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Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie unseren aktuellen Newsletter.  

Durch den Lockdown arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice und nutzen die Möglichkeiten 

einer Videokonferenz. Eine gute Hilfestellung bietet die Orientierungshilfe und die Checkliste der Kon-

ferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden (DSK), auf die wir Sie bereits hingewiesen haben. Für Nutzer 

von Zoom gibt es jetzt eine individuelle Zoom Datenschutz-Checkliste, die auf den Hilfestellungen der 

DSK basiert und dabei die bestehenden Zoom-Funktionalitäten und -Einstellungsmöglichkeiten näher 

erläutert. 

Weiterhin möchten wir sie auf ein Bußgeld in Höhe von 460.000 Euro der polnischen Datenschutzbe-

hörde hinweisen, das für ein Unternehmen verhängt wurde (s. unten: Urteile). Bemängelt wurde ins-

besondere ein unzureichender Prozess der Prüfung und ggfs. Anpassung bereits vorhandener Schutz-

maßnahmen für personenbezogene Daten. Dies zeigt noch einmal auf, wie wichtig es ist, Themen des 

Datenschutzes nicht nur „einmal abzuhaken“, sondern gezielt zu planen und zu organisieren. Gerne 

setzen wir dieses mit Ihnen um! 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 
➢ Newsletter-Tracking: Anleitung für rechtssichere Messung von Öffnungs- und Klickraten 

https://datenschutz-generator.de/newsletter-tracking-datenschutz-einwilligung 
 

➢ Prüfung zu Cookies und Drittdiensten auf niedersächsischen Webseiten 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/prufung-zu-cookies-und-
drittdiensten-auf-nieder-sachsischen-webseiten-194909.html 
 

➢ Achtung Datenschutzvorfall – wann beginnt die 72-Stunden-Frist? 
https://www.datenschutz-notizen.de/achtung-datenschutzvorfall-wann-beginnt-die-72-stunden-
frist-2628499/ 
 

➢ Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verspätet sich 
https://www.dr-datenschutz.de/die-elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung-verspae-

tet-sich/ 

 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  

 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20201023_oh_videokonferenzsysteme.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20201111_checkliste_oh_videokonferenzsysteme.pdf
https://zoom.us/docs/doc/Zoom-Kommentar-DSK-Checkliste.pdf
https://datenschutz-generator.de/newsletter-tracking-datenschutz-einwilligung
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/prufung-zu-cookies-und-drittdiensten-auf-nieder-sachsischen-webseiten-194909.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/prufung-zu-cookies-und-drittdiensten-auf-nieder-sachsischen-webseiten-194909.html
https://www.datenschutz-notizen.de/achtung-datenschutzvorfall-wann-beginnt-die-72-stunden-frist-2628499/
https://www.datenschutz-notizen.de/achtung-datenschutzvorfall-wann-beginnt-die-72-stunden-frist-2628499/
https://www.dr-datenschutz.de/die-elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung-verspaetet-sich/
https://www.dr-datenschutz.de/die-elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung-verspaetet-sich/
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➢ Newsletter-Tracking: Anleitung für rechtssichere Messung von Öffnungs- und Klickraten 

Bei E-Mail-Versandplattformen ist häufig der Einsatz von Tracking- und Profilingmaßnahmen wie die 
Speicherung von Öffnungs- und Klickraten bei E-Mail-Empfängern standardmäßig aktiviert. In diesem 
Zusammenhang sind grundsätzlich Einwilligungen der Empfänger und Hinweise an diese notwendig, 
um die Vorgaben der DSGVO und des Schutzes der Privatsphäre zu wahren und somit keine Bußgelder 
oder ähnliches zu riskieren. 

Gängige Tracking- und Profilingmaßnahmen sind: 

• Öffnungsraten – Eine Öffnungsrate zeigt an, wie viele der Adressaten die versendete E-Mail 
tatsächlich geöffnet haben. Dazu wird im HTML-Code der E-Mail ein sogenannter “Web-Bea-
con” eingebunden (auch als “Mess- oder Zählpixel” bezeichnetet). Dabei handelt es sich in der 
Regel um eine 1×1 Pixel große Grafik, die vom Server des Absenders abgerufen wird. Da dieser 
Web-Beacon eine individuelle Empfängerkennung enthält, weiß der Versender, dass die E-Mail 
geöffnet wurde. 

