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Ausgabe 08/2019  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie den neuen Newsletter.  

Zu Beginn starten wir mit einem interessanten Exkurs zum Thema Datenmengen, der die weiterhin 
wachsende Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit veranschaulicht.  

Weiterhin erhalten Sie u. a. Informationen dazu, wie der Anmeldeprozess am Computer zusätzlich zu 
Benutzernamen und Passwort abgesichert werden kann oder was in Sachen Datenschutz in Urlaubs-
zeiten zur Vertreterregelung zu beachten ist. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 

 So viele Daten werden 2019 rund um den Globus erzeugt – in jeder Minute 
https://blog.wiwo.de/look-at-it/2019/08/05/so-viele-daten-werden-2019-rund-um-den-globus-
erzeugt-in-jeder-minute/ 
 

 Mehr Sicherheit bei der Anmeldung 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/mehr-sicherheit-bei-der-anmeldung/ 
 

 Datenschutz in Urlaubs- / Abwesenheitszeiten 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/datenschutz-in-urlaubs-abwesenheitszeiten/ 
 

 Datenschutzverletzungen bereiten zunehmend Sorge! 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutzverletzungen-bereiten-zuneh-
mend-sorge/ 
 

 Warum ein Löschkonzept so wichtig ist – und Bußgelder verhindern könnte 
https://www.datenschutz-notizen.de/warum-ein-loeschkonzept-so-wichtig-ist-und-bussgelder-
verhindern-koennte-1423120/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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 So viele Daten werden 2019 rund um den Globus erzeugt – in jeder Minute 

Wieder einmal sind die weltweiten Datenmengen überdurchschnittlich gewachsen. Dies liegt vor allem 
an dem Wachstum des Internets insgesamt (ca. 4,3 Milliarden Internet-Nutzer), sowie dem Boom von 
Social-Media im Speziellen (ca. 3,5 Milliarden Nutzer). In den USA beispielsweise liegt das Datenvolu-
men 70 Prozent über dem des Vorjahres. Alleine fast 4,5 Millionen Google-Suchen werden in 60 Se-
kunden! durchgeführt. Die Übersicht Data never sleeps 7.0 von DOMO gibt einen Überblick, wie die 
Daten sich verteilen. Hier finden Interessierte genauere Zahlen, wie viele Daten bei Netflix gestreamt, 
wie viele E-Mails gesendet oder wie viele Downloads von Apps in der Minute gestartet werden. 

 Mehr Sicherheit bei der Anmeldung 

Für Daten, die einen besonderen Schutz i. S. v. Art. 9 DSGVO erfordern oder für Benutzer mit sehr 
weitreichenden Berechtigungen gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, den Anmeldeprozess abzusi-
chern. Mit dem sogenannten zweiten Faktor wird die Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort 
um einen auf einem Smartphone oder einem anderen zusätzlichen Gerät generierten Zahlencode er-
weitert. Möglich wäre auch eine Erweiterung mit z. B. einem Fingerabdruck, was aber nicht praktikabel 
ist.  

Die über eine Handy-App generierten Zahlencodes sind nur kurze Zeit gültig und zusätzlich zu Benut-
zernamen und Passwort einzugeben. Bei Verlust des Smartphones kann die Koppelung zwischen der 
Anmeldung und dem Gerät einfach aufgehoben werden. Noch mehr Sicherheit gibt es über soge-
nannte Hardware-Token, da es sich hierbei um ein gesondertes Gerät handelt, bei dem eine Infektion 
mit Schadsoftware beinahe ausgeschlossen ist, da das Gerät über keine Verbindung zum Internet ver-
fügt. Auch das Abgreifen der Codes ist hierdurch nahezu unmöglich. Die Codes werden nicht eingege-
ben, die Übertragung erfolgt über USB. 

Sicherlich bedeutet der zweite Faktor zusätzlichen Aufwand, erhöht jedoch die Sicherheit enorm. Kos-
ten und Nutzen sind hierbei individuell abzuwägen.  

 Datenschutz in Urlaubs- / Abwesenheitszeiten 

Der Artikel gibt Auskunft, was datenschutzrechtlich in Bezug auf die Information Dritter zu beachten 
ist, wenn ein Mitarbeitender im Urlaub, krank oder aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. 
 
