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GEMEINSAMES ECKPUNKTEPAPIER ZUR STIFTUNG DATENSCHUTZ 

 

 

I. Ausgangslage und Regelungsbedarf 

 

Die Einhaltung des Datenschutzes ist eine Grunderwartung der Verbraucherinnen und 

Verbraucher an Unternehmen und Organisationen jeglicher Art. Aus Verbrauchersicht ist 

damit auch ein fundamentales Vertrauen in gesetzeskonformes Verhalten verknüpft. Dieses 

Vertrauen wurde jedoch in den vergangenen Jahren durch einige „schwarze Schafe“ und 

deren kriminellen Machenschaften, beispielsweise unerlaubte Telefonwerbung und eine 

darauf aufbauende unerlaubte Nutzung der Daten, wiederholt missbraucht und tief 

erschüttert. Die große Mehrheit der Datenschutzverstöße entspringt jedoch nicht aus 

kriminellen Handlungen, sondern ist in erster Linie auf die mangelhafte Umsetzung von 

datenschutzrechtlichen Vorgaben durch Unternehmen und Organisationen zurückzuführen. 

Diese Defizite sind oft in rudimentären Sachkenntnissen kleiner und mittlerer Unternehmen 

und Organisationen über die gesetzeskonforme Handhabung datenschutzrechtlicher 

Vorgaben begründet. Die Aufsichtsbehörden sind alleine nicht in der Lage, dieses 

Vollzugsdefizit zu bekämpfen. Zugleich gibt es viele Unternehmen und Organisationen, die 

sich sehr um die Einhaltung des Datenschutzes bemühen. In Ermangelung von allgemein 

anerkannten Standards können diese Unternehmen und Organisationen ihre Anstrengungen 

jedoch nur selten gegenüber Verbrauchern, bei denen das Misstrauen inzwischen überwiegt, 

kommunizieren.  

 

Ziel muss es sein, verlorengegangenes Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen. Die 

Verbraucher sollen auf einen Blick erkennen können, dass sich das Unternehmen oder die 

Organisationen ihrer Wahl datenschutzkonform verhalten. Eine glaubwürdige, allgemein 

anerkannte und zugleich leicht erkennbare Kennzeichnung könnte diesen Zweck erfüllen. 

Durch die Vergabe von Gütesiegeln könnte darüber hinaus Unternehmen und 

Organisationen die Gelegenheit gegeben werden, ihre positive Datenschutzpraxis 

werbewirksam herauszustellen. Der folgende Wettbewerb um die Beachtung des 

Datenschutzes würde dazu beitragen, bestehende Vollzugsdefizite zu beseitigen. 

Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung solcher Gütesiegel ist jedoch die Stärkung des 

öffentlichen Datenschutzbewusstseins, welches nur durch Aufklärung - sowohl der 

Verbraucher als auch der Unternehmen und sonstiger Organisationen - erreicht werden 

kann.    
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Die Regierungsparteien haben sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine Stiftung 

Datenschutz zu errichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Eckpunkte einer Stiftung Datenschutz 

 

Für die Errichtung einer Stiftung Datenschutz sollen folgende Grundüberlegungen 

maßgeblich sein: 

 

A. Ziele einer Stiftung Datenschutz 

 

Eine Zertifizierung und Vergabe von Gütesiegeln durch eine Stiftung Datenschutz soll es 

Unternehmen und sonstigen Organisationen ermöglichen, die Beachtung 

datenschutzrechtlicher Vorgaben in werbewirksamer Form herauszustellen. Die Stiftung soll 

ein Basis-Datenschutzsiegel und ein Premium-Datenschutzsiegel verleihen. Die zu 

erfüllenden Anforderungen sollen von Vertretern der Aufsichtsbehörden, von 

Verbraucherschutzorganisationen und der Wirtschaft sowie von Non-Profit-Organisationen 

gemeinsam beschlossen werden. Die Gütesiegel sollen zum einen der Orientierung der 

