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Ausgabe April 2019 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser aktueller Newsletter gibt Ihnen eine Zusammenfassung der für Sie wichtigen Informationen im 

Monat April zum Thema Datenschutz. Die gesammelten Antworten zur EU-Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) aus den Sitzungen des 

IHK Anwenderclub Datenschutz sind sehr praxisnah, kurz und bündig. Interessant ist sicherlich auch 

die Pressemeldung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg Dr. Stefan Brink: Das Jahr 2019 wird das Jahr der Kontrollen! 

 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Fragen an das BayLDA zur Ausgestaltung der DSGVO in der Praxis 
https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Innovation-Umwelt/IuK-E-Business/Da-
tenschutz/eu-datenschutz-grundverordnung/fragen-an-das-baylda-zur-ausgestaltung-der-dsgvo-
in-der-praxis/ 
 

➢ Das Recht auf kostenlose Kopie der Patientenakte 
https://www.datenschutz-notizen.de/das-recht-auf-kostenlose-kopie-5822369/ 
 

➢ USB-Sticks – kleine (gefährliche) Helfer 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/usb-sticks-kleine-gefaehrliche-helfer/ 

 

➢ Fotokopierer: Die angreifbare Datenstation 

https://www.datenschutz.bremen.de/datenschutztipps/orientierungshilfen_und_handlungshil-

fen/fotokopierer__die_angreifbare_datenstation-3904 

 

➢ Erste Kontrollen zur EU-DSGVO bereits angekündigt 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/04/Kontrollmaß-
nahmen-zur-EU-DSGVO-stehen-fest.pdf 
 

➢ Zwang zum Wechsel des Passworts  
https://www.datenschutz-guru.de/passwortwechsel-zwang/ 
 

➢ Ergebnisse der Cybersicherheitsabfrage des BSI (korrigiert)  
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/ACS/cyber-sicherheits-um-
frage_2018.pdf;jsessionid=2A0CA10AAA64DA5CF9FE5D82B94E4E41.2_cid360?__blob=publica-
tionFile&v=6 
 

➢ Ergebnisse der Cybersicherheitsabfrage des BSI (korrigiert)  
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/ACS/cyber-sicherheits-um-
frage_2018.pdf;jsessionid=2A0CA10AAA64DA5CF9FE5D82B94E4E41.2_cid360?__blob=publica-
tionFile&v=6 
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➢ Beispiel-Muster Auskunftsersuchen und Informationen für betroffene Personen/Verantwortli-

che zum Auskunftsverlangen 
https://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wp-content/uploads/2019/04/Auskunftsrecht-
Muster-gute-Auskunft-4-2019.pdf    
   

https://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wp-content/uploads/2019/04/Auskunftsrecht-
Info-betroffene-Personen-4-2019.pdf 
 

https://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wp-content/uploads/2019/04/Auskunftsrecht-
Info-Verantwortlicher-4-2019.pdf 
 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 

  

 
➢ Fragen an das BayLDA zur Ausgestaltung der DSGVO in der Praxis 

Über den genannten Link erhalten Sie gesammelte Antworten zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) aus den Sitzungen des IHK 
Anwenderclub Datenschutz. Unter anderem zu den Fragen: 

• Wie lösche ich DSGVO-konform Daten von Festplatten? 

• Wie regelt die DSGVO Auskunftsersuchen von Beschäftigten? 

• Wie ist mit der Speicherung personenbezogener Daten in Outlook, auf Laufwerken und mobi-
len Endgeräten (z.B. Laptops und Mobilfunkgeräten) umzugehen? 

• Wie lauten die wesentlichen DSGVO-Anforderungen an die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen? 

➢ Das Recht auf kostenlose Kopie der Patientenakte 

Das Recht auf Einsicht in die vollständige, die eigene Person betreffende Patientenakte ergibt sich so-
wohl aus § 630g BGB als auch aus § 10 Abs. 2 der Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen 
Ärztinnen und Ärzte. Hierbei ist geregelt, dass in diesem Rahmen entstandene Kosten vom Patienten 
zu erstatten sind. Dieses Einsichtsrecht ergibt sich ebenfalls aus der DSGVO. Jedoch gibt Art. 15 Abs. 3 
eine andere Regelung zur Kostenerstattung. Demnach hat der Patient beim erstmaligen Verlangen ein 
Recht auf eine kostenlose Kopie seiner Patientenakte. Erst bei weiteren Anfragen kann ein Entgelt ver-
langt werden. 