• Klickraten – Neben der Messung von Klickarten möchten Versender auch erfahren, welche 
Links in den E-Mails von den Adressaten wie oft angeklickt werden. Dazu werden die eigentli-
chen Links durch Links ersetzt, die auf den Server des Versenders verweisen und eine indivi-
duelle Empfängerkennung erhalten. Klickt ein Empfänger auf einen solchen Link, dann wird er 
zunächst auf den Server des E-Mail-Absenders geleitet (sog. “Klicktracking”). Dort wird der 
Klick registriert und auf die eigentliche Linkquelle umgeleitet. Das Verfahren gleicht der Funk-
tionsweise von Linkverkürzungsdiensten, wie z. B. bit.ly. 

• Profilbildung – Die Öffnungsraten und Klickraten werden in der Regel individuell pro Adressa-
ten gemessen und in den Empfängerprofilen gespeichert. Damit können Adressaten z.B. er-
kennen, ob Empfänger kein Interesse an den E-Mails haben und die Abonnements von sich aus 
beenden. Sei es, um Ausgaben zu sparen und/oder zu verhindern, dass die Empfänger Mailings 
erhalten, die sie scheinbar nicht mehr möchten. Ferner können die künftigen Inhalte der Mai-
lings anhand der Interessen der Empfänger ausgerichtet werden. 

Herr Dr. Schwencke geht in seinem Newsletter detailliert auf die Einwilligungspflicht beim Tracking 
und Profiling, sowie auf die Anforderungen einer wirksamen Einwilligung ein. Die Erklärungshandlung 
der Einwilligenden muss sich unbedingt auch auf die genutzten Analyseverfahren beziehen. Besonders 
hilfreich sind die expliziten Beispiele für Einwilligungstexte. 

Hier ein Beispiel einer Einwilligung zum Newsletter (sowohl Versand, als auch Tracking und Profiling): 

„Mit dem Klick auf ‚Absenden‘ erklären Sie sich mit dem Empfang des Newsletters mit Informationen 
zu [bitte Inhalte angeben, z. B.: unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Datenschutzthemen] 
sowie mit dessen Analyse durch individuelle Messung, Speicherung und Auswertung von Öffnungsraten 
und der Klickraten in Empfängerprofilen zu Zwecken der Gestaltung künftiger Newsletter entsprechend 
den Interessen unserer Leser einverstanden. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden. Ausführliche Hinweise erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung“. 

Vorsicht ist beim Einsatz von Tracking- und Profilingmaßnahmen bei Bestandskunden sowie bereits 
vorhandenen Adressaten geboten. In diesen Fällen muss auf die Maßnahmen verzichtet oder die Ein-
willigung gesondert eingeholt werden. 
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➢ Prüfung zu Cookies und Drittdiensten auf niedersächsischen Webseiten  

Die niedersächsische Aufsichtsbehörde hatte Ende letzten Jahres 15 Unternehmen aus unterschiedli-
chen Branchen einen Fragebogen zugesendet, um das datenschutzkonforme Tracking auf insgesamt 
22 Webseiten zu prüfen. Als Ergebnis hält die Aufsichtsbehörde fest, dass Cookies zwar eher sparsam 
eingesetzt werden, Nutzer jedoch zu wenig über die Erhebung von Daten auf ihrer Seite informiert 
werden.  
 
Bei vielen Webseiten wurde bemängelt, dass die notwendigen Informationen für eine informierte Ein-
willigung nicht zur Verfügung gestellt wurden, was teilweise zu unwirksamen Einwilligungen führte. 
Weiterhin wurde kritisiert, dass manche Seiten vom „Nudging“ Gebrauch machten, indem sie durch 
kleine Eingriffe auf der Webseite den Nutzer und somit seine Entscheidungsfreiheit unterschwellig be-
einflussten. Nudgingmaßnahmen, wie die Hervorhebung des „Zustimmen“-Buttons im Vergleich zum 
„Ablehnen“-Button  oder die Verkomplizierung einer Ablehnung von Cookies durch längere Klickwege 
überschreiten die Grenze des Erlaubten.  
 
