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Ausgabe 06/2020  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in unserem neuen Newsletter informieren wir Sie über die aktuellen Themen.  

Im Juni hat die EU-Kommission einen ersten Bericht zur DSGVO vorgestellt, der ein grundsätzlich posi-
tives Fazit zieht. Auch die Corona-Warn-App ging in den letzten Wochen an den Start und hat bereits 
viele Nutzer zu verzeichnen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI) Professor Ulrich Kelber sieht aus Sicht des Datenschutzes keinen Grund, der gegen eine Installa-
tion der Corona-Warn-App spricht. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 

 EU-Kommission legt Evaluationsbericht zur DSGVO vor  
https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2020/06/2020-06-25-dsgvo-evaluation 
 

 Datenschutz bei Corona-Warn-App ausreichend 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2020/12_Corona-Warn-App.html 
 

 Mitarbeiterdaten im Internet – was darf der Arbeitgeber veröffentlichen?  
https://www.datenschutz-notizen.de/mitarbeiterdaten-im-internet-was-darf-der-arbeitgeber-
veroeffentlichen-1625668/ 
 

 Das Löschkonzept: So meistern Sie die 4 größten Hürden 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/das-loeschkonzept-so-meistern-sie-die-4-groess-
ten-huerden/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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 EU-Kommission legt Evaluationsbericht zur DSGVO vor  

Die EU-Kommission hat am 24. Juni 2020 erstmalig einen Bericht zur Bewertung und Überprüfung der 
Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht. Dieser zieht eine überwiegend positive Bilanz und zeigt 
auf, dass durch die DSGVO z. B. das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung gestärkt 
wird. Dennoch gibt es Bereiche, die Defizite aufweisen.  
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kritisiert, dass die EU-Kom-
mission versäumt, mit neuen Vorschlägen diesen erkennbaren Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. 
Er zeigt sich enttäuscht über die mangelnde Auseinandersetzung der Kommission mit der aufsichtsbe-
hördlichen Zusammenarbeit, welche auf ein kooperatives Verwaltungsverfahren bei der grenzüber-
schreitenden Datenverarbeitung setzt. Hier bestehen aus seiner Sicht noch zu große Hemmungen ins-
besondere gegenüber global agierenden großen Internetdiensten und Plattformen. Eine Regulierung 
von Datenschutzvorfällen durch die Aufsichtsbehörden hat abgesehen von dem 50 Millionen Euro Buß-
geld gegen Google nicht stattgefunden.  
 
Positiv ist anzumerken, dass die EU-Kommission in ihrem Bericht eine bessere Ausstattung der Auf-
sichtsbehörden in den Mitgliedsstaaten fordert. Zukünftig werden jedoch auch Regelungen für die Zu-
ständigkeiten benötigt, die die europäischen Aufsichtsbehörden nicht behindern. Nationale Verfahren 
verlaufen meist zügig und führen zu hohen Bußgeldern, während schwerwiegende grenzüberschrei-
tenden Fälle unter Beteiligung aller Datenschutzbehörden Jahre beanspruchen. 
 
„Der Anpassungsbedarf einiger Vorschriften der DSGVO steht außer Frage.“, so der Hamburgische Be-
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. „Die Chance für ein Nachsteuern wurde im Rah-
men dieses Evaluationsberichts leider nicht genutzt.“ 

 
 Datenschutz bei Corona-Warn-App ausreichend 

Die Corona-Warn-App steht nach einiger zeitlicher Verzögerung seit dem 16. Juni 2020 für die Nutzer 
zur Verfügung. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Profes-
sor Ulrich Kelber sieht aus Sicht des Datenschutzes keinen Grund, der gegen eine Installation der 
Corona-Warn-App spricht.  
 
