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Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Arbeitshilfen zur Datenschutz-Grundverordnung 

Am 25. Mai 2018 erlangt die 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) in der EU Geltung. Das 
neue Datenschutzrecht bringt 
für viele Stellen einen erhebli-
chen Umsetzungsaufwand mit 
sich, v. a. für die Behörden und 
ebenso für Unternehmen. Neue 
gesetzliche Regelungen müs-
sen erkannt, interpretiert und 
richtig angewendet werden. Die 
Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder eta-
blieren ein gemeinsames Voll-
zugsverständnis für die neuen 
Regelungen, um Rechtssicher-
heit zu schaffen. Aber auch Un-
ternehmen müssen die neuen 
Regeln beachten und richtig 
anwenden. Dazu gehört, die 
eigenen Bearbeitungsprozesse 
und deren Anpassung an das 
neue Rechtsregime zu prüfen. 
Dafür bietet die Konferenz der 

unabhängigen Datenschutz-
behörden des Bundes und der 
Länder (DSK) den Unternehmen 
eine Arbeitserleichterung an: 
Kurzpapiere zu ausgewählten 
Datenschutzthemen im Unter-
nehmensbereich. 
Der Thüringer Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (TLfDI) 
stellt die Kurzpapiere auf seiner 
Internetseite zur Verfügung. Sie 
sind unter https://www.tlfdi.
de/tlfdi/gesetze/europaeische-
dsgvo/ abrufbar. Die Papiere die-
nen als erste Orientierung, wie 
die DS-GVO im praktischen Voll-
zug anzuwenden ist. Die Kurzpa-
piere befassen sich u. a. mit dem 
„Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten“, der „Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
Werbung“ und der „Datenüber-
mittlung in Drittländer“.

„Natürlich steht die Auffas-
sung der DSK in den Kurzpa-
pieren unter dem Vorbehalt der 
Auslegung des Europäischen 
Datenschutzausschusses und 
kann daher in der Zukunft auch 
anders ausfallen.“, so Dr. Lutz 
Hasse. „Dennoch sind die Pa-
piere eine gute erste fachliche 
Arbeitsgrundlage für Unter-
nehmen, die sich sonst erst die 
entsprechenden Reglungen aus 
der DS-GVO mühsam zusam-
mensuchen und interpretieren 
müssten. Außerdem haben die 
Unternehmen natürlich jeder-
zeit die Möglichkeit, sich mit 
konkreten Fragen zur DS-GVO 
direkt an den TLfDI zu wenden. 
Die Kurzpapiere sind kein Ersatz, 
sondern eine sinnvolle Ergän-
zung der persönlichen Unter-
stützung“.

Anerkennungsleistungen für ehemalige deutsche Zwangsarbeiter

Bis Ende dieses Jahres können 
ehemalige deutsche Zwangs-
arbeiter eine Anerkennungs-
leistung in Höhe von 2.500 
Euro beantragen. Mit dieser 
einmaligen Sonderleistung 
soll das schwere Schicksal von 
Deutschen, die als Zivilperso-
nen während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg für eine aus-
ländische Macht Zwangsarbeit 
leisten mussten, anerkannt 
werden. Der Antrag ist schrift-
lich an das Bundesverwal-
tungsamt (Außenstelle Hamm, 
Alter Uentroper Weg 2, 59071 
Hamm/Westfalen) zu stellen. 
Antragsunterlagen stellt auch 
der Landesbeauftragte zur Ver-
fügung. Unterstützung bei der 
Antragstellung gewährt auch 

der DRK-Suchdienst (fz@drk-
suchdienst.de). Bis Ende Juni 
2017 wurden mehr als 25.000 
Anträge auf entsprechen-
de Anerkennungsleistungen 
beim Bundesverwaltungs-
amt gestellt, darunter allein 
17.000 durch Russlanddeut-
sche. Thüringer Antragsteller 
waren u.a. in Polen und in der 
Tschechoslowakei zu Zwangs-
arbeiten verpflichtet. Stalin 
hatte am 16. Dezember 1944 
den Befehl zur Mobilisierung 
und Internierung von arbeits-
fähigen Deutschen für den 
Einsatz in der UdSSR erlas-
sen. Weit mehr als eine halbe 
Million Deutsche Zivilisten 
wurden in den von der Roten 
Armee besetzten Gebieten zu 

