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Ausgabe 03/2021  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

hier unser neuer Newsletter mit interessanten Themen.  

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern! Bleiben Sie gesund. 

 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 Google, FLoC und das Ende des Cookie-Zeitalters 
https://www.dr-datenschutz.de/google-floc-und-das-ende-des-cookie-zeitalters/ 
 

 Stellungnahme der DSK zur luca-App (und anderen Kontaktnachverfolgungs-Apps) 
https://www.datenschutz-notizen.de/stellungnahme-der-dsk-zur-luca-app-und-anderen-kontakt-
nachverfolgungs-apps-1229513/ 
 

 Bundesinnenministerium plant Registrierungspflicht bei Messengern 
https://www.datenschutzticker.de/2021/03/bundesinnenministerium-plant-registrierungs-
pflicht-bei-messengern/ 
 

 Google Chrome macht Vorschläge für mehr Datenschutz-Konformität 
https://www.datenschutzticker.de/2021/03/google-chrome-macht-vorschlaege-fuer-mehr-da-
tenschutz-konformitaet/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  

 
 

 Google, FLoC und das Ende des Cookie-Zeitalters 

Google kündigt an, künftig auf Tracking-Cookies zu verzichten. Doch was bedeutet das eigentlich?  

Mit Hilfe von Cookies haben Webserver die Möglichkeit Seitenaufrufe der Besucher zu verfolgen. 
Browser wie Firefox oder Brave haben bereits auf das Tracking mittels Cookies verzichtet und reagieren 
damit auch durch den nach dem Planet49-Urteil des EuGHs aufkommenden Drucks aus Politik und 
Öffentlichkeit. Es wird sicherlich niemanden wundern, dass Google weiterhin ein großes Interesse an 
zielgerichteter Werbung hat, da diese ca. zwei Drittel seines Umsatzes ausmacht. Wie bleibt dies mög-
lich? 
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Google möchte zukünftig den Ansatz „Federated Learning of Cohorts“ (FLoC) verfolgen. Diese soge-
nannte Sandbox-Lösung verspricht eine datenschutzkonforme Bündelung von Nutzern mit ähnlichen 
Interessen in Gruppen (Kohorte). Da für die Kohorte eine Mindestgröße vorgesehen ist, soll so eine 
Identifizierung des Nutzers unterbunden werden. Laut Google sei FLoC 

„eine neue Methode, mit der Unternehmen Menschen mit relevanten Inhalten und Anzeigen erreichen 
können. Dabei werden große Gruppen mit ähnlichen Interessen zu Clustern zusammengefasst. Dieser 
Ansatz lässt Einzelpersonen effektiv „in der Menge“ verschwinden und nutzt die geräteinterne Verar-
beitung, um deren Browserverlauf zu schützen.“ 

Durch die Bildung dieser Kohorte soll interessengerechte Werbung ermöglicht werden, ohne es den 
Werbenden zu erlauben, Nutzer über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen. 

Die Stiftung Electronic Frontier Foundation (EFF) sieht bei dem Ansatz FLoC jedoch die Gefahr des 
Browser-Fingerprinting, was durch den Nutzer schwieriger zu unterbinden ist als das Tracking mittels 
Cookies. Google versichert, diese möglichen Probleme genau zu identifizieren und die Privatsphäre der 
Nutzer stärken zu wollen. Es bleibt also abzuwarten, wie der neue Ansatz tatsächlich aussehen und ob 
er die Datenschutzanforderungen erfüllen wird. Eins scheint sicher: Google wird auch zukünftig zielge-
richtete Werbung positionieren. 

 
 Stellungnahme der DSK zur luca-App (und anderen Kontaktnachverfolgungs-Apps) 

Die Kontaktnachverfolgung bekommt in der Corona-Pandemie eine immer größer werdende Bedeu-
tung. Dies hat zu verschiedenen Angeboten von Apps geführt. Die Konferenz der unabhängigen Daten-
schutzaufsichtsbehörden (DSK) hat zu diesen Apps und insbesondere zu der App „luca“ Stellung ge-
nommen.  

