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Ausgabe 02/2021  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der heutige Newsletter legt den Schwerpunkt aufgrund der Aktualität auf neue Gesetzesentwürfe. Wir 
informieren Sie in diesem Zusammenhang über den neuen Entwurf der ePrivacy-Verordnung und den 
Entwurf des Gesetzes über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunika-
tion und bei Telemedien (TTDSG). 

Weiterhin weisen wir Sie eindringlich auf mehrere Schwachstellen in MS Exchange hin. Die Schwach-
stellen sind als kritisch einzustufen, da sie dem Angreifer Zugang zum Exchange Server ermöglichen. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt dringend das Einspielen der 
von Microsoft bereitgestellten Sicherheitsupdates. Nähere Informationen erhalten Sie hier: 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Cybersicherheitswarnungen/DE/2021/2021-197772-
1132.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 Die ePrivacy-Verordnung: Wann kommt sie? 
https://keyed.de/blog/eprivacy-verordnung-2021/ 
 

 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz: Das Datenschutz-Recht für die digitale 
Welt bleibt eine Großbaustelle 

 https://netzpolitik.org/2021/ttdsg-telekommunikation-telemedien-datenschutzgesetz-das-da-
tenschutz-recht-fuer-die-digitale-welt-bleibt-eine-grossbaustelle/ 
 

 Wie kann Google Maps DSGVO-konform eingebunden werden? 
https://www.dr-datenschutz.de/wie-kann-google-maps-dsgvo-konform-eingebunden-werden/ 
 

 Keine Veröffentlichung von Gruppenfotos auf Social-Media-Seiten ohne Einwilligung 
https://www.datenschutz-notizen.de/keine-veroeffentlichung-von-gruppenfotos-auf-social-me-
dia-seiten-ohne-einwilligung-0329102/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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 Die ePrivacy-Verordnung: Wann kommt sie? 

Mit unserem Newsletter 10/2019 hatten wir Sie über die ePrivacy-Verordnung und den zu dem Zeit-
punkt vorliegenden Entwurf des europäischen Rates vom 8. November 2019 informiert. Bereits im 
nächsten Newsletter konnten wir Ihnen mitteilen, dass dieser Entwurf scheiterte. 

Die ersten Gespräche über eine ePrivacy-Verordnung fanden schon 2016 statt. Spätestens mit der Ein-
führung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung sollte sie ursprünglich Inkrafttreten, was je-
doch bis heute nicht umgesetzt werden konnte. Aktuell hat sich der Rat der EU-Staaten unter Führung 
der portugiesischen Ratspräsidentschaft auf einen neuen Entwurf geeinigt. 

Ziel der ePrivacy-Verordnung ist es, der fortschreitenden Digitalisierung gerecht zu werden und einen 
ausreichenden rechtlichen Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der elektronischen Kommu-
nikation (eine Art digitales Briefgeheimnis) zu ermöglichen. Insbesondere soll auch das Tracking besser 
kontrolliert, das Ausspähen über Cookies ohne Einwilligung verboten und ein hoher Schutz der Pri-
vatsphäre in Browsern zum Standard werden. Die Macht der großen Social-Media-Anbieter wie Face-
book, WhattsApp oder Google über bestimmte Abläufe soll auf diesem Wege eingedämmt werden. 

Der neue Entwurf enthält folgende wesentliche Änderungen: 

 Entfernung der Browser-Lösung aus der Entwurfsfassung: Ziel der Browser-Lösung war es, die 
Notwendigkeit von Cookie-Bannern zu minimieren und so ein schnelleres Surfen zu gewähr-
leisten. Die Einwilligung für Cookies sollte demnach bereits im Browser allgemeingültig für alle 
Internetseiten voreinstellbar sein. Dies hätte wahrscheinlich zu Einbußen auf Unternehmer-
seite geführt, da diese hierdurch weniger Möglichkeiten hätten, Cookies für Analyse- und Mar-
keting-Tools einzusetzen, beispielsweise für personalisiertes Marketing. Das Einwilligungs-Ma-
nagement über den Browser als allgemeine Lösung wurde nun gestrichen. 

