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Ausgabe 03/2020  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser Newsletter befasst sich dieses Mal ausschließlich mit Themen des Datenschutzes, die im Zusam-
menhang mit den Auswirkungen der Corona Pandemie auf u.a. das Arbeitsverhältnis stehen. Auch 
wenn das Thema Datenschutz in der jetzigen Situation nicht vordergründig ist, ist es sehr hilfreich zu 
wissen, was datenschutzrechtlich bei der Umsetzung von Maßnahmen u.a. im Rahmen von Beschäfti-
gungsverhältnissen zu beachten ist. Aus diesem Grund möchten wir Sie über die wichtigsten Fragen 
und Sachverhalte informieren.  

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 

 Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Ar-
beitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/GesundheitSoziales-
Artikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html 
 

 Plötzlich im Homeoffice - und der Datenschutz? Die Landesbeauftragte für Datenschutz Schles-
wig-Holstein informiert 
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1322-Ploetzlich-im-Homeoffice-und-der-Daten-
schutz-Die-Landesbeauftragte-fuer-Datenschutz-Schleswig-Holstein-informiert.html 
 

 Videokonferenz-Tools: Tipps zur Auswahl und Verwendung 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/videokonferenz-tools-tipps-zur-auswahl-und-ver-
wendung/ 
 
 

 weitere interessante Links 

 
Bleiben Sie gesund, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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 Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

durch Arbeitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

Aufgrund vermehrter Anfragen bei den unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden hat der Bundes-
beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) allgemeine Hinweise zu diesem 
Thema verfasst. 

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass es sich bei der Erhebung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in der Regel um Gesundheitsdaten handelt, deren Verar-
beitung nur beschränkt möglich ist. Ist die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie oder zum Schutz der Beschäftigten erforderlich, 
dürfen Arbeitgeber datenschutzkonform Informationen erheben, die sie benötigen, um ihrer Siche-
rungs- und Fürsorgepflicht nachzukommen. Dabei ist zu beachten, dass eine gesetzliche Grundlage 
erforderlich ist und die Maßnahme dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. 

Legitime Maßnahmen zur Eindämmung sind z. B.: 

 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten (einschließlich Gesundheitsdaten) von 
Beschäftigten durch den Arbeitgeber oder Dienstherren um eine Ausbreitung des Virus unter 
den Beschäftigten bestmöglich zu verhindern oder einzudämmen. Hierzu zählen insbesondere 
Informationen zu den Fällen:  

o in denen eine Infektion festgestellt wurde oder Kontakt mit einer nachweislich infizier-
ten Person bestanden hat. 

o in denen im relevanten Zeitraum ein Aufenthalt in einem vom Robert-Koch-Institut 
(RKI) als Risikogebiet oder besonders betroffenem Gebiet stattgefunden hat. 

 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten (einschließlich Gesundheitsdaten) von 
Gästen und Besuchern, insbesondere um festzustellen, ob diese  

o selbst infiziert sind oder im Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person standen. 

o sich im relevanten Zeitraum in einem vom RKI als Risikogebiet oder besonders be-
troffenem Gebiet aufgehalten haben. 

 Die Offenlegung personenbezogener Daten von nachweislich infizierten oder unter Infektions-
verdacht stehenden Personen zur Information von Kontaktpersonen ist demgegenüber nur 
rechtmäßig, wenn die Kenntnis der Identität für die Vorsorgemaßnahmen der Kontaktperso-
nen ausnahmsweise erforderlich ist. 

Als Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen dienen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Verbindung mit den jeweiligen Landesdatenschutz- und Fachge-
setzen. Rechtliche Hintergrundinformationen werden in der Veröffentlichung des BfDI ausführlich er-
läutert. 
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Weitere interessante Artikel zu diesem Thema: 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/coronavirus-beschaeftigtendatenschutz-was-ist-zu-
beachten/ 

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

https://www.datenschutz-notizen.de/corona-pandemie-was-arbeitgeber-und-dienstherren-beach-
ten-sollten-2925011/ 

 Plötzlich im Homeoffice - und der Datenschutz? Die Landesbeauftragte für Datenschutz 
Schleswig-Holstein informiert 

