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Liebe Leserin, lieber Leser, 

hier unser Newsletter für den Monat April.  

Zum Thema Corona haben wir Ihnen die wichtigsten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung unter-
sucht. Was hierbei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer wichtig ist, haben wir Ihnen kurz zusammenge-
stellt. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 Corona & Datenschutz: Das Wichtigste für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
https://www.dr-datenschutz.de/corona-datenschutz-das-wichtigste-fuer-arbeitgeber-und-arbeit-
nehmer/ 
 

 Auskunftsrecht: DSGVO-Wissen für Betroffene & Unternehmen 
https://www.dr-datenschutz.de/auskunftsrecht-dsgvo-wissen-fuer-betroffene-unternehmen/ 
 

 Tätigkeitsbericht 2021 des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein: 
Online-Terminvereinbarung - verschlüsselte Anfrage, unverschlüsselte Antwort? 
https://www.datenschutzzentrum.de/tb/tb39/uld-39-taetigkeitsbericht-2021.pdf 
 

 Vermehrt Bußgelder aufgrund verspätetet gemeldeter Datenpannen 
https://www.datenschutz-notizen.de/vermehrt-bussgelder-aufgrund-verspaetetet-gemeldeter-
datenpannen-3329636/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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 Corona & Datenschutz: Das Wichtigste für Arbeitgeber und Arbeitnehmer  

Um eine Verbreitung des Coronavirus in einem Unternehmen zu verhindern, stehen Arbeitgebern ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Einige dieser Maßnahmen werden in dem Artikel daten-
schutzrechtlich betrachtet, wobei es Besonderheiten für jedes Bundesland gibt, die individuell zu prü-
fen sind. 

Bereitstellung kostenloser Corona-Schnelltests  
In einigen Bundesländern sind Arbeitgeber verpflichtet, Corona-Schnelltests anzubieten. Bei den Test-
ergebnissen handelt es sich um besonders schutzbedürftige Daten. Hierbei gibt es für die Aufbewah-
rung unterschiedliche Vorgaben. So gilt in Berlin nur für Beschäftigte eine Aufbewahrungspflicht der 
Testergebnisse von vier Wochen. In Hamburg hingegen ist eine Dokumentation der Testergebnisse 
durch die Arbeitgeber in einem sog. Test-Logbuch vorgesehen. 

Ob der Arbeitgeber die Durchführung von Schnelltests verlangen kann, ist nicht allgemeingültig zu be-
antworten. Dies ist sicherlich davon abhängig, ob ein direkter Kontakt mit Kunden oder Mitarbeitern 
stattfindet. Von einem Mitarbeiter, der ständig im Homeoffice ist, kann man dies nicht verlangen. 

Einlasskontrolle durch Temperaturmessung 
Ist eine Person an Corona erkrankt, kann dies symptomlos verlaufen. Hat eine Person Fieber, muss 
diese nicht mit Corona infiziert sein. Hieraus lässt sich schließen, dass die Temperatur kein zuverlässi-
ges Urteil über eine Corona-Infektion ermöglicht und somit unzulässig ist. Gemäß Beschluss der Da-
tenschutzkonferenz vom 10. September 2020 ist die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung grundsätz-
lich zu verneinen. Es ist Arbeitgebern als Maßnahme zur Pandemiebekämpfung nicht zu empfehlen. 

Fragebögen zur Selbsteinschätzung zum Gesundheitszustand 
Hierbei werden dem Beschäftigten Fragen zum Befinden (Halskratzen etc.) oder zum Aufenthalt in den 
letzten drei Wochen gemacht. Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
merkt hierzu kritisch an: 

„Dabei müssten zunächst ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben in den Fragebögen enthalten sein. 
(…) Als weniger eingriffsintensive Maßnahme anstelle einer Erhebung persönlicher Angaben mittels 
Fragebogen wäre z. B. die Bereitstellung von Aushängen in Betracht zu ziehen, wo um ein Absehen von 
Besuchen gebeten wird, falls entsprechende Fragen innerlich mit „ja“ beantwortet werden müssten.“ 

Fazit: Gibt es mildere Maßnahmen, die genauso effektiv sind, sind diese vorzuziehen. 

