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Da kommt sie nun, die neueste „Errungen-
schaft“ der EU. Handel, Handwerk, Industrie
und andere sehen eine große graue Ne-
belwand auf sich zukommen, in der es
blitzt und donnert. „Wegducken“ funktio-
niert nicht. Dafür ist das Ungetüm zu groß
– die Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) - also was tun?

Der Kölner fühlt sich an seine kölschen
Grundgesetze erinnert:

„§9 Wat soll dä Quatsch?“

Im Bilde scheinen derzeit nur die großen
Unternehmen, die es betrifft - könnte man
meinen. Sicher, große Unternehmen ken-
nen das Thema schon lange und haben
auch die nötigen Ressourcen und das
Personal, die neuen Vorschriften umzuset-
zen. Aber was ist mit den kleinen und mitt-
leren Betrieben? Wenn ich meine Kunden
darauf anspreche, sehe ich häufiges
Schulterzucken. Das Thema wird insgesamt
eher ignoriert.

Dienstleister wie Whats App, Facebook &
Co. greifen unsere Daten ab und wir selbst
erlauben es. DAS ist heute die Realität. Aber
was passiert eigentlich mit meinen Daten?

Urlaubsfotos, aktuelle Steuererklärungen
etc. werden wie selbstverständlich in die
Cloud geladen. Den Internet-Riesen wer-
den per Einwilligung in die AGB umfas-
sende Nutzungsrechte bezüglich der Da-
ten eingeräumt. Das Handy mit allen
Geschäftskontakten, den Fotos der oder
des Liebsten, vielleicht sogar von Kleinkin-
dern nackt am Strand, verteilt auf Rechen-
zentren in der ganzen Welt. Kein schöner
Gedanke!

Und Hand auf`s Herz: Wir sind doch alle
irgendwo auch Verbraucher mit Handyta-
rifen, den eigenen Daten und denen der
Familie, mit Kundenkonten bei diversen
Onlinehändlern, beim Arzt und Handels-
ketten in der Innenstadt oder an Tankstel-
len. In all diesen Bereichen will die EU den
Datenschutz stärken, vereinheitlichen und
dazu die Unternehmen strenger in die
Pflicht nehmen mit unseren Daten verant-
wortlicher umzugehen. Dass dies notwen-
dig ist, dürfte unbestritten sein. Deshalb
und aus zahlreichen weiteren Gründen
macht es Sinn unsere persönlichen Daten
besser zu schützen. Dies geschieht in Zu-
kunft u.a. durch erweiterte Betroffenen-
rechte, beispielsweise das Recht auf ver-
gessen zu werden.

„§3: Et hätt noch immer jot jejange.“ Ob
das diesmal hilft?

Das Ding mit dem sperrigen Namen „Da-
tenschutzgrundverordnung“ tritt also nun
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am 25. Mai in Kraft. Es geht dabei um alle
Bereiche, in denen personenbezogene
Daten erhoben werden – und das sind
schon simple Kontaktdaten wie Anschriften.
Zusätzlich werden Verfahren erforderlich,
die eigentlich schon lange Usus sein soll-
ten. Über eine ordentlich verschlüsselte
Datensicherung - mit Cloud oder ander-
weitig - sowie eine rechtssichere Mail-Archi-
vierung sollte jeder Betrieb verfügen. Kom-
plizierter wird es bei der Verschlüsselung
von Email-Kommunikation. Hier helfen z.B.
Zertifikate oder Lösungen von verschiede-
nen Unternehmen, die den Nachrichten-
fluss kontrollieren und sichern.

„§5: Et bliev nix wie et wor.“

„Aber wie stelle ich nun meinen Hand-
werksbetrieb datenschutzkonform und si-
cher auf?“, werde ich häufig gefragt. Die
Frage kann natürlich nicht pauschal beant-
wortet werden, sondern bedarf einer an-
gepassten Beratung je nach Tätigkeit und
Art der verarbeiteten, personenbezogenen
Daten.

Vieles ist aber für alle gleich. Bei der Litera-
tur zur DSGVO, gespickt mit Monstersätzen
wie im Artikel 32 Absatz 1, der aus über
900 Zeichen besteht, ist das ohne juristi-
schen Hintergrund ein unmögliches Unter-
fangen. Der sogenannte TOM-Katalog (Ka-
talog technisch-organisatorischer Maß-
nahmen zur Sicherung der Daten) z.B. be-
schreibt eine Vielzahl von technischen An-
forderungen, die zu erfüllen sind.

Viel geschrieben wird auch über die mög-
lichen Maximalstrafen mit Summen, die
selbst für den Mittelstand unrealistisch wir-
ken. In meinen Gesprächen mit Kunden
sehe ich wie diese die Augen rollen, wenn
mit utopischen Zahlen (Geldbußen von 4
Prozent des Konzernumsatzes oder 20
Millionen Euro) um sich geworfen wird. Das
ist den meisten Unternehmen zu abstrakt.
Viel realitätsnaher wird es, wenn ab dem
25. Mai 2018 Abmahnungen ins Haus
flattern, weil beispielsweise die Webseite
nicht ordnungsgemäß erstellt wurde, der
Webshop nicht per SSL-Verschlüsselung
läuft oder die Datenschutzerklärung nicht
hinterlegt ist. Spätestens dann hat auch je-
der verstanden worum es geht und sich
gewünscht, sich vorher informiert zu ha-
ben.