Um der Corona-Pandemie entgegenzuwirken sind die Menschen dazu aufgerufen, ihre Kontakte ein-
zuschränken. Das Homeoffice bietet Unternehmen eine gute Möglichkeit die Kontakte ihrer Mitarbei-
ter zu reduzieren und stellt sie gleichermaßen vor große Herausforderungen. Die technische Ausstat-
tung der Unternehmen ist sehr unterschiedlich und auch verfügen viele noch nicht über organisatori-
sche Anweisungen zu Homeoffice-Arbeitsplätzen. Insbesondere bei spontanen Lösungen für das 
Homeoffice sollte die IT-Sicherheit angemessen berücksichtigt werden. Um das Datenschutzrisiko zu 
minimieren ist es wichtig, einige Dinge zu beachten. Hierzu hat das Unabhängige Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein die wichtigsten Regeln und Maßnahmen in dem Dokument Daten-
schutz: Plötzlich Homeoffice – was nun? veröffentlicht. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Zusam-
menfassung. 

Wichtige Fragen vorab: 

 Muss dringend an Aufgaben mit personenbezogenen Daten gearbeitet werden? 
Ist dies nicht der Fall, sollte auf andere Tätigkeiten ausgewichen werden. 

 Ist im Falle einer Auftragsverarbeitung die Arbeit im Homeoffice nicht durch die Vereinbarung 
einer Auftragsverarbeitung ausgeschlossen? 
Ein Arbeiten im Homeoffice ist ansonsten nicht möglich. 

 Ist der Arbeitsplatz (Computer) im Homeoffice ausreichend vor Einsichtnahme oder „Mithören“ 
geschützt? 
Ist dies nicht der Fall, muss der Arbeitsplatz so eingerichtet werden, dass dies verhindert wird 
(Sichtschutzfolie, geschlossener separater Raum, etc.) 

 Gibt es keine Richtlinie oder Dienstvereinbarung für Homeoffice-Arbeitsplätze?  
Gerne stellen wir Ihnen bei Interesse ein Muster für eine entsprechende Richtlinie zur Verfü-
gung.  

 Gibt es die Möglichkeit IT-Geräte des Unternehmens zur Verfügung zu stellen? 
Wenn nicht, können private Geräte unter Berücksichtigung verschiedener Sicherheitsmaßnah-
men genutzt werden (siehe unten). 

Achten Sie bereits beim „Umzug nach Hause“ darauf, dass Sie die Sachen nie unbeaufsichtigt lassen 
und der Computer (Laptop etc.), die Festplatte und auch externe Speichermedien verschlüsselt sind. 
Auch Papierdokumente sind in einem verschließbaren Behälter zu transportieren. 
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Folgendes muss mindestens bei der Nutzung des Homeoffice-Arbeitsplatzes beachtet werden: 

 Der Zugang in das Netzwerk des Unternehmens muss über eine sichere Verbindung (VPN) er-
folgen oder sensible Bereiche müssen ausgeschlossen werden;  

 das System muss auf aktuellem Stand, der Virenschutz und die Firewall aktiviert sein; 
 Dokumente sind idealerweise auf Datenträgern im Netz des Unternehmens zu speichern, so 

dass auch eine Datensicherung gewährleistet ist. 
 Für den Fall eines Datenverlustes oder eines Datenschutzverstoßes besteht Meldepflicht. Dies 

sollte klar geregelt sein. 

Bei der Nutzung privater Geräte sind folgende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten: 

 Bei der Nutzung eines privaten Computers sind dienstliche Daten in einem verschlüsselten Be-
reich zu speichern und Daten nach der Übertragung in das dienstliche Netz unwiderruflich vom 
privaten Computer zu löschen. 

 Bei der Nutzung privater Telefone müssen gespeicherte Anrufkontakte regelmäßig gelöscht 
werden, weiterhin ist es sinnvoll, die Übertragung der eigenen Rufnummer zu unterdrücken. 
Dies ist allerdings nicht bei allen Telefonkonferenzsystemen möglich! 

 Bei der Verwendung eines privaten Internet-Anschlusses ist der Computer mit dem privaten 
Netzwerk durch ein Kabel oder ein verschlüsseltes, passwortgeschütztes W-LAN zu verbinden. 

Wichtig ist es vor allem, den Arbeitsplatz so einzurichten, dass sich private und dienstliche Daten nicht 
vermischen. Natürlich gelten zu Hause die gleichen Sicherheitsanforderungen wie im Büro: 

 Aktivieren Sie den Bildschirmschoner bei Verlassen des Arbeitsplatzes! 
 Achten Sie beim Verlassen des Arbeitsplatzes darauf, dass Türen und Fenster verschlossen 

sind, zumindest Dokumente mit personenbezogenen Daten müssen verschlossen aufbewahrt 
werden. 