Verbraucher dienen, so dass - etwa bei Kaufentscheidungen – die Beachtung des 

Datenschutzes mit berücksichtigt werden kann. Zum anderen sollen sie den Wettbewerb 

zwischen Unternehmen/Organisationen fördern und somit einen effektiven Beitrag zur 

Reduzierung bestehender Vollzugsdefizite im Datenschutzrecht leisten. Parallel dazu sollen 

Verbraucher über die Möglichkeiten des Selbstdatenschutzes aufgeklärt werden und 

Unternehmen/Organisationen Informationen zur gesetzeskonformen Handhabung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben erhalten.  

 

 

 

Auszug aus der Koalitionsvereinbarung vom 26.10.2009 (S. 106) 

„Darüber hinaus werden wir eine Stiftung Datenschutz errichten, die den Auftrag hat, 

Produkte und Dienstleistungen auf Datenschutzfreundlichkeit zu prüfen, Bildung im 

Bereich des Datenschutzes zu stärken, den Selbstdatenschutz durch Aufklärung zu 

verbessern und ein Datenschutzaudit zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass mit 

dieser Lösung auch der Technologiestandort Deutschland gestärkt wird, wenn 

datenschutzfreundliche Technik aus Deutschland mit geprüfter Qualität weltweit 

vertrieben werden kann.“ 
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B. Organisationsform 

 

Die Stiftung Datenschutz könnte als privatrechtliche Stiftung errichtet werden. Stifter sollte 

die Bundesregierung sein, so dass es hierzu eines Kabinettsbeschlusses bedarf.  

 

Damit würde sich die Stiftung Datenschutz in Bezug auf Prüfverfahren und Siegelvergabe in 

die Reihe der bislang am Markt vertretenen privaten Anbieter stellen. Die Stiftung 

Datenschutz müsste sich durch Objektivität der Prüfung sowie durch überzeugende 

Prüfkriterien, die von ihren Gremien zu entwickeln sind, am Markt behaupten und auf eine 

Akzeptanz der Bürger hinarbeiten.  

 

Die Bundesregierung könnte als Stifterin wesentlichen Einfluss auf die Tätigkeit der Stiftung 

Datenschutz behalten. Zudem könnte die Bundesregierung durch eine entsprechende 

Gestaltung der Stiftungssatzung darauf hinwirken, dass die aus ihrer Sicht wesentlichen 

Anforderungen an ein Datenschutzgütesiegel vorgegeben werden und nicht zur Disposition 

stehen. 

 

C. Finanzierung der Stiftung 

 

Die Stiftung wird eine Erstfinanzierung durch den Staat erhalten. Zur Erhaltung der 

Neutralität der Stiftung sollen jährliche Zuwendungen aus Haushaltsmitteln erfolgen. 

Ergänzend hierzu sind Wirtschaft und Zivilgesellschaft aufgefordert, die Stiftung durch 

entsprechende Spenden zu unterstützen. Herkunft und Umfang der Spenden sollen aus 

Gründen der Transparenz genau ausgewiesen werden. Zudem müssen zur Gewährleistung 

der Unabhängigkeit der Stiftung die Verfahren so transparent wie möglich ausgestaltet 

werden. Dies umfasst z.B. im Fall der Vergabe eines Datenschutzsiegels auch eine 

Veröffentlichung des Prüfberichts in Kurzfassung, so dass Interessierte den Umfang der 

Prüfung und die Einhaltung der Prüfkriterien nachvollziehen können. Hinsichtlich der 

Prüftätigkeit der Stiftung sollte grundsätzlich eine Refinanzierung der Stiftung angestrebt 

werden, ohne dass hierdurch die Unabhängigkeit der Stiftung in Frage gestellt werden 

könnte. Dies lässt sich durch eine einheitliche und veröffentlichte Vergütungsregelung 

sicherstellen.  