Zwangsarbeiten interniert und 
deportiert. Auf das Schicksal 
der Verschleppten wurde nach 
Ende der Sowjetunion vielfach 
hingewiesen (Freya Klier, Ver-
schleppt bis ans Ende der Welt, 
1993; Helga Hirsch, Die Rache 
der Opfer, 1998; Herta Müller, 
Atemschaukel,  2009), doch 
der Weg zu einer pauschalen 
Würdigung der Opfer war lang. 
Die meisten Betroffenen leben 
nicht mehr. Ein frühes Zeugnis 
vom Hungern und Sterben im 
Arbeitslager legte Hans Fröh-
lich (1906-1991) ab. Er wurde in 
seiner Heimat Siebenbürgen 
(Rumänien) verhaftet, musste 
in einem Lager in Stalino/Do-
nezk arbeiten und wurde dann 
nach Thüringen entlassen.

Friedwälder – dem Grunde nach möglich, in Bad Berka weiter schwierig

Zunehmend mehr Menschen 
interessieren sich für alterna-
tive Bestattungsformen, so 
auch für eine Baumbestattung 
in einem sog. Friedwald. Um 
einerseits diesem Wandel der 
Bestattungs- und Trauerkultur 
Rechnung zu tragen, anderer-
seits aber eine Kommerzialisie-
rung des Friedhofsbetriebs zu 
vermeiden, ging der Landtag 
bei der Novellierung des Bestat-
tungsrechts einen Mittelweg: 
Seit Ende 2016 sind nunmehr in 
Ergänzung zu herkömmlichen 
Friedhöfen auch sog. Wald-
friedhöfe möglich (das Gelände 
für die Baumbestattungen ist 
also rechtlich kein ‚Friedwald‘, 
sondern ein im Wald befindli-
cher besonderer Friedhof, für 

den mit einigen Ausnahmen 
das Bestattungsrecht gilt). Der 
Kreis der Friedhofsträger bleibt 
dabei auf Gemeinden und 
öffentlich-rechtliche Religions- 
und Weltanschauungsgemein-
schaften beschränkt.
In Bad Berka hatte sich das dort 
schon lange geplante Fried-
wald-Projekt immer wieder 
verzögert, weil das Ministeri-
um für Inneres und Kommu-
nales (TMIK) Bedenken geltend 
gemacht hatte: Die Verträge 
zwischen Kommune, Thürin-
genforst und Friedwald GmbH 
wiesen dieser Firma nicht nur 
die Rolle eines sog. Verwal-
tungshelfers zu, sondern es 
finde eine – rechtlich nicht zu-
lässige – Vollübertragung des 

Friedhofsbetriebes statt. Dies 
sah und sieht die Stadt an-
ders. Nachdem das TMIK seine 
Bedenken nach geraumer Zeit 
nun auch substantiiert schrift-
lich dargelegt hat, kann sich die 
Stadt jetzt konkret damit ausei-
nandersetzen, ggf. nachbessern 
und so die Sache voranbringen.
Der Bürgerbeauftragte, an den 
sich Bürger in dieser Angele-
genheit wenden, wird den wei-
teren Verfahrensgang aufmerk-
sam begleiten. Aus seiner Sicht 
wäre es zu begrüßen, wenn der 
gesetzgeberische Wille für die 
Bürgerinnen und Bürger nun 
auch ohne weitere Verzögerun-
gen konkret erfahrbar werden 
würde.


