PRAXIS Datenschutz

Rechte für gläserne Bürger
Das EU-Parlament hat eine einheitliche Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) geschaffen, mit der Unklarheiten insbesondere bei länderübergreifenden Transaktionen beseitigt und mehr Sicherheit für EU-Bürger
geschaffen werden sollen. Im Mai nächsten Jahres wird sie verbindlich.
Was kommt jetzt auf Unternehmen zu? FACTS sprach darüber mit
Mark Schilt, Chief Information Security Officer, und Volker Sommerfeld,
Produktmanager eServices, Head of Marketing Services bei der Frama AG.
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entsprechenden Antrag – falls nicht weitere
bestehende Gesetze dies verhindern – Daten
gelöscht werden müssen. Ob die Aussage:
„Das Internet vergisst nie“ jemals hinfällig
wird, ist noch ungewiss.

FACTS: Glauben Sie, dass die DSGVO wirklich
etwas verbessern kann – oder handelt es sich
doch eher um einen zahnlosen Tiger?
Sommerfeld: Das Thema wird im Hintergrund
heiß diskutiert. Wir würden uns über mehr Öf-

„Übertragen wir den Umgang
mit E-Mails auf die analoge Welt:
Niemand von uns würde seinen
Pass als Postkarte versenden und
niemand würde den Reiseverlauf
an seine Haustür nageln zur
Information für dunkle Gestalten!“

fentlichkeitsarbeit und über eine breitere und
publikumswirksame Diskussion der verantwortlichen Stellen freuen, auch um mehr sensibilisieren zu können. Wie oft höre ich: „Da-

VOLKER SOMMERFELD, Produktmanager
eServices & Head of Marketing Services
bei der Frama AG

tenschutz? Mir egal, ich habe doch nichts zu
verbergen.“ Schon einmal darüber nachgedacht, welche Flut an personenbezogenen
Daten allein das simple Buchen einer Auslandsreise mit sich bringt und was damit alles

auch für das kleine Reisebüro um die Ecke,
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FACTS: Wie können Unternehmen sich auf die
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dunkle Gestalten! Nicht nur bei solch eher ba-

einzelne Person Gedanken darüber machen
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Schilt: Diese Frage allgemein zu beantworten

strafbewehrt ein – und das ist gut so. Und

durch den zu laschen Umgang mit den eige-

ist relativ schwer, da insbesondere die Kosten

noch etwas Wichtiges: Die DSGVO gilt eben

nen Daten macht?

zur Umsetzung davon abhängig sind, wie weit
und wie intensiv das Thema Datenschutz bisher Beachtung fand. Unternehmen, die sich
bisher nicht oder nur wenig mit Datenschutz

„Wir wünschen uns, dass
die DSGVO mit Augenmaß
und entsprechender Konsequenz durchgesetzt wird, ohne
Sonderstatus für bestimmte
Berufsgruppen, Unternehmen
und Verbände.“

beschäftigt haben, stehen sicherlich vor einer nicht unerheblichen Herausforderung.
Doch auch Unternehmen, die „im Thema“
sind, sollten Weisungen und Verträge auf
Konformität prüfen, verifizieren, ob die Informations- und Einwilligungspflichten
wahrgenommen werden, allfällig nötige Prozessanpassungen – insbesondere in Bezug
auf das Löschbegehren – vornehmen und
prüfen, ob die Dokumentations- und Nach-

MARK SCHILT, Chief Information Security
Officer bei der Frama AG

weispflichten eingehalten werden.
Elementar wichtig ist hierbei, einen risikobasierten Ansatz zu wählen und diesen nachvollziehbar zu dokumentieren. Schon die Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen
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ZUSTELLUNGSNACHWEIS: Bei RMail kann im
Nachhinein belegt werden, wer wann was mit
welchem Inhalt bekommen hat.

