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Konsequenter Datenschutz von Anfang an - schon bei der Programmierung und den Vorein-

stellungen. Das wäre mal was. Davon sind wir aber noch meilenweit entfernt. Doch ver.di in 
der BNetzA weiß, es tut sich was. Der neue EU-Datenschutz schafft dafür nämlich die Vo-
raussetzungen. 
 

Datenschutz von Anfang an!!! 
 
Im Zusammenhang mit der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU (EU-
DSGVO) tauchen immer wieder zwei Begriffe auf: Privacy by Design und Privacy by 
Default. Diese beiden - gar nicht mehr so neuen - Grundsätze spielen im neuen EU-
Datenschutz eine zentrale Rolle und helfen schon jetzt und insbesondere nach In-
krafttreten des neuen EU-Datenschutzes kräftig beim Beschäftigtendatenschutz. 
 
Beide Begriffe stammen aus dem Bereich Datenschutz durch Technik. Der Grund-
gedanke besteht darin, dass es viel effektiver ist, wenn der Schutz personenbezoge-
ner Daten durch IT-Systeme sofort erfolgt und nicht nachträglich "repariert" werden 
muss, etwa durch Gesetze, organisatorische Maßnahmen oder zusätzliche Pro-
grammfunktionen. 
 
Privacy by Design soll das Übel bei der Wurzel packen und schon von vornherein für 
die Berücksichtigung des Datenschutzes in der Entwicklung sorgen. So könnten bei-
spielsweise systemseitig Daten nach einer gewissen Zeit der Speicherung automa-
tisch gelöscht oder wenigstens anonymisiert werden. Privacy by Design bedeutet 
also, Hard- und Software so herzustellen, dass so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 
 
Privacy by Default verlangt, dass die in den Programmen vorhandenen Voreinstel-
lungen so Datenschutz freundlich wie möglich gesetzt werden. Das hat den Vorteil, 
dass der Benutzer bzw. ggf. die/der Beschäftigte aktiv werden muss, wenn sie/er 
Daten nicht schützen will. Privacy by Default bedeutet also, dass Systeme den 
Schutz von (Personal)Daten durch die Definition von Zugriffsrechten regeln. 
 
Es ist zwar noch zwei Jahre hin bis zur Gültigkeit der EU-DSGVO, aber auch in der 

Umstellungsphase müssen nach Ansicht von ver.di die beiden Grundgedanken 
schon Wirkung zeigen. Auch die Bundesnetzagentur muss sich schließlich auf die 
neue Rechtslage vorbereiten. Erfahrungsgemäß wird es immer etwas dauern, bis 
sich die Beteiligten (Verwaltung, Fachseite, Programmierer etc.) an die "neuen" Da-
tenschutzmethoden gewöhnt haben, da ist ein Vorlauf gar nicht so schlecht. 
 

Schritt für Schritt zur datenschutzfreundlichen Behörde - ver.di wird die Bundesnetz-
agentur auf diesem Weg begleiten... 
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