Besonders wichtig ist Herrn Kelber die Transparenz und er merkt hierzu positiv an, dass der Quellcode 
und die Datenschutz-Folgenabschätzung öffentlich zugänglich gemacht wurden. Dennoch sind noch 
Schwachstellen vorhanden, an denen nachgebessert werden muss. Insbesondere die telefonische Hot-
line, bei welcher der Nutzer eine TAN-Nummer bekommt, mit der er ein positives Testergebnis über 
die App melden kann, wird als kritisch gesehen. Kelber sieht hier einen Medienbruch, durch den keine 
vollständig anonymisierte Nutzung der App möglich sei. Ebenso warnt er insbesondere Inhaber von 
Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln davor, durch Einblick in die Corona-Warn-App einen 
Nachweis über ein positives Testergebnis zu verlangen. „Es ist in keinem Fall zulässig, dass Dritte Ein-
blick in die App fordern!“, so Kelber. Die Nutzung der Corona-App muss freiwillig bleiben und kann 
nicht für den Zugang zu verschiedenen Einrichtungen vorausgesetzt werden.  
 
Der BfDI hat die Aufsicht über den Betrieb der App und wird im Rahmen seiner Datenschutzaufsicht 
prüfen und kontrollieren. 
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 Mitarbeiterdaten im Internet – was darf der Arbeitgeber veröffentlichen?  

Bei der Präsentation des Unternehmens im Internet werden aufgrund der positiven Wirkung nach au-
ßen häufig Kontaktdaten oder Bilder von Mitarbeitern veröffentlicht. Hierbei ist immer zwischen dem 
Interesse des Arbeitgebers und der informationellen Selbstbestimmung sowie des Persönlichkeits-
rechts des Mitarbeiters abzuwägen. Da es sich um personenbezogene Daten handelt, gilt grundsätzlich 
das datenschutzrechtliche „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“.  

Rechtsgrundlage für den Umgang mit Beschäftigtendaten bildet grundsätzlich Art. 88 Abs. 1 DSGVO in 
Verbindung mit § 26 BDSG. Hiernach ist die Verarbeitung der Beschäftigtendaten für die Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses zulässig, wenn dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Wann ist jedoch eine Veröffentlichung erlaubt und 
was ist zu berücksichtigen? 

Eine Beurteilung dessen ist aufgrund der Funktion des Mitarbeiters im Unternehmen und des Tätig-
keitsfelds des Mitarbeiters möglich. Arbeitet ein Mitarbeiter im Außendienst oder hat unmittelbaren 
Kontakt zu Kunden ist eine Veröffentlichung der Daten nicht bedenklich. Bei Führungskräften lässt sich 
dies im Wege der Arbeitsprozesse rechtfertigen. Ansonsten ist die Veröffentlichung von Beschäftigten-
daten immer einzeln abzuwägen und im Zweifel eine Einwilligung einzuholen. Die Veröffentlichung 
von Bildern oder Videoaufnahmen ist ein schwerer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und erfordert 
immer die Einholung einer Einwilligung. Auch bei sensiblen Daten wie z. B. dem Geburtsdatum oder 
dem Lebenslauf ist die Einwilligung unabdingbar. 

Für eine wirksame Einwilligung müssen diese Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Einwilligung vor Datenerhebung 
 Zweckbindung 
 Freiwilligkeit 
 Schriftform (Die DSGVO sieht in Art.7 keine Schriftform für die Einwilligung vor. Die Einwilli-

gung hat gem. § 26 Abs. 2 S. 3 grundsätzlich schriftlich oder elektronisch zu erfolgen, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.) 

 Widerruf möglich 
 Löschung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Auch eine während des Beschäftigungs-

verhältnisses erteilte Einwilligung des Mitarbeiters endet grundsätzlich mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses.) 

Generell ist bei der Veröffentlichung von Beschäftigtendaten zu berücksichtigen, dass nur Daten mit 
dienstlichem Bezug veröffentlicht und diese nur sparsam ausgewählt werden. Die Sicherheit und die 
schutzwürdigen Interessen der Mitarbeiter stehen bei der Auswahl der Daten immer an erster Stelle. 
Wird dies nicht oder unzureichend berücksichtigt, ist eine Veröffentlichung unzulässig. 