 

D. Aufgaben der Stiftung 

 

i. Prüfen und bewerten 

 

Die von der Stiftung Datenschutz angestrebten Ziele lassen sich durch folgende freiwillige 

Maßnahmen erreichen: Prüfen und Bewerten von Produkten (Produktaudits) sowie von 



                                                              

 

 

                                 

 

4 
 

Stand: 20.02.2011 

Datenverarbeitungsverfahren (Verfahrensaudit) nach einheitlichen Kriterien. Ein positives 

Prüfergebnis wird dann durch die Vergabe eines Datenschutzsiegels bestätigt. Die Stiftung 

Datenschutz soll hierfür gemeinsam mit Vertretern der Aufsichtsbehörden, der 

Verbraucherschutzorganisationen sowie  der Wirtschaft und von Non-Profit-Organisationen 

die Standards erarbeiten und die Akkreditierung der unabhängigen Prüfer durchführen. 

 

1. Auditierung und Vergabe von Gütesiegeln 

 

a. Produktaudit 

 

Die Stiftung Datenschutz soll – vergleichbar der bisherigen Praxis des Unabhängigen 

Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) – ein Produktaudit mit 

Vergabe eines bundesweit gültigen Siegels durchführen. Ein solches Produktaudit soll 

den Unternehmen und sonstigen Organisationen eine Entscheidungshilfe geben, ob sie 

mit diesen Produkten auch die Anforderungen des Datenschutzes umsetzen können oder 

ob das Produkt hierfür nicht geeignet ist. Darüber hinaus soll das Produktaudit der 

Information der Verbraucher dienen und damit eine Grundlage für Kaufentscheidungen 

bieten. 

 

b. Verfahrensaudit 

 

Weitere, wesentliche Aufgabe ist die Durchführung von Verfahrensaudits. Unternehmen 

und Organisationen sollen ihre Datenschutzpraxis – bzw. eine Datenverarbeitung im 

Unternehmen – durch externe Prüfer zertifizieren lassen und ein entsprechendes 

Gütesiegel erhalten können. 

 

Ein Gütesiegel sollte in zwei verschiedenen Stufen vergeben werden. Ein Basis-

Datenschutzsiegel und ein Premium-Datenschutzsiegel.  

 

Zunächst soll die Stiftung ein Basis-Datenschutzsiegel verleihen, das die Einhaltung der 

Prüfkriterien der Stiftung bestätigt. Diese Prüfkriterien basieren auf den bestehenden 

datenschutzrechtlichen Anforderungen und präzisieren die zahlreichen unbestimmten 

Rechtsbegriffe des Datenschutzrechts. Die Prüfkriterien werden zunächst von der 

Stiftung erarbeitet und dann vom jeweils zuständigen Fachausschuss bestätigt. Diese 

Fachausschüsse setzen sich aus Vertretern der Aufsichtsbehörden, 

Verbraucherschutzorganisationen sowie Non-Profit-Organisationen und der Wirtschaft 

zusammen. Das Basis-Datenschutzsiegel bestätigt somit die Einhaltung dieser 

gemeinsam beschlossenen Prüfkriterien. 
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Das Basis-Datenschutzsiegel erfordert darüber hinaus die Einrichtung eines 

Datenschutzmanagementsystems vom Unternehmen bzw. der Organisation. Ein 

Datenschutzmanagementsystem beschreibt die datenschutzrechtliche und 

datensicherheitstechnische Organisation eines Datenverarbeitungsverfahrens. 

Außerdem regelt es die Bestimmung von Zuständigkeiten von Arbeitsabläufen und 

Verhaltensweisen in Bezug auf das auditierte Verfahren1.  

 

Darüber hinaus soll ein Premium-Datenschutzsiegel verliehen werden. Dieses Gütesiegel 

fordert ebenfalls die Einrichtung eines Datenschutzmanagementsystems im 

Unternehmen und ergänzend hierzu die Beachtung der Best-Practice-Regelungen der 

Stiftung Datenschutz. Diese Best-Practice-Regelungen werden aus den Prüferfahrungen 

der Stiftung heraus für bestimmte Branchen entwickelt und geben einen besonders 

datenschutzfreundlichen Umgang mit personenbezogenen Daten vor.  

