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Ausgabe 07/2021  

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie unseren Newsletter mit den aktuellen Themen des Monats Juli. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 Anleitung: Datenschutzhinweise auf Websites richtig einbinden 
https://www.dr-datenschutz.de/anleitung-datenschutzhinweise-auf-websites-richtig-einbinden/ 
 

 Das E-Rezept am Horizont – sind die elektronischen Rezepte jetzt sicher? 
https://www.datenschutz-notizen.de/das-e-rezept-am-horizont-sind-die-elektronischen-rezepte-
jetzt-sicher-0230425/ 
 

 Auskunftsanspruch bei bestehenden Aufbewahrungspflichten 
https://www.dr-datenschutz.de/auskunftsanspruch-bei-bestehenden-aufbewahrungspflichten/ 
 

 Wann verjährt eigentlich Datenschutz? 
https://www.datenschutz-notizen.de/wann-verjaehrt-eigentlich-datenschutz-0630363/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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 Anleitung: Datenschutzhinweise auf Websites richtig einbinden 

Besucht ein Nutzer die Webseite eines Unternehmens, muss dieser die Möglichkeit haben, die Daten-
schutzhinweise zur Kenntnis zu nehmen.  

Art. 12 Abs. 1 DSGVO beschreibt Folgendes: 

„Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle Informationen ge-
mäß den Artikeln 13 und 14 […], die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln;“ 

Dies bedeutet konkret: 

 Die Datenschutzhinweise müssen gut sichtbar auf der Webseite platziert werden. 
 Es ist eine aussagekräftige Bezeichnung zu wählen (Datenschutzhinweise, Datenschutzinfor-

mationen oder schlicht „Datenschutz“). 
Vorsicht: 
Nicht zu empfehlen ist die Bezeichnung „Datenschutzrichtlinie“ oder „Datenschutzerklärung“, 
da in einem Urteil wegen der Verwendung des Begriffs „Datenschutzrichtlinie“ diese als AGB 
bewertet wurden (Urteil vom 27.12.2018 – 23 U 196/13). 

 Ein Verweis auf die AGBs reicht nicht aus. 
 Eine Einwilligung ist nicht notwendig. 

Wird auf der Webseite eine Einwilligung in die Datenschutzhinweise vom Nutzer eingeholt, kann dies 
nach einem Urteil des LG Berlin dazu führen, dass diese als AGB bewertet wird (Urteil vom 20.12.2019 
– 5 U 9/18). In diesem Fall würde das AGB-Recht Anwendung finden und eine Anpassung der Daten-
schutzhinweise dadurch sehr erschwert. 

Zu empfehlen ist daher, die Datenschutzhinweise in leicht zugänglicher Form bereitzustellen und es 
dem Nutzer freizustellen, ob er sie liest oder nicht. 

 Das E-Rezept am Horizont – sind die elektronischen Rezepte jetzt sicher? 

In unserem Newsletter 09/2020 haben wir zuletzt über die datenschutzrechtlichen Aspekte des E-Re-
zepts informiert. Kritisiert wurde zu dem Zeitpunkt insbesondere, dass Aspekte der Informationssi-
cherheit durch die gematik GmbH (Entwickler) nachgebessert werden müssten. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat in einer Pressemitteilung vom 1. Juli 
2021 die Informationssicherheit der E-Rezept-App bestätigt und somit die Freigabe für das E-Rezept 
erteilt. Grundlage hierfür war ein vom BSI beauftragtes externes Sicherheitsgutachten, welches das 
Frontend des E-Rezepts bewertet hat.  

Nach gematik-Anforderungen ergeben sich laut des Produktgutachtens „eRezept-Frontend des Versi-
cherten“ keine Sicherheitslücken. Nach den Anforderungen der BSI-Prüfvorschrift wurden jedoch 23 
Anforderungen nicht erfüllt, was nur zu einem akzeptablen Risiko führt. Das BSI verlangt die Behebung 
von 10 dieser 23 Abweichungen und fordert weiterhin eine detaillierte Angabe der Höhe des Restrisi-
kos sowie eine transparente Beschreibung der Einstufung „akzeptables Risiko“. Unter der Vorausset-
zung, dass die Teilnehmer über die niedrigen Sicherheitsrisiken informiert werden, steht der Testphase 
jedoch nichts im Weg. Mit zusätzlichen Maßnahmen will die gematik die 10 Abweichungen bis zum 
Jahresende beheben.  
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Folgender Ablauf ist somit vorgegeben: 