 Das Löschkonzept: So meistern Sie die 4 größten Hürden 

Ein Löschkonzept kann vor hohen Bußgeldern schützen. Die Erstellung ist jedoch nicht immer einfach 
und es gibt typische Hürden, die dies erschweren. Der Beitrag gibt Tipps, diese 4 Hürden zu meistern: 
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1. Es gibt kein Musterkonzept 
Anders als bei vielen anderen rechtlichen Themen ist im Internet zum Thema Löschkonzept 
kein konkretes Muster zu finden. Auch der Gesetzgeber und die Behörden geben keine ein-
deutigen Mindestangaben oder einen Leitfaden für ein Löschkonzept vor. Der Gesetzgeber 
verlangt grundsätzlich auch gar kein Konzept, sondern weist lediglich an vielen Stellen darauf 
hin, dass personenbezogene Daten unter bestimmten Voraussetzungen zu löschen sind. Dies 
zu gewährleisten, ist jedoch für viele Unternehmen ohne Konzept kaum möglich und birgt die 
Gefahr, dass relevante Daten nicht gelöscht werden. 
Eine Orientierungshilfe bei der Erstellung eines eigenen Löschkonzept stellt die DIN 66398 und 
66399 dar. Ansonsten bietet die Tatsache, dass es keine Musterlösung gibt, einen großen 
Handlungsspielraum. Wichtig ist es hierbei, die Gründe und die Vorgehensweise (juristisch) 
nachvollziehbar darzustellen. Die Aufsichtsbehörde kann kritisieren und nachbessern, eine 
Sanktion ist aber sicherlich nicht zu erwarten. 
 

2. Datenflüsse sind (teilweise) unbekannt 
Wichtig ist es, vorab die Datenflüsse zu identifizieren: 
 Wo werden welche personenbezogenen Daten verarbeitet und insbesondere gespeichert? 
 Zu welchem Zweck werden diese Daten verarbeitet? 
 Welche Abteilungen benötigen diese Daten? 
 
Grundsätzlich kann für die Erstellung eines Löschkonzepts ein vorhandenes Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten als Informationsquelle genutzt werden. Diese Daten sind jedoch un-
bedingt zu prüfen und zu aktualisieren! 
 

3. Unterschätzung der Komplexität 
Für ein Löschkonzept sind neben dem BDSG und der DSGVO weitere Spezialgesetze zu berück-
sichtigen, die Auskunft über gesetzliche Aufbewahrungsfristen geben. Hierzu benötigt der Da-
tenschutzbeauftragte Wissen aus anderen Abteilungen. Auch die technische Umsetzung ist für 
ihn ohne Einbeziehung der IT-Abteilung sicherlich nicht möglich. Geht es um die Klärung von 
Verantwortlichkeiten ist ebenfalls der Betriebsrat hinzuzuziehen.  
 
Viele verschiedene Vorgänge müssen durch unterschiedliche Abteilungen bearbeitet werden. 
Um dies effektiv zu planen und zu koordinieren, bietet es sich an, dieses im Rahmen eines 
Projektes zu verwirklichen.  
 

4. Ein Dokument für alles 
Die Dokumentation eines Löschkonzepts kann entweder sehr lang werden, was die weitere 
Bearbeitung in die Länge zieht und unter Umständen dazu führt, dass das Konzept nie zum 
Abschluss kommt. Oder aber es ist zu allgemein und kurz, was dazu führt, dass es nicht alle 
relevanten Informationen enthält und das Konzept nicht richtig umgesetzt werden kann.  
 
Es ist somit zielführender, das Löschkonzept mindestens zweigliedrig aufzubauen und auf die 
Abteilungen auszurichten. Dies erleichtert die Koordination und sorgt nicht für unnötige Fra-
gen.  
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Grundsätzlich ist ein Löschkonzept sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig.  Ein gutes Projektmanage-
ment und Teamarbeit erleichtert dies jedoch und führt zu einem guten Ergebnis, das sich auszahlt. 