 Entfernung des Widerrufsrechts der Einwilligung zu jeder Zeit: Diese Maßnahme stellt eine 
große Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung dar, denn die freie Wi-
derrufbarkeit von Einwilligungen ist eines der Kernelemente einer Einwilligung, vgl. Art. 7 Abs. 
3 DSGVO. 

 Weiterhin Sammlung von persönlichen Daten für Werbezwecke durch Cookies möglich: 
Durch diverse neue Formulierungen ist es nun auch weiterhin möglich, dass Cookies derart 
eingesetzt werden, dass hierdurch persönliche Daten der Nutzer für den Zweck der Werbung 
gespeichert werden. Eigentlich war der Zweck der ePrivacy-Verordnung zu Beginn anders for-
muliert: Diese sollte das Tracking durch Cookies eigentlich erheblich einschränken. 

 Erhebung von Metadaten ohne Einwilligung: Die neue Fassung gestattet die Verarbeitung von 
Metadaten der Nutzer, ohne eine entsprechende ausdrückliche vorherige Einwilligung. Sog. 
kompatible Gründe sollen laut der neuen Bestimmung ausreichend für die Verarbeitung sein. 
Somit könnten künftig Kommunikations-Dienste wie WhatsApp das Nutzerverhalten von Nut-
zern auswerten und die Ergebnisse für Werbemaßnahmen einsetzen.  

 Schutz der Privatsphäre kann eingeschränkt werden durch Ausnahmen für die nationale Si-
cherheit und Verteidigung: Für alle Bestimmungen der neuen Fassung gilt allerdings eine Aus-
nahmeregelung für die nationale Sicherheit und die Verteidigung, auf dieser Basis kann der 
Schutz der Privatsphäre doch eingeschränkt werden. Hierdurch sind personenbezogene Daten 
nicht mehr effektiv vor Massenüberwachungen durch Geheimdienste geschützt. 
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Kritiker sind der Meinung, dass der Entwurf zu viele Kompromisse enthalte und nicht dem bestehen-
dem Datenschutzniveau entspricht. Vielmehr würden bisherige strengere Regeln abgeschwächt und 
im Bereich Tracking eher Spielräume schafft. Der deutsche Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, teilt hierzu mit: „Wenn die ePrivacy-Verordnung so bleibt, 
wie der Rat der EU sie heute beschlossen hat, wäre das ein schwerer Schlag für den Datenschutz.” 

 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz: Das Datenschutz-Recht für die di-
gitale Welt bleibt eine Großbaustelle 

Über den Entwurf eines neuen Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes hatten wir Sie 
mit unserem Newsletter 10/2020 informiert.  

Das Bundeskabinett hat nun am 10. Februar 2021 den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Da-
tenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG) 
beschlossen. Dieses Gesetz soll die bisher im Telekommunikationsgesetz (TKG) enthaltenen Bestim-
mungen zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses und des Datenschutzes sowie die im Telemedienge-
setz enthaltenen Bestimmungen in einem neuen Stammgesetz zusammenführen. Ziel ist es laut dem 
Wirtschaftsministerium (BMWi), „Rechtsklarheit für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre 
in der digitalen Welt zu schaffen.“ 

Unter anderem sieht das TTDSG Folgendes vor: 

 Das Fernmeldegeheimnis soll auf internetbasierte Kommunikationsdienste wie Messenger 
ausgeweitet werden. 

 Die Rechtslage zum Online-Tracking wird angepasst: das Speichern oder Auslesen von Cookies 
und ähnlichen Informationen auf dem Endgerät der Nutzer ist nur dann erlaubt, „wenn der 
Endnutzer klar und umfassend unter anderem über die Zwecke der Verarbeitung informiert 
wurde und er seine Einwilligung erteilt hat.“ Ausgenommen sind solche Fälle, in denen der 
Zugriff auf die Daten für die Funktion des Dienstes notwendig ist. Rein funktionale Cookies, 
damit etwa virtuelle Einkaufskörbe nicht vergessen, was Menschen in sie hineingelegt haben, 
bleiben weiter von der Einwilligungspflicht ausgenommen. 

 Die Datenschutzaspekte zu Telekommunikationsdiensten und Telemedien werden nun im 
TTDSG zusammengeführt. 

