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Ausgabe 05/2020  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in unserem aktuellen Newsletter haben wir interessante Themen für Sie zusammengestellt.  

Mit unserem Newsletter 09/2019 haben wir Sie bereits über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
zur Pflicht der Cookie-Einwilligungen informiert. Der Bundesgerichtshof hat mit dem Urteil I ZR 7/16 
vom 28. Mai 2020 nun auch für Deutschland bestätigt, dass Cookies, die der Erstellung von Nutzerpro-
filen für Zwecke der Werbung und Marktforschung sowie der bedarfsgerechten Gestaltung von Tele-
medien (Webseiten oder Apps) dienen, einer Einwilligung (Opt-In) der Nutzer bedürfen. Ein hilfreiches 
FAQ mit Anleitung und Checkliste finden Sie hier. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 Zweites Pandemiegesetz: Kein Datenschutz für Gesunde 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/zweites-pandemiegesetz-kein-datenschutz-fuer-
gesunde/ 
 

 Datenschutz: Plötzlich Videokonferenzen –und nun? 
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/it/ULD-Ploetzlich-Videokonferenzen.pdf 
 

 Corona (fast) vorbei - Rückabwicklung nicht vergessen! 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/corona-vorbei-rueckabwicklung-nicht-vergessen/ 
 

 Anonym, Pseudonym – ja was denn nun?  
https://www.datenschutz-notizen.de/anonym-pseudonym-ja-was-denn-nun-3025859/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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 Zweites Pandemiegesetz: Kein Datenschutz für Gesunde 

Der vom Bundestag beschlossene Entwurf zum zweiten Pandemiegesetz beinhaltet eine Meldepflicht 
für Nicht-Infizierte. So müssen Labore nach Inkrafttreten auch Daten von Patienten weiterleiten, die 
negativ getestet wurden. Bei den personenbezogenen Daten werden Geschlecht, Geburtsmonat und 
-jahr, Wohnort, Untersuchungsbefunde, der Grund der Untersuchung und in pseudonymisierter Form 
der Name und der Geburtstag erfasst. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Prof. Ulrich Kelber, hat 
hierzu erhebliche rechtliche Bedenken geäußert. Ein solcher Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung sei unverhältnismäßig und daher verfassungswidrig. 

Gesundheitsdaten dürfen nur in Ausnahmefällen verarbeitet werden. Dies wäre nach Art. 9 Abs. 2 lit. 
i DSGVO gegeben, nämlich wenn: 

„die Verarbeitung… aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewähr-
leistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedsstaats, 
das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person… vorsieht, erforderlich [ist]“. 

Da die betroffenen Personen jedoch gesund sind, ist kein Nutzen in Bezug auf eine mögliche Eindäm-
mung der Pandemie zu erkennen und ein öffentliches Interesse nicht gegeben. Das Gesetz ist noch 
durch den Bundesrat zu billigen.  

 Datenschutz: Plötzlich Videokonferenzen – und nun? 

Videokonferenzen haben durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Doch auch unabhän-
gig hiervon sind datenschutzrechtliche Anforderungen zu berücksichtigen. Nachdem das Unabhängige 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) die wichtigsten Regeln und Maßnahmen 
zum Thema „Datenschutz: Plötzlich Homeoffice – was nun?“ (s. Newsletter 03/2020) herausgegeben 
hat, wurde jetzt eine Hilfestellung zum Thema „Datenschutz: Plötzlich Videokonferenzen – und nun?“ 
veröffentlicht.  

Hinweise für organisierende Personen: 

Organisierende Personen können bereits vorab technische und organisatorische Maßnahmen berück-
sichtigen, um den Datenschutz aller Teilnehmenden zu verbessern.  

Grundsätzlich ist zwischen Software-Lösungen im eigenen Netz (On-Premises-Lösung) oder einem On-
line-Dienst zu wählen. Stellt ein Unternehmen Videokonferenzsysteme im eigenen Netz bereit, gibt es 
in der Regel bereits ein Konzept und eine Risikoabwägung hat bereits stattgefunden. Ist dies nicht der 
Fall und die Konferenz soll über einen Online-Dienst stattfinden, sollte geklärt werden, ob, bzw. welche 
Videokonferenz-Lösungen für das Unternehmen in Frage kommen. Folgende allgemeine Fragestellun-
gen sollten vorab berücksichtigt werden: 
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 Ist bei dem Einsatz vorgesehen ist, dass parallel zur Videokonferenz auch andere Möglichkei-

ten der Kommunikation (z. B. Messenger) oder der digitalen Zusammenarbeit (z. B. Cloud-An-
wendungen) genutzt werden? 

