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Ausgabe 02/2020  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

anbei erhalten Sie unseren Newsletter für den Monat Februar. 

Besonders interessant ist die Veröffentlichung der Edition 2020 des IT-Grundschutz-Kompendiums des 

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Hier ist die Vorgabe, Passwörter in regelmäßi-

gen Abständen ändern zu müssen, weggefallen.  

Weiterhin möchten wir auf den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zum Pati-

entendaten-Schutzgesetz hinweisen. Dieses bringt einige Neuerungen mit sich, über die wir Sie gerne 

in einer Informationsveranstaltung am 22. April 2020 informieren.  

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!  

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur  
Patientendaten-Schutzgesetz – PDSG  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Ge-
setze_und_Verordnungen/GuV/P/Referentenentwurf_Patientendaten-Schutzgesetz__PDSG.pdf 
 

➢ Geldbußen für DSGVO-Verstöße und für Verletzungen anderer Datenschutzgesetze 
https://www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-datenbank.php 
 

➢ Abschied vom regelmäßigen Passwort-Wechsel 
https://www.tagesschau.de/inland/bsi-passwort-wechsel-empfehlung-101.html 
 

➢ Europäische Leitlinien zur Videoüberwachung  
https://www.datenschutz-notizen.de/europaeische-leitlinien-zur-videoueberwachung-0624687/ 
 

➢ Menschen in Deutschland möchten ihre Daten schützen – aber sie wissen nicht, wie 

https://netzpolitik.org/2020/menschen-in-deutschland-moechten-ihre-daten-schuetzen-aber-

sie-wissen-nicht-wie/ 
 

➢ Urteile 
 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der                               

Telematikinfrastruktur  
Patientendaten-Schutzgesetz – PDSG  

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat einen Entwurf des Patientendaten-Schutzgesetzes vor-
gelegt. Vorrangiges Ziel ist es, digitale Lösungen schnell zum Patienten zu bringen und gleichzeitig sen-
sible Gesundheitsdaten bestmöglich zu schützen. 

Ab 2021 müssen Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte zur Verfügung 
stellen. Um eine moderne Versorgung zu ermöglichen, haben die Patienten gleichzeitig einen Anspruch 
darauf, dass ihr Arzt Daten in diese Akte einträgt. Dies sind neben Befunden, Arztberichten und Rönt-
genbildern ab dem Jahr 2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass, das U-Heft für Kinder und das 
Zahn-Bonusheft. Ebenfalls ab 2022 soll der Patient alleine entscheiden können, was mit seinen Daten 
geschieht. Die Nutzung ist grundsätzlich freiwillig und nur der Patient kann eigenständig bestimmen, 
welche Daten gespeichert, gelöscht und für wen einsehbar sind. Patienten können zukünftig ein              
E-Rezept mittels einer App direkt in der Apotheke einlösen und auch Facharztüberweisungen sollen 
elektronisch übermittelt werden. 

Hierbei ist eine sichere, vertrauensvolle und nutzerfreundliche digitale Kommunikation zwischen allen 
Beteiligten von großer Bedeutung. Als Basis dafür dient die neue Datenautobahn des Gesundheitswe-
sens (Telematikinfrastruktur), die eine Vernetzung schafft, die eine sichere und schnelle Kommunika-
tion der Beteiligten untereinander vorsieht. Um die Anforderungen an den Datenschutz und die Da-
tensicherheit hierbei sicherzustellen, muss der gesetzliche Rahmen weiterentwickelt werden. Es gilt 
einerseits Maßnahmen und Verantwortliche zur Gewährleistung des erforderlichen hohen daten-
schutzrechtlichen Schutzniveaus vorzusehen und andererseits Rechtssicherheit für alle Beteiligten im 
Hinblick darauf zu schaffen, wer für welche Zwecke auf die Gesundheitsdaten zugreifen darf.  