→ das Recht auf kostenlose Kopie birgt erhebliches Konfliktpotential. Eine einheitliche und rechtssi-
chere Meinung in Bezug auf die Regelungen des BGB und der DSGVO gibt es noch nicht. Es spricht 
jedoch einiges dafür, dass die Regelungen der DSGVO denen des BGB vorgehen, was jedoch in der 
Praxis zu einem kaum vertretbaren Aufwand führen kann. Erste Musterverfahren bleiben abzuwarten. 

https://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wp-content/uploads/2019/04/Auskunftsrecht-Info-betroffene-Personen-4-2019.pdf
https://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wp-content/uploads/2019/04/Auskunftsrecht-Info-betroffene-Personen-4-2019.pdf
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➢ USB-Sticks – kleine (gefährliche) Helfer 

Ein USB-Stick kann große Datenmengen in winziger Form speichern und transportieren. Dies ist sehr 
praktisch, birgt dadurch aber auch Risiken! Nicht zu unterschätzen ist hierbei der Faktor „Mensch“. Mit 
Hilfe der Speichersticks lassen sich Daten ohne Probleme aus einem Unternehmen heraus- aber auch 
hineintragen. Wird ein Stick an einem fremden Computer angeschlossen, kann er leicht unwissender 
Weise infiziert werden und dies weitertragen.  

Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen helfen, um die nachstehenden Risiken zu mi-
nimieren: 

• Verlust von Daten durch unkontrollierten Datenabfluss oder Abhandenkommen des USB-
Sticks 

• Veränderung von Daten durch temporären Zugriff auf einen Speicherstick oder Übernahme 
von Daten, die dann in veränderter Form wieder zurückgespeichert werden 

• Vernichtung von Daten durch eingespielte Schadsoftware oder technischen Defekt des Sticks 
(ohne entsprechende Sicherung bzw. Synchronisation) 
 

Kommt es trotzdem zu einer Datenpanne, ist zu prüfen, welcher Schaden für die betroffenen Personen 
eingetreten ist und ob die Datenschutzbehörde zu informieren ist. Der Verlust eines unverschlüsselten 
USB-Sticks ist definitiv eine meldepflichtige Datenpanne. Handelt es sich bei den auf dem USB-Stick 
gespeicherten Daten um sensible Daten (z. B. Gesundheits-, Bank- oder Steuerdaten), sind auch die 
Betroffenen zu informieren.  

➢ Fotokopierer: Die angreifbare Datenstation 

Der Fotokopierer steht meistens im Flur oder in einem Nebenraum, wird von vielen verschiedenen 
Personen benutzt, steht größtenteils unbeaufsichtigt und ist oft an einer wenig bis gar nicht geschütz-
ten Datenleitung angeschlossen. Hierbei wird häufig vergessen, dass der „Kopierer“ eben nicht nur 
kopiert, sondern auch große Datenmengen speichert. Zwar wird nach einem Druckauftrag der Spei-
cherplatz, den diese Datei innerhalb des Kopierers belegt hat, automatisch wieder freigegeben, aber 
die enthaltenen Daten sind damit nicht zwingend unumkehrbar gelöscht. Wie bei jeder Computerfest-
platte bleiben in der Regel Datenspuren auf den Speichern zurück – und die lassen sich mit geringem 
technischem Aufwand wiederherstellen. Es ist also unbedingt darauf zu achten, dass für die so alltäg-
lichen und einfach anmutenden "Fotokopierer" mindestens so scharfe Sicherheitsstandards entwickelt 
und beachtet werden wie für herkömmliche Computer (und Netzwerke). Insbesondere bei einer Re-
paratur oder Wartung durch externe Dienstleister ist darauf zu achten, dass sich keine Unterlagen mit 
personenbezogenen Daten beim Kopierer befinden. Für Berufsgeheimnisträger ist es nach §203 StGB 
Voraussetzung, den notwendigerweise eingesetzten Dienstleister zur Geheimhaltung zu verpflichten. 

➢ Erste Kontrollen zur EU-DSGVO bereits angekündigt 

Im Jahr 2019 ist verstärkt mit Kontrollen der Datenschutzbeauftragten der Länder zu rechnen. Dies 
kündigt z. B. der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württem-
berg Dr. Stefan Brink in seiner Pressemitteilung vom 8. April 2019 an. Brink erklärt, 2019 wird das Jahr 
der Kontrollen. Nachdem vorher der Schwerpunkt der Tätigkeit der Datenschützer eindeutig auf der 
Beratung lag, ist es nunmehr die Aufgabe den Erfolg der Arbeit zu überprüfen. Angekündigt werden 
250 Kontrollmaßnahmen, die unter anderem auch Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken betref-
fen. Eine Kontrolle ist nicht gleichbedeutend mit Sanktionen oder Bußgeldern, so Brink. Die Beratung 
und der Hinweis auf Verbesserungsmöglichkeiten bleiben das Mittel der Wahl. Auch stehen keine eh-
renamtlich tätigen Vereine oder kleine Firmen ohne größere Datenverarbeitung im Fokus der Kontrol-
len. 
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➢ Zwang zum Wechsel des Passworts 

Der Zwang zum Wechseln des Passwortes führt vermehrt dazu, dass diese aufgeschrieben werden und 
z. B. auf einem Post-it am Computer kleben. Dies erhöht zweifelsfrei nicht die Sicherheit, sondern be-
wirkt das Gegenteil. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt in seinem 
IT-Grundschutz-Kompendium, dass Passwörter in angemessenen Zeitabständen geändert werden soll-
ten. Trotz dieser noch vorsichtigen Formulierung wird in anderen Hinweisen oder Orientierungshilfen 
ein regelmäßiger Passwortwechsel im Falle der Verwendung starker Passwörter nicht als zwingend 
erforderlich angesehen (z.B. LfDI BW oder DSK). Es ist sicherlich interessant, wie sich dieses derzeit 
noch gespalten betrachtete Thema entwickeln wird. 