Erfreulich war die Beobachtung, dass bisher bevorzugte „einfache“ Cookie-Banner häufig durch 
Consent-Tools ersetzt wurden, die eine Einholung differenzierterer Einwilligungen für den Cookie-Ein-
satz ermöglichen. Positive Anerkennung fand auch die Tatsache, dass Cookies nur gezielt und sparsam 
eingesetzt wurden. Dies setzt voraus, dass sich Verantwortliche aktiv mit der Notwendigkeit von Coo-
kies auseinandersetzen. Anzumerken ist hierbei, dass es sich bei den geprüften Unternehmen um Bran-
chen handelt, bei denen der Einsatz von Cookies nicht so gehäuft auftritt. Einen Überblick über die 
wichtigsten Ergebnisse der Prüfung erhalten sie hier. 
 
Bekommt ein Unternehmen einen solchen Fragebogen zugeschickt, nimmt die Beantwortung für die 
betroffenen Unternehmen einige Zeit in Anspruch. Um sich hierauf besser vorbereiten zu können ist 
es sehr hilfreich bereits heute einen Blick auf diesen Fragebogen zu werfen.  
 
Weiterhin gibt die Landesdatenschutzbeauftragte Hinweise für die Ausgestaltung von Einwilligungen 
auf Webseiten. 

➢ Achtung Datenschutzvorfall – wann beginnt die 72-Stunden-Frist? 

Ein Datenschutzvorfall ist schnell passiert und ist grundsätzlich meldepflichtig, außer er führt voraus-

sichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person. Problematisch 

ist es, wenn ein Datenschutzvorfall nicht sofort bemerkt wird oder erst später klar wird, dass es sich 

um einen Datenschutzvorfall handelt. Die 72- Stunden-Frist beginnt mit Kenntnis des Verantwortli-

chen. Doch wann genau ist das? Da dies nicht grundsätzlich zu klären ist und immer individuell be-

trachtet werden muss befasst sich der Artikel mit den Stellungnahmen dreier Datenschutzbehörden 

zu diesem Thema. 

LfDI Hamburg: 

• es genügt, dass eine beliebige Person im Unternehmen Kenntnis des Datenschutzvorfalls er-

langt 

• hierfür muss ein „angemessener Grad an Sicherheit“ vorliegen, mit dem anzunehmen ist, 

dass es sich um einen Datenschutzvorfall handelt 

 

 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/prufungen_und_sanktionen/prufungen/prufung-zum-datenschutzkonformen-tracking-auf-webseiten-die-wichtigsten-ergebnisse-im-uberblick-november-2020-194902.html
https://lfd.niedersachsen.de/download/161171
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/internet/datenschutzkonforme-einwilligungen-auf-webseiten-anforderungen-an-consent-layer-194906.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/internet/datenschutzkonforme-einwilligungen-auf-webseiten-anforderungen-an-consent-layer-194906.html
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• bei vagen Hinweisen, die auf einen Datenschutzvorfall hinweisen, besteht noch keine Melde-

pflicht; der Verantwortlich hat jedoch weiterführende Ermittlungen aufzunehmen 

• erlangt man in diesen Ermittlungen bereits einen angemessenen Grad an Sicherheit für einen 

Datenschutzvorfall, besteht ab diesem Zeitpunkt Kenntnis, auch wenn die Ermittlung noch 

nicht abgeschlossen ist 

LfDI Saarland: 

• Fristbeginn mit positiver Kenntnisnahme durch den Verantwortlichen 

• handelt es sich beim Verantwortlichen um eine juristische Person ist der verantwortlichen 

Stelle die Kenntnis desjenigen Mitarbeiters zuzurechnen ist, der nach der internen Organisa-

tion für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist oder von dem dies 

aufgrund seiner Stellung erwartet werden kann 

LfDI Bayern: 

