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Ausgabe 08/2021  

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser neuer Newsletter informiert Sie über die aktuellen Themen. 

Weiterhin möchten wir Sie auf folgende Meldung einer Schwachstelle des Bundesamts für Sicherheit 

in der Informationstechnik hinweisen: 

Fortinet FortiWeb OS anfällig für Command Injection 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Verarbeitung des Impf- /Genesungsstatus durch den Arbeitgeber 
https://www.datenschutz-notizen.de/verarbeitung-des-impf-genesungsstatus-durch-den-arbeit-
geber-4330564/ 
 

➢ Großbritannien plant eigenständiges Datenschutzrecht 
https://www.dr-datenschutz.de/grossbritannien-plant-eigenstaendiges-datenschutzrecht/ 
 

➢ Ab dem 01.10.2021: Gesetzliche Änderungen bei der Dokumentation von Einwilligungen in Te-
lefonwerbung  
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/ab-dem-01102021-gesetzliche-aenderungen-

bei-der-dokumentation-von-einwilligungen-in-telefonwerbun.html 

 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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➢ Verarbeitung des Impf- /Genesungsstatus durch den Arbeitgeber 

Viele Arbeitnehmer verfügen mittlerweile über digitale COVID-Impfzertifikate und COVID-Gene-
senenzertifikate. Für den Arbeitgeber bietet sich somit die Möglichkeit, diese in den betrieblichen In-
fektionsschutz einfließen zu lassen. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob der Arbeitnehmer über-
haupt verpflichtet ist, Angaben über seinen Impf- oder Genesungsstatus zu machen. 

Zusammenfassend gilt Folgendes: 

1. Es besteht keine grundsätzliche Pflicht zur Erteilung der Auskunft über den Impf- oder Gene-
sungsstatus gegenüber dem Arbeitgeber. 
Einige Bundesländer (z. B. NRW und Sachsen) sehen jedoch vor, dass Reiserückkehrer einen 
negativen Test gegenüber dem Arbeitgeber vorzeigen müssen. Durch die Befreiung von bereits 
geimpften/genesenen Beschäftigten kommt es zu einer indirekten Pflicht der Vorlage des       
COVID-Impfzertifikates und COVID-Genesenenzertifikates. 
 

2. Hat der Arbeitgeber Kenntnis über den Impf- bzw. Genesungsstatus der Beschäftigten, kön-

nen diese bei der Gefährdungsbeurteilung und Erstellung des betrieblichen Hygienekonzepts 

genutzt werden. 

Hierbei sind sogar unterschiedliche Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz je nach Impf- 

und Genesungsstatus möglich, was jedoch zu Störungen des Betriebsfriedens führen kann. 

Für alle wichtigen Fragen zu diesem Thema hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

ein FAQ zur Corona-Arbeitsschutzverordnung herausgegeben. 

Arbeitgeber sollten genau abwägen, inwiefern der Impf- und Genesungsstatus bei der Gefährdungs-

beurteilung und Erstellung des betrieblichen Hygienekonzepts Berücksichtigung finden soll. Auch, ob 

eine Unterscheidung zwischen geimpften/genesenen und ungeimpften Beschäftigten gewünscht ist, 

sollte aufgrund der Gefahr der Störung des Betriebsfriedens genau überdacht werden. Besteht ein Be-

triebsrat, ist dieser unbedingt in die Entscheidungen einzubinden. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit schreibt in seiner Pressemit-

teilung 14/2021 vom 31.08.2021: „Ich rate zu einer bundeseinheitlichen Regelung, die einen Flicken-

teppich verhindert. Der Verordnungsgeber ist jetzt in der Pflicht zu handeln.“ 

➢ Großbritannien plant eigenständiges Datenschutzrecht 

In unserem Newsletter 06/2021 haben wir Sie im Rahmen der neuen EU-Standardvertragsklauseln auf 
den Angemessenheitsbeschluss für das Vereinte Königreich hingewiesen, den die Europäische Kom-
mission am 28. Juni 2021 erlassen hat. Hiermit wurde der UK ein angemessenes Datenschutzniveau 
bescheinigt und somit als sicheres Drittland eingestuft. 