Arbeitsrechtliche Pflicht zur Nutzung der Corona-Warn-App 
Eine Verpflichtung der Mitarbeiter zur Nutzung der Corona-Warn-App ist datenschutzrechtlich kaum 
zu rechtfertigen. Die Freiwilligkeit muss bestehen bleiben. Die Arbeitgeber können selbstverständlich 
über die App und ihren Nutzen informieren, sollten jedoch vermeiden hierbei Druck aufzubauen. Die-
ser kann z. B schon dadurch entstehen, dass in Besprechungen danach gefragt wird, wer die App auf 
seinem Handy hat. 
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Befragungen zur Impfung 
Sicherlich hat ein Arbeitgeber Interesse daran, dass seine Mitarbeiter sich gegen Corona impfen lassen. 
In Deutschland gibt es jedoch keine Impfpflicht, dessen Einhaltung von Arbeitgebern zu prüfen wäre. 
Da Impfdaten als Gesundheitsdaten besonders geschützt sind, ist der Arbeitgeber nicht berechtigt zu 
fragen, ob ein Mitarbeiter bereits geimpft ist oder beabsichtigt, sich impfen zu lassen.  

Folgende Aspekte sind grundsätzlich zu berücksichtigen: 
 Grundsatz der Datensparsamkeit: nur erforderliche Informationen einholen 
 Keine Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Rechtsgrundlage 
 Schutz der Daten vor unberechtigten Personen (IT-Sicherheit als auch organisatorische Pro-

zesse prüfen) 
 Dokumentation der Verarbeitungsprozesse  
 Löschung der personenbezogenen Daten (im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen genügt 

regelmäßig eine Aufbewahrung von 4 Wochen) 
 Informationspflichten einhalten (auch bei der Einholung von Einwilligungserklärungen, da 

diese sonst unwirksam sind) 
 Einbeziehung der Betriebsräte oder sonstige Mitarbeitervertretungen vorab  

 Auskunftsrecht: DSGVO-Wissen für Betroffene & Unternehmen 

Das Auskunftsrecht ist eines der zentralen Betroffenenrechte. Werden Auskunftsersuchen grundlos 
verweigert oder zu spät beantwortet, kann dies zu einem Bußgeld von bis zu 20 Mio. Euro oder 4 % 
des weltweiten Jahresumsatzes führen. Es ist zu empfehlen, bereits im Vorfeld organisatorische Maß-
nahmen zu treffen, die eine fristgerechte und formgerechte Antwort auf Auskunftsersuchen ermögli-
chen. 

Zuallererst haben Betroffene das Recht auf eine Bestätigung, ob überhaupt sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies nicht der Fall, hat der Verantwortliche eine „Negativaus-
kunft“ zu erteilen (s. Urteil Newsletter März 2021). Werden jedoch personenbezogene Daten eines 
Betroffenen verarbeitet, hat dieser ein Recht auf Auskunft über diese Daten. Folgende zusätzliche In-
formationen sind vom Verantwortlichen mitzuteilen: 

 Verarbeitungszwecke 
 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
 Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, die diese Daten bereits erhalten haben oder 

künftig erhalten werden 
 geplante Speicherdauer falls möglich, andernfalls die Kriterien für die Festlegung der Speicher-

dauer 
 Rechte auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
 Widerspruchsrecht gegen diese Verarbeitung 
 Beschwerderecht für die betroffene Person bei der Aufsichtsbehörde 
 Herkunft der Daten, soweit diese nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden 
 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling mit aussa-

gekräftigen Informationen über die dabei involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen solcher Verfahren 

 werden personenbezogene Daten in Drittländer übermittelt, ist über geeignete, getroffene 
Garantien zu informieren 
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Auskunftsberechtigt ist nur die betroffene Person selbst, die aber einer dritten Person eine Vollmacht 
erteilen kann. Der Verantwortliche hat diese Berechtigung zu prüfen. Die Auskunft kann schriftlich, 
elektronisch oder auf Wunsch mündlich (Identifizierung) erfolgen und muss unverzüglich, in jedem Fall 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Auskunftsersuchens zur Verfügung gestellt werden (kom-
plexe Prozesse können eine Fristverlängerung unter Nennung von Gründen von zwei Monaten erhal-
ten). 
 
Grundsätzlich hat der Betroffene ein Recht auf eine Kopie seiner Daten und eine kostenlose Informa-
tion hierüber. Hiervon kann er in angemessenen Abständen Gebrauch machen. Wünscht der Betroffe-
nen jedoch über die kostenlos erhaltene Kopie weitere Kopien, kann der Verantwortliche hierfür ein 
Entgelt verlangen. Dies ist auch bei unbegründeten oder exzessiven Auskunftsersuchen der Fall. Bei 
einer Verweigerung einer unbegründeten oder exzessiven Auskunftsanfrage muss der Verantwortliche 
die betroffene Person über die Gründe einer Verweigerung informieren. 
 

