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Ausgabe Mai 2019 – Ein Jahr DSGVO 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

am 25. Mai 2018 trat die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft und hat für viel Aufregung und 

Diskussionen gesorgt. Nach einem Jahr ist vor allem eins zu erkennen: die DSGVO hat viel Bewegung 

in den Datenschutz gebracht. Die Anzahl der Meldungen, Fragen und Beschwerden an die Aufsichts-

behörden ist stark angestiegen. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind auch jetzt noch mit 

der Umsetzung der DSGVO beschäftigt. Die befürchtete Abmahnwelle hingegen ist bislang ausgeblie-

ben.  

 

Eine Übersicht über bisher verhängte Bußgelder ist eins der Themen unseres aktuellen Newsletters. 

Auch zum Faxversand und zur E-Mailverschlüsselung erhalten Sie einen Überblick über die jeweiligen 

Anforderungen. 

 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 
➢ Verwirrung und Unsicherheit – ein Jahr DSGVO 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenschutz-verwirrung-und-unsicherheit-
ein-jahr-dsgvo/24361014.html 
 

➢ Datenschutzkonform faxen - noch möglich? 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/datenschutzkonform-faxen-noch-moeglich/ 

 

➢ Datenschutz in Arzt- und Zahnarztpraxen 

https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/Datenschutz_Arztpraxis.pdf 

 

➢ Bei Spahns Patientenakte wird Datenschutz erst nachgeliefert  
https://www.sueddeutsche.de/politik/patientenakte-gesundheitspolitik-spahn-1.4454860 
 

➢ Anforderungen an die Verschlüsselung von E-Mails – Auszug aus dem 14. Tätigkeitsbericht des 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg -Vorpommern 

https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Publikationen/Taetigkeitsbe-
richte/lfdmvtb14.pdf 
 

➢ Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Kontaktdaten im B2B-Bereich 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/rechtsgrundlage-fuer-die-weitergabe-von-kon-
taktdaten-im-b2b-bereich/ 
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➢ Datenschutzaufsichtsbehörden verhängten bislang 75 Bußgelder wegen Datenschutzverstößen 

https://www.datenschutzticker.de/2019/05/datenschutzaufsichtsbehoerden-verhaengten-bis-
lang-75-bussgelder-wegen-datenschutzverstoessen/ 
 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 

  

 
➢ Verwirrung und Unsicherheit – ein Jahr DSGVO 

Seit einem Jahr gilt die europäische Datenschutz-Grundverordnung. Das Handelsblatt beschreibt das 
Fazit aus Unternehmersicht.  Diese kritisieren die fehlende Rechtssicherheit und die aufwendige Um-
setzung.  

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände beklagt die unzähligen unbeantworteten Fra-
gen, die stapelweise auf den Schreibtischen der Aufsichtsbehörden lägen. Diese würden die Verwir-
rung und Unsicherheit der Unternehmen widerspiegeln. Wer im globalen Wettbewerb bestehen will, 
muss schnell agieren, was durch die eingeschränkte Handlungsfreiheit der DSGVO jedoch nicht möglich 
sei. 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat im April eine Umfrage bei 4500 Unternehmen 
durchgeführt, um die aktuellen Probleme in der Praxis festzustellen. Eine erste Auswertung zeige, dass 
die Umsetzung der Regeln von den meisten Unternehmen als „weitgehend abgeschlossen“ angesehen 
werde. Dennoch seien sich viele der kleinen und mittleren Betriebe nicht sicher, ob ihre Maßnahmen 
auch tatsächlich richtig seien und vor den Behörden und Gerichten standhalten würden. Beklagt wer-
den vor allem der hohe personelle und finanzielle Aufwand, was den Wunsch nach Erleichterungen bei 
den gesetzlichen Pflichten (insbesondere beim Verarbeitungsverzeichnis) nach sich zieht. 

➢ Datenschutzkonform faxen - noch möglich? 