Urlaub 
Ist ein Mitarbeitender im Urlaub, müssen die Kollegen in Kenntnis gesetzt werden, aber auch einge-
hende E-Mails möglicherweise zeitnah bearbeitet werden. 
 
Problematisch ist die Information der Kollegen über eine Urlaubsliste. Es ist nicht notwendig, über den 
Grund der Abwesenheit zu informieren. Wichtig ist lediglich, wer anwesend ist und wer nicht, um even-
tuell eine Vertretung zu organisieren. Bitte eine solche Liste nur intern verwenden und unbedingt im 
Anschluss vernichten! 
 
Für eingehende E-Mails wird häufig eine Weiterleitung an die Vertretung eingerichtet. Hier ist darauf 
zu achten, dass eine Betriebsvereinbarung die private Nutzung des E-Mail-Kontos untersagt. Die Nut-
zung von E-Mail/Internet kann auch im Datenschutzhandbuch unter der IT-Richtlinie geregelt werden. 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein Außenstehender eine solche Vereinbarung oder Richtlinie 
nicht kennt und somit eine private E-Mail sendet. Es ist daher zu empfehlen eine Abwesenheitsnotiz 
mit einem alternativen Postfach zu senden. 
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Krankheit 
Der Mitarbeitende ist nicht verpflichtet, seinen Vorgesetzten über den Grund seiner Arbeitsunfähigkeit 
zu unterrichten. Auch kann der Vorgesetzte diese Information nicht vom Arzt einfordern. 
 
In einem Dienstplan sollte lediglich eingetragen werden, dass der Mitarbeitende abwesend ist. Zu emp-
fehlen ist, den Dienstplan zu pseudonymisieren oder anonymisieren (keine Klarnamen, z. B. Kürzel) 
und vor allem keine Gründe anzugeben. 
 
Ausgeschiedene Mitarbeitende 
Scheidet ein Mitarbeitender aus ist sein E-Mail-Konto zu sperren oder eine automatische Antwort zu 
generieren, die um erneute Zusendung an ein anderes Konto bittet. 
 
Das Einsehen von E-Mails, die für den täglichen Tagesablauf nötig sind, darf nur erfolgen, wenn die 
private Nutzung des E-Mail-Kontos untersagt wurde. Ansonsten ist es rechtlich unklar, ob diese Ein-
sichtnahme erlaubt ist. Am besten wird die weitere Nutzung des E-Mail-Kontos bereits bei Unterzeich-
nung des Arbeitsvertrags oder spätestens zum Zeitpunkt des Ausscheidens klar definiert. 

 
 
 Datenschutzverletzungen bereiten zunehmend Sorge! 

Das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 hat dazu geführt, dass Mel-
dungen von Datenschutzverletzungen aufgrund der Meldepflicht wesentlich häufiger erfolgen und sich 
mittlerweile verzehnfacht haben. Eine solche „Datenpanne“ entsteht zumeist durch Nachlässigkeit      
oder Organisationsverschulden. Sorge bereitet dieser Anstieg vor allem bei Arztpraxen, wo sehr sen-
sible Daten betroffen sind. Technische und organisatorische Maßnahmen wie Datensicherung, Ver-
schlüsselung, Schulung und Sensibilisierung der MitarbeiterInnen sind unbedingt zu implementieren, 
um das Risiko einer „Datenpanne“ zu senken. Insbesondere ein Prozess zum Umgang mit Datenschutz-
verletzungen sollte ein fester Bestandteil der Unternehmen sein, um die Meldepflicht von 72 Stunden 
gegenüber der zuständigen Landesdatenschutzbehörde einhalten zu können. Entsprechende verein-
heitlichte Meldebögen sind den Mitarbeitenden zur Kenntnis zu geben. Zu beachten ist auch, dass jede 
Datenschutzverletzung zu dokumentieren ist - selbst wenn keine Meldepflicht nach Art. 33/34 DSGVO 
besteht. 

