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Ausgabe 01/2020  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie erhalten heute den ersten Newsletter im neuen Jahr.  

Neben den nachfolgenden Themen möchten wir noch auf zwei aktuelle Sachverhalte hinweisen. 

1. Unternehmen erhalten von Anwaltskanzleien teilweise Abmahnungen in Bezug auf Verstöße gegen 

die DSGVO. In diesem Zusammenhang kommt es vermehrt vor, dass „falsche“ Anwaltskanzleien 

zum Anklicken eines Links oder gar zur Zahlung eines Bußgeldes auffordern. Bitte prüfen Sie bei 

Erhalt eines solchen Schreibens oder einer E-Mail als Erstes, ob es diese Kanzlei überhaupt gibt und 

setzen sich umgehend mit uns in Verbindung. 

2. Laut Beschluss des Arbeitsgerichts Lübeck hat eine Forderung nach 1.000 EUR Schmerzensgeld für 
ein unerlaubtes Mitarbeiterfoto auf einer Facebook-Seite des Arbeitgebers Aussicht auf Erfolg. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es unerlässlich ist, für die Veröffentli-
chung von Mitarbeiterfotos (auch in sozialen Netzwerken) eine Einwilligung einzuholen.  

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Warnen die Aufsichtsbehörden zu Recht vor dem Einsatz von Google Analytica (Universal Ana-
lytics) ohne Einwilligung? – Oder: Eine Geschichte von Cookies, Analysen und Tracking 
hhttps://diercks-digital-recht.de/2020/01/warnen-die-aufsichtsbehoerden-zu-recht-vor-dem-ein-
satz-von-google-analytics-universal-analytics-ohne-einwilligung-oder-eine-geschichte-von-coo-
kies-analysen-und-tracking/ 
 

➢ Deutscher Gesetzgeber stellt klar: Steuerberater sind keine Auftragsverarbeiter 
https://www.datenschutz-guru.de/steuerberater-sind-keine-auftragsverarbeiter/ 
 

➢ Verlust von Unterlagen auf dem Postweg 
https://www.datenschutz-notizen.de/verlust-von-unterlagen-auf-dem-postweg-0824509/ 
 

➢ Kritische Schwachstelle in Windows: Sicherheitsupdate einspielen 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/Windows_Schwach-

stelle_150120.html;jsessionid=D4801282E1A96543675F8CF9E8B7E328.1_cid341 
 

➢ Papierakten datenschutzkonform archivieren 

https://keyed.de/blog/papierakten-datenschutzkonform-archivieren/ 
 

➢ Urteile 
 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ Warnen die Aufsichtsbehörden zu Recht vor dem Einsatz von Google Analytica (Univer-

sal Analytics) ohne Einwilligung? – Oder: Eine Geschichte von Cookies, Analysen und 
Tracking 
 

In unserer Newsletter-Ausgabe 11/2019 haben wir Sie über die Pressemitteilungen der Aufsichtsbe-
hörden zahlreicher Bundesländer informiert, in denen darauf hingewiesen wurde, dass Google Analy-
tics nicht mehr ohne Einwilligung verwendet werden darf. 

Die Rechtsanwältin Nina Diercks hinterfragt in ihrem Blog, ob diese Warnung der Aufsichtsbehörden 
allgemein gültig ist oder ob Google Analytics doch aufgrund berechtigter Interessen im Sinne von Art. 
6 Abs. 1 f) DSGVO verwendet werden kann. 

Hinter der Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden keine gemeinsame Veröffentlichung zu diesem 
Thema über die Datenschutzkonferenz gegeben haben, vermutet Frau Diercks, dass hier keine Einig-
keit herrscht. Des Weiteren zeigt sie auf, dass die Behörden bei ihrer Betrachtung nicht berücksichti-
gen, dass es unterschiedliche, datenschutzrechtliche Formen der Analyse des Trackings gibt und ins-
besondere Google Analytics zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in Bezug auf datenschutzrelevante 
Tracking- bzw. Analyseformen vorsieht. Es gibt somit zahlreiche Differenzierungsmöglichkeiten, die es 
eigentlich nicht erlauben, eine allgemeingültige Antwort auf die genannte Frage zu geben. Treffender 
ist hier die unbefriedigende Antwort: Es kommt darauf an!  

