Beschluss der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich
(Düsseldorfer Kreis am 25./26. Februar 2014)

Modelle zur Vergabe von Prüfzertifikaten, die im Wege der Selbstregulierung
entwickelt und durchgeführt werden

I. Ausgangslage
Freiwillige Audits leisten einen bedeutenden Beitrag für den Datenschutz, weil sie als
aus eigenem Antrieb veranlasste Maßnahme die Chance in sich bergen, zu mehr
Datenschutz in der Fläche zu gelangen.
Datenschutz sollte ein Wettbewerbsvorteil sein. Unternehmen, die sich um einen hohen Datenschutzstandard bemühen, möchten dies auch anerkannt sehen. Ein Datenschutzzertifikat ist ein wichtiges Signal an diese Unternehmen.
Zugleich trägt ein Zertifikat dazu bei, das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern,
Verbraucherinnen und Verbraucher in den achtsamen Umgang mit ihren Daten zu
fördern.
Eigenverantwortung ist eine wichtige Säule für einen funktionierenden Datenschutz.
Der Ruf nach einem Audit hat im Zuge der Diskussion um den Europäischen Rechtsrahmen weiteren Auftrieb erhalten. Initiativen auf Landesebene und nunmehr auch
auf Bundesebene haben dieses Anliegen aufgegriffen.

II. Erprobung von Modellen, Anforderungen
Die Gesetzgeber haben bisher lediglich einzelne Teilregelungen zu Zertifizierungen
getroffen.
Der Düsseldorfer Kreis unterstützt weitergehende Bemühungen, Erfahrungen mit
Zertifizierungen zu sammeln, die in eigener Verantwortung im Wege der Selbstregulierung auf der Grundlage von Standards erfolgen, die die Aufsichtsbehörden befürworten.
Verlässliche Aussagen für Bürgerinnen und Bürger, für Verbraucherinnen und Verbraucher erfordern, dass Zertifizierungsdienste anbietende Stellen (Zertifizierungsdienste) geeignete inhaltliche und organisatorische Vorkehrungen für derartige Verfahren mit dem Ziel treffen, eine sachgerechte und unabhängige Bewertung zu gewährleisten.

Dazu gehören im Kern folgende, von Zertifizierungsdiensten zu bearbeitende Strukturelemente:
-

Prüffähige Standards, die von den Aufsichtsbehörden befürwortet werden, zu
entwickeln, zu veröffentlichen und zur Nutzung für Dritte freizugeben,
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-

beim Zertifizierungsprozess zwischen verschiedenen Ebenen zu unterscheiden (Prüfung, Zertifizierung, Akkreditierung),

-

für verschiedene auf Ebenen und/oder in Verfahrensabschnitten anfallende
Aufgaben voneinander abzugrenzende Rollen der jeweils Mitwirkenden vorzusehen,

-

Regelungen zur Vermeidung von Interessenkollisionen der an einem Zertifizierungsprozess Beteiligten zu treffen,

-

Anforderungen an die Eignung als Prüferin und Prüfer festzulegen und diesen
Personenkreis für Zertifizierungen zu qualifizieren,

-

den geprüften Sachbereich so zu umschreiben, dass Bürgerinnen und Bürger,
Kundinnen und Kunden die Reichweite der Prüfaussage ohne weiteres dem
Zertifikat entnehmen können,

-

Bedingungen für Erteilung, Geltungsdauer und Entzug von Zertifikaten zu bestimmen,

-

Zertifikate zusammen mit den wesentlichen Ergebnissen der Prüfberichte zu
veröffentlichen.

III. Abstimmung im Düsseldorfer Kreis
Der Düsseldorfer Kreis verfolgt die Entwicklung von sowohl auf Landesebene mit
dieser Zielrichtung begleiteten Initiativen als auch auf Bundesebene begonnenen
weiteren Initiativen. Er beteiligt sich an einer ergebnisoffenen Diskussion, um zu optimalen Verfahrensgestaltungen zu gelangen.
Die im Düsseldorfer Kreis zusammenwirkenden Aufsichtsbehörden sehen daher als
gemeinsame Aufgabe, sich auf inhaltliche und verfahrensmäßige Anforderungen für
Zertifizierungsverfahren zu verständigen und zu Beratungsersuchen im Interesse
einer bundesweit einheitlichen Aufsichtspraxis auf im Düsseldorfer Kreis abgestimmter Grundlage Stellung zu nehmen.
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