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AUS DEN DATENSCHUTZBEHÖRDEN

Diskussionspapier des BfDI  
für eine Konzeption  
der Stiftung Datenschutz

Mit der Bereitstellung von Haushaltsmit-
teln in Höhe von zehn Millionen Euro hat 
die Bundesregierung die Voraussetzungen 
geschaffen, um die Stiftung Datenschutz 
noch in diesem Jahr zu errichten. Nun 
gilt es, dass im Koalitionsvertrag skiz-
zierte Aufgabenfeld der künftigen Stif-
tung, nach welchem die Stiftung Produk-
te und Dienstleistungen auf ihre Daten-
schutzfreundlichkeit prüfen, Bildung im 
Bereich des Datenschutzes stärken, den 
Selbstdatenschutz durch Aufklärung ver-
bessern und ein Datenschutzaudit entwi-
ckeln soll, mit Leben zu füllen.

Damit von der Stiftung Datenschutz 
die von den Regierungsparteien inten-
dierte Stärkung des Datenschutzes ausge-
hen kann, sind bereits bei ihrer konzep-
tionellen Ausgestaltung die notwendigen 
Rahmen- und Strukturbedingungen zu 
schaffen. Ihr dauerhafter Erfolg wird da-
bei nicht nur vom Vertrauen in die Un-
abhängigkeit der Urteilskraft und Arbeit 
der Stiftung abhängen, sondern auch da-
von, wie das Verhältnis der Stiftung zu 
den Datenschutzaufsichtsbehörden aus-
gestaltet sein wird. 

Die der Stiftung zugedachten Aufgaben 
weisen starke Bezugspunkte zu der Ar-
beit der Datenschutzbehörden auf. Dies 
tritt am deutlichsten bei der Bildung und 
der Verbesserung des Selbstdatenschut-
zes durch die Öffentlichkeitsarbeit – klas-
sischen Themengebieten der Aufsichtsbe-
hörden – zu Tage, gilt aber auch für die 
übrigen Tätigkeitsbereiche, weil abzuse-
hen ist, dass sich Unternehmen gegen-
über den Aufsichtsbehörden auf positive 
(Vergleichs-)Tests und Zertifizierungen 
der Stiftung Datenschutz berufen werden. 
Stiftung und Datenschutzaufsichtsbehör-
den müssen daher eng zusammenarbei-

ten, wenn divergierende Entscheidungen 
und ein daraus resultierender Vertrauens-
verlust verhindert werden sollen. Eine in-
tensive und gut organisierte Zusammen-
arbeit ist zugleich ein Gebot der Effizienz 
und der Schonung von Ressourcen.

Auf die Erfordernisse der Unabhängig-
keit der Stiftung und der engen Zusam-
menarbeit mit den Aufsichtsbehörden hat 
bereits die 80. Konferenz der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der Länder 
im November 2010 hingewiesen. Der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit betont in seinem 
Diskussionspapier zur Stiftung Daten-
schutz beide Aspekte. 

Das Diskussionspapier bezieht dabei die 
positiven Erfahrungen mit den seit Jahr-
zehnten bewährten Strukturen der Stif-
tung Warentest ein. Dies gilt etwa bei der 
Frage, unter welchen Voraussetzungen die 
Annahme von Spenden privater Dritter 
und Unternehmen zulässig ist, ohne dass 
hierdurch die finanzielle Unabhängig-
keit der Stiftung gefährdet wird. Wie bei 
der Stiftung Warentest sollte zudem ge-
währleistet sein, dass die Bundesrepublik 
Deutschland als Stifterin bestimmenden 
Einfluss auf die Besetzung des Vorstands 
und Verwaltungsrats hat und Interessen-
konflikte, insbesondere Konflikte mit 
Unternehmensinteressen, ausgeschlossen 
sind. Die Beteiligung der Interessengrup-
pen aus Wirtschaft, Verbraucher- und Da-
tenschutz in dem Beratungsgremium der 
Stiftung findet sich in ähnlicher Weise im 
Kuratorium der Stiftung Warentest und 
kann daher als Blaupause für die Stiftung 
Datenschutz verwendet werden. 

In anderen Bereichen muss die Konzep-
tion der Stiftung Datenschutz neue Wege 
beschreiten. Das gilt zum Beispiel für die 

Finanzierung mit Einnahmen aus der Ver-
gabe von Gütesiegeln und Auditierungen. 
Eine nachhaltige und angemessene Fi-
nanzierung, für die die Bundesrepublik 
Deutschland als Stifterin besondere Ver-
antwortung trägt, muss gewährleisten, 
dass Personal und Kernbestand der Stif-
tungstätigkeit aus öffentlichen Mitteln be-
stritten werden können, damit der Fort-
bestand der Stiftung nicht von den wenig 
planbaren Einnahmen aus der Auditie-
rungstätigkeit abhängt. Andernfalls dro-
hen Gefälligkeitsgutachten ohne daten-
schutzrechtlichen Mehrwert.

Mit der Beteiligung der Aufsichtsbe-
hörden im Stiftungsbeirat wird zudem die 
Kooperation zwischen der Stiftung Daten-
schutz und den Datenschutzbehörden in-
stitutionell verzahnt. Das Diskussionspa-
pier schlägt eine Kombination aus früh-
zeitiger Information, einer Plausibilitäts-
kontrolle und einem Widerspruchsrecht 
des Beirats gegen die Vergabe der Zerti-
fizierung bzw. die Durchführung einer 
Testreihe vor. Dadurch, dass die Leitungs-
organe der Stiftung den Widerspruch des 
Beirats überstimmen können, bleibt die 
Entscheidungshoheit und Verantwortung 
allerdings bei der Stiftung. Die Testergeb-
nisse und Gütesiegel können im Umkehr-
schluss daher auch die Aufsichtsbehörden 
nicht binden. 

Das Diskussionspapier ist auf der Web-
seite des BfDI (www.bfdi.bund.de) unter 
Pressemitteilungen abrufbar.
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