Durch die Umstellung auf die digitale Vermittlungstechnik hat sich die Meinung der Aufsichtsbehör-
den, was die Sicherheit des Faxversands betrifft, grundlegend geändert. Die vorher als sicher angese-
hene Art der Übermittlung von Daten im Vergleich zu einer E-Mail wird heutzutage als genauso unsi-
cher angesehen, obwohl heute die standardmäßige Verschlüsselung (unbefugtes lesen, kopieren und 
entfernen wird verhindert) eine große Verbesserung darstellt. Um im Einklang mit der Sichtweise der 
Aufsichtsbehörden zu agieren, gibt es folgende Möglichkeiten: 

• Keine Nutzung von Faxen, sondern auf sicherere Übertragungswege wie verschlüsselte E-Mail 
ausweichen 

• Lediglich Faxempfang unter der Voraussetzung, dass nur Berechtigte Zugriff auf das Fax haben. 
Das Senden eines Faxes mit personenbezogenen Daten nur im Ausnahmefall mit Vorliegen des 
Einverständnisses des Betroffenen und Anwendung organisatorischer Datenschutzmaßnah-
men. 
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Kann ein Unternehmen nicht auf die Nutzung des Faxes verzichten und vertritt eine abweichende Mei-
nung zur Faxnutzung als die Aufsichtsbehörden, liegt dies in der eigenen Risikoverantwortung. Ent-
scheidend wird die Rechtsprechung der Gerichte sein. Zurzeit bestehen zwangsläufig Regelungslücken, 
die entsprechend interpretiert werden müssen. Handel ich als Verantwortlicher entgegen der Meinung 
der Behörden, muss ich unter Umständen Diskussionen mit ihnen führen. Folgt man der Argumenta-
tion, dass die VoIP-Technik unzureichend wäre, dürfte man theoretisch auch keine (sensiblen) perso-
nenbezogenen Daten mehr über das Telefon austauschen, dennoch ist das Telefon im Tagesgeschäft 
noch zulässig. 

Entscheidet sich ein Unternehmen für die Faxnutzung, da es für ihn unverzichtbar ist oder eine Ein-
schränkung der Nutzung z. B. zu Umsatzeinbußen führt, macht er dies mit einem gewissen Risiko. In 
diesem Fall ist unbedingt sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf das Faxgerät 
haben, die Faxnummer des Empfängers direkt zuzuordnen ist, sowie ein Faxvorblatt verwendet und 
das Sendeprotokoll dokumentiert wird. Optional kann die Einwilligung des Betroffenen für den Faxver-
sand eingeholt werden. 

➢ Datenschutz in Arzt- und Zahnarztpraxen 

Die hohe Zahl der Beratungsanfragen von Ärzten und Patienten zeigt Unsicherheiten bei der Umset-
zung der DSGVO im Hinblick auf die Komplexität der maßgeblichen Regelungen. Der Hamburgische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat in diesem Zusammenhang die fünf meistge-
stellten Fragen zum Datenschutz in Arzt- und Zahnarztpraxen ermittelt. Diese werden in der Handrei-
chung ausführlich erläutert: 

1. Wie sind die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO in der Arztpraxis umzusetzen? 
2. Wann muss im Rahmen der ärztlichen Behandlung von Patienten eine Einwilligungserklärung 

eingeholt werden? 
3. Darf die ärztliche Behandlung verweigert werden, wenn der Patient den Erhalt der Datenschut-

zerklärung nicht quittiert und/oder nicht in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein-
willigt? 

4. Ist die Übermittlung von Patientendaten (Befunden, Arztbriefen u. ä.) per E-Mail oder per Fax 
zulässig? 

5. Wann muss eine Arztpraxis einen Datenschutzbeauftragten benennen? 
 
 