 Findet die Kommunikation zwischen zwei Personen statt (z. B. in einem Beratungsgespräch) 
oder in einer Gruppe. 

 Ist für die Teilnahme eine Registrierung bei einem Anbieter erforderlich? 
 Soll im Rahmen der Konferenz mit Unterlagen (Dokumente, Präsentationen) gearbeitet wer-

den? 
 Soll beispielsweise eine Präsentation im Bild der Videokonferenz gezeigt werden? 

Folgende Funktionen eines Videokonferenz-Dienstes sollten datenschutzrechtlich geprüft werden: 

 Aufnahme/Speicherung einer Videokonferenz („Protokoll“, „Archivierung“) 
Wird vom ULD eher kritisch gesehen 

 Integration von sozialen Medien  
Es ist bei der Einbindung solcher Inhalte darauf zu achten, dass dabei keine sensiblen Daten 
anderer Personen offengelegt werden.  

 Aufmerksamkeitsanzeige  
Der ULD sieht diese Überwachung als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Teilnehmenden! 
Aktivieren Sie die Funktion nur, wenn es zwingend notwendig ist, z. B. bei Online-Seminaren 
mit Teilnahmenachweis. Auf jeden Fall müssen Sie darüber vorab informieren. 

 Passwortschutz/Anklopfen  
Das ULD empfiehlt, die Funktion bitte zu verwenden, wenn die Videokonferenz-Lösung die 
Möglichkeit bietet. 

Allgemeine Hinweise für teilnehmende Personen: 

 Wählen und gestalten Sie bewusst das Umfeld für Ihre Teilnahme an der Videokonferenz 

- Achten Sie darauf, dass keine persönlichen oder vertraulichen Gegenstände zu sehen 
sind (z. B. Familienfotos, Arzneimittel, Ordnerrücken mit Klientendaten) und nicht zu-
fällig andere Mitglieder des Haushalts bzw. Gäste aufgenommen werden. 

- Wählen Sie einen Bereich, in dem Sie ungestört sind und die Videokonferenz nicht 
von anderen mitverfolgt werden kann. 

- Achten Sie darauf, dass Geräte mit Sprachsteuerung (z. B. Smartphones, digitale As-
sistenten) nicht den Ton der Videokonferenz aufnehmen können. 

 Suchen Sie sich eine geeignete technische Ausstattung aus und machen Sie sich mit dieser 
vertraut.  

 Machen Sie sich mit den Moderationsfunktionen (z. B. Aufzeichnen der Konferenz oder eine 
Aufmerksamkeitsüberwachung) und den Verhaltensregeln für Teilnehmende vertraut.  
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Folgendes ist in Bezug auf die Funktionen von Teilnehmenden zu beachten: 

 Überprüfen Sie bei Beginn der Videokonferenz, welche Funktionen die Videokonferenz-Soft-
ware zur Verfügung stellt und ob Funktionen deaktiviert wurden. 

 Informieren Sie sich im beruflichen Einsatzbereich bei der organisierenden Person, ob für die 
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Videokonferenz eine Datenschutzerklärung      
oder eine Datenschutz-Kurzinformation bereitgestellt wird. 

 Testen Sie die Funktionen, mit denen Sie Ihre Privatsphäre schützen können, um sie während 
der Videokonferenz sicher verwenden zu können, z. B. Deaktivierung von Ton und/oder Bild.  

 Sollten Sie Teile der Videokonferenz für die eigene Nachbereitung aufzeichnen oder z. B. 
Screenshots für die Veröffentlichung in sozialen Medien erstellen wollen, stellen Sie unbedingt 
sicher, dass dies ausdrücklich erlaubt ist und die anderen Teilnehmer eingewilligt haben. 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Anlässe (beruflich, privat, im schulischen Beriech etc.), bei den Vi-
deokonferenzen zum Einsatz kommen. Auch stellt sich die Frage, ob eine Videokonferenz erforderlich 
ist oder evtl. ein Telefonat ausreicht. Diese Szenarien stellen unterschiedliche Anforderungen an den 
Datenschutz und werden im Anhang des ULD aufgeführt. 

 Corona (fast) vorbei - Rückabwicklung nicht vergessen! 

Durch die Corona-Pandemie sind viele Mitarbeiter ins Homeoffice gewechselt. Da dies schnell umge-
setzt werden musste und ohne viel Vorbereitung erfolgte, war es sicherlich nicht immer möglich, die 
optimale Lösung bereitzustellen. Von diesen Übergangslösungen, die sicherlich verhältnismäßig wa-
ren, gehen erhöhte datenschutzrechtliche Risiken für das Unternehmen aus. 