 Werfen Sie dienstliche Papierdokumente nicht in den privaten Müll! 
 Schließen Sie keine private Hardware an den dienstlichen Computer an. 

Ist es notwendig eine unvorbereitete Homeoffice-Situation über einen längeren Zeitraum fortzufüh-
ren, ist ein schriftliches Konzept zu erstellen, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
beschreibt, um ein datenschutzkonformes Homeoffice zu gewährleisten. Für einen Homeoffice Ar-
beitsplatz gelten dieselben technisch-organisatorischen Maßnahmen, wie für den Arbeitsplatz im Un-
ternehmen. Auch sollten Homeoffice-Arbeitsplatztätigkeiten in das Verzeichnis der Verfahrenstätig-
keiten aufgenommen werden.  

Weitere Links zu diesem Thema: 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/Empfehlungen_mobiles_Arbei-
ten_180320.html 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Faltblaetter/Telearbeit.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=26 

https://diercks-digital-recht.de/2020/03/wie-bekomme-ich-als-kleines-oder-mittelstaendisches-un-
ternehmen-kmu-meine-mitarbeiter-in-zeiten-von-corona-schnell-und-rechts-sicher-ins-homeoffice/ 
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 Videokonferenz-Tools: Tipps zur Auswahl und Verwendung 

Der persönliche Kontakt in den Unternehmen wird momentan auf ein Minimum reduziert. Mit Hilfe 
von Videokonferenz-Tools ist es möglich wichtige Besprechungen zu gestalten. Hierbei ist besonders 
auf den Schutz personenbezogener Daten zu achten. 

In diesem Artikel geht es ausschließlich um die Auswahl und Verwendung eines Videokonferenz-Tools; 
mit den datenschutzrechtlichen Grundlagen befasst sich der Artikel Webkonferenz-Tools im Unterneh-
men datenschutzkonform einsetzen. 

Bei der Software sind grundsätzlich eine On-Premise-Variante (auf eigenen Servern gehostete Soft-
ware) oder eine SaaS-Lösung (z. B. bei fehlendem Know-how, fehlender Kapazität der IT, gerade bei 
kleineren Unternehmen) zu unterscheiden. Hierbei ist beim SaaS-Dienstleister darauf zu achten, dass 
dieser für die Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen bietet. Auch ist in 
diesem Fall eine Vereinbarung über die Auftragsvereinbarung erforderlich. Zu bevorzugen ist ein An-
bieter aus Deutschland oder dem europäischen Wirtschaftsraum, da bei einem Drittland zu prüfen 
wäre, ob ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist. 

Auf welche technischen Maßnahmen zu achten ist, richtet sich sehr danach, wie sensibel die Daten 
sind, die über das Videokonferenz-Tool geteilt werden. 

Folgende technische Maßnahmen und Erwägungsgründe sollten beachtet werden. Diese sind jedoch 
immer auf den Einzelfall anzupassen. 

 Verschlüsselung: Welche Art von Verschlüsselung wird benötigt? (abhängig von der Art der 
Daten, die verarbeitet werden soll) 

 Business-Version: Tools, die für den privaten Einsatz gedacht sind, sind ungeeignet (WhatsApp 
oder FaceTime). 

 Beschränkung von Logfiles: Logfiles sollten nur soweit diese erforderlich sind erstellt werden.  

 Chatverläufe und Dateiaustausch: Ist sichergestellt, dass diese nur für den benötigten Zeit-
raum zur Verfügung stehen und danach automatisch gelöscht werden?  

 Möglichkeit, Aufnahmen der Videokonferenz zu regulieren: Das Tool bietet die Möglichkeit 
die Videokonferenz aufzunehmen? (Einwilligung der Teilnehmer unbedingt erforderlich) 

 Einsatz bei Bewerbungsverfahren: Auch wenn Bewerbungsverfahren wohl vermehrt nicht 
mehr aktiv betrieben werden, um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden: Sollte ein Unter-
nehmen Bewerbungsgespräche nun via Videokonferenz durchführen wollen, so sollten Sie 
dies im Voraus sorgfältig prüfen.  
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 Blurr-Möglichkeit: Bietet das Videokonferenz-Tools teilweise die Möglichkeit, den Hinter-
grund vollständig auszugrauen? (sorgt für mehr Datenschutz und Privatsphäre) 

 Einrichtung von Zugangsbeschränkungen (wie Login, oder bei Gästen nur mit Zustimmung 
des Organisators): Eigentlich selbstverständlich, aber unbedingt zu beachten. 