 Urteile 

Der Streitwert für Auskunftsansprüche liegt nach Art. 15 DSGVO grundsätzlich bei EUR 500. 
   
Die Klägerin machte im Rahmen einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung gegen ihren Arbeitge-
ber u.a. einen datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch geltend, den das Gericht mit einem Streit-
wert von EUR 500 bewertete. 

Beschluss LAG Nürnberg vom 28.05.2020 – Az. 2 Ta 76/20 

Nach Ansicht des ArbG Düsseldorf hat ein Arbeitnehmer einen DSGVO-Schadensersatzanspruch in 
Höhe von EUR 5.000 gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, wenn dieser ihm keine vollständige Da-
tenauskunft nach Art. 15 DSGVO erteilt. 
 
In einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung stritt ein Arbeitnehmer mit seiner ehemaligen Firma. 
Es ging dabei um nicht vollständige Auskünfte nach Art. 15 DSGVO. 

Urteil ArbG Düsseldorf vom 05.03.2020 – Az. 9 Ca 6557/18 

 Weitere interessante Links 

Hinweise zum Einsatz von Google Analytics im nicht-öffentlichen Bereich 
Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder beschließt 
Grundsatzpapier zum Einsatz von Google Analytics. 
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20200526_beschluss_hinweise_zum_ein-
satz_von_google_analytics.pdf 
 
Datenschutzrechtliche Regelungen bei Homeoffice: Best-Practice-Prüfkriterien 
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bay LDA) hat auf seiner Website eine Checkliste 
zur selbstständigen Prüfung datenschutzrechtlicher Konformität der Home-Office Regelungen in Un-
ternehmen veröffentlicht. 
https://www.lda.bayern.de/media/best_practise_homeoffice_baylda.pdf 
 
Wie sicher ist dein Smartphone? 
Dein Gespräch! Deine Nachrichten! Dein Adressbuch! Deine Fotos! Deine Musik! Deine Daten! – Rat-
geber zum Datenschutz der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.  
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/informationsmateria-
lien/2020-BlnBDI-Ratgeber_Smartphone.pdf 
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Infektionsschutz-Regelung: Datenschutz bei der Erhebung von Kontaktdaten – Die Landesbeauftragte 
für Datenschutz Schleswig-Holstein informiert 
Die bisher geltende Corona-Bekämpfungsverordnung wurde durch eine Landesverordnung zur Neu-
fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung aktualisiert. Die neue Fassung ist seit dem 08.06.2020 
in Kraft. 
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1332-Infektionsschutz-Regelung-Datenschutz-bei-der-
Erhebung-von-Kontaktdaten-Die-Landesbeauftragte-fuer-Datenschutz-Schleswig-Holstein-infor-
miert.html 
 
Warnung des LfDI wurde gehört – Zoom bessert nach 
Gegenüber dem LfDI konnte Zoom eine Änderung beim Umgang mit Datensicherheitsfragen glaub-
haft machen und hat dies durch mehrere zwischenzeitlich durchgeführte Updates zur Version Zoom 
5.0 belegt ... 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/warnung-des-lfdi-wurde-gehoert-zoom-bessert-
nach/ 
 
BGH schiebt Facebooks Datensammelei den Riegel vor  
Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Facebook… 
https://www.datenschutz-notizen.de/bgh-schiebt-facebooks-datensammelei-den-riegel-vor-
2926303/ 
 
FAQ – Kontrolle der Beschäftigten im Zusammenhang mit dem Coronavirus  
Die FAQ befassen sich mit den derzeit relevanten Fragen rund um die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten bei der Kontrolle von Beschäftigten und deren datenschutzrechtlicher Zulässigkeit. 
https://www.gdd.de/datenschutz-und-corona/FAQ-Corona 
 
Fünfzehnter Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und Siebenter Bericht über die Umsetzung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes  
… des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern. 
https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Publikationen/Taetigkeitsbe-
richte/lfdmvtb15.pdf 
 