Sie können sich vorstellen, dass das Patientendaten-Schutzgesetz somit sehr umfänglich und detailliert 
ausgestaltet sein muss. Aus diesem Grund planen wir eine Infoveranstaltung zu diesem Thema, bei der 
wir Ihnen gerne das neue Gesetz vorstellen und näherbringen möchten. Dieser Rahmen bietet natür-
lich auch eine gute Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen.  

Bitte merken Sie sich den 22. April 2020 hierfür vor! 

 
➢ Geldbußen für DSGVO-Verstöße und für Verletzungen anderer Datenschutzgesetze 

Die Webseite DSGVO-Portal (https://dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-datenbank.php) gibt einen 
Überblick über verhängte Bußgelder bei Verletzungen der DSGVO oder anderer Datenschutzgesetze. 
Die Seitenbetreiber erfassen seit Januar 2018 aktuelle Bußgelder. 

In einer Art Datenbank werden diese mit ihrem Datum, der Bußgeldhöhe, dem Empfänger, dem Land 
sowie einer Beschreibung des Vergehens erfasst. Eine Filterung nach den verschiedenen Kriterien ist 
möglich, so dass gezielt nach bestimmten Vergehen gesucht werden kann. 

Mit bisher über 300 Vergehen bietet das Portal schon jetzt eine gute Möglichkeit, sich ein Bild über 
mögliche Bußgelder bei Verletzungen der DSGVO oder anderer Datenschutzgesetze zu machen. 

 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/Referentenentwurf_Patientendaten-Schutzgesetz__PDSG.pdf
https://dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-datenbank.php


Newsletter                              
 

INNAVIS Datenschutz & Compliance | Gutenbergstraße 1 | 26632 Ihlow-Riepe 

 

 

➢ Abschied vom regelmäßigen Passwort-Wechsel 

In unserem Newsletter Ausgabe April 2019 hatten wir bereits über das Thema Passwortwechsel be-
richtet. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schrieb zu diesem Zeitpunkt in sei-
nem IT-Grundschutz-Kompendium, dass Passwörter in angemessenen Zeitabständen geändert werden 
sollten.  

Mit der Veröffentlichung der Edition 2020 des IT-Grundschutz-Kompendiums am 3. Februar 2020 ist 
dieser Zwang zum Passwortwechsel weggefallen – die entsprechende Passage wurde gestrichen. 
Ebenso gibt es keine festen Regeln mehr, was die Länge und Komplexität des Passworts betreffen. Zu 
ändern ist ein Passwort nur nach einer ersten Registrierung oder wenn es in falsche Hände geraten ist.  

Bei der Vorgabe Passwörter regelmäßig zu ändern, besteht nach der neuen Auffassung vielmehr die 
Gefahr, ein vermeintlich schwaches Passwort zu wählen, damit es sich der Nutzer selbst besser merken 
kann. Wird hingegen ein starkes Passwort genutzt und nicht gehackt, kann dieses durchaus über Jahre 
genutzt werden. Selbstverständlich ist sicherzustellen, dass das Passwort ausreichend geschützt wird 
und keinen Angriffen ausgesetzt ist. 

➢ Europäische Leitlinien zur Videoüberwachung  

Der Europäische Datenschutzausschuss hat am 29. Januar 2020 eine Leitlinie zur Videoüberwachung 
beschlossen. Hintergrund ist, dass die DSGVO keine speziellen Regelungen zur Videoüberwachung ent-
hält. 

Inhalt der Leitlinie sind insbesondere: 

• Rechtsgrundlage 

• Weitergabe von Videoaufnahmen 

• Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (z. B. biometrische Daten) 

• Betroffenenrechte 

• Informationen zur Datenverarbeitung durch Hinweisschilder 

• Speicherdauer 

• technische und organisatorische Maßnahmen 

• Datenschutz-Folgenabschätzung 

 
Eine Videoüberwachung stellt immer einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Auch wenn alle 
Rechtsgrundlagen nach Art. 6 DSGVO in Betracht kommen, liegt häufig ein berechtigtes Interesse (Art. 
6 Abs.1 S. 1 lit. f DSGVO) für eine Videoüberwachung zugrunde. Haben sich bereits Vorfälle ereignet, 
die eine Videoüberwachung erforderlich machen oder sind diese abzusehen? 