Aus Erfahrung weiß ich, dass selbst Hand-
werksbetriebe mit 30 oder 40 Mitarbeitern
häufig –trotz gesetzlicher Verpflichtung -
keinen Datenschutzbeauftragten haben. In
Zukunft muss dieser jedoch namentlich
auf der Webseite genannt werden und bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde gemel-
det werden. Verstöße werden folglich viel
schneller auffallen.

„§ 4 Wat fott es, es fott.“ Gilt dann bei
Bußgeldern oder Abmahnungen

Wer sich datenschutzrechtlich in Sicherheit
wiegt und glaubt es gelte der Grundsatz
„wo kein Kläger, da kein Richter“, den holt
unter Umständen ein geschasster Mitarbei-
ter schnell auf den Boden der Tatsachen
zurück.

Die Kölner Fachanwältin für IT-Recht und
zertifizierte Datenschutzbeauftragte, Frau

Rechtsanwältin Nina Hiddemann, formu-
liert es so: „Wenn ein frustrierter Mitarbeiter
bei der Aufsichtsbehörde verlauten lässt,
dass die DSGVO nicht eingehalten wird
oder dass mit Kundendaten mangelhaft
umgegangen wird, kann das schwerwie-
gende Konsequenzen für das Unterneh-
men haben.“

Ab 25. Mai 2018 ändert sich nämlich auch
die Beweislast. Das Unternehmen muss nun
– u.a. mit umfangreichen Dokumentationen
- beweisen, dass die gesetzlichen Anforde-
rungen der DSGVO und des neuen Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten
wurden. Aufgrund kurzer Reaktionspflichten,
ist es dann fast unmöglich, das Versäumte
nachzuholen. Im schlimmsten Fall kostet es
neben viel Geld auch Reputation.

Man kann die DGSVO und das neue BDSG
aber auch als Chance sehen, denn wer
mit renommierten und großen Firmen zu-
sammenarbeitet, wird zwangsläufig mit
dem Thema konfrontiert, da dort auf die
Umsetzung der strengen Anforderungen
der DSGVO bestanden wird. Keine Auftrags-
vergabe ohne DSGVO-konformität wird
sich wohl in Zukunft als Motto durchsetzen.
Den Zuschlag erhält derjenige, der die
Vorgaben der DGVO nachweislich umge-
setzt hat und lebt.

Wir als Unternehmer sind also gefragt, die
Daten unserer Mitmenschen, sprich Kun-
den, Lieferanten und Mitarbeiter, zu schüt-
zen. Das ist für mich die DSGVO.
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Thomas Gocke ist seit über 25 Jahren als
IT Consultant tätig und bietet individuell
zugeschnittene EDV- Lösungen zur Umset-
zung der gesetzlichen Anforderungen der
DSGVO an.

Rechtliche Unterstützung erhält er von der
auf IT-Recht und Datenschutz spezialisier-
ten Kanzlei Hiddemann aus Köln.

Gocke Consulting • Am Graben 8 • 50259
Pulheim • office@gocke.de • 0151-15060600

Die Chancen der Digitalisierung wird der
Mittelstand nur erfolgreich nutzen kön-
nen, wenn die politischen und unterneh-
merischen Rahmenbedingungen den
besonderen Erfordernissen des Mittelstan-
des entsprechen.

Die in der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand
kooperierenden Verbände und Organisa-
tionen, haben deshalb zu Beginn dieses
Jahres zentrale Leitsätze für mittelstands-
gerechte Rahmenbedingungen des Digi-
talisierungsprozesses vorgelegt. Die Leit-
sätze benennen die zentralen politischen
und unternehmerischen Handlungsfelder
dafür, dass die Digitalisierung im Mittel-
stand gelingt.

Um die wirtschaftlichen Potenziale aktivie-
ren zu können, ist aus Sicht des Mittelstan-
des eine flächendeckende Breitbandver-
sorgung unabdingbar.

Die Verbände erkennen an, dass ein effek-
tiver Datenschutz die Voraussetzung ist,
um im digitalen Raum das Persönlichkeits-
recht zu wahren. Allerdings müsse der Da-
tenschutz angemessen und ausgewogen
bleiben. Notwendig seien praxistaugliche
Regelungen und Selbstverpflichtende Ver-
einbarungen.

Der Mittelstand dringt darauf, zwischen
den mittelständischen Marktakteuren und
vielfach global agierenden Plattformbe-
treibern einen Wettbewerb auf gleicher
Augenhöhe sicherzustellen.

Der Mittelstand fordert, die Digitalisierung
bildungspolitisch weiter zu unterfüttern -

mit digitaler Ausstattung und qualifizier-
ten Lehrkräften.

Die aus der „analogen Zeit“ stammen-
den Arbeitszeitregelungen sollten nach
Auffassung der Verbände an die Erforder-
nisse der digitalen Arbeitswelt angepasst
werden – gewünscht wird mehr Flexibili-
tät von Mitarbeitern wie Unternehmern.

