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Ausgabe 05/2021  

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie unseren neuen Newsletter. Bitte beachten Sie insbesondere das Thema „Informa-

tionsoffensive zur Datenübermittlung in Drittländer – Kugelmann: Wer bis jetzt noch nicht auf die neue 

Rechtslage reagiert hat, sollte umgehend aktiv werden“. Einige Datenschutzbehörden, darunter auch 

Niedersachsen und Hamburg, beteiligen sich an der Kontrolle der Umsetzung des EuGH-Urteils           

Schrems II in Unternehmen. Wir empfehlen Ihnen daher, anhand der entsprechenden Fragebögen eine 

eigene Prüfung vorzunehmen. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Die Informationspflichten der DSGVO: Wer, wann, worüber, wie? 
https://www.dr-datenschutz.de/die-informationspflichten-der-dsgvo-wer-wann-worueber-wie/ 
 

➢ Darf der Arzt dem Patienten den Befund per E-Mail zusenden? 
https://www.datenschutz-notizen.de/darf-der-arzt-dem-patienten-den-befund-per-e-mail-zu-
senden-4829754/ 
 

➢ Kostenfalle Auskunftsrecht 
https://www.datenschutz-notizen.de/kostenfalle-auskunftsrecht-3929700/ 
 

➢ Informationsoffensive zur Datenübermittlung in Drittländer – Kugelmann: Wer bis jetzt noch 
nicht auf die neue Rechtslage reagiert hat, sollte umgehend aktiv werden 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/informationsoffensive-

zur-datenuebermittlung-in-drittlaender-kugelmann-wer-bis-jetzt-noch-nicht-auf/ 

 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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➢ Die Informationspflichten der DSGVO: Wer, wann, worüber, wie? 

Damit ein Betroffener seine Rechte in Anspruch nehmen kann, ist eine transparente Darstellung der 

Datenverarbeitungsprozesse Voraussetzung. Hierbei spielen die Informationspflichten eine besondere 

Rolle. Würde ein Unternehmen z. B. nicht auf seiner Webseite mit Cookies auf eine Datenverarbeitung 

hinweisen, hätten Betroffene wahrscheinlich gar keine Kenntnis davon, dass bei fast jedem Websei-

tenbesuch Daten erhoben, ausgewertet und eventuell mit Dritten geteilt werden. Die Informations-

pflichten versetzen den Betroffenen somit erst in die Lage, seine Rechte auf Auskunft oder Löschung 

wahrnehmen zu können. 

Wer, wann, worüber, wie? Die Beantwortung dieser Fragen gibt allen Verantwortlichen einen guten 

Überblick. 

Wer hat eine Informationspflicht? 

Die „verantwortliche Stelle“ hat Informationspflichten gegenüber verschiedenen Personengruppen, 

wie z. B. Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Wie umfassend diese Pflichten sind, ist abhängig 

von der Menge und Art der Datenverarbeitungen. 

Laut DSGVO ist ein „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet. 

Wann muss informiert werden? 

Immer dann, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Hierbei gibt es nur wenige Ausnah-

men, wobei man eher vorsichtig agieren sollte. Unterschieden wird zwischen: 

• Erhebung bei dem Betroffenen selbst  

Hier verlangt die DSGVO eine Information an die betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhe-

bung. Dies gestaltet sich nicht immer einfach, wie z. B. bei einer Videoüberwachung. Aus-

schlaggebend ist hier, dass der Verantwortliche nachweisbar dafür sorgt, dass der Betroffene 

spätestens zum Zeitpunkt der Datenerhebung auch darauf hingewiesen wird und diese auch 

wahrnehmen kann.  

• Erhebung über einen Dritten 

Hier sieht die DSGVO folgendes vor: 

„Der Verantwortliche erteilt die Informationen […] 

- […] innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, 

längstens jedoch innerhalb eines Monats 

- falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person ver-

wendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder, 

- falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeit-

punkt der ersten Offenlegung.“ 

Worüber muss informiert werden? 

• Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

• Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

• Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

• Berechtigtes Interesse im Falle von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 

• Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
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• Datenübermittlung in ein Drittland bzw. an eine internationale Organisation und Verweis auf 

eventuelle Angemessenheitsbeschlüsse oder sonstige Garantien 

• Speicherdauer der Daten 

• Betroffenenrechte 

• ob eine Bereitstellungspflicht besteht 

• ob eine automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling stattfindet 

• Kategorien der Daten (nur bei Erhebung über einen Dritten) 

• Quellen, aus der die Daten stammen (nur bei Erhebung über einen Dritten) 

 

Wie informiere ich? 

Wichtig ist es, die Informationen praxisnah und betroffenenfreundlich aufzubereiten. So führt ein 

Übermaß an Transparenz vielmehr dazu, dass der Betroffene von den Informationen erschlagen ist 

und sich überfordert fühlt. Dies ist häufig im Bereich der Cookie-Banner zu beobachten, wo Nutzer 

dann dazu neigen, die vorgegebenen Einstellungen einfach anzunehmen. In der Praxis ist man daher 

zum „Layered Approach“ übergegangen. Hierbei werden nicht alle Informationen zu Beginn umfassend 

aufgelistet, sondern es wird nur über die wichtigsten Inhalte informiert und auf weitere Informationen 

an anderer Stelle hingewiesen.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass fehlende oder irreführende Informationen zu einer Rechts-

widrigkeit der Datenverarbeitung und somit zu Bußgeldern führen können. 

➢ Darf der Arzt dem Patienten den Befund per E-Mail zusenden? 

Willigt ein Patient in die Übersendung von Befunden per E-Mail ein, führt dies zu einer Herabsetzung 

der Anforderungen an die technisch-organisatorischen Maßnahmen. Ist dies möglich? 

 

Ein interner Vermerk der Hamburger Aufsichtsbehörde aus Februar 2021, der kürzlich veröffentlicht 

wurde, besagt Folgendes: 

 

• Eine Einwilligung des Betroffenen in eine für ihn gewollte, unsichere Datenverarbeitung kann 

erteilt werden, wenn diese wirksam, freiwillig und vorab erfolgt. 

• Die Einwilligung sollte zur Dokumentation vorab schriftlich eingeholt werden. 

• Der Patient ist umfassend auf die Risiken hinzuweisen. 

• Der Patient muss eine Alternativmöglichkeit haben, die Befunde zu erhalten (echte Entschei-

dungsmöglichkeit). 

• Es ist sicherzustellen, dass die E-Mail-Adresse dem Patienten gehört und dieser einwilligungs-

fähig ist. 

 

Es gibt jedoch kein deutschlandweit abgestimmtes Positionspapier, so dass andere Aufsichtsbehörden 

durchaus eine andere Auffassung vertreten können. Ein Nutzen dieser Option sollte die Ausnahme und 

mit Vorsicht bedacht sein. 

 

Zum Thema technische und organisatorische Maßnahmen für ein angemessenes Schutzniveau ist auch 

der Artikel „Ist das angemessene Schutzniveau nach Art. 32 DSGVO (nun doch) abdingbar?“ sehr infor-

mativ. 

https://www.datenschutzticker.de/2021/03/google-chrome-macht-vorschlaege-fuer-mehr-datenschutz-konformitaet/
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/Vermerk-Abdingbarkeit_TOMs.pdf
https://www.datenschutz-notizen.de/ist-das-angemessene-schutzniveau-nach-art-32-dsgvo-nun-doch-abbedingbar-4029878/
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➢ Kostenfalle Auskunftsrecht 

Über das Auskunftsrecht haben wir Sie bereits in unserem letzten Newsletter informiert. Die Gesell-
schaft für Datenschutz und Datensicherheit e. V. (GDD) warnt vor zwei Szenarien missbräuchlicher 
Auskunftsanfragen: 

1. Über ein Kontaktformular wird um Rückruf gebeten, den aber keiner entgegennimmt. Im An-
schluss wird hinterfragt, welche Daten gespeichert werden und die Löschung verlangt. 

2. Nachdem ein Newsletter abonniert wurde, wird vom Unternehmen Auskunft über die gespei-
cherten Daten und die Löschung verlangt. 