 Vorgesehen ist eine ausführliche Verpflichtung zur Bestandsdatenauskunft durch die Anbieter 
von Telekommunikations- und Telemediendiensten. Staatliche Stellen wie Strafverfolgungsbe-
hörden und Geheimdienst können demnach Kundeninformationen wie Namen, Anschrift oder 
IP-Adressen von Nutzern abfragen. 

 Anbieter Sozialer Netzwerke müssen die Bestandsdaten auch bei Verstößen gegen das Netz-
werkdurchsetzungsgesetz herausgeben. 

 Das Fernmeldegeheimnis soll nicht mehr nur für Telekommunikationsdienste wie Telefon und 
SMS gelten, sondern auch für einige Telemedien wie Messenger, Internettelefonie und Web-
mailer. Das bedeutet, dass künftig auch für Messenger, Internettelefonie und Webmailer gilt, 
dass sich die Anbieter in der Regel nicht über das technisch notwendige Maß hinaus „Kenntnis 
vom Inhalt oder von den näheren Umständen der Telekommunikation verschaffen“. Sollten 
Mailanbieter wie Google künftig Nachrichten ihrer Nutzer zu Werbezwecken durchleuchten 
wollen, dann wäre dies nicht mehr ohne weiteres möglich. Wer Metadaten wie Standortdaten 
und Verkehrsdaten zu anderen Zwecken weiterverarbeiten will, benötigt dafür eine Einwilli-
gung der Betroffenen. 
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 Das Fernmeldegeheimnis steht dem Zugriff Hinterbliebener auf die Kommunikation Verstor-

bener nicht mehr im Weg. 
 

In Bezug auf die Bestandsdaten bestehen Zweifel, ob diese Neuregelungen verfassungskonform sind. 
Auch die Regelungen zum Online-Tracking sind durchaus umstritten und voraussichtlich nicht nur für 
die Online-Werbebranche, sondern auch für die Nutzer nicht zufriedenstellend. 

 Wie kann Google Maps DSGVO-konform eingebunden werden? 

Zu Beginn ist zu sagen, dass die Einbindung von Google Maps aufgrund des Urteils vom 16. Juli 2020 
zum Privacy Shield nicht mehr zu 100 % datenschutzkonform erfolgen kann. Das Privacy Shield kommt 
als Rechtsgrundlage nicht mehr in Frage und die für die korrekte Umsetzung der Standarddatenschutz-
klauseln gibt es noch keine endgültigen Lösungen. Einen sicheren Weg bietet nur der Verzicht auf US-
Dienstleister. 

Der Fokus liegt hier auf weiteren Maßnahmen, mit denen Google-Maps datenschutzkonform einge-
bunden werden kann: 

 Hinweis in der Datenschutzerklärung (hier unbedingt die Information, dass beim Anklicken der 
Karte personenbezogene Daten des Nutzers an Google übertragen werden) 

 Integration in die eigene Website mit Programmierschnittstelle „Google Maps API Die Integra-
tion (Methode, um Benutzer, Entwickler oder ein aufrufendes Programm bei einer API eindeu-
tig zu authentifizieren). Dies kann auf folgenden Arten vorgenommen werden: 

 Embed-Funktion: Damit kann man eine interaktive Karte oder ein Street-View-Pano-
rama mit einer einfachen HTTP-Anfrage auf der Webseite platzieren; hier ist kein Ja-
vaScript erforderlich 

 JavaScript: Mit dieser „klassischen“ Methode werden mehrere Funktionen von Google 
angeboten. 

 Vorherige Einwilligung des Website-Benutzers erforderlich, da Cookies gesetzt werden 
 Zwei-Klick-Lösung, da Daten erst nach erfolgter Einwilligung des Nutzers übertragen werden 

dürfen; dies stellt sicher, dass die Website Daten erst nach Anklicken der Karte überträgt           
(s. Artikel) 

 Webseiten von WordPress bietet das Plugin „Borlab-Cookie“ eine umfassende Lösung Google 
Maps datenschutzkonform einzubinden 
 

 Keine Veröffentlichung von Gruppenfotos auf Social-Media-Seiten ohne Einwilligung 

Das OVG Lüneburg hat mit seinem Beschluss vom 19. Januar 2021 die Entscheidung des VG Hannover 
vom 27. November 2019 bestätigt, dass bei der Veröffentlichung von Gruppenfotos auf Social-Media-
Seiten immer die Einwilligungen der abgebildeten Personen oder die Unkenntlichmachung (z.B. durch 
Verpixelung) der Gesichter erforderlich ist. 