 Tätigkeitsbericht 2021 des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-
Holstein (ULD): Online-Terminvereinbarung - verschlüsselte Anfrage, unverschlüsselte 
Antwort? 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein, Marit Hansen, hat ihren Tätigkeitsbericht 
für das Jahr 2020 veröffentlicht. Der Schwerpunkt der Arbeit ergab sich für die Aufsichtsbehörde er-
wartungsgemäß aus der Corona-Pandemie rund um Pandemiebekämpfung und Digitalisierung und 
zieht sich durch den gesamten Tätigkeitsbericht. 

Zum Thema Schutz des Patientengeheimnisses stellte das ULD unter anderem fest, dass im Rahmen 
von Online-Terminvergaben die Terminbestätigungen oft per unverschlüsselter E-Mail via Internet er-
folgten. Auch wenn die Anfrage des Patienten verschlüsselt war, galt dies nicht für die entsprechende 
Antwort, die in der Regel personenbezogenen Daten wie den Namen des Patienten und teilweise auch 
sensible Angaben zur Behandlung enthält. Das ULG weist darauf hin, dass der Arzt die Verantwortung 
für eine sichere Übermittlung der Terminbestätigung trägt, was durch geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen zu gewährleisten ist.  

Wird ein externer Dienstleister mit der Online-Terminvereinbarung beauftragt, gibt das ULD zu beden-
ken, dass dies oft eine sogenannte Auftragsverarbeitung darstellt. Hier ist zu beachten, dass ein schrift-
licher Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen wird und die bei dem Dienstleister tätigen Perso-
nen auf das Datengeheimnis verpflichtet wurden. 

Weiterführende Information: 
Carlo Piltz beleuchtet in seinem Artikel die Anforderungen des ULD und führt diese präzise aus. 

 Vermehrt Bußgelder aufgrund verspätetet gemeldeter Datenpannen 

Wer eine Datenpanne zu spät meldet, riskiert ein hohes Bußgeld. Im Moment lässt sich feststellen, 
dass dies vermehrt vorkommt.  
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So wurde z. B. gegen das Unternehmen Booking.com ein Bußgeld von EUR 475.000 verhängt, weil es 
eine schwere Datenpanne erst 22 Tage nach Bekanntwerden gemeldet hat. In diesem Fall hatten Cy-
berkriminelle über 4.000 Kundendatensätze, knapp 300 Kreditkarteninformationen und fast 100 Si-
cherheitscodes gestohlen und für kriminelle Handlungen missbraucht. 

Für Unternehmen ist es daher von besonderer Bedeutung, Datenpannen zu erkennen und rechtzeitig 
zu melden. Schulungen bieten eine gute Möglichkeit, die Mitarbeiter in Sachen Datenschutz und ins-
besondere im Umgang mit und beim Erkennen von Datenpannen zu sensibilisieren.  Innerbetriebliche 
Meldestrukturen und Prozesse erleichtern es den Mitarbeitern in der Praxis richtig zu handeln. 

Folgendes ist in Bezug auf die Meldefrist zu beachten: 

 Eine Meldung gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde ist unverzüglich ab 
Kenntnis einer Verletzung des Schutzes personenbezogener vorzunehmen, sofern 
die Verletzung (voraussichtlich) zu einem Risiko für die betroffene(n) Person(en) 
führt. 

 Der Verantwortliche hat nach Bekanntwerden unverzüglich Maßnahmen einzulei-
ten, ob ein meldepflichtiger Verstoß vorliegt. 

 Ist dies mit hinreichender Wahrscheinlichkeit der Fall, beginnt die Meldefrist (nicht 
jedoch in der notwendigen Aufklärungsphase). 

 Die Meldung hat unverzüglich, spätestens innerhalb von 72 Stunden zu erfolgen. 
 Im Zweifel ist anzunehmen, dass die Frist nicht durch ein Wochenende oder Feier-

tage unterbrochen wird (hierzu gibt es unterschiedliche Meinungen). 
 Dem Verantwortlichen ist die Kenntnisnahme einer meldepflichtigen Datenpanne ab 

dem Zeitpunkt zuzurechnen, ab dem ein Beschäftigter der internen Organisation, 
welcher für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist oder von 
dem dies aufgrund seiner Stellung im Unternehmen erwartet werden kann, hiervon 
Kenntnis erlangt. 

