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Ausgabe 08/2020  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie unseren Newsletter für den Monat August.  

Die Deutschen Datenschutzbehörden haben angekündigt, bundesweit Webseiten auf den rechtskon-

formen Einsatz von Tracking-Technologien zu überprüfen. Leider müssen die Datenschutzaufsichtsbe-

hörden der Länder immer wieder feststellen, dass die eingesetzten Cookie-Banner nicht die Anforde-

rungen der DSGVO erfüllen und den Nutzern keine freiwillige und tatsächlich informierte Wahl gelas-

sen wird. Da Zeitungsverlage und Medienunternehmen Tracking-Dienste häufig in besonders großem 

Umfang auf ihren Websites einsetzen, werden diese als erstes geprüft. Näheres finden Sie unter unse-

ren weiteren interessanten Links am Ende des Newsletters. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 
➢ BfDI zu Folgen der Gesetzgebung des PDSG 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2020/20_BfDI-zu-PDSG.html 
  

➢ Die wichtigsten Schritte, um Ihre Daten in der Cloud zu schützen 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/die-wichtigsten-schritte-um-ihre-daten-in-der-
cloud-zu-schuetzen/ 
 

➢ Google Analytics & Co. – Die Folgen des Schrems-II-Urteils 
https://www.dr-datenschutz.de/google-analytics-co-die-folgen-des-schrems-ii-urteils/ 
 

➢ Wie sicher ist der Versand personenbezogener Daten per Fax?  
https://www.datenschutz-notizen.de/wie-sicher-ist-der-versand-personenbezogener-daten-per-

fax-2327003/ 

 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ BfDI zu Folgen der Gesetzgebung des PDSG 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Ulrich Kelber ist der 
Auffassung, dass „eine Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) ausschließlich nach den Vor-
gaben des Patientendaten-Schutzgesetztes (PDSG) an wichtigen Stellen gegen die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) verstößt.“ Er kündigt an, dass „seine Behörde aufsichtsrechtliche 
Maßnahmen gegen die gesetzlichen Krankenkassen in seiner Zuständigkeit ergreifen muss, wenn das 
PDSG in seiner derzeitigen Fassung umgesetzt werden sollte.“ Weiter ist er der Meinung, dass eine 
Umsetzung der ePA allein nach den Vorgaben des PDSG gegen europäisches Recht verstoße. 
 
Im Hinblick auf die Hoheit der Daten weist das vom Deutschen Bundestag beschlossene PDSG Defizite 
auf. So haben lediglich Nutzer von Mobiltelefonen und Tablets Zugriff auf ihre ePA und somit die Mög-
lichkeit die Einsichtnahme der dort gespeicherten Daten zu verwalten. Diese Funktion wird es aller-
dings auch erst ab 2021 geben, so dass es nur ein „Alles oder Nichts“ in Bezug auf die gespeicherten 
Daten gibt. Eine Einschränkung der Einsichtnahme ist nicht möglich, so dass z. B. der Zahnarzt die vom 
Psychiater gespeicherten Daten einsehen kann.  
 
Der BfDI sieht das Recht aller auf informationelle Selbstbestimmung massiv gefährdet und wird die 
ihm unterliegenden 65 Krankenkassen vor einer Umsetzung der ePA nur nach dem PDSG warnen, 
wenn dieses unverändert beschlossen wird. 

➢ Die wichtigsten Schritte, um Ihre Daten in der Cloud zu schützen 

Cloud-Computing ermöglicht eine jederzeitige Verfügbarkeit von Daten auf der ganzen Welt und bietet 
den Nutzern eine große Flexibilität. Aus Datenschutzsicht birgt dies jedoch ein großes Risiko, das es zu 
minimieren gilt.  
 
Microsoft ist mit seinen Betriebssystemen Marktführer in Deutschland, was dazu führen wird, dass ein 
Großteil der privaten Nutzer zukünftig das Cloud-Computing nutzen wird. Insbesondere bei der Mig-
ration der Daten in die Cloud ist große Aufmerksamkeit geboten.  
 
Diese technischen und organisatorischen Maßnahmen ermöglichen es, die einzelnen Verarbeitungs-
vorgänge auf das Nötigste zu begrenzen: 
 

• Option „Telemetrie- und Diagnosedaten an Microsoft senden“ auf das Nötigste beschränken. 

• So weit wie möglich lokal installierte Versionen der Microsoft-Software nutzen. 

• SharePoint Online/OneDrive nur nach intensiver Auseinandersetzung mit den datenschutz-
rechtlichen Vorgaben nutzen. Besonders schützenswerte Daten gesondert behandeln. 

• An einigen Arbeitsplätzen datenschutzfreundliche Software, wie Open Office installieren und 
besonders kritische Informationen nur dort verarbeiten. 

• Benutzung von microsofteigenen und verbundenen Diensten (zum Beispiel Cortana oder Über-
setzungsvorschläge) zentral ausschalten bzw. Nutzerprofile anpassen. 

