
 

 

Forderungen der Jungen Wirtschaft an die Politik 

zur Datenschutz-Grundverordnung!! 

 

Wir begrüßen die EU-einheitliche Regelung – wenn Sie für alle gilt 

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland begrüßen die Entwicklungen bei der Datenschutz-

Grundverordnung und die seit langem überfällige Modernisierung des Datenschutzrechts in 

Europa. Wir sind uns sicher, dass Datenschutz als zukunftsorientiertes Qualitätsmerkmal der 

deutschen und europäischen Wirtschaft ein Schlüssel für langfristiges Wachstum darstellt. 

„Privacy by Default“ und „Privacy by Design“ sind hierzu gute Ansätze, an denen sich dann 

allerdings alle Marktteilnehmer in der EU, auch Anbieter von Übersee, halten müssen. 

50% unserer Mitglieder sind der Auffassung, dass Datenschutz Innovationen nicht im Weg 

steht, 20% befürchten Wettbewerbsnachteile, sollten die Regelungen nicht auch für 

außereuropäische Unternehmen gelten1. Hier weicht der Ratsentwurf die klare Position des 

europäischen Parlaments auf, dass die Regelungen auch für personenbezogene Daten von 

Unionsbürgern gelten, die nicht in der EU verarbeitet werden. Wettbewerbsnachteile für 

europäische Unternehmen sind damit vorprogrammiert. 

Wir fordern: 

Klarheit! 

Wie weit sind Unternehmen ermächtigt, Mitarbeiterdaten für die interne Betriebsorganisation 

zu nutzen? Diese Datenverarbeitungen von Mitarbeiterdaten zu anderen Zwecken, wie 

beispielsweise zum Zweck der internen Betriebsorganisation, sind eindeutig zu regeln. Die 

bisherige Interessenabwägung analog § 28 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hat 

sich hier bewährt. Der Ratsentwurf mit der Legitimierung der Zweckänderung über ein 

berechtigtes Interesse ist damit durchaus zu begrüßen. Eine Zweckänderung darf keinesfalls 

völlig ausgeschlossen werden, ebenso darf jedoch die Zweckbindung nicht völlig 

aufgeweicht werden. 

Deutsche Unternehmen haben heute Verluste sensibler personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde und an Betroffene zu melden. Dafür garantiert § 42a Satz 6 BDSG, dass 

die Inhalte solcher Meldungen nicht oder nur mit Einverständnis des Unternehmens in Straf- 

oder Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen verwandt werden dürfen. Die jetzigen 

Entwürfe der Datenschutzgrundverordnung verlangen eine Meldung schon bei Verlust 

gewöhnlicher personenbezogener Daten. Die Nichtverwendung solcher Information in Straf- 

oder Ordnungswidrigkeitsverfahren wird nicht garantiert. Hier besteht dringender 

Nachbesserungsbedarf, um den Zweck dieser Regelung nicht zu verfehlen.  

Weiter besteht bereits heute in den Outsourcing-Prozessen ein überhöhter Aufwand mit der 

Auftragsdatenverarbeitung und der damit verbundenen notwendigen Kontrolle der Zulieferer. 

Die angestrebte Lösung, den Kontrollpflichten durch die Prüfung einer vorhandenen 
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Zertifizierung des Anbieters/Zulieferers Genüge zu tun, ist hier ausdrücklich willkommen. 

Diese Zertifizierung sollte allerdings von privaten, akkreditierten Stellen erfolgen, nicht von 

staatlicher Seite. Hierfür sprechen sich 89% aller Mitglieder aus. In Verbindung mit diesen 

Zertifizierungen sollte das Konzernprivileg neu diskutiert werden: kann die gesamte 

Konzernorganisation ein angemessenes Datenschutzniveau nachweisen, sollte mit dieser 

Zertifizierung, wie heute bei den durch die Aufsichtsbehörden anerkannten Bindung 

Corporate Rules, eine Verarbeitungserlaubnis ohne weitere Bürokratie gestattet sein.  

Transatlantische Datenübermittlungen, die derzeit durch das Safe-Harbor-Abkommen 

geregelt sind, sind kritisch zu überprüfen. Einerseits benötigen deutsche Unternehmen eine 

rechtssichere Möglichkeit, amerikanische Softwareprodukte und Dienstleistungen zu nutzen, 

andererseits müssen sie das Grundrecht auf Datenschutz für europäische Bürger auch 

durchsetzen können. Eine Neubewertung und Überprüfung mit dem Ziel, sowohl 

Datenübermittlungen zu ermöglichen als auch das Grundrecht auf Datenschutz 

sicherzustellen, sind hier erforderlich. 

Betriebliche Selbstkontrolle 

Die betriebliche Selbstkontrolle mit dem weisungsunabhängigen, betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten (bDSB) hat sich in Deutschland bewährt. Auch Kleinstbetriebe 

können hochsensible Daten in großem Umfang verarbeiten. Die Regelung der Kommission, 

einen bDSB ab 250 Mitarbeitern zu bestellen, geht völlig am Schutzzweck vorbei. Die 

Regelung des Parlaments, einen bDSB ab 5000 Betroffenen innerhalb von 12 Monaten 

bestellen zu müssen, geht in die richtige Richtung, lässt aber noch eine erforderliche 

Risikoabwägung vermissen. Der Ratsentwurf sieht gar nur noch eine nationale 

Öffnungsklausel vor, so dass es den Mitgliedstaaten freigestellt wird, ob Sie einen 

Datenschutzbeauftragten bestellen möchten.  

Für Betriebe sollten Erleichterungen gelten, wenn sie einen Datenschutzbeauftragten als 

weisungsunabhängigen Experten bestellen: diese Unternehmen sollten, wie im 

Parlamentsentwurf vorgesehen, dann nicht mehr die Aufsichtsbehörde, sondern Ihren 

Datenschutzbeauftragten zu Rate ziehen müssen, wenn Sie eine neue Datenverarbeitung 

beabsichtigen. Gleichwohl hat der Ansatz des Rates Charme, diese vorherige Konsultation 

nur bei risikobehafteten Verarbeitungen vorzugeben. Für die deutsche Wirtschaft ist eine 

Mischung aus den Positionen von Rat und Parlament sinnvoll: wir fordern eine 

vorgeschriebene, vorherige Konsultation von Aufsichtsbehörde oder dem 

Datenschutzbeauftragten ausschließlich bei risikobehafteten Verarbeitungen.  

Zukunftsorientierung! 

Wir brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich der Gefahren, Möglichkeiten 

und Funktionsweise der digitalen Welt bewusst sind. In der Bildungspolitik fordern wir Bund 

und Länder auf, Kinder ab der 5. Klasse, bevor Sie selbst in tieferen Kontakt mit 

Datenverarbeitung kommen, frühzeitig und zielgruppengerecht aufzuklären und zur Arbeit 

mit den heutigen Medien aktiv zu befähigen. 

Eine zu rigide Datenschutzpolitik bedroht die Innovationsfähigkeit europäischer 

Unternehmen. Co-Working Konzepte für Start-Ups stehen latent vor Datenschutzverstößen, 

da diese modernen Ansätze nur schwer mit der 20 Jahre alten Datenschutzgesetzgebung 



 

vereinbar sind. Die Möglichkeiten von Big Data, dem Internet der Dinge oder vernetzter 

Mobilität dürfen nicht durch Unsicherheit hinsichtlich möglicher Sanktionen behindert werden. 

In diesen Wachstumsmärkten dürfen unsere Unternehmen nicht im globalen Wettbewerb 

benachteiligt werden.   
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