Die DSK sieht vor allem folgende Vorteile einer App gegenüber der Kontaktnachverfolgung mittels For-
mularen: 

 Verhinderung von Missbrauch 
 Umsetzung einer automatisierten und fristgemäßen Datenlöschung 
 abgesicherter Weg der Bereitstellung der Daten an das Gesundheitsamt (fern von Fax und 

Mail) 
 unverzügliche Unterrichtung der Betroffenen nach Identifikation eines Infektionsrisikos 

Ein wichtiges Kriterium für die DSK ist eine Verschlüsselung der Daten in der Form, dass sie auch für 
den Betreiber des Kontaktnachverfolgungssystems nicht lesbar sind. Weiterhin ist die klare Verteilung 
der datenschutzrechtlichen Verantwortung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die 
Transparenz der Datenverarbeitung, eine effektive Gewährleistung der Betroffenenrechte, kein Zwang 
zur Nutzung sowie die Einhaltung der strengen Zweckbindung der Datenverarbeitung als besonders 
wichtig anzusehen. 
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Die „luca“-App realisiert die genannten Vorteile laut der DSK und hat bisher realisierte Risiken teilweise 
behandelt. Hier wird noch Anpassungsbedarf gesehen: 

 zentrale Speicherung der Daten 
 Missbrauch der Schlüssel zur Entschlüsselung der gespeicherten Daten 
 Quellcode nicht offengelegt 

Die DSK plant zeitnah eine eigenständige Orientierungshilfe für den Betrieb von Kontaktverfolgungs-
systemen mit allgemeinen Anforderungen für die digitale Kontaktnachverfolgung zu veröffentlichen. 

 Bundesinnenministerium plant Registrierungspflicht bei Messengern 

Das Bundesinnenministerium hat im Rahmen der TKG-Novelle folgenden Vorschlag formuliert:  

„Die Anbieter nummernunabhängiger interpersoneller Telekommunikationsdienste sollen zukünftig 
verpflichtet werden von den Nutzern bei Anmeldung zu ihrem jeweiligen Telekommunikationsdienst 
sog. Identifizierungsmerkmale (Name, Anschrift, Geburtsdatum) zu erheben und zu speichern. Nach 
den aktuellen Vorgaben in § 111 TKG sind Anbieter von Telekommunikationsdiensten, die Rufnummern 
oder andere Anschlusskennungen vergeben, verpflichtet, konkret benannte Bestandsdaten vor der Frei-
schaltung zu erheben und unverzüglich zu speichern.“ 

Hintergrund ist, dass Sicherheitsbehörden die Möglichkeit erhalten, die Identifizierungsmerkmale bei 
Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen einer Bestandsdatenabfrage abfragen zu kön-
nen. Eine Gleichbehandlung der nummernabhängigen und nummernunabhängigen interpersoneller 
Telekommunikationsdienste wird somit erreicht. 

Für alle Messenger-Dienste (z. B. WhatsApp, Zoom, Threema) bedeutet dies, dass neben bereits vor-
handenen Daten das Geburtsdatum und die Anschrift des Nutzers zu erfassen sind. Auch eine Nutzung 
der Messenger ohne Ausweis wird nicht mehr möglich sein. Messenger, die ihr Geschäftsmodell auf 
die Anonymität der Nutzer ausrichten, wird dies nicht erfreuen. 

 Google Chrome macht Vorschläge für mehr Datenschutz-Konformität 

Google-Chrome ist der derzeit meist genutzte Browser. In punkto Datenschutz gehört er jedoch nicht 
zu den besten, was aber durch bestimmte Einstellungen durch den Nutzer verbessert werden kann. 

Unter dem Pfad „Einstellungen -> Datenschutz und Sicherheit -> Datenschutz Inhaltseinstellungen“ ist 
es möglich den Cookie- und Browserverlauf zu löschen und Berechtigungen zu konfigurieren. 

