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Datenschutzpraxis

Internet
http://developers.facebook.
com/docs/reference/plug-
ins/like/

dert sich auch dann nichts, wenn man den „Like 
Button“ als eigenständigen Telemediendienst des 
Webseitenbetreibers oder von Facebook qualifi-
zieren würde. Jedenfalls solange der Besucher 
den Button nicht klickt, nutzt er diesen Telemedi-
endienst nicht. Aus diesem Grund fehlt es bereits 
an den Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 
1 TMG. Daneben wäre ein Datenumgang bei 
dem Daten verwendet werden obwohl der „Like 
Button“ nicht geklickt wird, aber auch nicht nach 
einem strengen Erforderlichkeitsmaßstab „un-
abdingbar“, um die Inanspruchnahme des „Like 
Button“ zu ermöglichen. 

Bislang ist zur Notwendigkeit einer Einwilligung 
des Besuchers bei Integration eines „Like But-
ton“ in eine Webseite keine Rechtsprechung er-
gangen. Das Kammergericht Berlin nimmt hierzu 
in seinem Beschluss keine Stellung. Auch eine 
offizielle Stellungnahme der Datenschutzbehör-
den zu diesem Thema existiert bislang nicht. Für 
Webseitenbetreiber verbleibt auch bei einer An-
passung ihrer Datenschutzerklärungen das Risi-
ko, dass die Einbindung des „Like Button“ in ih-

ren Webauftritt ohne vorherige Einwilligung der 
Besucher in Zukunft von Gerichten und Daten-
schutzbehörden als Datenschutzverstoß gewertet 
werden könnte. 

Fazit
Möchte ein Webseitenbetreiber trotz der beste-
henden Rechtsunsicherheit den „Like Button“ in 
sein Webangebot integrieren, empfiehlt sich drin-
gend ein entsprechender Datenschutzhinweis. Ob 
für eine rechtlich zulässige Einbindung darüber 
hinaus eine Einwilligung des Besuchers notwen-
dig ist, ist bislang nicht abschließend geklärt. Der 
Webseitenbetreiber sollte daher unbedingt die 
weitere Entwicklung in der Rechtsprechung und 
die Positionierung der Datenschutzbehörden zu 
diesem Thema aufmerksam beobachten. Schließ-
lich sollte er sich aber auch regelmäßig darüber 
informieren, ob in Zukunft technische Lösungen 
angeboten werden, die eine Weitergabe personen-
bezogener Daten an Facebook ohne Wissen und 
Billigung des Besuchers unterbinden, um das Ri-
siko eines Datenschutzverstoßes durch den Web-
seitenbetreiber zu minimieren. 

Benachrichtigungspflichten bei 
Datensicherheitsverletzungen: Ar-
tikel 29-Gruppe veröffentlicht Ar-
beitspapier
Am 5. April 2011 hat die Artikel 29-Gruppe ein Arbeitspapier (01/2011) zu den 2009 in die Daten-
schutzrichtlinie für die elektronische Kommunikation eingeführten Benachrichtigungspflichten 
angenommen und Empfehlungen für die künftige Weiterentwicklung gegeben. Das Arbeitspa-
pier bietet einen vergleichenden Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung in den Mit-
gliedstaaten und präsentiert die Pläne der Datenschutzgruppe zur Sensibilisierung in diesem 
Bereich. Zudem fordert die Gruppe die EU-Kommission auf, Leitlinien zu erlassen und die Aus-
dehnung des Anwendungsbereichs dieser Regelung auf alle Branchen zu unterstützen. 

DR. JÖRG HLADJK, LL.M.

