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EuGH: IP-Adressen können
personenbezogene Daten sein – sie sind es
aber nicht immer  
Seit der Entscheidung des EuGH vom 19. Oktober 2016 ist es mehr als
zweifelhaft, ob die von den deutschen Aufsichtsbehörden vertretene absolute
Theorie, IP-Adressen seien personenbezogene Daten, noch aufrecht erhalten
werden kann. Vielmehr unterstützt das Urteil die relative Sichtweise, dass IP-
Adressen nur für denjenigen personenbezogen sind, der über weitere
Informationen zur Identifizierung einer Person verfügen kann. Damit eröffnet
der EuGH auch den Spielraum, Online-Identifier wie Cookie-IDs als
anonyme Daten zu betrachten.

Lesen Sie die detaillierte Stellungnahme von ePrivacy hier.

DSGVO und Anonymisierung 
Viele Online-Marketing-Firmen stützen aktuell ihre
Geschäftsmodelle auf die Verarbeitung anonymer
Daten – beispielsweise Online-Identifier. Doch zählen
diese unter der ab Mai 2018 geltenden
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weiterhin als
anonym? Diese Frage ist für solche Firmen von
existenzieller Relevanz. Bisher ist die Auslegung der
DSGVO bezüglich Anonymisierung nicht eindeutig: Die
Verordnung lässt Spielräume für die Onlinebranche,
und die Beurteilung, wann Daten anonym sind, kann
nur nach detaillierter Analyse erfolgen. Wenn dann
Daten bzw. Online-Identifier anonym wären, gilt die
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DSGVO nicht. ePrivacy hilft Ihnen hier gern bei der
Analyse und Bewertung.

DSGVO-Seminar am 2. Dezember in Hamburg
Sind Sie bereit für die DSGVO? Wenn Sie mehr über die Änderungen erfahren
möchten, die die DSGVO für Ihr Unternehmen bedeutet, kommen Sie nach
Hamburg: Am 2. Dezember, circa 11-16 Uhr, bieten wir in Hamburg ein offenes
Seminar zur DSGVO an, zu dem wir Sie herzlich einladen. Melden Sie sich gern
schon jetzt, wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben!

Website-Check
Die Rechten und Pflichten eines Webseiten-Betreibers
werden von einem komplexen Netz von Gesetzen und
Vorschriften bestimmt. Gar nicht so einfach, den
Überblick zu behalten? ePrivacy berät Sie bei der
datenschutzkonformen Gestaltung Ihrer Webseite oder
Web-App und klärt u.a. folgende Fragen für Sie:

✓     Ist die Datenschutzerklärung Ihrer Webseite vollständig?
✓     Sind alle verwendeten Plug-ins, Cookies und mobilen Identifier aufgeführt?
✓     Ist der Loginbereich adäquat verschlüsselt?
✓     Kann ein potentieller Angreifer Daten aus der Web-App abgreifen oder gar
die Kontrolle übernehmen (Hijacking)?
✓     Ist die Kommunikation zwischen dem mobilen Produkt und der Web-App
ausreichend geschützt?

Kontaktieren Sie uns gern, wenn auch Sie den Datenschutz Ihrer Webseite
oder Web-App überprüfen lassen möchten.
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EDAA-OBA-Programm für Mobile
Voraussichtlich 2017 wird mobile nutzungsbasierte
Online-Werbung (OBA) verpflichtend in das EDAA-
Programm aufgenommen. Voraussetzung dafür ist der
Launch der YOC-App für den mobilen Opt-Out, der für
Januar 2017 geplant ist. Wir halten Sie auf dem
Laufenden, sobald es einen konkreten Starttermin und
weiterführende Informationen gibt.

Rückblick: Live-Hacking und Vorträge –
ePrivacy auf Veranstaltungen 

Im Messemonat September war ePrivacy unter anderem auf der Dmexco, der ATS
London und der Data Performance Summit in Paris aktiv. Im Rahmen des Vortrags
"Les évolutions du cadre juridique : enjeux et opportunités" haben wir die
Auswirkungen der DSGVO auf die Online-Marketing-Branche mit französischen
Unternehmen diskutiert.

Bei der dritten Hamburger eHealth-Lounge in der Handelskammer Hamburg im
Oktober hat ePrivacy live Sicherheitslücken von Gesundheits-Apps aufgedeckt: Wie
bereits in unserer Studie festgestellt, lassen sich viele Medical Apps leicht
manipulieren. Das Publikum reagierte mit zahlreichen Fragen, die in eine angeregte
Diskussion mündeten über die Herausforderungen der Datensicherheit bei digitalen
Innovationen in der Gesundheitsbranche.

Treffen Sie uns bei einer der
folgenden Veranstaltungen

 
10.11. Health-i Award in Berlin  

23.11. Data Driven Marketing Conference in
München, Vortrag „Compliance-Check: Die
wichtigsten Punkte zur Umsetzung des neuen EU-
Datenschutzrechtes“ 
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30.11. IAB Forum in Mailand, Vortrag „The new
GDPR – legislative changes & solutions for online
marketing“ 

Alle Veranstaltungen finden Sie auf unserer
Webseite.
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