Da die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert werden und viele Mitarbeiter nach 
und nach an ihren Arbeitsplatz zurückkehren sind folgende Maßnahmen u.a. umzusetzen: 

 Löschung/Vernichtung von Listen mit privaten Telefonnummern 

 Schließung nicht mehr benötigter VPN-Zugänge 

 Überführung oder datenschutzkonforme Löschung von lokal gespeicherten Dateien 

 Überführung oder datenschutzkonforme Löschung von gedruckten Dokumenten 

 Prüfung des datenschutzkonformen Einsatzes von Videokonferenzsystemen 

 Datenschutzkonforme Vernichtung/Archivierung von Besuchsbüchern, die nur während der 
Corona-Zeit geführt wurden 

 Anonym, Pseudonym – ja was denn nun?  

Im Zusammenhang mit Gesundheits-Apps oder auch der Corona-Tracking-App werden in den Medien 
häufig Begrifflichkeiten wie „Anonymisierung“ und „Pseudonymisierung“ genutzt. Leider ist hierbei zu 
beobachten, dass diese Begriffe teilweise synonym verwendet werden. Dies ist nicht richtig! Der Arti-
kel macht dies anhand eines einfachen Beispiels klar: 
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Beispiel: Max hat folgende Tabelle 

 

Anonymisierung: Max möchte seine Tabelle anonymisieren. Max löscht die Spalten „Vorname“ und 
„Nachname“. 

 

Pseudonymisierung: Max möchte seine Tabelle pseudonymisieren. Max gibt jedem Datensatz in sei-
ner Tabelle eine ID. Dann speichert er in einer zweiten Tabelle die jeweilige ID, den Vornamen und den 
Nachnamen. Aus der ersten Tabelle löscht er nun die Spalten „Vorname“ und „Nachname“. 

 

Rein rechtlich betrachtet handelt es sich bei pseudonymisierten Daten um personenbezogene Daten, 
die dem Datenschutzrecht unterliegen. Anonymisierte Daten hingegen sind keine personenbezogenen 
Daten. 

 Urteile 

Kein besonderer Kündigungsschutz für freiwillige Datenschutzbeauftragte.  

Beträgt die Gesamtanzahl der Beschäftigten in einem Unternehmen weniger als 20, besteht keine 
Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten – es handelt sich dann um einen freiwilligen Da-
tenschutzbeauftragten. Der grundsätzlich geltende Kündigungsschutz für den Datenschutzbeauftragen 
ist dann nicht gegeben und entfällt auch für einen bestehenden Datenschutzbeauftragten, sobald die 
Beschäftigtenzahl unter 20 sinkt. 

Urteil BAG vom 05.12.2019 – Az. 2 AZR 223/19 

Unterlassungsverfügung - Videoüberwachung der Mitarbeiter zur Einhaltung des Corona-Abstands 
rechtswidrig.  
In dem Fall kontrolliert der Arbeitgeber anhand von Bildaufnahmen der Arbeitnehmer die Einhaltung 
der im Rahmen der Corona Pandemie empfohlenen Sicherheitsabstände von mindestens 2 Metern im 
Betrieb. Dazu verwendet er die im Rahmen der betrieblichen Videoüberwachung erstellten Aufnah-
men, die er auf im Ausland gelegenen Servern mittels einer Software anonymisiert.  
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Das Arbeitsgericht ist davon ausgegangen, dass die Übermittlung der Daten ins Ausland der im Betrieb 
geltenden Betriebsvereinbarung zur Installation und Nutzung von Überwachungskameras wider-
spricht. Zudem hat das Gericht bei seiner Entscheidung darauf abgestellt, dass die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates verletzt sind. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. 

Pressemitteilung ArbG Wesel vom 24.04.2020 

Die Niederländische Datenschutz-Aufsichtsbehörde hat das zweithöchste Bußgeld in Höhe EUR 
725.000 aufgrund der unrechtmäßigen Verarbeitung von Fingerabdrücken erlassen.  

Die Aufsichtsbehörde wurde durch einzelne Mitarbeiter aufmerksam gemacht und begann eine Un-
tersuchung. Bei Fingerabdrücken handelt es sich um besondere personenbezogene Daten in Form von 
biometrischen Daten nach Art. 4 Nr. 14 DSGVO. Bei der Untersuchung kam heraus, dass die Systeme 
wohl sehr überraschend und unerwartet eingeführt wurden. Zudem erhielten die Mitarbeiter keine 
Informationen über den Verarbeitungsumfang. Da ein klares Abhängigkeitsverhältnis besteht, können 
die Mitarbeiter in Anbetracht ihres Arbeitsverhältnisses nur unter sehr hohen Anforderungen eine frei-
willige Einwilligung abgeben. Das Unternehmen hatte noch nicht mal eine Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung definiert und verwendet. Einzelne Mitarbeiter wussten im Gespräch mit der Behörde 
nicht, dass die Nutzung der Fingerabdruck-Scan-Stationen freiwillig ist und eine Nichtnutzung keine 
Nachteile nach sich zieht. 

