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Ausgabe 06/2019  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

auch diesen Monat gibt es eine Vielzahl von Themen, die wir für Sie kurz zusammengefasst haben. 
Interessant ist sicherlich die geplante Entschärfung des Datenschutzes durch die Koalition. Vorgesehen 
ist eine Erleichterung für kleine Unternehmen und Vereine insbesondere durch die geforderte Anhe-
bung des Schwellenwertes zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Auch in Bezug auf die Foto-
grafie und die Meinungsfreiheit wird angestrebt, diese mit dem Datenschutz in Einklang zu bringen. 
Die Forderungen der Koalition werden jedoch auch durchaus kritisch betrachtet, so warnt der Bundes-
datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber vor einer Verwässerung der Vorschriften! Über den weiteren 
Verlauf werden wir berichten.  

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 

 DSGVO: Kelber warnt vor Aufweichung beim Datenschutz in kleinen Betrieben 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/DSGVO-Kelber-warnt-vor-Aufweichung-beim-Daten-
schutz-in-kleinen-Betrieben-4437346.html 
 

 Koalition entschärft den Datenschutz 
https://www.tagesspiegel.de/politik/gesetzesentwurf-zur-dsgvo-koalition-entschaerft-den-da-
tenschutz/24493474.html 

 „Privacy Icons“ – Datenschutz mittels Piktogrammen 
https://www.datenschutz-notizen.de/privacy-icons-datenschutz-mittels-piktogrammen-
3322726/ 
 

 Konzern liest mit: Facebook trackt Nutzer auf drei Viertel aller deutschen Nachrichtenseiten 
https://netzpolitik.org/2019/konzern-liest-mit-facebook-trackt-nutzer-auf-drei-viertel-aller-deut-
schen-nachrichtenseiten/ 
 

 Warum Meldungen von Datenpannen bei den Behörden stark ansteigen 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/warum-meldungen-von-datenpannen-bei-den-
behoerden-stark-ansteigen/ 
 

 Zweckbindung und damit verbundene Löschpflichten 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/zweckbindung-und-damit-verbundene-loeschpflich-
ten/ 
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 Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung an Labore (Thema Auftragsverarbeitung) 

https://www.datenschutz-notizen.de/wp-content/uploads/2019/04/Bleckmann2019_Article_An-
forderungenDerDatenschutz-Gr.pdf 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 

  

 DSGVO: Kelber warnt vor Aufweichung beim Datenschutz in kleinen Betrieben 

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber spricht sich energisch gegen die Lockerung von Da-
tenschutzvorgaben aus. Auf dem Datenschutz-Kongress DuD in Berlin äußerte er sich hierzu folgender-
maßen: „Vermeintliche Maßnahmen zum Bürokratieabbau könnten sich am Ende vielmehr als Kom-
petenzabbau entpuppen.“ Gemeint ist hiermit in erster Linie die geforderte Lockerung der Bestellungs-
grenze für Datenschutzbeauftragte. Kelber warnt vor einer Verwässerung der Vorschriften, die den 
Datenschutz schwächen. 

 Koalition entschärft den Datenschutz 

Auf ein zweites Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz haben sich die Fraktionen der großen 
Koalition geeinigt. Ziel ist es, Datenschutz und Meinungsfreiheit in Einklang zu bringen. Weiterhin for-
dert die Union, den Schwellenwert für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten von 10 auf 20 zu 
erhöhen.  

  „Privacy Icons“ – Datenschutz mittels Piktogrammen 

Ein neues Forschungsprojekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Datenschutz verständlich zu machen. 
Dafür wollen sie Icons gestalten, die auch die Bedürfnisse der Nutzer widerspiegeln und dadurch 
Rechtssicherheit vermitteln. Das Forschungsprojekt „Privacy Icons“ ist an der Berliner Universität für 
Künste angesiedelt und will im ersten Schritt BürgerInnen einladen, um mit ihnen in Workshops Ant-
worten auf folgende Fragen zu finden: „Was darf mit Ihren Daten gemacht werden? Was darf nicht 
passieren? Was befürchten oder erhoffen Sie?“ Diese Antworten sollen helfen, die Informationspflich-
ten der DSGVO über Bildsymbole darzustellen.  