 

c. Erarbeitung und Veröffentlichung der Prüfkriterien 

 

Die detaillierten Prüfkriterien – die Prüfkriterien für das Basis-Datenschutzsiegel und die 

Best-Practice-Anforderungen für das Premium-Datenschutzsiegel - sollen von 

Fachausschüssen verabschiedet werden. Zuvor werden diese Anforderungen unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung, der Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden und 

der einschlägigen Literatur durch die Stiftung erarbeitet. Die Fachausschüsse, die mit 

Vertretern von Aufsichtsbehörden, der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., 

der Wirtschaft  und Non-Profit-Organisationen besetzt sind, beschließen die 

maßgeblichen Prüfkriterien einstimmig.  

 

Ein wesentlicher Aspekt, der zum Erfolg der Stiftung Datenschutz beitragen wird, ist die 

Transparenz der Prüfkriterien. Für die Allgemeinheit - insbesondere auch für die 

interessierten Kreise - soll nachvollziehbar sein, nach welchen Kriterien eine Prüfung 

erfolgt. So kann die Aussagekraft eines Siegels auch bewertet werden. 

 

d. Ablauf der Prüfung 

 

Die Prüfung erfolgt durch spezielle, nur von der Stiftung zugelassene Auditoren, die über 

die entsprechende Qualifikation und Zuverlässigkeit verfügen. Die Prüfer müssen sich 

auch nach der Qualifizierung überprüfen lassen und sollten in regelmäßigen Abständen 

wechseln. Größtmögliche Objektivität der Prüfung muss gewährleistet sein. Im Rahmen 

der Stiftungssatzung sind Grundanforderungen an die Auditoren festzulegen. 

 

                                                
1
 Vgl. § 5 Abs. 2 Bremische Datenschutzauditverordnung (BremDSAuditV) 
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Aus dem Pool der vorhandenen Auditoren können sich die Unternehmen und 

Organisationen einen Prüfer aussuchen. Nach Erstellung des Gutachtens nimmt die 

Stiftung Datenschutz nochmals eine Kontrolle vor, um eine gleichmäßige Anwendung der 

Prüfkriterien zu gewährleisten und vergibt dann das Gütesiegel. Ein online zugängliches 

Register enthält eine Übersicht über die erteilten Gütesiegel. Zudem muss hier eine 

Kurzfassung des Prüfberichtes abrufbar sein. Darüber hinaus gewährleistet im Fall eines 

Verfahrensaudits ein kontinuierliches Monitoring die Einhaltung der Kriterien für die 

Dauer der Gütesiegelvergabe. 

 

e. Sanktionen 

 

Eine Sanktionierung erfolgt durch eine Aberkennung des Gütesiegels. Melden etwa 

Aufsichtsbehörden oder auch Betroffene Verstöße gegen die Anforderungen, die im 

Rahmen der Siegelvergabe zu prüfen waren, und bestätigt sich der Verstoß bei einer 

umgehend einzuleitenden Überprüfung durch den Auditor, muss das Siegel aberkannt 

werden. 

Zudem muss im Vertrag über die Durchführung des Prüfverfahrens eine Vertragsstrafe 

für den Fall vorgesehen sein, dass das Unternehmen bzw. die Organisation das 

bewertete Verfahren ohne Rücksprache mit der Stiftung eigenmächtig abändert.  

 

 

2. Vergleichende externe Prüfung 

 

Neben der Durchführung von Produkt- und Verfahrensaudits sollen auch externe 

vergleichende Prüfungen von Datenverarbeitungen von Unternehmen/Organisationen 

vorgenommen werden. So lässt sich etwa die Frage der Umsetzung der 

Informationspflichten nach § 4 Abs. 3 BDSG oder aber auch die Beachtung des 

Grundsatzes der Erforderlichkeit der Datenerhebung im Rahmen einer externen 

vergleichenden Prüfung bewerten. Aufgrund der vorhandenen Prüfstrukturen sollte diese 

vergleichende externe Prüfung auch durch die Stiftung Warentest erfolgen. Wegen der 

speziellen Kompetenzen im Datenschutz  wäre aber eine enge Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Datenschutz sinnvoll und wünschenswert.   

