Virtuelles Datenschutzbüro - https://www.datenschutz.de

Statement des BfDI zur Veröffentlichung von Daten von
Mitgliedern des Deutschen Bundestages und weiteren Betroffenen
Freitag, 11 Januar 2019
https://www.datenschutz.de/statement-des-bfdi-zur-veroeffentlichung-von-daten-von-mitgliedern-desdeutschen-bundestages-und-weiteren-betroffenen/
Anlässlich der Sondersitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages am
10.01.2019 erklärt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber:
„Der aktuelle Vorfall beweist einmal mehr, dass mit der Digitalisierung auch erhebliche
datenschutzrechtliche Risiken verbunden sein können. Nur wenn man sich dieser bewusst ist, wird man in
Zukunft diese Risiken auch bestmöglich minimieren können.
Dabei ist zunächst natürlich ein jeder selbst verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz seiner digitalen
Identität zu ergreifen. Um dies zu ermöglichen, bedarf es zum einen einer weitergehenden
Sensibilisierung der Bevölkerung. Wenn wir wollen, dass die Leute ihre Türen abschließen, müssen wir
ihnen verständlich machen, warum dies erforderlich ist und wo sie die entsprechenden Schlüssel finden.

Dies gilt natürlich vor allem für die Anbieter von digitalen Kommunikationsplattformen und CloudDiensten. Diese müssen nicht nur auf die Schlüssel hinweisen, sondern sie vielmehr überhaupt
bereitstellen. Ich sehe dementsprechend eine Pflicht dieser Unternehmen, überhaupt die Chance einer
sicheren Nutzung ihrer Dienste zu ermöglichen. Hierzu bedarf es zum einen verpflichtender Vorgaben,
ausschließlich starke Passwörter zu verwenden, und zum anderen der freiwilligen Möglichkeit, darüber
hinausgehend Konten durch weitere Maßnahmen wie zum Beispiel einer Zwei-Faktor-Authentifizierung
schützen zu können.
Kommt es dann trotzdem zu einer Datenpanne, müssen sich die Unternehmen aktiv an deren
Eindämmung beteiligen. Jede Minute, in der ein Link nicht gelöscht oder ein gekapertes Konto nicht
gesperrt wird, vergrößert die Gefahr, dass die illegal veröffentlichten Daten weiterverbreitet werden und
der Datenschutzverstoß damit unkontrollierbar wird.
Aus diesem Grund sollten auch die Datenschutzaufsichtsbehörden unverzüglich in die bestehenden
Meldewege der handelnden Behörden mit einbezogen werden. Gerade aufgrund unserer Erfahrung im
Umgang mit Datenschutzvorfällen und den aufgrund der DSGVO vorgesehenen Handlungsmöglichkeiten
gegenüber den verantwortlichen Stellen können wir maßgeblich dazu beitragen, die Nachteile für die
Betroffenen so gering wie möglich zu halten.“
Die Pressemitteilungen des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit können
hier abgerufen werden.
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