Der Fall hierzu stellte sich wie folgt dar:  

Eine politische Partei hatte ein Gruppenfoto mit 30-40 Personen auf Facebook veröffentlicht, ohne 
vorher die Einwilligung aller abgebildeten Personen einzuholen. Das Foto wurde bereits 2014 auf einer 
Landstraße auf einer öffentlichen Veranstaltung zum geplanten Bau einer Ampelanlage aufgenom-
men. Fotografiert wurde der Vorsitzende der politischen Partei, wobei aber auch ein Ehepaar deutlich 
zu erkennen war. Als das Foto vier Jahre später auf der Facebook-Fanpage veröffentlicht wurde, for-
derte dieses Ehepaar die Löschung und reichte daraufhin Beschwerde bei der zuständigen 
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Aufsichtsbehörde ein, welche gegenüber der politischen Partei eine Verwarnung aussprach. Diese 
klagte gegen die Verwarnung beim VG Hannover. 

Sowohl das OVG Hannover, als auch das OVG Lüneburg bestätigten diese Verwarnung und trafen we-
sentliche Aussagen zur Rechtsgrundlage der Veröffentlichung: 

 Teilnehmer einer öffentlich bekanntgemachten Veranstaltung müssen mit einer Veröffentli-
chung dort gemachter Fotos in der Presse rechnen, NICHT aber mit einer Veröffentlichung auf 
Social-Media-Seiten 

 eine Verarbeitung zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe liegt 
nicht vor  

 als Rechtsgrundlage kommt das berechtigte Interesse des Verantwortlichen in Betracht, wofür 
es jedoch nicht notwendig ist, das Ehepaar erkennbar abzubilden (Verpixelung ausreichend 
und zumutbar) 

 im Rahmen der Interessenabwägung sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Per-
sonen, die Absehbarkeit bzw. Vorhersehbarkeit der Verarbeitung und die Missbrauchsanfäl-
ligkeit zu berücksichtigen 

 eine journalistische Tätigkeit liegt in diesem Fall nicht vor 

Liegt keine Einwilligung vor, ist für die Veröffentlichung eines Gruppenfotos auf sozialen Netzwerken 
die Erforderlichkeit einer personenbeziehbaren Veröffentlichung des Fotos für die verfolgten Zwecke 
sowie die konkrete Interessenlage maßgeblich. Im Zweifel sollten Gesichter vor der Veröffentlichung 
unkenntlich gemacht werden. Möchte man dies nicht, sollte im Vorwege einer Veranstaltung bereits 
eindeutig und transparent über Fotoaufnahmen und ihre Veröffentlichung informiert werden. Auf die 
Rechtsgrundlage und ein Widerspruchsrecht ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. Auch sollten 
in diesem Fall nur Fotos ausgewählt werden, auf denen Personen erkennbar posieren oder nicht er-
kennbar oder durch besondere Merkmale identifizierbar sind. 

Der einzige rechtssichere Weg ist allerdings die Einholung einer Einwilligung. Dann ist man vor Sankti-
onen der Aufsichtsbehörde oder etwaigem Schadensersatz geschützt. 

 Urteile 

Bank muss für unberechtigte Schufa-Meldung 1.000 EUR Schadensersatz zahlen 

In dem zu beurteilenden Fall hat die Bank trotz unzureichender Mahnung gegenüber dem Kunden eine 
Meldung an die Schufa wegen der Überziehung des Dispokredits in Höhe von 20 EUR gemacht. Nach 
Art. 6 Abs 1 lit. f DSGVO kann die Bank entsprechende Daten an die Schufa nur übertragen, wenn sie 
ein berechtigtes Interesse hieran hat und dieses den Interessen der betroffenen Person überwiegt. 
Wird der Dispo kurzfristig überzogen, sei eine Mitteilung der Bank an die Schufa aufgrund der erhebli-
chen Bedeutung eines solchen Schufa Eintrages für den Verbraucher unverhältnismäßig.  

