVO als Grundlage für
den freien Verkehr personenbezogener Daten und schafft eindeutigere gesetzliche Grundlagen bspw. für Betriebsvereinbarungen.
Das Thema Datenschutz wird bei fortschreitender Digitalisierung
weiter an Bedeutung gewinnen. Unternehmen, die den Datenschutz ernst nehmen, wenden nicht nur Risiken ab, sondern
ergreifen eine Chance, die sich in Zukunft als Wettbewerbsvorteil
herauskristallisieren könnte.

VOM MITTELSTAND FÜR DEN MITTELSTAND IN DER REGION

Was bedeutet Datenschutz für Unternehmen?
Die DSGVO und das BDSG sind als Gesetze erstmal reine Theorie, welche in die Praxis umgesetzt werden muss. Die wichtigsten Punkte eines
Datenschutzsystems werden hier erläutert. Für Detailfragen sowie die Beratung zu vielen weiteren individuellen Anforderungen durch den
Datenschutz steht VIA Consult gerne zur Verfügung.
Die Betroffenenrechte stellen sicher, dass
natürliche Personen über ihre eigenen Daten
entscheiden können. Neben dem, aus den
Medien bekannten, Recht auf Vergessen
(löschen), haben Betroffene bezogen auf ihre
Daten viele weitere Rechte: sperren, korrigieren, übertragen etc.
Im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten werden alle Verfahren im Unternehmen aufgeführt, welche personenbezogene Daten verarbeiten. Es dient dazu
ggü. Betroffenen oder Aufsichtsbehörden
Auskunft zu erteilen.
Mit einer Verpflichtung auf das Datengeheimnis muss ein Unternehmen dokumentieren, dass es seine Mitarbeiter bzgl.
der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten unterwiesen hat. Dem Mitarbeiter
entstehen dadurch keine Nachteile.
Informationspflichten ggü. Betroffenen
werden z.B. auf Webseiten oder in Apps mit
einer Datenschutzerklärung gewährleistet.
Diese ist Pflicht für jedes Unternehmen,
das über genannte Systeme personenbezogene Daten erfasst oder auswertet (z.B.
Kontaktformular, Tracking etc.). Sie dient der
Transparenz und der Außendarstellung für
Betroffene o.a. Aufsichtsbehörden.
Privacy by design bedeutet, dass bereits bei
der Entwicklung von Systemen, die personenbezogene Daten verarbeiten sollen, die
Datenschutzbestimmungen zu berücksichtigen sind. Privacy by default bezieht sich
auf benutzerfreundliche Voreinstellungen
hinsichtlich des Datenschutzes.
Eine Datenschutzfolgeabschätzung ist
für kritische System (z.B. Sanktionslistenscreening) durchzuführen. Hier werden die
Risiken für betroffene Personen durch eine
Datenpanne bewertet und präventiv technische und organisatorische Schutzmaßnahmen getroffen (TOMs).
Bei der Auftragsdatenverarbeitung zwischen
zwei Unternehmen muss vertraglich festgelegt werden welche personenbezogenen
Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden.
Werden die Daten dabei dem Auftragsverarbeiter übermittelt, muss dieser darlegen,
dass der Datenschutz sichergestellt ist.

Ziele vom Datenschutz
Datenschutz ist die Grundlage zum Schutz von personenbezogenen Daten. Dabei muss stets auf Datensparsamkeit und die
Rechte der betroffenen Person geachtet werden. Die Einhaltung
der Datenschutzgesetze gewährleistet dabei einen Mindeststandard und Transparenz ggü. den Betroffenen. Neben einfachen
personenbezogenen Daten gibt es auch besonders schützenswerte, welche nur basierend auf einer gesetzlichen Grundlage
verarbeitet werden dürfen:
rassisch und ethische Herkunft
politische Meinung, Religion, Weltanschauung
Gewerkschaftszugehörigkeit
Daten über Gesundheit oder Sexualleben
genetische und biometrische Daten neu!


Name

Adresse

Staatsangehörigkeit

Gesundheit

Einkommen
•••
etc.

SIE SAMMELN | SPEICHERN | VERWENDEN DATEN
ODER VERARBEITEN DATEN FÜR ANDERE UNTERNEHMEN?

Dann müssen Sie die Vorschriften befolgen.

DATENSCHUTZ

Brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten?
In Deutschland fordert das neue BDSG wie bisher einen
Datenschutzbeauftragten ab zehn Mitarbeitern, welche
personenbezogene Daten verarbeiten. In der Regel trifft dies
für alle Mitarbeiter zu, die an der Unternehmenskommunikation teilnehmen (z.B. einen dienstlichen E-Mail Account
haben). Der Datenschutzbeauftragte muss über Neutralität und
Sachkenntnisse zum Datenschutz verfügen und genießt zudem
einen gesonderten Kündigungsschutz, so dass es sich in vielen
Fällen anbietet einen externen Datenschutzbeauftragten zu
benennen.

kann. Zusätzlich bindet die externe Fachkraft keine internen
Ressourcen, was dem Unternehmen wiederum erlaubt sich auf
seine Kernkompetenz zu konzentrieren.
Gerne geben wir Ihnen auch persönlich im Detail weitere
Auskünfte zum Thema Datenschutz. Egal, ob Sie kurzfristige
Unterstützung oder langfristige Betreuung im Bereich Datenschutz
sowie Informationssicherheit suchen - die VIA Consult steht Ihnen
als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner gerne zur
Verfügung.

Für eine externe Besetzung spricht die Tatsache, dass der externe
Dritte einen neutraleren Blick auf die internen Abläufe legen
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Rechenschafts- und Nachweispflicht gegenüber Aufsichtsbehörde

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

Leistungen VIA Consult zum Datenschutz

Der Datenschutzbeauftragte übt seine Tätigkeit weisungsfrei aus
und ist der Unternehmensleitung dabei direkt unterstellt. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist der Beauftragte zur Verschwiegenheit verpflichtet.

VIA Consult kann einen externen Datenschutzbeauftragten stellen
und damit neutral, objektiv und nach individuellem Bedarf
handeln. Zudem profitieren unsere Kunden natürlich von unseren
vielseitigen Erfahrungen in unterschiedlichsten Unternehmen für
die wir bereits den Datenschutzbeauftragten stellen.

Zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gehört unter
anderem die Überprüfung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, sowie das Schulen und Sensibilisieren der
Mitarbeiter hinsichtlich der Anforderungen des Datenschutzes.
Dabei ist es gerade wichtig die Personengruppen zu sensibilisieren, welche im betrieblichen Alltag mit den besonders schützenswerten personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, wie
bspw. die Personalabteilung.
Es wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ein Verzeichnis
der Verarbeitungstätigkeiten geführt. Dieses stellt transparent
dar, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck im
Unternehmen verarbeitet werden.

Aufbau eines Datenschutz-Systems
Datenschutz im Unternehmen auf aktuellem Stand halten
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Datenschutz-Schulungen
Unterstützung bei Datenschutzpannen und der Kommunikation
mit Aufsichtsbehörden
Datenschutzaudits zur Überwachung des Datenschutz-Systems
Jahresbericht zum Datenschutz
Ergänzend zum Datenschutz betreuen wir gerne Ihr Managementsystem für Informationssicherheit
Stellungnahme zu kurzfristigen Datenschutzanfragen