Frau Diercks nimmt in ihrem Blog eine oberflächliche Differenzierung in „technisch notwendige/unbe-
dingt erforderliche Cookies“, „Analyse-Cookies“ und „Tracking-Cookies“ vor und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass unbedingt erforderliche Cookies nach Art. 6 Abs 1. b) DSGVO und einfache Analyse-Cookies 
bzw. damit verbundene Tools im Rahmen eines berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO 
eingesetzt werden können. Für das Erstellen von Nutzerprofilen und das geräteübergreifende Tracking 
hingegen ist eine Einwilligung des Nutzers erforderlich. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Google Analytics zum einen datenminimiert implementiert bzw. 
konfiguriert sein muss und zum anderen muss der Verantwortliche gleichzeitig ein berechtigtes Inte-
resse an der Datenverarbeitung nachweisen können, um nach derzeitigem Stand Google Analytics auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO nutzen zu können. Wie eine datenminimierte Implementierung 
vorgenommen wird, führt Frau Diercks in ihrem Blog Schritt für Schritt auf.  

Nutzen Sie Google Analytics, ist es sehr zu empfehlen, den ausführlichen Artikel zu lesen und sich bei 
Nicht-Einholung einer Einwilligung konkret mit der Nutzung und Konfiguration von Google Analytics 
auseinandersetzen. Vorab sollte man sich jedoch auch die Frage stellen, ob es wirklich notwendig ist, 
Google Analytics zu nutzen und wenn ja, wie? Sie sind in jedem Fall immer auf der sicheren Seite, wenn 
Sie sich vom Nutzer eine Einwilligung einholen! 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Ausführungen von Frau Diercks (wie bei den 
Aufsichtsbehörden) um ihre Rechtsauffassung handelt. Diese ist jedoch in einem Rechtsfall nicht maß-
geblich, eine Entscheidung obliegt einzig und alleine dem Gericht. Es besteht auch das Risiko, dass eine 
Aufsichtsbehörde, die offensichtlich die Meinung vertritt, dass Google Analytics einer Einwilligung be-
darf, eine Verwarnung, eine Untersagung oder einen Bußgeldbescheid wegen der Verwendung von 
Google Analytics aussprechen könnte.  
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➢ Deutscher Gesetzgeber stellt klar: Steuerberater sind keine Auftragsverarbeiter 

Die Frage, ob es sich bei der Inanspruchnahme von Leistungen von Steuerberatern, die nicht auf die 
Steuerberatung zurückzuführen sind, sondern anderweitige Dienstleitungen darstellen, wie z.B. Lohn-
buchhaltung, um eine Auftragsverarbeitung handelt, hat in der Vergangenheit immer wieder zu Dis-
kussionen geführt. 

Im Rahmen einer Änderung des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) durch das „Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ 
wurde der § 11 StBerG neu gefasst und ist im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 48 vom 
17.12.2019 veröffentlicht worden. Im Ergebnis ergibt sich Folgendes: 

• Für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist im deutschen Recht 
(STBerG) eine Befugnis geschaffen worden. Diese resultiert aus dem Verweis von § 11 StBerG 
auf die Befugnis aus Art. 9 Abs. 2 lit g) DSGVO. 

• Steuerberater sind i. S. d. Art. 4 Abs. 7 DSGVO bei jeglicher Verarbeitung personenbezogener 
Daten Verantwortliche und arbeiten weisungsfrei. Steuerberater sind somit keine Auftragsver-
arbeiter (auch nicht, wenn „nur“ eine Lohnabrechnung erfolgt).  
 

➢ Verlust von Unterlagen auf dem Postweg 

In diesem Artikel geht es diesmal nicht um die Meldepflicht einer solchen Datenpanne, sondern um 

die Frage, ob die Pflichten nach Art. 33 und 34 DSGVO für den Versender oder den Postdienstleister 

gelten. 