Es muss immer im Einzelfall geklärt werden, ob und wie eine Kamera installiert werden kann. So ist 
beispielsweise Wachpersonal stets einer Videoüberwachung vorzuziehen und die Anzahl der Kameras 
grundsätzlich auf ein Minimum zu reduzieren. Selbstverständlich ist mit einem Hinweisschild über eine 
Videoüberwachung zu informieren. Mit den Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses 
wurde Klarheit für eine einheitliche Auslegung in allen Mitgliedsstaaten geschaffen.  

 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2020.html
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf
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➢ Menschen in Deutschland möchten ihre Daten schützen – aber sie wissen nicht, wie 

Im Rahmen einer Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung an der Universität Bristol wur-

den 1.065 Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren zu ihren Einstellungen zum Einsatz von Daten, Algo-

rithmen und Personalisierung im Internet befragt. Hier die wichtigsten Erkenntnisse: 

• 61 % lehnen personalisierte politische Werbung ab 

• 77 % finden kommerziell zugeschnittene Werbung überwiegend in Ordnung 

• 86 % wissen „mehr oder weniger“, was „Künstliche Intelligenz“ ist 

• 60 % können mit dem Begriff „Computeralgorithmus“ etwas anfangen 

• 82 % sorgt sich um Schutz ihrer persönlichen Daten 

• 70% stimmen zu, dass die Nutzung von persönlichen Daten für Personalisierung nicht akzep-

tabel ist 

• 33% nutzen ein Privatsphäre-Tool 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass den Studienteilnehmern der Schutz ihrer persönlichen 

Daten wichtig ist, sie selbst aber keine entsprechenden Vorkehrungen treffen. Studien-Co-Autor Phi-

lipp Lorenz-Spreen sieht den Grund für diesen Widerspruch an der intransparenten Gestaltung von 

Nutzungsoberflächen auf Plattformen und Webseiten. Nutzer sind hierdurch nicht in der Lage infor-

mierte Entscheidungen treffen zu können. Die alleinige Verantwortung für den Schutz ihrer Daten kann 

man nach Ansicht von Lorenz-Spreen nicht dem Endverbraucher geben. Er fordert vielmehr Transpa-

renz und Regulationen, die es dem Nutzer ermöglichen, den Umgang mit ihren Daten selber zu bestim-

men. 

➢ Urteile 

Der Sonderkündigungsschutz eines Datenschutzbeauftragten nach alter Rechtslage entfällt, sobald das 
Unternehmen unter die entsprechende Beschäftigtenzahl fällt. Dem Mitarbeiter kann dann ordentlich 
gekündigt werden, es ist jedoch die im Gesetz verankerte nachwirkende einjährige Kündigungsschutz-
frist zu beachten. 

Beschluss BAG vom 05.12.2019 - Az.: 2 AZR 223/19  

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat ein Bußgeld in Höhe von 
EUR 51.000 gegen Facebook erhoben. 