 Konzern liest mit: Facebook trackt Nutzer auf drei Viertel aller deutschen Nachrichten-
seiten 

Der Journalist und Datenschützer Matthias Eberl hat 130 deutsche Nachrichtenseiten und Verlagsan-
gebote unter die Lupe genommen. Die Beurteilungen zu den einzelnen Nachrichtenseiten sind im Ar-
tikel nachzulesen. Im Ergebnis stellt Eberl fest, dass Facebook durch Tracking-Tools in vielen Fällen 
erkennen kann, welche Artikel ein Facebook-Nutzer angeklickt hat. Seine Recherche ergab, dass von 
den Seiten vieler deutscher Nachrichtenmedien Nutzerdaten an Facebook abfließen. 
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Bereits 2011 wurde öffentlich bekannt, dass die standardmäßige Einbettung des Facebook-Buttons 
dazu führt, dass Facebook auch externe Seitenabrufe personenbezogen speichern und auswerten 
kann. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass der Button nicht mehr direkt eingebunden werden 
soll, sondern erst beim Anklicken eine Verbindung hergestellt wird. Mittlerweile hat sich Facebook in 
den meisten Nachrichtenseiten auf andere Weise Zutritt verschafft. Eberl hat bei seiner Recherche 
zwölf verschiedene Arten der Einbettung gefunden. Ein großes Problem stellen hierbei die Cookies dar, 
die von den Einbettungen mitgesendet werden. Werden die Cookies nicht gelöscht, hat Facebook die 
Möglichkeit, die Seitenaufrufe in vielen Fällen einem User und damit einer „echten“ Person zuzuord-
nen. Ist man kein Facebook-Nutzer wird eine Nummer zugeordnet, die getrackt wird. Durch den Einsatz 
auf Seiten einzelner Nachrichtenartikel bekommt Facebook Einblick in die Interessen der Leser, aus 
denen sich sensible Informationen zur Weltanschauung oder Gesundheitsdaten ableiten lassen.  
 
Social-Media-Tracker sind normalerweise – wenn überhaupt – nur nach freiwilliger Einwilligung des 
Nutzers legal. Dies geht aus der gemeinsamen Orientierungshilfe der deutschen Datenschutzbehörden 
hervor. Die AGBs von Facebook sehen vor, dass Kunden vor der Einbindung der Tracker die Einwilligung 
der Nutzer einholen. Dies konnte Eberl jedoch für keine der analysierten Verlagsangebote feststellen. 
Die Nachrichtenseiten gehen somit dieses Risiko ein. Es ist abzuwarten, dass erste Urteile gegen Face-
book-Tracker ausgesprochen werden. Dann ist damit zu rechnen, dass der Leser die Seite erst an-
schauen kann, wenn er der Datenweitergabe zugestimmt hat. Gelöst ist das Problem damit aber nicht. 

 Warum Meldungen von Datenpannen bei den Behörden stark ansteigen 

Wie u.a. dem Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz- und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen zu entnehmen ist, stellt der Anstieg der Meldungen von Datenschutzvorfällen 
ein Problem dar. Hier stieg die Anzahl der Meldungen von 61 in der ersten Jahreshälfte 2018 auf 1.200 
gemeldete Datenpannen in der zweiten Hälfte 2018. 
Die häufigsten Meldungen sind z. B.: 
 

 Fehladressierungen per Post oder E-Mail 
 Offene Verteilerlisten in E-Mails 
 Gestohlene und verlorene Mobilgeräte 
 Offene Briefumschläge 

 
Hauptursache für den Anstieg ist die bestehende Unsicherheit bei den Verantwortlichen. Ist die Da-
tenpanne zu melden oder nicht? Um sicher zu gehen, wird eine auch unbedeutende Datenpanne lieber 
gemeldet, um Sanktionen zu verhindern. Aufgrund der DSGVO werden alle personenbezogenen Daten 
erfasst und es gibt keine Einschränkung zur Art der Verletzung. Eine Meldung ist demnach bereits er-
forderlich, wenn die Verletzung wahrscheinlich zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen führt. Um dieses Risiko einschätzen zu können, sollte frühzeitig der Datenschutzbeauf-
tragte einbezogen werden.  