 
Um das datenschutzrechtliche Risiko bei der Auftragsverarbeitung zu minimieren, ist es wichtig, den 
beauftragten Dienstleister hinsichtlich der eingesetzten technisch-organisatorischen Maßnahmen re-
gelmäßig zu überprüfen. Auch im Hinblick auf den Auslandsbezug ist Vorsicht geboten und eine schutz-
bedarfsorientierte Risikoanalyse bezüglich der korrekten Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
notwendig. 
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➢ Google Analytics & Co. – Die Folgen des Schrems-II-Urteils 

Mit unserem Newsletter 07/2020 haben wir Sie bereits über das o. g. Urteil informiert und ihnen erste 
Handlungsempfehlungen der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e. V. zur Neubewer-
tung bereits im Einsatz befindlicher Datenflüsse an die Hand gegeben. 
 
Der o. g. Artikel empfiehlt die Orientierungshilfe des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Baden-Württemberg mit folgenden To-Dos: 
 

• Bestandsaufnahme, an welche Datenimporteure in Drittstaaten Daten exportiert werden 
• Information dieser Datenimporteure über das Schrems II-Urteil und dessen Konsequenzen 
• Auskunftsersuchen an den Datenimporteur, ob und wann dieser ggf. Daten an Geheimdienste, 

Behörden herausgeben muss 
• eigenständige Prüfung der Rechtssituation im Empfängerstaat durch den Datenexporteur un-

ter zur Hilfenahme der Auskunft 
• Prüfung, ob ggf. ein Angemessenheitsbeschluss für das Drittland vorliegt und dieser den Da-

tentransfer deckt 
• Prüfung, ob die Standardvertragsklauseln genutzt werden können 
• Prüfung, ob diese SCC´s ggf. mit weiteren Garantien ergänzt werden müssen, um einen Daten-

transfer zu ermöglichen 
• andernfalls verbleibt in einem sehr engen Umfang die Übermittlung nach Art. 49 DSGVO 

 
Weiterhin wird in dem Artikel insbesondere die Auswirkung auf Google Analytics herausgestellt. Da 
ein Großteil der führenden Tracking-Tools von US-Firmen betrieben wird, wird häufig in deren Daten-
schutzerklärungen immer noch auf das US Privacy Shield verwiesen. Dies ist sehr problematisch und 
es werden bereits Beschwerden von Privatpersonen bei den Aufsichtsbehörden eingereicht. Aus die-
sem Grund haben die deutschen Datenschutzbehörden Prüfungen von Unternehmen auf den rechts-
konformen Einsatz von Tracking-Technologien angekündigt. Neben der datenschutzrechtlichen Prü-
fung des Tracking-Anbieters sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 
 

• Einwilligung für den Einsatz von nicht zwingend notwendigen Cookies von der betroffenen 
Person einholen und dies dokumentieren,  

• Cookies dürfen erst gesetzt werden, nachdem eine Einwilligung des Betroffenen in dokumen-
tierbarer Form vorliegt, vorher dürfen nur die zwingend notwendigen Cookies gesetzt werden 

• Einwilligungen müssen für jeden einzelnen Dienst eingeholt werden, z.B. Google Analytics  
• Einwilligungen müssen jederzeit für die Zukunft widerrufbar sein, d.h. genauso einfach, wie 

die Einwilligung eingeholt wurde 

➢ Wie sicher ist der Versand personenbezogener Daten per Fax?  

Die Vertraulichkeit und Integrität sind bei der Übermittlung personenbezogener Daten von großer Be-
deutung. Die Daten sind durch entsprechende Maßnahmen vor dem unbefugten Zugang Dritter zu 
schützen. Man spricht hier von einer „Transportkontrolle“. Durch die rasante Entwicklung im Rahmen 
der Digitalisierung gibt es in Deutschland bereits ca. 30 Millionen digitale Telefonanschlüsse, so dass 
eine Datenübertragung über das Internet stattfindet. Klassische Telefonanschlüsse, die durch eine 
Ende-zu-Ende-Verbindung als relativ sicher angesehen werden, gibt es nur noch wenige und wird es in 
naher Zukunft nicht mehr geben. Die Übertragung zwischen zwei klassischen Telefonanschlüssen stellt 
somit bereits heute die große Ausnahme dar.   
 
 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/08/LfDI-BW-Orientierungshilfe-zu-Schrems-II.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/08/LfDI-BW-Orientierungshilfe-zu-Schrems-II.pdf
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Die Übermittlung eines Faxes über einen digitalen Anschluss ist vergleichbar mit dem Versand einer 
unverschlüsselten E-Mail, da es aus technischer Sicht möglich ist, dass versendete Daten an zu passie-
renden Zwischenstationen ausgelesen werden. Hierauf weist bereits die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen hin. Auch die Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen sieht ein Risiko beim Versand vertraulicher 
Daten per Fax. Einen ersten Beschluss gibt es bereits vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Dieses 
sieht die Übermittlung von personenbezogenen Daten per Fax als Verstoß gegen die DSGVO an                 
(s. Urteile). 
 