Urteil des LG Lüneburg vom 14. Juli 2020 – AZ.:9 O 145/19 

Beweislast für Schadensersatz bei Datenschutzverletzung liegt beim Kläger 

In dem vorliegenden Fall hat der Kläger das Unternehmen Mastercard auf Schadensersatz verklagt, da 
dieser Spam-Anrufe erhielt, die er auf ein Datenleck bei Mastercard in der Vergangenheit zurückführt. 
Dieser Umstand reicht jedoch als Begründung nicht aus, da der Vorwurf des Klägers, dass das Daten-
leck auf einer Pflichtverletzung von Mastercard beruht, lediglich eine Vermutung ist. Auch kann der 
Zusammenhang zwischen Datenleck und Spam-Anrufen nicht ausreichend nachgewiesen werden. 

Urteil des LG Frankfurt a. M. vom 18. Januar 2021 – Az.: 2-30 O 147/20 
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 Weitere interessante Links  
 
IT-Grundschutz-Kompendium – Werkzeug für Informationssicherheit 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die neue Edition des IT-Grund-
schutz-Kompendiums mit 97 IT-Grundschutz-Bausteinen veröffentlicht. Das IT-Grundschutz-Kompen-
dium Edition 2021 ist seit dem 01. Februar 2021 verfügbar und löst damit die Edition 2020 ab. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizie-
rung/IT-Grundschutz/IT-Grundschutz-Kompendium/it-grundschutz-kompendium_node.html 
 
Prüfschema: Muss ich eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen? 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat ein ausführliches, übersichtliches 
Prüfschema zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung entwickelt. Neben einer Check-
liste und einem umfangreichen Glossar der wichtigsten Begriffe enthält das Schema auch Hinweise 
auf weitere Hilfestellungen zum Thema Datenschutz-Folgenabschätzung. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/technik_und_organisation/orientierungshil-
fen_und_handlungsempfehlungen/prufschema_zur_erforderlichkeit_einer_datenschutz_folgenab-
schatzung/prufschema-muss-ich-eine-datenschutz-folgenabschatzung-durchfuhren-197199.html 
 
Tätigkeitsbericht Datenschutz 2020 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg hat den Tätig-
keitbericht Datenschutz 2020 veröffentlicht, wobei die datenschutzrechtliche Beratung von Ministe-
rien, Unternehmen und Bürgerschaft zu Fragen der Pandemiebekämpfung zentraler Schwerpunkt 
des vergangenen Jahres war. 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/02/LfDI_BW_36_Tae-
tigkeitsbericht_DS_2020_WEB.pdf 
 
Digitalisierung, Datenschutz und Pandemie 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit legt den 29. Tätigkeitsbe-
richt Datenschutz für das Berichtsjahr 2020 vor. 
https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2021/02/2021-02-25-taetigkeitsbericht-2020 
 
Umgang mit Datenpannen – Wann melden? 
Das Data Protection Board (EDPB) – der Europäische Datenschutz-Ausschuss – hat in der letzten Wo-
che neue „Guidelines on Examples regarding Data Breach Notification“ veröffentlicht. Dieses Papier 
stellt die Ergänzung zum Working Paper 250 der einstigen Art. 29 Gruppe dar und ist dazu gedacht, 
anhand von Beispiel-Datenschutzpannen Datenschutz-Anwendern konkrete Handlungsempfehlungen 
zur Meldepflicht zu geben. 
https://www.datenschutz-notizen.de/umgang-mit-datenpannen-wann-melden-3428841/ 
 
Rastlose Patientenakten – Kuriositäten-Kabinett Teil 10 
Skurrile Rechtsansichten werden hier durchleuchtet und mit Ironie und Witz erzählt. So wie in die-
sem Fall der Beschluss vom Hamburgischen Oberverwaltungsgericht (OVG) vom 15. Oktober 2020, 
bei dem es um die Lagerung und Verantwortung für Patientenakten in einem Krankenhaus dreht, das 
bereits den Betrieb eingestellt hatte. 
https://www.datenschutz-notizen.de/rastlose-patientenakten-kuriositaeten-kabinett-teil-10-
5028957/ 

 