Die Digitalisierung erfordert aus Sicht der
Verbände eine angemessene Finanzie-
rung. Der Mittelstand setzt sich dafür ein,
bei „soft investments“ neue Finanzie-
rungsmodelle zu entwickeln, da her-
kömmliche Herangehensweisen bei der
Kreditbewertung dort an ihre Grenzen
stoßen. Um die Finanzierungskraft mittel-
ständischer Unternehmen zu stärken,
sollten für Digitalisierungsinvestitionen
weitere Möglichkeiten wie etwa verkürz-
te, dem Stand der Technik entsprechen-
de Abschreibungsmöglichkeiten genutzt
werden.

In ihren Leitsätzen weisen die Mittel-
standsverbände darauf hin, dass die IT-
Sicherheit weiter erhöht werden muss.
Die Privatwirtschaft müsse die Lösungen
zur Gewährleistung von IT-Sicherheit lie-
fern, die Politik den dafür geeigneten
Rahmen setzen.

Der Mittelstand fordert, das E-Government
endlich in der Breite und über alle födera-
len Ebenen hinweg voranzubringen.

Infos und Download der Leitsätze unter:
www.arbeitsgemeinschaft-mittelstand.de
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Rahmenbedingungen müssen stimmen
Mittelstand formuliert Leitsätze für einen mittelstandsgerech-
ten Digitalisierungsprozess

Schnelles Internet
Breitbandausbau mit schwa-
chem Ergebnis. Regierungs-
koalition will den Weg in die
digitale Gesellschaft mit
höchster Priorität gestalten

Als die Bundesregierung vor drei Jahren
ihre Digitale Agenda unter den zuständi-
gen Verkehrsminister Alexander Dobrindt
vorstellte, gab sie ein ehrgeiziges Ziel aus:
Bis 2018 sollten alle Haushalte einen Breit-
bandanschluss besitzen, also mindestens
50 Megabit pro Sekunde aus dem Inter-
net ziehen können. Verkehrsminister Dob-
rindt versprach damals „das schnellste
Netz der Welt“. Nun, Anfang des Jahres
2018, haben einige Städte das Ziel er-
reicht; viele ländliche Gebiete werden es
aber verfehlen. Und je schneller die Digi-
talisierung voranschreitet, desto mehr ver-
kommt das 50-Megabit-Ziel zu einem
bloßen Zwischenschritt. Ganze Regionen
Mecklenburg-Vorpommerns etwa sind
weiße Flecken im Breitbandatlas. „Ärger-
lich“ und „mehr als betrüblich“, nennt
Unionsfraktionschef Volker Kauder diese
Zahlen.

Die Milliardenförderung der letzten Jahre
ist einfach verpufft: Von den 1,56 Milliarden

Euro, die für den Breitbandausbau zwi-
schen 2015 und 2017 bereitgestanden
haben, wurden lediglich 27,7 Millionen
Euro ausgegeben, so Zahlen aus dem
Verkehrsministerium. Langfristig dürften al-
lerdings weder Kabelnetze noch Vectoring
genügen, wenn die Menschen immer
mehr Filme streamen, per Video chatten
oder ihre Wohnung vernetzen. „Wir müs-
sen in Zukunft weiter denken als nur bis zu
dem 50-Megabit-Ziel“, sagte Jochen Hom-
ann, Präsident der Bundesnetzagentur, An-
fang des Monats. Da auch Unternehmen
ihre Datenbanken in die Cloud verlagern
und immer mehr Maschinen vernetzen,
steigt die Datenmenge, die hierzulande
über das Internet verschickt wird, exponen-
tiell an.

Im Koalitionsvertrag der „Groko“ werden
die Ziele für die digitale Infrastruktur mit
sprachlichen Wortgebilden umschrieben:

Wir gestalten den Weg in die Giga-Gesell-
schaft mit höchster Priorität. Deshalb wollen
wir den flächendeckenden Ausbau mit

Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Wir
wollen den Infrastrukturwechsel zur Glasfa-
ser. Das Ziel: Glasfaser flächendeckend,
möglichst direkt bis zum Haus. Schulen,
Gewerbegebiete, soziale Einrichtungen
etc. sollen noch in dieser Legislaturperiode
direkt an das Gasfasernetz angebunden
werden.

Der öffentliche Finanzierungsbedarf in
dieser Legislaturperiode wird mit 10 bis 12
Milliarden Euro veranschlagt, die aus dem
Gigabitinvestitionsfonds bereitgestellt wer-
den. Gespeist wird der Topf aus den Ver-
gabeerlösen der UMTS- und 5G-Lizenzen.
Gefördert wird ausschließlich der Ausbau
des Glasfasernetzes. Zum 1. Januar 2015
soll jede Bürgerin und jeder Bürger einen
rechtlich abgesicherten Anspruch auf den
Zugang zum schnellen Internet haben.

Forciert werden soll auch der Ausbau der
Mobilfunkversorgung. Deutschland soll
zum Leitmarkt für die kommende Genera-
tion 5G entwickelt werden. lmr
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