Folgendes ist für die Datensparsamkeit zu berücksichtigen: 

 Deaktivieren des automatischen Speicherns von Passwörtern 

 Deaktivieren des automatischen Ausfüllens von Zahlungsmethoden und Adressen 

 Deaktivieren der automatischen Vervollständigung von Suchanfragen und URLs 

 Deaktivieren des Sendens von Nutzungs- und Absturzberichten 

 Deaktivieren von Drittanbietercookies sowie das Aktivieren der Funktion „Do not track“ 
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 Aktivieren des Standardschutzes beim Safe Browsing, wobei die Funktion „Dabei helfen, das 
Web für alle sicherer zu machen“ deaktiviert werden sollte 

 Löschen der Browserdaten (insbesondere Cookies und anderen Websitedaten) 

 Die Websiteeinstellungen (unter anderem Zugriffsberechtigungen) sollten entsprechend ein-
gestellt werden. 

 

Hierzu wurden bereits einige detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen veröffentlicht. Weiterhin ste-
hen verschiedenste Add-Ons zur Verfügung (uBlock, Privacy Badger, Click & Clean, NoScript). 

Abschließend erhöhen die Maßnahmen die Datensparsamkeit, der Datenfluss zwischen Google und 
Chrome bleibt aber bestehen. Alternative Anbieter wie Firefox, Brave, Opera und Tor-Browser haben 
ebenfalls unterschiedliche Vor- und Nachteile. Diese sind im Artikel aufgeführt.  

 Urteile 

Auch eine Negativauskunft ist Pflicht 

In dem vorliegenden Fall hatte eine Betroffene von einer Firma Auskunft darüber verlangt, ob diese 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet. Die Firma antwortete nicht auf diese Anfrage. 
Als die Betroffene klagte, teilte die Firma mit, dass sie über keinerlei Daten verfügt. Das Gericht wies 
auf die Pflicht nach der DSGVO hin auch Negativauskünfte zu erteilen.  

Beschluss des AG Lehrte vom 3. Februar 2021 – AZ.: 9 C 139/20 

Schadensersatz in Höhe von EUR 800 für unrechtmäßige Datenweitergabe 

Der Kläger hatte von einem Unternehmen einen PC gekauft, den er mit von ihm gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten aufgrund eines Mangels zurückschickte. Das Unternehmen veräußerte die Fest-
platten weiter ohne diese Daten zu löschen. Der neue Besitzer hatte somit Zugriff auf die personenbe-
zogenen Daten (u. a. Fotos, Steuererklärung) des Klägers. Zwar hatte das Unternehmen im Rahmen 
der Rückgabe mehrfach darauf hingewiesen, dass bei Speichermedien der Urzustand herzustellen ist 
und die Löschung aufgespielter, vertraulicher und personenbezogener Daten in der Verantwortung 
des Käufers liege. Dies enthebt das Unternehmen jedoch nicht ihrer Verantwortung für eine rechtmä-
ßige Datenverarbeitung nach der DSGVO, da dies einem Haftungsausschluss gleichkäme, was dem 
Schutzzweck der DSGVO widerspricht. 

Urteil des AG Hildesheim vom 5. Oktober 2020 – Az.: 43 C 145/19 

 

Italienische Datenschutzbehörde verhängt Bußgeld von EUR 50.000 wegen Weitergabe von Gesund-
heitsdaten an Ehemann 

Eine Patientin hatte angewiesen, dass ihre Gesundheitsdaten nicht an Dritte weitergegeben werden 
sollen und hat eine bestimmte Telefonnummer für einen Kontakt angegeben. Eine Krankenschwester 
übersah den Hinweis und kontaktierte die Patientin unter der in der Patientendatei gespeicherten 
Nummer. Als sie den Ehemann erreichte, gab sie zwar keine ausführlichen medizinischen Informatio-
nen weiter, teilte jedoch mit, dass es um den stationären Aufenthalt auf der Gynäkologie und die Be-
sprechung einer weiteren Therapie ging. Bereits diese Informationen stellen jedoch Gesundheitsdaten 
dar, da sie weitere Rückschlüsse auf die Gesundheit zulassen.  
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 Weitere interessante Links  
 