müssen gegen die Organisation und Prozesse ausbalanciert werden. Das heißt, dass jeder bestehende und neue Prozess, jeder bestehende

und

neue

Ser vice,

der

personenbezogene Daten verarbeitet, speichert oder überträgt, von Risk-Assessments
und der daraus abgeleiteten Dokumentation
und aktiver Demonstration der Compliance
mit der DSGVO begleitet wird.
Viele gut gemeinte Ansätze zur Umsetzung
des Datenschutzes in Services oder Produkten
sind allerdings an der mangelnden Akzeptanz
der Nutzer zugrunde gegangen. Beispiele: DeMail, Volksverschlüsselung oder die OnlineAusweisfunktion des Personalausweises. Und
geben wichtige Hinweise, wo mit der Um-
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dafür Sorge tragen, die eigenen Daten zu
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schützen. Das betrifft ganz besonders elektro-

Ansatz für die Belange des schriftlichen Da-

können. Wesentliche Aspekte zur Erfüllung der

nischen Datenaustausch bei der Kommuni-

tenaustauschs personenbezogener Daten,

Dokumentations- und Nachweispflicht kön-

kation. Welche Vorteile bietet RMail gegen-

gemäß etwa Artikel 5, §§1f, 2 oder auch Arti-

nen aus bestehenden Systemen übernommen

über anderen Ansätzen?

kel 32 DSGVO. RMail gewährleistet bei Bedarf

werden. Unter diesem Gesichtspunkt und un-

Sommerfeld: Hier müssen wir erneut anmer-

den sicheren Datenaustausch (Compliance

ter der Voraussetzung, dass Datenschutz zuvor

ken, dass die DSGVO einen risikobezogenen

by Design), erreicht eine sehr hohe Akzeptanz

schon ein Thema war, sollten die Kosten für die

Ansatz fährt. Die fundamentalen Rechte und

auf Empfängerseite, da der Empfänger keinen

Umsetzung aus meiner Sicht zwar spürbar, je-

die Selbstbestimmung des Einzelnen über

eigenen RMail-Account benötigt, und macht

doch nicht gravierend sein.
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an der Landesgrenze nicht Halt. RMail liefert
mit dem Zustellungsnachweis einen Compli-

INFO Am 25. Mai 2018 geht’s los – die Uhr tickt!

ance-Record, der die Einhaltung der Anforderungen der DSGVO in Bezug auf den einzelnen Vorgang dokumentiert und aktiv

Ab dem 25. Mai 2018 ist die DSGVO unmittelbar in den EU-Mitgliedsstaaten geltendes
Recht. Der Anwendungsbereich der DSGVO ist
sehr weit gefasst: Ziel ist der Schutz personenbezogener Daten (Name, Geburtsdatum, IP-Adresse
etc.) als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts jeder
Person. Es ist Unternehmen dringend anzuraten,
sich auf die damit verbundenen Änderungen in
Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen
Daten rechtzeitig und adäquat einzustellen.
Beachtlich ist insbesondere, dass die Bußgelder
für etwaige Verstöße auf 20 Millionen Euro beziehungsweise im Fall von Unternehmen auf bis zu
vier Prozent des gesamten weltweit erzielten
Jahresumsatzes angehoben wurden.

nachweist (auditable Proof of Compliance).
Die Integration in bestehende Systeme ist
einfach und schnell erledigt. RMail steht als
Plug-in für Outlook oder Gmail zur Verfügung
oder kann direkt in Unternehmenssysteme
eingebunden werden, zum Beispiel über API
oder Domain-Extension. Zu unseren Kunden
zählen Reiseversicherungen, aber auch Kliniken, Klinikverbände, Kanzleien von Rechtsanwälten und Notaren, Arztverbände, Radiologen
sowie Entwicklungsbüros und Immobilienunternehmen … Kurzum: Immer dann, wenn In-

Rechtsanwalt Dr. Steffen Albicker
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
www.bmt.eu

formationen sicher und nachweisbar ausgetauscht werden müssen, hilft RMail, diese
DR. STEFFEN ALBICKER

Aufgabe effizient zu lösen, für die DSGVO natürlich mit Compliance-Nachweis!
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