Grund hierfür ist, dass Facebook ihren neuen Datenschutzbeauftragten der Behörde nicht gemeldet 
hatte. 
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➢ Weitere interessante Links 
 

IT-Grundschutz-Kompendium 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt mit der vorliegenden Ausgabe des IT-
Grundschutz-Kompendiums Verantwortlichen in Behörden und Unternehmen erneut ein fundiertes 
Werkzeug zur Verfügung, um die relevanten Fragen zur Informationssicherheit anzugehen. Grundle-
gende Bereiche wie Netzsicherheit werden um Schutzmaßnahmen gegen Cyber-Angriffe ergänzt und 
wichtige Themen wie die Sensibilisierung der Mitarbeiter zu Sicherheitsfragen adressiert. Die Ange-
bote des IT-Grundschutzes eignen sich auch für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Un-
ternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/Kompendium/IT_Grund-
schutz_Kompendium_Edition2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit - 28. Tätigkeitsbericht Daten-
schutz 2019 
Der am 13. Februar 2020 vorgelegte Tätigkeitsbericht des Hamburgischen Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) zum Berichtsjahr 2019 gibt sowohl Anlass zurückzublicken 
als auch eine Standortbestimmung vorzunehmen, um die künftigen Ziele ins Auge fassen zu können. 
Im Mai werden es zwei Jahre, in denen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gültig ist. Durchset-
zung und Umsetzung der neuen Regelungen des Datenschutzrechts nehmen in Hamburg und auch in 
Deutschland insgesamt an Fahrt auf. Gleichzeitig zeigen sich aber auch zum einen negative Auswirkun-
gen der limitierten Behördenressourcen und zum anderen dramatische Unterschiede im europäischen 
Vollzug. 
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/28._Taetigkeitsbericht_Daten-
schutz_2019_HmbBfDI.pdf 
 
 
Antwort der Bundesregierung 
… auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Maria Klein-Schmeink, Dr. Konstantin von Notz, Dr. Bettina 
Hoffmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Schwachstellen bei 
der Ausgabe von elektronischen Ausweisen und Komponenten der Telematikinfrastruktur im Gesund-
heitswesen 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/172/1917218.pdf 
 
 
Viele Cookie-Banner rechtswidrig 
Die dänische Datenschutzaufsichtsbehörde erlies eine Entscheidung zum Einholen einer Einwilligung 
für das Setzen von Cookies. Nach ihrer Ansicht sind unter anderem Cookie-Banner rechtswidrig, die 
den Websitebesucher vor die Wahl zwischen „OK“ und „Details anzeigen / Cookie Einstellungen“ stel-
len. 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/aufsichtsbehoerde-erklaert-viele-cookie-banner-fuer-

rechtswidrig/ 

https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/daenische-datenschutzbehoerde-die-meisten-ak-
tuellen-cookie-banner-sind-rechtswidrig.html 
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Untersagungsanordnungen wegen Nutzung von Google Analytics 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) hat 
eine Anweisung an Webseitenbetreiber erlassen. Hierin wird gefordert, die Webseite so umzustellen, 
dass die Übermittlung von Nutzungsdaten an andere Anbieter nur aufgrund informierter und aus-
drücklicher Einwilligung der Webseitennutzer durchgeführt wird. Insbesondere geht es hier um die 
Nutzung der Dienste von Google Analytics und Google Remarketing. 
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/bereits-untersagungsanordnungen-wegen-nut-

zung-von-google-analytics-erste-gerichtliche-verfahren.html  

 

Bußgeld wegen verspäteter Meldung einer Datenpanne 
Durch ein Update kam es auf der Website des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) zu einer Daten-
panne. 
https://dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-gegen-hamburger-verkehrsverbund-gmbh-2020-02-13-DE-

359.php  

 

Fehlendes Double-Opt-In-Verfahren als Verstoß gegen Art. 32 DSGVO 
Die österreichische Datenschutzbehörde (DSB) hat einen Verstoß eines Unternehmens gegen die Vor-
gaben des Art. 32 DSGVO festgestellt. Der Verstoß lag nach Ansicht der DSB in der fehlenden Umset-
zung eines Double-Opt-In-Verfahrens für Registrierungen auf einer Onlinedating-Plattform. 
https://www.delegedata.de/2020/02/oesterreichische-datenschutzbehoerde-fehlendes-double-opt-

in-verfahren-als-verstoss-gegen-art-32-dsgvo/ 
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