Da somit die Sicherheit sensibler Daten beim Faxversand nicht grundsätzlich gegeben ist, ist besonders 
bei sensiblen Daten wie z. B. Gesundheitsdaten abzuwägen, ob ein Versand per Fax erforderlich ist 
oder geeignetere Kommunikationswege zur Verfügung stehen. Häufig bietet eine E-Mail einen besse-
ren Schutz und eine Verschlüsselung der Daten ist ohne großen Aufwand möglich. 

➢ Urteile 

DSGVO-Auskunftsanspruch erfasst auch Kontobewegungen des eigenen Bankkontos. 

Der Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO ist extensiv auszulegen und umfassend zu verstehen. Dies 
urteilte das AG Bonn und verpflichtete eine Bank, Auskünfte über sämtliche Bankbewegungen eines 
Kunden, der einen aktuellen Auskunftsanspruch geltend machte, aktuell zu übersenden. Die Bank 
hatte sich darauf berufen, dass der Kunde diese Informationen bereits in der Vergangenheit erhalten 
hatte. Ein aktueller Auskunftsanspruch nach DSGVO ist jedoch nicht durch eine frühere Übermittlung 
erfüllt. 

Urteil des AG Bonn vom 30.07.2020 - Az.: 118 C 315/19 

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten per Fax ist ein Verstoß gegen die DSGVO.  

Um eine angemessenes Schutzniveau der Daten zu gewährleisten ist eine unverschlüsselte Übermitt-
lung per Telefax nicht geeignet. Stattdessen muss die Übermittlung der Daten auf anderem sicheren 
Weg erfolgen. 

Beschluss des OVG Lüneburg vom 22.07.2020 – Az.: 6 A 211/17  

➢ Weitere interessante Links 

Deutsche Datenschutzbehörde kündigen bundesweite Kontrolle von Tracking-Technologien auf 
Websites an  
Die deutschen Datenschutzbehörden haben angekündigt, ab sofort bundesweit Webseiten auf den 
rechtskonformen Einsatz von Tracking-Technologien zu überprüfen. Als Erstes werden, so die offizi-
elle Verlautbarung, zunächst die Seiten von Zeitungsverlagen und Medienunternehmen untersucht. 
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/deutsche-datenschutzbehoerde-kuendigen-bun-
desweite-kontrolle-von-tracking-technologien-auf-websites.html 

 

 

 

https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/deutsche-datenschutzbehoerde-kuendigen-bundesweite-kontrolle-von-tracking-technologien-auf-websites.html
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/deutsche-datenschutzbehoerde-kuendigen-bundesweite-kontrolle-von-tracking-technologien-auf-websites.html
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/deutsche-datenschutzbehoerde-kuendigen-bundesweite-kontrolle-von-tracking-technologien-auf-websites.html
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/deutsche-datenschutzbehoerde-kuendigen-bundesweite-kontrolle-von-tracking-technologien-auf-websites.html


Newsletter                              
 

INNAVIS Datenschutz & Compliance | Gutenbergstraße 1 | 26632 Ihlow-Riepe 

 

 
Orientierungshilfe: Was jetzt in Sachen internationaler Datentransfer? 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg gibt Hinweise 
und legt sein weiteres Vorgehen zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 16. Juli 2020, 
Rechtssache C-311/18 („Schrems II“) fest. 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/08/LfDI-BW-Orien-
tierungshilfe-zu-Schrems-II.pdf 

Das Scheitern des EU-US Privacy Shield – Update 19.08.2020 
Dieses Update zeigt den Handlungsbedarf auf sowie die dazugehörigen Optionen bei allen Verarbei-
tungstätigkeiten, an denen Auftragsverarbeiter und/oder Subauftragnehmer in Drittländern beteiligt 
sind. 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/das-scheitern-des-eu-us-privacy-shield-update-19-08-
2020/ 

Datenschutz in Zeiten von Covid- 19 
Vieles in der Normalität des täglichen Lebens hat sich durch die Corona Pandemie verändert und 
wirft neue Fragen gerade für den Schutz der Privatsphäre auf. Auf dieser Seite werden zeitnah aktu-
elle Informationen zu Fragestellungen bereitgestellt, die derzeit gehäuft bei Anfragen von Bürgerin-
nen und Bürgern aufkommen. 
https://datenschutz-hamburg.de/pages/corona-faq 

Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen 
Die Datenschutzkonferenz (DSK) hat eine Orientierungshilfe zur Videoüberwachung für nicht-öffentli-
che Stellen veröffentlicht. 
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/VUe-OH-DSK/OH-VUe_DSK-final.pdf 

Unerwünschter Besuch von der Aufsichtsbehörde  
Was passiert, wenn sich ein Unternehmen weigert, der Aufsichtsbehörde die erbetenen Auskünfte zu 
erteilen? Für die Beantwortung dieser Frage kommt es darauf an, in welchem Stadium sich das von 
der Aufsichtsbehörde geführte Verfahren befindet. 
https://www.datenschutz-notizen.de/unerwuenschter-besuch-von-der-aufsichtsbehoerde-3326791/ 
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