• ein Datenschutzvorfall wird meldepflichtig, wenn bestimmte Funktionseinheiten bzw. be-

stimmte Funktionsträger Kenntnis davon erlangen 

• erlangt ein Mitarbeiter Kenntnis von einem Vorfall in einem Fachbereich, der nicht in seinen 

Zuständigkeitsbereich fällt, greift die innerbehördliche Meldepflicht, löst jedoch noch keinen 

Beginn der Meldefrist aus 

Alle Auffassungen machen deutlich, dass das Risikobewusstsein und die Kommunikation in einem Un-

ternehmen in Bezug auf Datenschutzvorfälle von besonderer Bedeutung sind. Eine Rechtsprechung 

zum Fristbeginn der Meldepflicht steht jedoch noch aus. 

➢ Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verspätet sich 

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) sollte zum 1. Januar 2021 zum Einsatz 

kommen. Geplant war, dass vom 1. Januar 2021 an die eAU zunächst vom Arzt an die Krankenkassen 

gesendet werden. Ab Januar 2022 sollten die Krankenkassen die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Durch die Pandemie war dieser Zeitplan nicht 

mehr realisierbar, so dass sich das Vorgehen zeitlich verschoben hat: 

• Ab dem 1. Oktober 2021 müssen Ärzte die eAU an Krankenkassen übermitteln. Druckt der 
Arzt eine AU noch vor Ort für den Arbeitnehmer aus, versendet das eingesetzte EDV-System 
die AU über ein internes E-Mail-Programm des Kommunikationsdienstes für Medizin an die 
richtige Krankenkasse des Arbeitnehmers. Die elektronische Signierung der eAU, daher die 
„elektronische Unterschrift“ durch den Arzt, soll durch eine qualifizierte elektronische Signa-
tur erfolgen. Bis zum 1. Juli 2022 ist in jedem Fall ein Ausdruck der AU vorzunehmen, denn 
der Arbeitnehmer muss diese bis dahin – wie gehabt – noch dem Arbeitgeber vorlegen. 

 

• Erst ab dem 1.Juli 2022 sollen die Krankenkassen die eAU für Arbeitgeber zum Abruf erstel-
len. Ab diesem Zeitpunkt müssen Ärzte den verbliebenen Papier-Ausdruck nur noch unter-
schreiben, wenn der Patient dies ausdrücklich wünscht. 
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Die Meldung der Krankenkasse an den Arbeitgeber enthält folgende Angaben: 
 

1. den Namen des Beschäftigten, 
2. den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit, 
3. das Datum der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und 
4. die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung 

 
Die Meldung wird von der Krankenkasse erstellt, so dass der Arbeitgeber die Krankmeldung des Arz-
tes nicht mehr zu sehen bekommt und somit keine Rückschlüsse auf eine mögliche Erkrankung ( z. B. 
durch den Arztstempel) ermöglicht werden. 

➢ Urteile 

Online-Bewertungsportal muss Daten von Nutzer herausgeben 

Geklagt hatte ein IT-Unternehmen, da ein Nutzer auf einem Bewertungsportal unwahre kreditschädi-
gende Äußerungen über dieses veröffentlicht hat. Das OLG Celle forderte das Bewertungsportal zur 
Herausgabe bestimmter Bestands- und Nutzungsdaten wie z. B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, Name 
und E-Mail-Adresse des Nutzers auf, da hier ein Fall von Kreditgefährdung vorliegt. 

Beschluss des OLG Celle vom 7. Dezember 2020 – AZ.:13 W 80/20 

Bußgeld über 10,4 Millionen EURO wegen Videoüberwachung der Mitarbeiter 

Dieses Bußgeld hat die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen an notebooksbilli-

ger.de verhängt. Das Unternehmen soll Beschäftigte über mindestens 2 Jahre per Video überwacht 

haben, ohne dass dafür eine Rechtsgrundlage vorlag. Frau Thiel erklärte, dass Unternehmen mit ei-

ner solch intensiven Videoüberwachung massiv gegen die Rechte ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter verstoßen.  

Das Unternehmen sagt hierzu, dass die Kameras zur Verhinderung von Straftaten dienten und hat 

bereits Einspruch gegen den Bescheid eingelegt.  

