
Stein auf Stein

Leidgeprüfte Bauherren wissen: Für ein neues Haus braucht es – neben Ressourcen 
und Fachkenntnissen – eine klare Aufgabenzuweisung zwischen den verschiede-
nen Verantwortlichen, aber auch deren koordiniertes Zusammenspiel, sowie mess-
bare, einheitliche Standards zur Orientierung. Im Bauwesen ist die Ausführung des-
halb nicht zuletzt durch verschiedenste DIN-Normen geregelt.

Spätestens seit der Verabschiedung der Europäischen Datenschutzgrundverord-
nung und dem nunmehr stark betonten Prinzip der Accountability darf und sollte 
sich der Datenschutzbeauftragte gewissermaßen als „Bauleiter“ eines kohärenten 
Datenschutzmanagementsystems sehen. Die gesetzlich hervorgehobene Rechen-
schaftspflicht, welche den Nachweis geeigneter Mittel und Maßnahmen zur Sicher-
stellung ausreichender Datenschutz-Compliance erfordert, ist dabei nicht nur für 
den Datenschutzbeauftragten in großen multinationalen Konzernen relevant, son-
dern gilt universell für alle für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stellen. Um 
den neuen gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, ist auch in kleineren 
oder mittelständischen Unternehmen der Blick auf ein stärkeres Ineinandergreifen 
von Datenschutzmaßnahmen zu richten oder – bildlicher gesprochen – ein „Haus 
der Datenschutz-Compliance“ zu errichten.

Wie alle Bauvorhaben beginnt dieser Hausbau mit der Erstellung eines Bauplans. 
Unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt sollten Säulen und Eckpfeiler des Daten-
schutzmanagementsystems beschrieben und festgelegt werden, wobei die Unter-
nehmenskultur und datenschutzstrategische Ausrichtung sowie Rollen und Ver-
antwortlichkeiten im Datenschutzmanagement eine zentrale Rolle einnehmen. Für 
diesen „Bauplan“ ist das Buy-In der Geschäftsleitung unerlässlich. Bereits in der Pla-
nungsphase spielt aber auch die Verankerung von Sicherheitskonzepten eine wich-
tige Rolle, um die spätere Statik des Gesamtgebildes zu gewährleisten (s. Beitrag von 
Nguyen und Lo lacono).

Für den Beginn der Bauausführung ist es angezeigt, auf ein starkes und solides 
Fundament aufzusetzen. Für die entsprechenden Vorgaben ist der Gesetzgeber ver-
antwortlich. Ihm obliegt es insbesondere, auch in der sich weiter digitalisierenden 
und globalisierenden Welt einen Brückenschlag zwischen unterschiedlichen Daten-
schutzkulturen und -jurisdiktionen zu schaffen. Interessante Ansätze können hier z. B. 
in der Verankerung von Bindung Corporate Rules und Cross Border Privacy Rules ge-
funden werden (s. Beitrag Cooper und Wandall). 

Im weiteren Schritt der Rohbauerstellung kommt es darauf an, nach einheitlichen 
Standards zu arbeiten. Nicht auszudenken, welche Konsequenzen unterschiedliche 
Raum- oder Estrichhöhen zur Folge hätten: die Nutzung des Hauses wäre durch Stu-
fen und Schwellen erheblich erschwert, ggf. sogar unmöglich gemacht. Die Daten-
schutzgrundverordnung hat daher den Grundgedanken einer europaweiten Har-
monisierung ganz nach vorne gestellt. Allen Kritikern dieses Gesetzgebungsverfah-
rens sei an dieser Stelle gesagt, dass Harmonisierung selbstverständlich auch im Sin-
ne einer gemeinsamen – ggf. gemeinsam noch weiter zu entwickelnden – Daten-
schutzkultur gelebt werden muss. In diesem Zusammenhang kommt gerade den 
nationalen Gesetzgebern eine große Verantwortung bei der Anpassung des bisher 
geltenden Datenschutzrechts zu. Nationale „Hintertürchen“ sollten, selbst wenn sie 
durch gut gemeintes Festhalten an lieb gewonnenen Datenschutztraditionen ge-
prägt sind, die Chance einer wettbewerbsverzerrungsfreien Datenschutzregulierung 
auf gesamteuropäischer Ebene nicht verspielen.