 Zweckbindung und damit verbundene Löschpflichten  

Ist der Zweck, zu dem personenbezogene Daten gespeichert wurden, entfallen, sind diese nach Art. 17 
Abs. 1 a zu löschen. Am Beispiel des erweiterten Führungszeugnisses und des Personalausweises sieht 
dies in der Praxis folgendermaßen aus: 
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Erweitertes Führungszeugnis:  
Das Führungszeugnis selbst oder Details zur Straftat dürfen nicht gespeichert werden! Nur, wenn die 
Person wegen einer der aufgeführten Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde, dürfen Informationen 
zur Einsichtnahme gespeichert werden. 
 
Personalausweis: 
Dieser dient nur der Identitätsfeststellung. Danach müssen die aus dem Ausweis gewonnenen Daten 
oder vom Ausweisinhaber zur Verfügung gestellte Kopien gelöscht werden (es sei denn, ein anderes 
Gesetzt schreibt eine Aufbewahrung vor). 
 
Die Feststellung der Identität ist z. B. in folgenden Fällen erforderlich: 

 der Betroffene stellt eine Anfrage entsprechend Kapitel III DSGVO  
 bei der Verfolgung von Straftaten (Rechtsgrundlage ist meistens ein berechtigtes Interesse 

nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, da dem Verantwortlichen ein Schaden entstanden ist) 
 im Rahmen des Geldwäschegesetzes durch Banken und Kreditdienstleister (Ausnahme, da 

eine gesetzliche Verpflichtung nach § 8 Abs. 2 GwG vorliegt, eine Kopie des Personalausweises 
zu erstellen)  
   

 Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung an Labore (Thema Auftragsverarbei-
tung) 

Häufig werden von Krankenhäusern und Arztpraxen Blut-, Gewebe- oder Urinproben an externe La-
bore zur Untersuchung gegeben. In diesem Zusammenhang werden personenbezogene Daten verar-
beitet, damit eine Zuordnung oder Abrechnung erfolgen kann. Da die Laboratorien häufig rechtlich 
eigenständig sind, führt das Zusammenspiel zwischen der behandelnden Stelle und dem Labor zu da-
tenschutzrechtlichen Fragen:  

 Wer ist für den Verarbeitungsvorgang verantwortlich?  
 Welche datenschutzrechtliche Verbindung besteht zwischen den Einsendern und den Labo-

ren?  
 Gibt es ein Weisungsrecht?  
 Wer muss wen kontrollieren?  
 Wer haftet bei Datenschutzverstößen? 

Grundsätzlich liegt eine Auftragsverarbeitung vor, wenn der Auftragsverarbeiter, also die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen streng weisungsunterworfen verarbeitet. Aufgrund der DSGVO bestehen nun-
mehr verschiedene Ansichten in Bezug auf die Datenübermittlung von z. B. Arztpraxen an Labore. Die 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein betrachtet z. B. aufgrund einer Empfehlung der LDI NRW die 
Übermittlung von Proben an Labore als Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO. Die Ärztekammer 
Nordrhein hingegen differenziert zwischen einem Einfachlabor (Auftragsverarbeiter, weil sie nicht 
selbst befunden) und dem Speziallabor (kein Auftragsverarbeiter, da es selbst befundet und damit 
nicht weisungsgebunden handelt). Hier gibt es noch weitere Ansichten und Argumentationen, die Sie 
dem ausführlichen Artikel entnehmen können. 

Die verschiedenen Auffassungen führen dazu, dass je nach Einschätzung unterschiedlich vorgegangen 
werden muss. Wird davon ausgegangen, dass ein Auftragsverhältnis zwischen behandelnder Stelle und 
Labor vorliegt, ist nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO ein Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen. Das Labor 
hat dann die Weisungen zu dokumentieren und muss geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen treffen und nachweisen. Auch die behandelnde Stelle unterliegt der Dokumentationspflicht 
und hat eventuelle Kontrollen durchzuführen.  
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Wird davon ausgegangen, dass kein Auftragsverarbeitungsverhältnis vorliegt, ist das Labor nach Art. 4 
Abs. 7 DSGVO verantwortlich, handelt weisungsfrei und hat auch die entsprechenden Pflichten als Ver-
antwortlicher zu erfüllen.  
 