Postdienstleister sind grundsätzlich keine Auftragsverarbeiter (s. Auslegungshilfe des Bayerisches Lan-

desamts für Datenschutzaufsicht: https://www.lda.bayern.de/media/veroeffentlichungen/FAQ_Ab-

grenzung_Auftragsverarbeitung.pdf). Rein formell könnte man sagen, dass die datenschutzrechtliche 

Verantwortung des Versenders mit Übergabe der Daten an den Postdienstleister an diesen überge-

gangen ist und die Pflichten somit bei ihm liegen. Häufig ist es jedoch schwierig, überhaupt herauszu-

finden, wann genau die Datenpanne eingetreten ist (beim Versender, Postdienstleister oder Empfän-

ger). In vielen Fällen wird der Postdienstleister gar nicht wissen, dass eine Postsendung verloren ge-

gangen ist.  

Ist die Postsendung beim Empfänger verloren gegangen, ist die Sache eindeutig. Hier liegt die Melde-

pflicht beim Empfänger. In anderen Fällen ist es aus Beweisgründen schwierig, sich auf die Verantwort-

lichkeit des Dienstleisters zu berufen. Insbesondere eine eventuell bestehende Meldepflicht an die 

Betroffenen stellt sich problematisch dar, da der Versender keinen Kontakt zum Empfänger pflegt. Es 

ist somit vor allem für den Versender sicherer, davon auszugehen, dass die Pflichten beim ihm liegen.  

➢ Kritische Schwachstelle in Windows: Sicherheitsupdate einspielen 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einer Schwachstelle in den 

Microsoft-Betriebssystemen Windows 10 und Windows Server 2016/2019. Die Schwachstelle kann 

dazu führen, dass Zertifikate, denen das Betriebssystem vertraut, nachgeahmt oder missbraucht wer-

den. Auch wenn dem BSI bisher kein Fall von einer Ausnutzung der Schwachstelle bekannt geworden 

ist, stuft es diese als kritisch ein. Eine Ausnutzung der Schwachstelle ist laut Experten relativ einfach, 

so dass das Risiko von Cyber-Angriffen hoch ist. 

Das BSI rät betroffenen Anwendern, das Software-Update von Microsoft umgehend zu installieren, um 

mögliche Schäden zu vermeiden. 

https://www.lda.bayern.de/media/veroeffentlichungen/FAQ_Abgrenzung_Auftragsverarbeitung.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/veroeffentlichungen/FAQ_Abgrenzung_Auftragsverarbeitung.pdf
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➢  Papierakten datenschutzkonform archivieren 

Bei der Archivierung von Unterlagen in Papierform benötigt man zum einen viel Platz und zum anderen 
sind einige datenschutzrechtliche Anforderungen zu berücksichtigen. 

Die Wichtigsten werden im Folgenden kurz erläutert. 

Schutz von Archiven vor Gefahren und Risiken 

Die Aufbewahrung personenbezogener Daten in Papierform birgt das Risiko, dass Unterlagen z. B. 
durch ein Feuer oder Hochwasser vernichtet werden. Um das Risiko einer Vernichtung zu minimieren, 
müssen Gefahrenquellen rechtzeitig erkannt und diesen mit geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt 
werden. Ebenso sind die Unterlagen ausreichend gegen Diebstahl und unbefugtes Betreten Dritter zu 
schützen. 

Kategorisierung und Trennung unterschiedlicher Daten 

Eine Einteilung der Unterlagen z. B. nach Abteilungen und Sensibilität der Daten ist erforderlich, um 
eine sinnvolle Trennung der Unterlagen vornehmen zu können. Insbesondere Personalunterlagen soll-
ten separat aufbewahrt werden. Der Zugang zu dieser Räumlichkeit sollte lediglich befugten Personen 
vorbehalten sein. 