➢ Bei Spahns Patientenakte wird Datenschutz erst nachgeliefert  

Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 21. Mai 2019, dass die elektronische Patientenakte, die von 
Januar 2021 an jedem Patienten zur Verfügung stehen soll, eine entscheidende technische Einschrän-
kung haben wird. So wird es zunächst nicht möglich sein, auszuwählen, welche persönlichen Informa-
tionen ein Arzt, Apotheker oder Therapeut einsehen darf. Dies bedeutet, dass z. B. ein Physiotherapeut 
nicht nur Einblick in die elektronischen Daten des Orthopäden hat, sondern auch die Informationen 
des Urologen lesen kann oder über einen Schwangerschaftsabbruch der Patientin Kenntnis erlangt. 
Dies ist sicherlich nicht erforderlich und auch nicht im Sinne des Patienten, was sicherlich ein erhebli-
ches Problem für die Akzeptanz der elektronischen Akte darstellt. Natürlich kann der Patient einem 
Arzt verbieten, bestimmte Daten in der elektronischen Akte zu speichern, oder ihm den Zugriff auf die 
elektronische Akte verweigern. Jedoch hat dies zur Folge, dass der eigentliche Nutzen der elektroni-
schen Akte verloren geht.  
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Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (Gematik) ist für die Entwicklung 
der Karte verantwortlich. Die Gematik erklärte auf Nachfrage, dass eine differenzierte Rechtevergabe 
in Folgestufen umgesetzt wird. Der Gesundheitsminister Spahn hatte eine kurze Frist gesetzt, so dass 
die Gematik sich entschieden hat, die Rechte für Patienten nachzuliefern, um eine Einführung der Pa-
tientenakte 2021 zu ermöglichen. Wann die Akte durch die Patienten individuell einzustellen sein wird, 
liegt in der Entscheidung der Gesellschafter der Gematik.  Zu diesen gehören seit dem 15. Mai 2019 
auch das Bundesgesundheitsministerium mit 51 Prozent.  

➢ Anforderungen an die Verschlüsselung von E-Mails – Auszug aus dem 14. Tätigkeitsbe-
richt des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg -
Vorpommern 

Seit vielen Jahren weist der Landesbeauftragte darauf hin, dass E-Mails mit schutzbedürftigen Inhalten 
verschlüsselt werden sollen. Die Erforderlichkeit zeigt ein beim Landesbeauftragten eingegangener 
Hinweis eines Bürgers. Dieser hatte eine offensichtlich nicht für ihn bestimmte E-Mail von einer öffent-
lichen Stelle des Landes erhalten. Der E-Mail lag als Anlage eine Liste von Personen mit deren Namen, 
Anschriften, Personalausweisnummern, Kfz-Kennzeichen und Hinweise auf deren Sicherheitsüberprü-
fungen durch die Bundespolizei bei. Der richtige Adressat der E-Mail war bis auf die Schreibweise eines 
Umlautes namensgleich mit dem falschen Empfänger. Die Absenderin hatte versehentlich die Schreib-
weise des falschen Empfängers gewählt, so dass dieser die E-Mail erhielt. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden sind seit dem Ende des Berichtszeitraums dabei, eine abgestimmte 
Position zum Thema E-Mail-Verschlüsselung zu erarbeiten. Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern vertritt in diesem Abstimmungsprozess und an-
fragenden Personen und Stellen gegenüber zusammenfassend folgende Position: 

Für die Übermittlung personenbezogener Daten per E-Mail gelten die Anforderungen der DSGVO, ins-
besondere die Pflicht zur Auswahl geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, Art. 24 
Abs. 1 DSGVO und zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung, Art. 32 DSGVO. Nach DSGVO 
stehen mehrere Technologien zur Auswahl, die jeweils verschiedene Eigenschaften haben: 
 

• Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (der Absender verschlüsselt den Inhalt einer E-Mail und nur 
der beabsichtigte Empfänger kann ihn wieder entschlüsseln, z. B. OpenPGP und S/MIME).  

• Verbindungsverschlüsselung (wirkt jeweils auf den Transportverbindungen zwischen den ver-
schiedenen Servern, die die E-Mails auf ihrem Weg zwischen Absender und Empfänger entge-
gennehmen und weiter verteilen; auf den Servern selbst liegen die E-Mails unverschlüsselt 
vor). 
 

Zu beachten ist jedoch, dass die genannten Verfahren zur Ende-zu Ende-Verschlüsselung ausschließlich 
den Inhalt der E-Mails schützen, nicht aber die der Verbindungsdaten in den Kopfzeilen. Die Verbin-
dungsverschlüsselung wirkt stattdessen auf die gesamte E-Mail einschließlich der Verbindungsdaten 
in den Kopfzeilen. Stand der Technik ist nach Auffassung des Landesbeauftragten die Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung. Detailliertere Informationen sind im Tätigkeitsbericht unter 7.2.2 zu finden. 