Die Datenschutzrichtlinie für die elektronische 
Kommunikation 2008/58/EG wurde 2009 durch 
die Richtlinie 2009/136/EG teilweise geändert. 
Damit wurde eine Neuregelung in Artikel 4 Abs. 
3 der Richtlinie 2008/58/EG eingeführt, wonach 
die Betreiber von elektronischen Kommunikati-
onsdiensten, das heißt Telekommunikationsun-
ternehmen und Internet-Service-Provider, dazu 
verpflichtet sind, im Fall einer „Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten“ sowohl die 
zuständige Aufsichtsbehörde als auch unter Um-

ständen die betroffenen Teilnehmer und andere 
Personen unverzüglich von der Verletzung zu 
benachrichtigen. Eine „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ liegt insbesondere 
vor, wenn durch ein technisches oder organisa-
torisches Sicherheitsproblem bestimmte perso-
nenbezogene Daten Dritten unrechtmäßig zur 
Kenntnis gelangen. Teilnehmer und andere Per-
sonen sind nach der neuen Regelung dann zu 
benachrichtigen, wenn anzunehmen ist, dass sie 
durch die Verletzung in ihrer Privatsphäre beein-
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trächtigt werden, es sei denn, der Betreiber kann 
nachweisen, dass er geeignete technische Schutz-
maßnahmen (zum Beispiel sichere Verschlüs-
selungsmethoden nach dem heutigen Stand der 
Technik) gegen unbefugten Zugriff auf die Daten 
getroffen hat. Ferner haben die Betreiber gemäß 
Artikel 4 Abs. 4 der Richtlinie ein Verzeichnis 
der Sicherheitsverletzungen zu führen, das An-
gaben zu ihren Umständen, Auswirkungen und 
ergriffenen Abhilfemaßnahmen enthält.

Das vorliegende Arbeitspapier der Datenschutz-
gruppe erläutert den aktuellen Stand der Um-
setzung der Richtlinie 2009/136/EG und die 
damit zusammenhängenden Benachrichtigungs-
pflichten in das nationale Recht der EU Mit-
gliedstaaten. Darüber hinaus empfiehlt die Da-
tenschutzgruppe der EU-Kommission, Leitlinien 
und Anweisungen über zukünftige Entwicklun-
gen in diesem Bereich zu erlassen.

Aktueller Umsetzungsstand 
Gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2009/136/EG 
haben alle Mitgliedstaaten die Neuregelung bis 
25. Mai 2011 umzusetzen. Eine erhebliche An-
zahl wird dieser Frist jedoch nicht nachkommen. 
Die meisten Mitgliedstaaten haben zwar bereits 
Gesetzentwurfe vorgelegt oder befinden sich in 
diesbezüglichen Ausschussdiskussionen. Der-
zeit fehlt es jedoch bei allen Mitgliedstaaten an 
Legislativinitiativen im Sinne des Inkrafttretens 
eines formellen Gesetzes. Die Datenschutzgrup-
pe konstatiert ferner, dass mit Ausnahme von Ös-
terreich und Deutschland, wo solche Benachrich-
tigungsregelungen bereits branchenübergreifend 
existieren, sich die Mehrheit der aktuellen Um-
setzungsabläufe in den Mitgliedstaaten auf den 
Telekommunikationsbereich beschränkt. Hierbei 
ist anzumerken, dass Dienste der Informations-
gesellschaft und sonstige nicht-sektorspezifische 
Datenverarbeitungen vom europäischen Benach-
richtigungsregime derzeit nicht erfasst werden.

Neue Untergruppe der Artikel 29-
Gruppe 
Nicht nur der Umsetzungsstand, sondern auch 
der allgemeine Sensibilisierungsgrad für derar-
tige Benachrichtigungspflichten weicht in den 
Mitgliedstaaten erheblich voneinander ab. Um 
diese Diskrepanzen zu verringern, beabsichtigt 
die Datenschutzgruppe, eine neue Untergrup-
pe einzurichten oder eine bereits bestehende 
Untergruppe mit der Aufgabe zu betrauen, den 
Meinungsaustausch hinsichtlich der Umsetzung 
von Benachrichtigungspflichten zu fördern und 
anschließende Strategien in diesem Zusammen-
hang zu entwickeln. Zunächst wird diese Un-
tergruppe als Diskussionsforum dienen und den 
Fokus darauf legen, die Umstände aufzuklären, 