 Weitere interessante Links 

 
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Übermittlung per E-Mail 
Die Orientierungshilfe des Arbeitskreises „Technische und organisatorische Datenschutzfragen“ zeigt 
auf, welche Anforderungen an die Verfahren zum Versand und zur Entgegennahme von E-Mail-Nach-
richten durch Verantwortliche, ihre Auftragsverarbeiter und öffentliche E-Mail-Diensteanbieter auf 
dem Transportweg zu erfüllen sind. 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20200526_orien-
tierungshilfe_e_mail_verschluesselung.pdf 
 
UPDATE: BSI warnt vor Einsatz von iOS-App "Mail" 
Apple hat mit iOS 12.4.7, iOS 13.5 und iPadOS 13.5 Sicherheitsupdates bereitgestellt, die die 
Schwachstellen für alle betroffenen iOS-Versionen beheben. Aufgrund der Kritikalität der Schwach-
stellen empfiehlt das BSI, das jeweilige Sicherheitsupdate umgehend auf allen betroffenen Systemen 
einzuspielen. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/Warnung_iOS-
Mail_230420.html;jsessionid=F7285BAB904D472A67F7D1B102E28101.1_cid503 
 
Checkliste für die Durchführung von Videokonferenzen während der Kontaktbeschränkungen 
Für die Durchführung von datenschutzgerechten virtuellen Konferenzen gibt der Berliner Beauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit Empfehlungen 
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2020-BlnBDI-
Checkliste_Videokonferenzen.pdf 
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2 Jahre DSGVO – Zwischen Exportschlager und Innovationsbremse 
Am 25.05.2018 war es endlich soweit: Die DSGVO kam zur Anwendung! Dies ist nun zwei Jahre her. 
Was hat sich in diesen zwei Jahren getan?  
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/2-jahre-dsgvo-zwischen-exportschlager-und-innovati-
onsbremse/ 
 
Gemeinsame Empfehlung hinsichtlich des Arbeitsaufwandes im Gesundheitsdatenschutz 
Empfehlung vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands e. V., von der Deutschen 
Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e. V.  und der Gesellschaft für 
Datenschutz und Datensicherheit e. V.  
https://www.gesundheitsdatenschutz.org/download/arbeitsaufwand_gesundheitsdatenschutz.pdf 
 
Neue Corona-Verordnung tritt in Kraft - Datenschutzbeauftragter weist auf richtige Verwendung von 
Personen-Listen hin: "Pro Gast ein Blatt" 
Am Mittwoch, 27. Mai 2020, tritt die Achte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (8. 
CoBeLVO) in Kraft. Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann weist auf die richtige Ver-
wendung von Personen-Listen hin. 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/neue-corona-verordnung-
tritt-in-kraft-datenschutzbeauftragter-weist-auf-richtige-verwendung-von-pe/ 
 
Datenschutz in Zeiten von Covid - 19  
Vieles in der Normalität des täglichen Lebens hat sich durch die Corona Pandemie verändert und 
wirft neue Fragen gerade für den Schutz der Privatsphäre auf. Auf dieser Seite stellt der Hamburgi-
sche Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zeitnah aktuelle Informationen zu Frage-
stellungen bereit, die derzeit gehäuft durch Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern aufkommen. 
https://datenschutz-hamburg.de/pages/corona-faq 
 
Zwei Jahre Datenschutz-Grundverordnung: Bußgelder in Gesamthöhe von rund 155.000 Euro ver-
hängt. Datenschutz-Bewusstsein durchdringt Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft 
Der Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Dieter Kugelmann betrachtet zwei Jahre DSGVO und sieht ein „wachsendes Bewusstsein für den Da-
tenschutz“. „Nach der intensiven Debatte vor zwei Jahren erfolgt die Umsetzung mittlerweile zuneh-
mend routiniert und in den allermeisten Fällen rechtskonform.“ 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/zwei-jahre-datenschutz-
grundverordnung-bussgelder-in-gesamthoehe-von-rund-155000-euro-verhaengt-date/ 
 
Veröffentlichung des 29. Tätigkeitsberichts 2019 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz stellte am 25. Mai 2020 die Ergebnisse seiner 
Arbeit im Jahr 2019 vor. 
https://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb29.html 
 