 Tritt die Datenpanne im Zusammenhang mit einer Verarbeitungstätigkeit auf, die der 
Verantwortliche zu einem Auftragsverarbeiter ausgelagert hat, ist dem Verantwort-
lichen die Kenntnisnahme spätestens ab dem Moment zuzurechnen, ab dem der Auf-
tragsverarbeiter dem Verantwortlichen den Vorfall berichtet. 
 

 Urteile 

Kündigung wegen umfangreicher Privatnutzung des Dienst-PC - Kein Datenschutzverstoß 

Da ein Arbeitnehmer an mehreren Tagen durchgehend und über Monate hinweg regelmäßig Website-
Aufrufe und E-Mails zu privaten Zwecken tätigte, kündigte ihm sein Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer 
klagte gegen die Kündigung und gegen massive Verstoße gegen den Datenschutz. Das LAG Köln stellte 
fest, dass bei einem Verstoß gegen das Verbot der privaten Internetnutzung Log-Dateien des Arbeit-
nehmers zum Nachweis des Missbrauchs verarbeitet werden können. Voraussetzung dafür ist aber, 
dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben von dem Arbeitgeber berücksichtigt werden und eine sol-
che Verarbeitung nicht heimlich erfolgen sollte. Bei einem solchen Vorgang sollte daher zwingend eine 
entsprechende arbeits- sowie datenschutzrechtliche Expertise eingeholt werden. 

Urteil des LAG Köln vom 07. Februar 2020 – Az.: 4 Sa 329/19 
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Ohne Schaden kein DSGVO-Schadensersatz  

Um Schadensersatz in Anspruch nehmen zu können, muss der Betroffene nachweisen, dass ihm ein 
Schaden entstanden ist. Allein die Tatsache, dass ein Rechtsverstoß gegen die DSGVO vorliegt, reicht 
hierfür nicht aus. Der Betroffenen muss vielmehr nachweisen, dass er einen Nachteil erlitten hat.  

Urteil des LAG Stuttgart vom 25. Februar 2021 – Az.: 17 Sa 37/20 

 Weitere interessante Links  

Datenschutz und Informationsfreiheit - Jahresbericht 2020 
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maja Smoltczyk, veröffentlichte 
am 8. April 2021 ihren Jahresbericht für das Jahr 2020. Das Dokument gibt auf 304 Seiten Auskunft 
über die Tätigkeiten der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Land 
Berlin. 
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/jahresbericht/BlnBDI-
Jahresbericht-2020-Web.pdf 
 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor SMS-Phishing 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt momentan vor dem sogenann-
ten “Smishing” (Phishing per SMS). 
https://www.datenschutzticker.de/2021/04/bundesamt-fuer-sicherheit-in-der-informationstechnik-
warnt-vor-sms-phishing/ 
 
Top 5 DSGVO-Bußgelder im März 2021 
Die Datenschutzaufsichtsbehörden verhängen monatlich Bußgelder wegen Verstößen gegen die 
DSGVO. Aus diesen können Unternehmen einen Überblick über aktuelle Prüfungsschwerpunkte und 
die Sanktionspraxis der Behörden gewinnen. Hier die Top 5 Bußgelder im März 2021. 
https://www.dr-datenschutz.de/top-5-dsgvo-bussgelder-im-maerz-2021/ 
 
Phishing in der Corona Pandemie – Neue Bedrohungslage im Gesundheitsbereich 
Aktuell sind vermehrt Phishing-Mails im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Umlauf. Insbe-
sondere der Gesundheitssektor erlebt seit dem ersten Lockdown im März 2020 eine um 200% gestie-
gene Anzahl von Phishing-Attacken. 
https://www.althammer-kill.de/aktuelles/news/detail/phishing-in-der-corona-pandemie-neue-be-
drohungslage-im-gesundheitsbereich 
 
Neue Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie)  
Die Europäische Kommission hat im Dezember 2020 einen Vorschlag für eine neue Richtlinie zur 
Netz- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) vorgelegt. 
https://www.datenschutzticker.de/2021/04/neue-richtlinie-zur-netz-und-informationssicherheit-nis-
richtlinie/ 
 
MS 365 – Datenverschiebung nach Deutschland bis 30.4.2021 möglich 
Microsoft hat die zeitlich befristete Möglichkeit eingeräumt, eine Verschiebung der sogenannten „ru-
hende Kundendaten“ zu beantragen.  
https://www.datenschutz-notizen.de/ms-365-datenverschiebung-nach-deutschland-bis-30-4-2021-
moeglich-1429694/ 