 Anfang Juli 2021: Testphase für das E-Rezept in 50 Arztpraxen und 12 Apotheken in Berlin-
Brandenburg  

 Oktober 2022: Praxen können das E-Rezept bundesweit freiwillig anbieten 
 Januar 2022: Ausstellung des E-Rezepts für alle Arztpraxen und Apotheken verpflichtend 

Für eine transparente Darstellung hat die gematik das Gutachten des BSI veröffentlicht. Hier ist auch 
eine Zusammenfassung aus den Produktgutachten des E-Rezept-Servers und des Identity Providers 
sowie die Ergebnisse des Penetrationstests für das E-Rezept zu finden.  

Voraussetzung für die zukünftige Nutzung des E-Rezepts ist eine Freischaltung der Krankenkasse, eine 
NFC (Near-Field-Communication, zu Deutsch Nahfunktechnik) -fähige elektronische Gesundheitskarte 
sowie ein NFC-fähiges Smartphone mit mindestens iOS 14 oder Android 6. 

 Auskunftsanspruch bei bestehenden Aufbewahrungspflichten 

Diesem Thema widmet sich der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit unter 
anderem in seinem 49. Tätigkeitsbericht 2020. 

Hieraus ist folgender Handlungsleitfaden abzuleiten: 

 Im Grundsatz ist immer davon auszugehen, dass das Auskunftsrecht besteht und vollumfäng-
lich umzusetzen ist. Dies gilt insbesondere auch für Daten, die aufgrund gesetzlicher oder sat-
zungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden (z.B. Rechnungen) oder zu 
Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle (Backups, Logfiles) aufbewahrt 
werden. 

 Hat man Hinweise darauf, dass sich personenbezogene Daten des Betroffenen in diesen Da-
tensätzen befinden, ist zu prüfen, ob die betroffenen Informationen mit einem verhältnismä-
ßigen Aufwand aufgefunden und mit beauskunftet werden können. 

 Ist dies nicht der Fall, muss intern dokumentiert werden, weshalb dies nicht möglich war. 

 Im Rahmen der Auskunftserteilung ist dem Auskunftsbegehrenden konkret mitzuteilen, wes-
halb eine Beauskunftung der entsprechenden Daten nicht möglich war. Pauschale Ausführun-
gen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Aufsichtsbehörden halten solche für einen Ver-
stoß gegen die Mitteilungspflicht über die Gründe der Auskunftsverweigerung aus § 34 Abs. 2 
S. 2 BSDG. 

Laut der Aufsichtsbehörde nehmen viele Verantwortliche im Rahmen einer Auskunftserteilung perso-
nenbezogenen Daten, die aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden 
dürfen, nicht mit in ihrem Auskunftsschreiben auf. Sie berufen sich hierbei auf § 34 Abs. 1 BDSG und 
übersehen das hier genannte zusätzliche Erfordernis, dass die Auskunftserteilung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde. Leider definiert sie nicht, wann genau von einem „unverhältnis-
mäßigen Aufwand“ auszugehen ist. 
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Interessant zum Thema Auskunftsrecht ist auch folgender Artikel, der sich einem Urteil über interne 
Vermerke widmet. 
https://www.datenschutz-notizen.de/umfasst-das-auskunftsrecht-zur-verarbeitung-personenbezo-
gener-daten-auch-interne-vermerke-ueber-betroffene-0030460/ 

 Wann verjährt eigentlich Datenschutz? 

Aufsichtsbehörden haben die Möglichkeit hohe Bußgelder für Datenschutzverstöße zu verhängen. Der 
Zeitraum hierfür ist jedoch endlich, wie man sich vielleicht denken kann. 

Nach Art. 83 der DSGVO obliegt es den nationalen Gesetzgebern, Vorschriften zur Verjährung anzu-
wenden. In Deutschland hilft hier das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) weiter. Danach beginnt die 
Verjährung, wenn eine Handlung endet. Wird diese jedoch weitergeführt (z. B. wenn rechtswidrig er-
hobene Daten weiterverwendet werden), setzt keine Verjährung ein. 