→ Wird den Anfragen nicht nachgekommen, verlangt ein Anwalt die Zahlung eines Schmerzens-
geldes und eines Honorars. 

Keine Auskunft / Löschung oder verspätete, falsche oder unvollständige Auskunft / Löschung stellt ei-
nen Datenschutzverstoß dar. Ob in Fällen wie diesen ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht 
werden kann, ist durch die Rechtsprechung noch nicht geklärt. 

Häufig gehen solche Anfragen an eine info@-Adresse oder ähnliches. Hier ist es wichtig, dass alle Aus-
kunftsabfragen innerhalb der Monatsfrist bearbeitet werden. Die Bedeutung eines Prozesses, der 
diese Abläufe regelt, wird hier nochmal herausgestellt. Auch die Sensibilisierung aller Mitarbeiter kann 
vor unnötigen Kosten schützen. 

➢ Informationsoffensive zur Datenübermittlung in Drittländer – Kugelmann: Wer bis jetzt 
noch nicht auf die neue Rechtslage reagiert hat, sollte umgehend aktiv werden 

Über die Folgen des Schrems II-Urteils haben wir Sie bereits mehrfach informiert.  

Jetzt hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Die-
ter Kugelmann, eine Informationsoffensive gestartet. Ziel ist hierbei, das Bewusstsein der Unterneh-
men zu schärfen und somit Verstöße bei der Übermittlung von Daten ins Ausland zu vermeiden. Im 
Anschluss hieran sind stichprobenartige Kontrollen geplant. 

Kugelmann weist auf Folgendes hin: 

„Das Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs, das sogenannte Schrems II-Urteil, betrifft fast je-
des Unternehmen, jede Behörde, Kommune, Schule, Organisation oder Arztpraxis. Denn sie verarbeiten 
automatisiert personenbezogene Daten, übermitteln diese dabei – oft unbewusst – in Länder außerhalb 
der Europäischen Union beziehungsweise des Europäischen Wirtschaftsraums. Sie bewegen sich damit 
datenschutzrechtlich auf dünnem Eis. Im Laufe dieses Jahres ist es unsere Aufgabe zu prüfen, ob gege-
benenfalls Datenschutzvergehen vorliegen und Sanktionen verhängt werden müssen. Zuvor wollen 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmals die Unternehmen und Behörden sensibilisieren. Wer 
bis jetzt noch nicht auf die neue Rechtslage reagiert hat, muss umgehend aktiv werden, sofern dies 
denn nötig ist.“ 

Auch macht er darauf aufmerksam, dass es sinnvoll sei, zu dokumentieren, wenn das Unternehmen 
der Ansicht ist, dass eine Umstellung von Verträgen oder Prozessen nicht erforderlich ist. Sieht die 
Aufsichtsbehörde dies anders, kann es mildernd berücksichtigt werden. 
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An der länderübergreifenden Kontrolle von Datenübermittlungen durch Unternehmen in Staaten au-
ßerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (sogenannte Drittstaaten) 
beteiligen sich auch die Landesdatenschutzbehörden aus Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bay-
ern, Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an der Prüfung. 

Die Links der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen und des Hamburgischen Beauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit finden Sie hier: 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/landesdatenschutzbehorden-
kontrollieren-umsetzung-des-eugh-urteils-schrems-ii-in-unternehmen-200860.html 

https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2021/06/2021-06-01-fragebogen-datentrans-
fer 

➢ Urteile 

Keine Verantwortlichkeit nach der DSGVO bei bloßer Kenntnis der Umstände 

Eine Verantwortlichkeit nach der DSGVO tritt noch nicht ein, wenn das Unternehmen durch einen Drit-
ten Kenntnis von gewissen Umständen erhält. Entscheidend ist vielmehr, ob dieses die Informationen 
selbständig verarbeitet.  