Mindeststandard des BSI für Videokonferenzdienste 
Durch die Corona-Pandemie hat die Nutzung von Videokonferenzlösungen in Verwaltung und Wirt-
schaft erheblich zugenommen. Bei der Nutzung solcher Dienste entstehen Risiken für die Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit und Integrität der übertragenen Daten. Zur Absicherung gegen diese Risiken hat 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den Entwurf eines neuen Mindeststan-
dards veröffentlicht 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/CommunityDraft_Min-
deststandard_Videokonferenzdienste.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
 
Urteil: DSGVO-Rechenschaftspflicht entbindet Aufsichtsbehörde nicht von eigener Prüfung und Sach-
verhaltsermittlung 
Eine Neuerung der DSGVO ist die bekannte Rechenschaftspflicht des Art. 5 Abs. 2 DSGVO, obwohl 
man auch ehrlich zugeben muss, dass niemand so genau weiß, wie diese in der Praxis konkret umzu-
setzen ist. Möglich ist sicher eine umfassende Dokumentation und die Einführung eines Datenschutz-
Managements. Die Vorschrift selbst lässt aber großen Spielraum für andere Spielarten des Nachwei-
ses. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Mainz wird hierzu erläutert. 
https://www.delegedata.de/2021/03/urteil-dsgvo-rechenschaftspflicht-entbindet-aufsichtsbeho-
erde-nicht-von-eigener-pruefung-und-sachverhaltsermittlung/ 
 
Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange-Servern: Weiterhin akute Datenschutzrisiken - Gemein-
same Hilfestellungen der beiden bayerischen Datenschutzaufsichtsbehörden veröffentlicht 
Aufgrund der nach wie vor akuten Bedrohungslage haben die beiden bayerischen Datenschutzauf-
sichtsbehörden eine gemeinsame "Praxishilfe zu Microsoft Exchange Sicherheitslücken" veröffent-
licht, die im Detail ausführt, welche Prüfungsschritte und Maßnahmen bei der Aufarbeitung unter-
stützen können. Zudem legt sie dar, ab wann die Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO bei der zuständi-
gen Datenschutzaufsichtsbehörde besteht. 
https://www.datenschutz-bayern.de/presse/20210318_exchange.html 
 
Kompromittierte Exchange Server meldepflichtig 
…darauf weist die Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen die verantwortlichen 
Stellen (z. B. Unternehmen und Behörden) hin. Diese Meldung muss unverzüglich und möglichst bin-
nen 72 Stunden nach Kenntnisnahme eingehen. Die LfD Niedersachsen geht davon aus, dass in jedem 
Fall einer Kompromittierung des Exchange Servers oder eines nicht rechtzeitigen Updates eine Mel-
dung gemäß Art. 33 DS-GVO abzugeben ist. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/kompromittierte-exchange-server-melde-
pflichtig-198287.html 
 
Messenger im Gesundheitswesen – Teil 1 Siilo 
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Messenger-Diensten, zum Teil sind diese bereichsspezifisch für 
ganz konkrete Anwendungsszenarien. Hier wird der Messenger Siilo unter zu Hilfenahme des Kriteri-
enkatalogs etwas näher angeschaut. 
https://www.datenschutz-notizen.de/messenger-im-gesundheitswesen-teil-1-siilo-5725087/ 
 
Messenger im Gesundheitswesen – Teil 2 stashcat 
In Teil zwei wird der Messenger stashcat genauer unter die Lupe genommen. 
https://www.datenschutz-notizen.de/messenger-im-gesundheitswesen-teil-2-stashcat-3625090/ 