➢ Ergebnisse der Cybersicherheitsabfrage des BSI (korrigiert)  

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Rahmen der Allianz für Cyber-
Sicherheit eine Cyber-Sicherheits-Umfrage durchgeführt. Untersucht wurde die Gefährdungslage und 
Betroffenheit deutscher Institutionen durch Cyber-Angriffe sowie der Umsetzungsstand entsprechen-
der Schutzmaßnahmen seit 2014. Es handelt sich hierbei um die korrigierte Fassung vom 18. April 
2019. 

➢ Beispiel-Muster Auskunftsersuchen und Informationen für betroffene Personen/Ver-
antwortliche zum Auskunftsverlangen 

Das Bayerische Landesamt für Datenschutz-Aufsicht (Datenschutz-Aufsichtsbehörde in Bayern für den 
Unternehmensbereich) hat Beispiel-Muster veröffentlicht, wie aus Sicht der Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörde eine korrekte Beantwortung eines Auskunftsersuchens sowie die Informationen für betroffene 
Personen/Verantwortliche auszusehen haben. 

➢ Urteile 

Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern auf Antrag umfassende Auskünfte und Kopien über deren 
Leistungs- und Verhaltensdaten zur Verfügung stellen. Zudem urteilten die Richter, dass Arbeitnehmer 
grundsätzlich auch das Recht haben, Einsicht in die Hinweisgeber-Systeme ihres Arbeitgebers zu neh-
men.  

Urteil des LAG Baden-Württemberg vom 20.12.2018, Az.: 17 Sa 11/18 

Eine Videoüberwachung in einer Zahnarztpraxis, die ungehindert betreten werden kann, unterliegt 
strengen Anforderungen an die datenschutzrechtliche Erforderlichkeit und ist regelmäßig nicht zuläs-
sig. Die beklagte Landesdatenschutzbeauftragte gab der klagenden Zahnärztin u. a. auf, die Videoka-
mera, dessen aufgenommenen Bilder in Echtzeit auf Monitoren angesehen werden, so auszurichten, 
dass der Patienten und sonstigen Besuchern zugängliche Bereich vor dem Empfangstresen, der Flur 
zwischen Tresen und Eingangstür und das Wartezimmer nicht mehr erfasst werden. Der Bundesge-
setzgeber hatte die Zulässigkeit der Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit Videoüberwa-
chung bereits vor dem 25.05.2018 durch § 6b des Bundesdatenschutzgesetztes auch für private Be-
treiber abschließend geregelt. 

Urteil des BVerwG vom 27.03.2019, Az.: 6 C 2.18 

Die polnische Aufsichtsbehörde hat ein Bußgeld in Höhe von EUR 219.500 verhängt. Das Unterneh-
men, das für kommerzielle Zwecke personenbezogene Daten verarbeitet, hat gegen die Informations-
pflichten nach Art. 14 DSGVO verstoßen. Um Kosten einzusparen, hatte das Unternehmen seine In-
formationspflicht lediglich gegenüber den Personen ausgeübt, von denen sie eine E-Mail-Adresse hat-
ten. Dies war nur ein Bruchteil der Betroffenen. 

https://www.lda.bayern.de/de/index.html


Newsletter                              
 

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

 

➢ Weitere interessante Links 

Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien 
…gibt u.a. wertvolle Hinweise zu den Themen Cookie-Banner, Reichweitenmessung und Tracking. 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/04/Orientierungs-
hilfe-der-Aufsichtsbehörden-für-Anbieter-von-Telemedien.pdf 

 
Entschließung der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder 
…besagt, Unternehmer haften für Datenschutzverstöße ihrer Beschäftigten! 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20190405_entschließung%20unterneh-
menshaftung.pdf 
 
Positionierung zur Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht bei Facebook-Fanpages sowie der auf-
sichtsbehördlichen Zuständigkeit 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20190405_positionierung_facebook_fan-
pages.pdf 
 
Datenschutz in Berlin: Vier Mal mehr Beschwerden seit strengeren EU-Datenschutzregeln  
…Gründe liegen in der gestiegenen öffentlichen Aufmerksamkeit, der erweiterten Zuständigkeit der 
nationalen Datenschutzbehörden und der erweiterten Meldepflichten bei Datenschutzpannen. 
https://netzpolitik.org/2019/datenschutz-in-berlin-vier-mal-mehr-beschwerden-seit-strengeren-eu-
datenschutzregeln/ 
 
27. Tätigkeitsbericht 2017/2018 der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland) 
…insbesondere interessant ist das Kapitel 10 Gesundheit und Soziales 
https://datenschutz.saarland.de/fileadmin/tberichte/tb27_1718.pdf 
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