Urteil des VG Schwerin vom 16. März 2021 – Az.: 1 A 1254/20 SN 

Bremische Datenschutzbeauftragte: Fax-Nutzung verstößt gegen die DSGVO  

In der Stellungnahme ist zu lesen: 

"Galt ein Telefax noch vor einigen Jahren als relativ sichere Methode um auch sensible personenbezo-
gene Daten zu übertragen, so hat sich diese Situation grundlegend geändert: Sowohl bei den Endgerä-
ten als auch den Transportwegen gab es weitreichende Änderungen. Bisher wurden beim Versand von 
Faxen exklusive Ende-zu-Ende-Telefonleitungen genutzt. Technische Änderungen in den Telefonnetzen 
sorgen jetzt dafür, dass keine exklusiven Leitungen mehr genutzt werden, sondern die Daten paket-
weise in Netzen transportiert werden, die auf Internet-Technologie beruhen. 

Zudem kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass an der Gegenstelle der Faxübertragung auch 
ein reales Fax-Gerät existiert. Meist werden Systeme genutzt, die ankommende Faxe automatisiert in 
eine E-Mail umwandeln und diese dann an bestimmte E-Mail-Postfächer weiterleiten. 

Aufgrund dieser Umstände hat ein Fax hinsichtlich der Vertraulichkeit das gleiche Sicherheitsniveau wie 
eine unverschlüsselte E-Mail (welche oftmals mit der offen einsehbaren Postkarte verglichen wird). Fax-
Dienste enthalten keinerlei Sicherungsmaßnahmen um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. 
Sie sind daher in der Regel nicht für die Übertragung personenbezogener Daten geeignet. 

Für die Übertragung besonderer Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9, Absatz 1 der 
Datenschutzgrundverordnung ist die Nutzung von Fax-Diensten unzulässig. 

Für den Versand personenbezogener Daten müssen daher alternative, sichere und damit geeignete 
Verfahren, wie etwa Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails oder – im Zweifel – auch die herkömmliche 
Post genutzt werden."      
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➢ Weitere interessante Links  

Orientierungshilfe der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder vom 29. April 2021 
… zum Einsatz von digitalen Diensten zur Kontaktnachverfolgung anlässlich von Veranstaltungs-, Ein-
richtungs-, Restaurants- und Geschäftsbesuchen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. 
https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Publikationen/Broschueren/OH_Kontaktnach-
verfolgung.pdf 
 

GDD-Praxisreport 2021: Datenschutzverletzungen 
Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) hat eine Umfrage für die Öffentlich-
keit initiiert, um einen tieferen Einblick in den Umgang von Datenverarbeitern mit den “Datenpannen” 
zu erhalten. Die Vielzahl der Praxisfälle verdeutlicht, welch große Bedeutung dieser Thematik insbe-
sondere in der unternehmerischen Praxis zukommt. 
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/gdd-praxisreport-2021-datenschutzverletzungen 
 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen - Tätigkeitsbericht 2020 
Beschwerden zu Datenschutzverstößen und Komplexität von Verarbeitungsprozessen nehmen weiter 
zu… 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/taetigkeitsbericht-2020-
200726.html 
 

Stellungnahme der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder vom 29. April 2021  
… zu Kontaktnachverfolgungssystemen - insbesondere zu „Luca“ der culture4life GMBH. 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/st/20210429_DSK_Stellungnahme_LUCA.pdf  
 

Windows 10: BSI stellt Sicherheitseinstellungen zur Verfügung 
Ein Großteil der erfolgreichen Angriffe auf IT-Systeme mit Microsoft Windows 10 lässt sich bereits mit 
den im Betriebssystem vorhandenen Bordmitteln erkennen oder verhindern. Um die nötige Konfigu-
ration des Betriebssystems zu erleichtern, hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) die empfohlenen Konfigurationseinstellungen als direkt in Windows importierbare Gruppenricht-
linienobjekte (GPO) zum Download bereitgestellt. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2021/210503_SiSy-
PHuS.html 
 

(Räumlicher) Anwendungsbereich des neuen TTDSG – Rechtsunsicherheit vorprogrammiert 
Am 20. Mai hat der Bundestag das neue „Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der 
Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien“ (TTDSG) in der Fassung des federführen-
den Ausschusses für Wirtschaft angenommen. 
https://www.delegedata.de/2021/05/raeumlicher-anwendungsbereich-des-neuen-ttdsg-rechtsunsi-
cherheit-vorprogrammiert/ 
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