Hier die am häufigsten gemeldeten Datenschutzverletzungen (in entsprechender Reihenfolge): 

1. Postfehlversand 
2. Hackingangriffe/Malware/Trojaner 
3. E-Mail-Fehlversand 
4. Diebstahl eines Datenträgers 
5. Versendung einer E-Mail mit offenem Adressverteiler 
6. Verlust eines Datenträgers 
7. Fax-Fehlversand 

 
 Warum ein Löschkonzept so wichtig ist – und Bußgelder verhindern könnte 

Die zuständige Aufsichtsbehörde in Dänemark hat bereits Bußgelder von ca. € 160.000 und € 200.000 
aufgrund unzureichender Löschkonzepte verhängt. In einem Fall wurde bei einem Systemwechsel ver-
gessen, die Daten aus dem alten System zu löschen. In Deutschland hat das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht eine Untersuchung der Umsetzung von Löschvorgaben in ERP-Systemen angekün-
digt. Ein Löschkonzept ist unerlässlich, um die gezielte Löschung alter Daten zu organisieren. 
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Dabei ist unbedingt erforderlich, ein auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenes und individuell 
ausgestaltetes Löschkonzept zu erstellen. Zu berücksichtigen sind die bestehenden Verfahren, Sys-
teme und Prozesse des Unternehmens, um geeignete Kategorien und Zuordnungen für Löschfristen zu 
definieren. 

Folgende Vorgehensweise ist zu empfehlen: 

1. Identifizierung aller relevanten Datenverarbeitungsprozesse  

→ hier bietet das Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO eine gute Hilfe-

stellung 

2. Strukturierung und Kategorisierung der Datensätze 

3. Definierung der zugrundeliegenden Zwecke der jeweiligen Verarbeitung 

4. Gliederung anhand der bestehenden Rechtsgrundlagen 

 → im weitesten Sinne drei Verarbeitungskategorien: 

 personenbezogene Daten, die aufgrund einer Einwilligung verarbeitet werden (Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. a DSGVO) 

 personenbezogene Daten, die aufgrund eines Vertragsverhältnisses oder dessen Anbah-
nung verarbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO/ § 26 BDSG) 

 personenbezogene Daten, die aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeitet werden 
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) 

5. Bildung von Unterkategorien  
 
→ Ziel ist die Zuordnung eines personenbezogenen Datums zu einem vordefinierten auslösen-
den Ereignis (z. B. Vertragsende, Widerruf). Hierbei ist folgendes zu beachten: 

 gesetzliche Aufbewahrungsfristen 

 absehbare Rechtsstreitigkeiten 

6. Zuordnung zu Löschfristen (Zeitraum zwischen Löschpflicht und tatsächlicher Löschung) 
 
 

 Urteile 

Ein Anwalt muss eine Vollmacht vorlegen, um einen Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO für seinen 
Mandanten geltend machen zu können. Eine Auskunft ist erst dann zu erteilen, wenn die Vollmacht 
vorliegt. Auch für die Fristberechnung ist dieser Zeitpunkt maßgeblich.  

Urteil des AG Berlin-Mitte vom 29.07.2019 - Az.: 7 C 185/18)  
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Wird die Teilnahme an einem Gewinnspiel von der Einwilligung in zukünftige E-Mail-Werbung abhän-
gig gemacht, handelt es sich um eine DSGVO-konforme Einwilligungserklärung. Die Einwilligungserklä-
rung ist auch dann noch ausreichend transparent, wenn sich acht Co-Sponsoren auf der Sponsoren-
Liste im Rahmen der Einwilligungsliste finden. Für die hinreichende Bestimmtheit der Einwilligungser-
klärung reicht es aus, wenn die sachliche Reichweite mit "Strom & Gas“ angegeben wird. Die Angabe 
"Marketing und Werbung" dürfte eher unwirksam sein, da sie nicht ausreichend bestimmt ist. 

Urteil des OLG Frankfurt a. M. vom 27.06.2019 – AZ.: 6 U 6/19 

 Weitere interessante Links 

Die Vereinbarkeit der elektronischen Patientenakte mit dem Datenschutz - Antwort der Bundesregie-
rung… 
… auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Uwe Schulz, Joana Cotar, Dr. Michael Espendiller und der 
Fraktion der AfD. 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/121/1912152.pdf 

 
Aktualisierung der Praxishilfe DS-GVO I: Der Datenschutzbeauftragte nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung  
… Stand Juli 2019 zum Download. 
https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/news/aktualisierung-der-praxishilfe-ds-gvo-i-der-daten-
schutzbeauftragte-nach-der-datenschutz-grundverordnung 

 
Meine Daten, die Verwaltung und ich 
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz gibt Datenschutz-Wegweiser für Bürgerinnen 
und Bürger heraus… 
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/wegweiser.pdf 

 