➢ Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Kontaktdaten im B2B-Bereich 

Nachfolgendes ergibt sich aus der Antwort des Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht 
(BayLDA) auf eine Anfrage des GDD Erfahrungsaustauschkreises Coburg, der um eine Stellungnahme 
zu genanntem Thema gebeten hat. 
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Die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen gemäß 
Art. 6 Abs 1 lit. b DSGVO ist nur dann gegeben, wenn die Ansprechpartner selbst Vertragspartei sind 
oder in diesem Zusammenhang werden wollen. Dies ist sicherlich in der Praxis selten der Fall. 
 
Handelt es sich um einen Mitarbeiter einer Firma, der den Kontakt mit dem B2B-Kunden pflegt und 
dessen Daten gespeichert werden, sieht der BayLDA Art. 6 Abs. 1 lit. f als „richtige“ Rechtsgrundlage 
an. Hier besteht ein berechtigtes Interesse des Unternehmens an der Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten seiner Angestellten.  
 
Problematisch kann ein Widerspruch gegen die Verarbeitung werden, z. B. wenn ein Mitarbeiter die 
Abteilung wechselt und nicht mehr als Ansprechpartner fungieren möchte. Auch die Mitteilungspflicht 
gegenüber anderen Unternehmen z. B. bei Ausscheiden eines Mitarbeiters kann schwierig werden, da 
die Speicherung bei anderen unzähligen Unternehmen schlecht nachzuvollziehen ist. 

➢ Datenschutzaufsichtsbehörden verhängten bislang 75 Bußgelder wegen Datenschutz-
verstößen 

Wie die Welt am Sonntag berichtete, haben die Datenschutzaufsichtsbehörden seit Inkrafttreten der 
DSGVO 75 Bußgelder verhängt. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen machten keine Angaben; 
das höchste Bußgeld mit EUR 80.000 hat Baden-Württemberg verhängt. 

• Baden-Württemberg: 7 Fälle / 203.000 Euro 
• Rheinland-Pfalz: 9 Fälle / 124.000 Euro 
• Berlin: 18 Fälle / 105.600 Euro 
• Hamburg: 2 Fälle / 25.000 Euro 
• Nordrhein-Westfalen: 36 Fälle / 15.600 Euro 
• Saarland: 3 Fälle / 590 Euro 

➢ Urteile 

Darf ein Kfz-Haftpflichtversicherer die Daten eines Unfallgeschädigten bzw. Teile dieser Daten aus ei-
nem Sachverständigengutachten an eine weitere Firma zur Prüfung des Sachverständigengutachtens 
weitergeben und besteht hier ein Löschanspruch bzgl. der Daten? 

Das OLG hat in diesem Fall entschieden, dass die Daten gespeichert und wie hier auch im Wege einer 
Auftragsverarbeitung an eine Firma zur Überprüfung gegeben werden durften. Ein Löschanspruch be-
steht nicht, da die Daten nach Art. 17 Abs. 3 lit. e) DSGVO gespeichert werden dürften. 

Urteil des OLG Frankfurt a. M. vom 12.02.2019, Az.: 11 U 114/17 

Die österreichische Datenschutzbehörde sieht die Einwilligung zu unverschlüsseltem E-Mail-Versand 
als unwirksam an. Im vorliegenden Fall hatte eine Allergie-Tagesklinik unter Hinweis auf die DSGVO 
ihre Klienten zur Einwilligung in die unverschlüsselte Übermittlung von Gesundheitsdaten aufgefor-
dert; die Verschlüsselung sei verpflichtend und der Betroffene müsse deshalb seine Einwilligung dazu 
erteilen – die österreichische Datenschutzbehörde widersprach dem. 

Urteil der österreichische Datenschutzbehörde vom 16.11.2018, Az.: DSB-D213.692/0001-DSB/2018 

 



Newsletter                              
 

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

 

 

➢ Weitere interessante Links 

Ein Jahr DSGVO- Rechte und Pflichten in der Praxis 
… aufgeführt werden hier häufig gestellte Fragen und Antworten dazu. 
https://cdnpcf.heise.de/dsgvo19.pdf 
 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit - 27. Tätigkeitsbericht zum 
Datenschutz 2017 – 2018 
… am 08. Mai 2019 übergab der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) Ulrich Kelber den 27. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz für die Jahre 2017 und 2018 an den 
Präsidenten des Deutschen Bundestags Wolfgang Schäuble. 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/27TB_17_18.    
html 
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