die die Benachrichtigung der betroffenen Ein-
zelpersonen unverzichtbar machen sollen; die 
materiellen und prozessuellen Voraussetzungen 
für die Benachrichtigung von Aufsichtsbehörden 
und Einzelpersonen zu schaffen; sowie die Krite-
rien zur Auswertung der Wirksamkeit von tech-
nischen Sicherheitsmaßnahmen, wie beispiels-
weise Verschlüsselungstechniken, aufzustellen. 
Außerdem schlägt die Datenschutzgruppe vor, 
die Koordinierung von Benachrichtigungsverfah-
ren in Bezug auf internationale Datensicherheits-
verletzungen zu übernehmen.

Weitere Entwicklungen
Ferner weist das Arbeitspapier darauf hin, dass 
die Europäische Kommission Maßnahmen zur 
Förderung der Harmonisierung zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Benach-
richtigungspflichten ergreifen soll. Zunächst 
empfiehlt die Datenschutzgruppe der Europä-
ischen Kommission klarzustellen, wann Sicher-
heitsverletzungen zur Benachrichtigungspflicht 
führen müssen und welche Verfahren in diesem 
Fall zu folgen sind. Zudem soll ein einheitliches 
Benachrichtigungsformular auf europäischer 
Ebene angewandt werden.

Die Datenschutzgruppe schlägt der EU-Kom-
mission weiterhin vor, Verfahren für die Be-
nachrichtigung der betroffenen Einzelpersonen 
zu entwickeln, Leitlinien zur Führung von Un-
ternehmensverzeichnissen für etwaige Benach-
richtigungen festzulegen und die technischen 
Maßnahmen zu konkretisieren, deren sorgfältige 
Anwendung von einer derartigen Benachrichti-
gungspflicht gegebenenfalls befreien könnte.

Ausdehnung des Anwendungsbereichs
Schließlich besteht ein wesentlicher Vorschlag 
der Datenschutzgruppe darin, den Anwendungs-
bereich des Benachrichtigungsregimes, der sich 
derzeit auf europäischer Ebene auf den Telekom-
munikationsbereich beschränkt, auf jegliche Da-
tenverarbeitungen aller Branchen auszudehnen. 
Zu diesem Zweck schlägt die Datenschutzgrup-
pe der EU-Kommission vor, die Einführung von 
allgemeinen Benachrichtigungsverfahren bei Da-
tensicherheitsverletzungen im Rahmen der lau-
fenden Überprüfung des Gesamtkonzepts für den 
Datenschutz beziehungsweise bei der Revision 
der allgemeinen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 
zu berücksichtigen.

Internet
http://ec.europa.eu/justice/
policies/privacy/docs/wp-
docs/2011/wp184_en.pdf
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Endlich!
Das Buch zum Thema 
Adresshandel – 
speziell für Unternehmer

Das Recht des Adresshandels wurde unlängst umfassen-
den Reformen unterzogen. Trotzdem sind zahlreiche 
rechtliche Regelungen unklar und teilweise wider-
sprüchlich – oder kamen reform bedingt neu hinzu.

Jetzt befasst sich erstmalig ein Autor ausschließlich mit 
dem Thema aus der Perspektive des Unternehmers. 
Dr. Martin Bahr schuf so ein Kompendium für alle, die  
professionell mit Adressdaten umgehen – sei es das 
Erheben, Verarbeiten, das An- bzw. Verkaufen oder das 
Verwenden.
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 O den Überblick über Abwehrrechte des Unternehmers 
gegen Maßnahmen der Datenschutzbehörden

 O eine Vielzahl von Checklisten für die rechtliche 
Überprüfung laufender und geplanter Projekte
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