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen beachten 

Regelmäßige Kontrollen der Archive sollen dazu führen, dass Unterlagen identifiziert werden, die auf-
grund der maximalen Aufbewahrungsdauer vernichtet werden müssen. Geeignete Löschkonzepte sind 
hier sehr hilfreich. 

➢ Urteile 

1.000 EUR Schmerzensgeld für unerlaubtes Mitarbeiterfoto auf Facebook-Seite des Arbeitgebers hat 
laut Beschluss des Arbeitsgerichts Lübeck Aussicht auf Erfolg.  

Der Kläger war in der Pflegeeinrichtung der Beklagten tätig und hatte schriftlich seine Zustimmung für 
einen Aushang seines Bildes in dem Unternehmen erklärt. Diese veröffentlichte das Foto - ohne aus-
drückliche Nachfrage - auch auf ihrer Homepage und auf ihrer Facebook-Seite. Als der Kläger die Be-
seitigung forderte, übersah die Beklagte die Publikation des Bildes auf Facebook. 

Beschluss ArbG Lübeck vom 20.06.2019 - Az.: 1 Ca 538/19  

In den USA hatten Kläger Facebook vorgeworfen, ohne ihre Zustimmung biometrische Daten aus Fo-
tos zu scannen und zu speichern, zum Beispiel nachdem andere Nutzer sie auf Facebook in Fotos 
markiert hatten.  

Facebook hat jetzt einer Zahlung von 550 Millionen Dollar wegen Verstößen gegen eine Datenschutz-
bestimmung zu biometrischen Bildern bereits zugestimmt - ein Richter muss die Einigung Facebooks 
mit Vertretern einer Sammelklage im US-Bundesstaat Illinois aber noch absegnen. Der Social-Media-
Konzern verhindert mit der Einigung einen Prozess, der dem Unternehmen mehrere Milliarden Dollar 
hätte kosten können. 
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➢ Weitere interessante Links 

Standard-Datenschutzmodell 
Die 98. Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder vom 5. bis 7. 
November 2019 hat in Trier Version 2.0a des Standard-Datenschutzmodells beschlossen. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/technik_und_organisation/orientierungshilfen_und_hand-
lungsempfehlungen/standard_datenschutzmodell/standard-datenschutzmodell-139069.html 
 
Antwort der Bundesregierung 
…auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Jimmy Schulz, Frank Sitta, Manuel Höferlin, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP - Datenschutz und IT-Sicherheit im Gesundheitswesen. 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/162/1916228.pdf 
 
  
Neue Praxishilfen des GDD-AK GSW zu den Themen „Datenschutz und klinische Register“ sowie „Da-
tenschutz bei Klinischen Studien“   
Unter der Mitarbeit des GDD-Arbeitskreises „Datenschutz und Datensicherheit im Gesundheits- und 
Sozialwesen“ (AK GSW) wurden Praxishilfen zu den Themen „Datenschutz und klinische Register“ so-
wie „Datenschutz bei klinischen Studien“ erarbeitet und veröffentlicht.  
https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/news/neue-praxishilfen-des-gdd-ak-gsw-zu-den-themen-
datenschutz-und-klinische-register-sowie-datenschutz-bei-klinischen-studien-ab-sofort-verfuegbar 
 
Häufig gestellte Fragen zu Datenschutzbeauftragten (FAQ) 
Ein Beitrag der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen. 
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Datenschutzbeauftragte/Inhalt/Daten-
schutzbeauftragte_nach_der_DS-GVO_und_der_JI-RL/Inhalt/FAQ_zum_Datenschutzbeauftrag-
ten/FAQ_ein_Dokument.pdf 
 
GDD-Praxishilfe DSGVO - Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten für Auftragsverarbeiter 
Art. 30 DSGVO sieht für Auftragsverarbeiter eine eigene kundenbezogene Dokumentation vor. Nach 
Erwägungsgrund 82 der DSGVO soll der Auftragsverarbeiter „zum Nachweis der Einhaltung dieser Ver-
ordnung“ auch das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Abs. 2 DSGVO führen. 
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDDPraxishilfe_5bVVTAuftragsverarbeiter.pdf 
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