Kein Prozess zur regelmäßigen Kontrolle von Sicherheitsmaßnahmen für personenbezogene Daten: 
460.000 EUR Bußgeld 

Die polnische Datenschutzbehörde hat bei einem Unternehmen beanstandet, dass es keine ausrei-
chenden technischen und vor allem organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Da-
ten umgesetzt hatte. Insbesondere wurde ein unzureichender Prozess der Prüfung und Anpassung die-
ser Maßnahmen gerügt. Die Pflicht zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht nur eine ein-
malige Pflicht, vielmehr ist die Einführung und Umsetzung eines Prozesses zur regelmäßigen Überprü-
fung der Maßnahmen erforderlich – und zwar bevor „etwas passiert“ ist. 
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➢ Weitere interessante Links  

FAQs zu Datenschutz und Corona-Schutzimpfungen 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Rheinland-Pfalz hat 

sich aufgrund zahlreicher Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Verwaltungen 

oder Krankenhausträgern mit diversen Fragen zum Datenschutz bei den seit Ende Dezember 2020 

begonnenen Corona-Schutzimpfungen befasst. Der LfDI veröffentlicht nun auf seiner Internetseite 

eine Liste mit Fragen und Antworten (FAQs) zu den Impfungen. 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/corona-datenschutz/#c3830 

Referentenwurf zum TTDSG – Cookies, Einwilligungsmanagement und Registrierungspflicht im         

Internet? 

Das BMWi hat am 14. Januar 2021 einen neuen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Regelung des 

Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien ver-

öffentlicht. Ziel des Entwurfs ist es, ein abgeschlossenes Spezialgesetz zum Datenschutz und zum 

Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation und den Telemedien (also z. B. Apps und 

Webseiten) zu schaffen. Carlo Piltz geht in seinem Artikel auf ein paar interessante Aspekte des Ent-

wurfs ein, die zum Teil aber noch gar nicht im Entwurf selbst enthalten sind. 
https://www.delegedata.de/2021/01/referentenwurf-zum-ttdsg-cookies-einwilligungsmanagement-

und-registrierungspflicht-im-internet/ 

Bundesregierung plant neue Dokumentationspflicht für Werbeeinwilligungen 

In dem „Entwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge“ vom 1.1.2021 schlägt die Bundesre-

gierung in Artikel 3 die Schaffung eines neuen § 7a UWG vor. Es geht um die Einführung einer aus-

drücklichen Aufbewahrungspflicht für Einwilligung im Bereich Telefonwerbung. 

https://www.delegedata.de/2021/01/bundesregierung-plant-neue-dokumentationspflicht-fuer-wer-

beeinwilligungen/ 

AG Kerpen: DSGVO-Auskunftsanspruch auch dann, wenn Personalakte an Betroffenen herausgege-

ben wurde 

Ein Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO kann auch dann noch bestehen, wenn in der Vergangen-

heit - aus anderen Gründen - an den Betroffenen bereits die Personalakte herausgegeben wurde (AG 

Kerpen, Urt. v. 22.12.2020 - Az.: 106 C 96/20). 

https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/dsgvo-auskunftsanspruch-auch-dann-wenn-per-

sonalakte-an-betroffenen-herausgegeben-wurde.html 

WhatsApp und Facebook – Was bewirken die Neuerungen? 

WhatsApp hat seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien aktualisiert. Bis zum 8. Feb-

ruar hat der Nutzer Zeit, diesen zuzustimmen oder nach einer neuen Alternative zu suchen. Hier er-

fahren Sie, welche Neuerungen erfolgt sind und was diese für den Nutzer bedeuten. 

https://www.dr-datenschutz.de/whatsapp-und-facebook-was-bewirken-die-neuerungen/ 

Vorläufige Rechtssicherheit für Datenübermittlungen in das Vereinigte Königreich – Entwurf des 

Brexit-Abkommens bietet viermonatige Übergangsfrist ab dem 01. Januar 2021 

Pressemitteilung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 

der Länder vom 28.12.2020. 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/pm/20201228_pm_Brexit.pdf 
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