 

ii. Bewusstseinsbildung 

 

1. Aufklärung der Verbraucher 

 

Eine weitere Aufgabe der Stiftung ist die öffentlichkeitswirksame Information über die 

Tätigkeiten der Stiftung und Vermittlung von Informationen über grundlegende 

datenschutzrechtliche Anforderungen. Durch geeignetes Informationsmaterial sowie 
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Bildungs- und Aufklärungsangebote soll die Öffentlichkeit über die Bedeutung des 

Datenschutzes, die Risiken ungenügenden Datenschutzes und die Möglichkeiten des 

Selbstdatenschutzes informiert werden und dadurch auf eine Stärkung des 

Selbstdatenschutzes hingewirkt werden.  

 

Einzelfragen von Betroffenen hinsichtlich konkreter Datenschutzprobleme werden 

dagegen nicht von der Stiftung Datenschutz beantwortet. Hierfür sind die 

Aufsichtsbehörden und die Verbraucherzentralen geeignetere Ansprechpartner. 

 

2. Information der Unternehmen und Organisationen 

 

Den Unternehmen und Organisationen soll der Zertifizierungsprozess und die 

Gütesiegelvergabe erläutert werden, indem entsprechende Informationen bereitgestellt 

oder Informationsveranstaltungen angeboten werden. Darüber hinaus lassen sich aus 

den Prüfkriterien heraus entsprechende Richtlinien für Unternehmen und Organisationen 

zur Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen entwickeln. Sie sollen einen Best-

Practice-Ansatz für einzelne Branchen darstellen, der von den Aufsichtsbehörden, der 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und den Vertretern von Unternehmen und 

Organisationen gemeinsam entwickelt wird. Eine weitere Aufgabe der Stiftung 

Datenschutz sollte in der Veranstaltung von Seminaren zur Qualifizierung und 

Weiterbildung von Datenschutzbeauftragten bestehen.  

 

iii. Fortentwicklung des Datenschutzes 

 

Da die Stiftung Datenschutz zu technischen Entwicklungen neue Prüfkriterien beschließen 

muss, ist sie herausgefordert, auch zur Fortentwicklung des Datenschutzrechts beizutragen. 

Auch aufgrund der pluralen Zusammensetzung der vorgesehenen Gremien ist sie dazu 

bestens aufgestellt. Ergänzend hierzu ist die Stiftung Datenschutz aufgerufen, auf 

europäischer und internationaler Ebene in diesem Sinne, insbesondere zur Vereinheitlichung 

von Prüfkriterien, beizutragen. 

 

E. Was die Stiftung Datenschutz nicht leistet 

 

Die Stiftung Datenschutz wird keine Ahndung von Datenschutzverstößen vornehmen. Dies 

ist Aufgabe der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz. 

 

Die Stiftung Datenschutz wird keine vergleichenden Tests von Produkten und 

Dienstleistungen durchführen. Diese Aufgabe wird bei der Stiftung Warentest angesiedelt 

werden, die solche Tests bereits durchführt. Eine enge Zusammenarbeit mit der Stiftung 

Datenschutz ist jedoch wünschenswert. 
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Die Stiftung Datenschutz wird keine individuelle Beratung von Unternehmen, Organisationen 

oder Verbrauchern vornehmen. Hierzu gibt es andere Institutionen, die diese Aufgabe 

wahrnehmen. 

 

Die Stiftung Datenschutz wird keine eigenen IT-Sicherheitsrichtlinien entwickeln. Diese 

Aufgabe ist dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugewiesen. 

 

 

Berlin, den 20.02.2011 