Und was das Dach betrifft, so sollte es die Hausbewohner nicht im Regen stehen 
lassen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung hat ihren Schutzschild im Be-
reich der Datenübermittlungen in Drittländer stabil gehalten. Die Erweiterung der 
Möglichkeiten eines zukünftigen Angemessenheitsbeschlusses (s. Beitrag Hladjk) bei 
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gleichzeitigem Fortbestand der bisherigen Angemessenheitsentscheidungen tra-
gen hierzu deutlich bei.

Steht der Rohbau, folgt die Rohinstallation. Die sichere Integration von Elektro-, 
Sanitär- und Heizungsanlagen ist die Voraussetzung für ein bewohnbares Heim und 
dient gleichzeitig dem Schutz der Bausubstanz selbst. Um beim Haus der Daten-
schutz-Compliance zu bleiben, so gehören hierzu die funktionalen Prozesse, mit wel-
chen die Datenschutzrisiken in den Geschäftsprozessen mitigiert werden (s. Beitrag 
Gardyan-Eisenlohr und Knöpfle). Es ist der in der Rohinstallation angelegte Grund-
schutz, welcher das Haus langfristig funktional erhält (s. Beitrag Bömer und Milde). 

Für den Bauherren folgt jedoch erst mit dem Innenausbau der spannende Schritt, 
in welchem das Haus zu seinem Haus wird. Hier ist der Bauleiter besonders gefragt: 
Hat er bis hierher bereits viel Geduld und Beharrlichkeit gezeigt, so gilt es nun be-
sonders, alle Kraft aufzubieten, um die Gestaltung und Ausführung – oft auch gegen 
den latenten Widerstand von Handwerkern der ausführenden Gewerke – in die ge-
wünschte Richtung zu lenken. Denn der gute Bauleiter zeichnet dafür verantwortlich, 
dass das Bauwerk allen Regeln der Technik entspricht und zugleich den Wünschen 
des Bauherrn gerecht wird. Auch dem Datenschutzbeauftragten ergeht es oftmals 
so, wenn er sich im Bereich der Themen Datenschutzorganisation und Training mit 
widerspenstigen Fachseiten auseinandersetzen muss. Dabei können insbesondere 
Zielkonflikte zwischen Datenschutzvorgaben und dem Interesse der Verfolgung von 
Straftaten zu „Stolpersteinen“ werden, die er geschickt aus dem Weg räumen muss 
(s. Beitrag Pesch und Böhme). 

Auch wenn dies im Laufe des Bauvorhabens von so manchem Bauherrn kaum 
noch für möglich gehalten wird: es kommt der Tag der Fertigstellung und Abnah-
me. Mehr denn je geht es nun darum, über dezidierte Kontrollen sicherzustellen, 
dass der Bau den Anforderungen entspricht. Zum einen ist hier die technische Ge-
staltung maßgeblich (s. Beitrag Petrlic und Manny zur systematischen Untersuchung 
der SSL/TLS-Konfigurationen durch den LfD BaWÜ), aber auch der Faktor Mensch 
spielt eine große Rolle (s. Beitrag von Zerr und Brenner zum Sicherheitsmanagement 
durch Überprüfung von Mitarbeiterverhaltensweisen mittels Kennzahlensystem).

Fazit: Das Datenschutzmanagement ist eine Baustelle, die immer wieder Anpas-
sungen verlangt und – wie der Kölner Dom – eigentlich nie so wirklich fertiggestellt 
wird. Die Möglichkeit der kontinuierlichen Verbesserung einerseits und neuer Gestal-
tung bei sich weiter verändernden wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingun-
gen andererseits macht Datenschutzmanagement jedoch zu einer der spannends-
ten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann.

Gabriela Krader
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