Seit der Einführung der DSGVO wird häufig aus Vorsichtsgründen vorschnell ein Auftragsverarbeitungs-
verhältnis angenommen. Gerade in Bezug auf die Vergabe der Arbeit an ein Labor spricht jedoch auch 
einiges dagegen. So übernimmt das Labor eine fachlich spezifische Untersuchung, die nicht der Wei-
sung des Arztes unterliegen kann. Auch steht nicht die Datenverarbeitung im Vordergrund. Die La-
boruntersuchung wäre ohne personenbezogene Daten möglich, diese dienen nur der Zuordnung und 
Abrechnung. Wird keine Auftragsverarbeitung angenommen, muss das Labor die datenschutzrechtli-
chen Anforderungen erfüllen (z. B. Informationspflichten, Bestellung Datenschutzbeauftragter, Führen 
eines Verzeichnisses für Verarbeitungstätigkeiten). Weiterhin stellt sich die Frage nach einer Einwilli-
gung, die so streitig ist wie die Notwendigkeit der Auftragsverarbeitung selbst. Die bisherige Recht-
sprechung hat die Notwendigkeit der Einwilligung mit dem Grundsatz der mutmaßlichen Einwilligung 
abgelehnt. Jedoch stellt die DSGVO an die Einwilligung strengere Anforderungen, so dass aufgrund der 
Nachweisproblematik zu empfehlen ist, eine Einwilligung einzuholen, bis ein neues Urteil hierzu Klar-
heit schafft. 

Unter dem Strich ist festzuhalten, dass es für die Beteiligten einfacher ist, von der Eigenverantwort-
lichkeit der Labore auszugehen und kein Auftragsverarbeitungsverhältnis einzugehen. Jedoch bleibt es 
abzuwarten, wie die Problematik vom Europäischen Datenschutzausschuss ausgelegt wird.  

 Urteile 

Der italienische Datenschutzbeauftragte hat ein Bußgeld in Höhe von 2 Millionen Euro für Telemarke-
ting ohne Einwilligung verhängt. Das verantwortliche Unternehmen hatte ein Callcenter damit beauf-
tragt, für ein drittes Unternehmen potenzielle Kunden anzurufen, um Strom- und Gaslieferungsver-
träge abzuschließen. Hierbei nutzte das Callcenter Daten aus dem eigenen Kundenstamm, informierte 
die Betroffenen nicht über ihre Rechte und holte keine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ein. Die Höhe des Bußgeldes resultiert aus der Vielzahl der Verstöße. 

Die Bundesnetzagentur versucht bereits seit 2012 zu erreichen, dass Google Gmail bei ihr als Telekom-
munikationsdienst anmeldet. Der Europäische Gerichtshof urteilte am 13. Juni hierzu, dass Google dies 
nicht muss und somit auch keine Abhörschnittstellen einzubauen sind. 

Urteil des EuGh Luxemburg vom 13.06.2019 – C-193/18 

 Weitere interessante Links 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen: Tätigkeitsbericht 2017 - 2018  
Frau Barbara Thiel hat am 6. Juni 2019 in Hannover ihren Tätigkeitsbericht für 2017 und 2018 vorge-
stellt. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/allgemein/taetigkeitsberichte/2017_2018/barbara-thiel-
stellt-taetigkeitsbericht-2017---2018-vor-177386.html 
 
Cyberrisiken bei Ärzten und Apotheken 
Der Branchenreport des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. setzt sich mit 
der Problematik der Hackerangriffe im Gesundheitswesen auseinander…  
https://www.gdv.de/resource/blob/45196/ae262d6702e2d9f5446c780a22450d23/download-bran-
chenreport-cyber-aerzte-und-apotheker-data.pdf 