Folgende organisatorische Maßnahmen sind zu berücksichtigen. Diese sind ebenfalls auf den Einzelfall 
abzustimmen. 

 Desktop-Sharing: Der Desktop sollte ohne Dateisymbole gezeigt werden, solange diese für die 
Videokonferenz nicht erforderlich sind. Auch sollten keine Benachrichtigungen über neue 
Mails auf dem geteilten Bildschirm erscheinen. Entweder kann dies grundsätzlich oder für die 
jeweilige Konferenz unterbunden werden. Des Weiteren ist es möglich bei Verwendung von 
mehreren Monitoren nicht den als Hauptanzeige konfigurierten Bildschirm auszuwählen. 

 Digitale Führungen: Gerade durch die aktuellen Umstände wird es vorkommen, dass geplante 
Werksführungen nunmehr digital stattfinden. Dabei gilt es, wie auch beim Desktop-Sharing zu 
beachten, dass nur notwendige Informationen geteilt werden. Legen Sie also Routen fest, wel-
che Sie abgehen wollen und der Gesprächspartner auch vor Ort gesehen hätte. Informieren 
Sie in den betroffenen Bereichen auch andere Mitarbeiter über die geplante Führung und ge-
währen Sie bei Bedenken auch Abwesenheiten zu dieser Zeit. 

 

 Weitere interessante Links 
 

 
Themenreihe Datenschutz und Corona 
Die Webseite Datenschutzticker hat eine Themenreihe mit bisher 7 Themen aufgelegt. Diese wird mo-
mentan noch täglich ergänzt. Insbesondere der Teil 3: Tipps für Datenschutzhinweise ist interessant.  
https://www.datenschutzticker.de/ 
 
FAQ Corona 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat die häufig gestellten Fra-
gen zum Thema Corona im Zusammenhang mit dem Datenschutz zusammengestellt. 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/faq-corona/ 
 
Covid-19 als „höhere Gewalt“ im Datenschutzrecht? Unternehmen sind nicht in der Haftung 
Was passiert, wenn Betroffenenanfragen nach der DSGVO nur verzögert oder nicht adäquat beant-
wortet werden können? 
https://www.delegedata.de/2020/03/covid-19-als-hoehere-gewalt-im-datenschutzrecht-unterneh-
men-sind-nicht-in-der-haftung/ 
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Corona-Krise: Übermittlung von Bewegungsdaten an das Robert Koch-Institut  
Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus möchte das Robert Koch-Institut (RKI) Handy-
daten von Nutzern anonymisiert auswerten. Neben dem dahinterstehenden Infektionsschutz hat die 
Anforderung der Daten auch eine datenschutzrechtliche Relevanz, die in diesem Artikel thematisiert 
wird. 
https://www.datenschutz-notizen.de/corona-krise-uebermittlung-von-bewegungsdaten-an-das-ro-
bert-koch-institut-0725152/ 
 
Corona versus Datenschutz?  
Der Artikel befasst sich mit der Frage, ob eine umfassendere Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht hilfreich sein könnte, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, und ob daher auch hierzu-
lande mit Einschränkungen zu rechnen ist. 
https://www.datenschutz-notizen.de/corona-versus-datenschutz-1425026/ 
 
Datenschutz und Coronavirus-Prävention - Fiebermessung am Eingang zum Betriebsgelände 
Der Artikel beleuchtet, wie eine solche Maßnahme datenschutzrechtlich möglich sind und zeigt ent-
sprechende Grenzen auf. 
https://www.noerr.com/de/newsroom/news/datenschutz-und-coronavirus-pravention 
 
Datenschutz und Kampf gegen Corona – ein Widerspruch? 
Weltweit werden drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus ergriffen. Der Artikel un-
tersucht, wie Maßnahmen, die teils weit in die Privatsphäre vordringen, mit dem Datenschutz einher-
gehen. 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-und-kampf-gegen-corona-ein-wider-
spruch/ 
 
Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz 
Der „Datenfunk“ ist der Podcast der LfDI und informiert in einer Sonderfolge zum Thema: Beschäftig-
tendatenschutz in Zeiten des Corona-Virus.  
https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/online-services/podcast/ 
 