Die Verjährungsfristen betragen nach §31 OWiG: 

 3 Jahre, wenn die Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als 15.000,00 € 
bedroht ist 

 2 Jahre, wenn die Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als 2.500,00 € 
bis zu 15.000,00 € bedroht ist 

 1 Jahr, wenn die Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr als 1.000,00 € bis 
zu 2.500,00 € bedroht ist 

 6 Monate bei den übrigen Ordnungswidrigkeiten. 

Ist im ersten Rechtszug vor Ablauf der Frist ein Urteil ergangen, ruht die Verjährungsfrist bis zum end-
gültigen Urteil. 

 Urteile 

Kein Schadensersatz für verspätete DSGVO-Auskunft  

Das LG Bonn hat entschieden, dass ein Betroffener keinen Anspruch auf Schadensersatz für eine un-
vollständige oder verspätete Auskunftserteilung hat. Die Klägerin machte gegen ihren ehemaligen An-
walt einen DSGVO-Auskunftsanspruch geltend. Dieser erteilte die Informationen erst verspätet in der 
mündlichen Verhandlung. Da die Klägerin 8 Monate auf die Auskunft warten musste, verlangte sie 
Schadensersatz, was abgelehnt wurde. 

In Bezug auf Schadensersatz urteilen die Gerichte noch sehr unterschiedlich. 

Urteil des LG Bonn vom 01. Juli 2021 – Az.: 15 O 375/20 

 

Deaktivierte Videokamera fällt nicht in den Anwendungsbereich der DSGVO  

Die Datenschutzbehörde kann auf Basis der DSGVO lediglich den Betrieb von Videokameras untersa-
gen, ist jedoch nicht befugt den Abbau dieser Kameras anzuordnen.  

Urteil des OVG Koblenz vom 25. Juni 2021 – Az.: 10 A 10302/21 
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 Weitere interessante Links  

Thiel: Einsatz von Office 365 weiter kritisch – Verantwortliche müssen datenschutzkonforme Kommu-
nikationsstrukturen etablieren 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen, Barbara Thiel, kann aufgrund der 
Gesamtsituation von einem Einsatz von Office 365 nach wie vor aus datenschutzrechtlicher Sicht nur 
dringend abraten. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/office-365-202829.html 
 
Löschung oder Anonymisierung – Einzelheiten der neuen Standarddatenschutzklauseln 
Der Artikel widmet sich den kleineren Details, die im Zusammenhang mit den neuen Standarddaten-
schutzklauseln zu berücksichtigen sind. 
https://www.datenschutz-notizen.de/loeschung-oder-anonymisierung-einzelheiten-der-neuen-stan-
darddatenschutzklauseln-4130498/ 
 
Wann können Verantwortliche sich weigern, einer Anfrage der betroffenen Person nachzukommen? 
Nach Art. 12 Abs. 5 DSGVO muss der Verantwortliche grundsätzlich „Maßnahmen gemäß den Arti-
keln 15 bis 22 und Artikel 34“ unentgeltlich zur Verfügung stellen. Also insbesondere auch den Aus-
kunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO per se unentgeltlich erfüllen. Hiervon macht die DSGVO jedoch 
zwei Ausnahmen. 
https://www.delegedata.de/2021/07/wann-koennen-verantwortliche-sich-weigern-einer-anfrage-
der-betroffenen-person-nachzukommen/ 
 
Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook bleibt auf europäischer Ebene unreguliert 
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat den Antrag des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) abgelehnt, endgültige Maßnahmen zu verhängen, 
um einen Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook zu verhindern. 
https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2021/07/2021-07-15-whatsapp-datenaus-
tausch 
 
Mindeststandard des BSI für Schnittstellenkontrollen 
Das BSI hat einen Mindeststandard für Schnittstellenkontrollen entwickelt. Dieser Mindeststandard 
legt Sicherheitsanforderungen an die Absicherung von Schnittstellen fest. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Oeffentliche-Verwaltung/Mindeststandards/Schnittstellen-
kontrollen/Schnittstellenkontrollen_node.html;jsessio-
nid=374DF714F8A2D5FDBFBFA2C45B88015D.internet471 
 