Jetzt plant die britische Regierung, sich zukünftig von den wesentlichen Inhalten der DSGVO zu trennen 
und ein eigenes Gesetz einzuführen, was den aktuellen Status der UK als sicheres Drittland gefährdet. 
Der britische Digitalminister Oliver Dowden hat die Ziele der geplanten Reform vorgestellt. Folgende 
Änderungen sind vorgesehen: 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
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• Neuer Datenschutzbeauftragter 
Dieser soll die geplante Umstellung überwachen. 
 

• Ende unnötiger Cookie-Banner 
Nutzer sollen nur noch einwilligen müssen, wenn ein hohes Risiko für die Privatsphäre besteht. 
Cookie Banner werden von Dowden in vielen Fällen als sinnlos angesehen. 
 

• Internationale Datenpartnerschaften 
Angestrebt werden Partnerschaften mit Ländern mit hohen Datenschutzstandards, welche auf 
bereits bestehende Angemessenheitsvereinbarungen aufbauen. 

Ein Gesetzentwurf soll noch im September veröffentlicht werden. Die EU-Kommission plant eine so-
fortige Prüfung, ob das Gesetz dem Datenschutzniveau der EU entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, 
schließt ein Kommissionssprecher nicht aus, den erst kurz bestehenden Angemessenheitsbeschluss 
auszusetzen oder vorzeitig zu beenden.  

➢ Ab dem 01.10.2021: Gesetzliche Änderungen bei der Dokumentation von Einwilligun-
gen in Telefonwerbung  

Ab dem 1. Oktober 2021 tritt ein neuer § 7a UWG in Kraft. 

Dann gilt Folgendes: 

1. Für das Telefon-Marketing gibt es ab dem 01.10.2021 nun auch eine wettbewerbsrechtliche 
Pflicht, die Werbe-Einwilligungen zu dokumentieren. 
Hinweis/Empfehlung: Die aus der DSGVO bereits bestehende Verpflichtung bleibt hiervon unberührt. 

2. Unklar ist, welche genauen Anforderungen an die Dokumentation gestellt werden. Der Gesetzes-
text spricht von "in angemessener Form zu dokumentieren", ohne jedoch nähere Ausführungen zu 
machen. 
Hinweis/Empfehlung: Wenn Sie schon bislang aufgrund UWG und DSGVO diese Informationen gespei-
chert haben, ist dies nichts Neues für Sie. Für alle anderen Unternehmen besteht spätestens jetzt aku-
ter Handlungsbedarf. 

3. Die Dokumentation muss 5 Jahre aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsdauer von 5 Jahren gilt 
ab Erteilung der Einwilligung sowie nach jeder neuen Verwendung der Einwilligung. 
Hinweis/Empfehlung: Egal, ob Sie Verkäufer oder Käufer von Adressdaten für das Telefon-Marketing 
sind. Die vertraglichen Vereinbarungen sind entsprechend anzupassen. Adresshändler müssen nun-
mehr Vorsorge treffen, dass die Nachweise ausreichend lange aufbewahrt werden, solange der Kunde 
die Daten nutzt (X + 5 Jahre). Der Kunde, der Adressdaten zum Telefon-Marketing nutzt, sollte ange-
sichts der neuen Strafen seinen Adresslieferanten noch sorgfältiger aussuchen. 

4. Kann keine vollständige oder keine richtige Dokumentation vorgelegt werden, kann pro Fall ein 
Bußgeld von bis zu EUR 50.000 verhängt werden. 
Hinweis/Empfehlung: Die bisherigen Strafen nach UWG und DSGVO bleiben daneben bestehen.  
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➢ Urteile 

65. 000 EUR Bußgeld gegen Onlineshop wegen veralteter Software auf Webseite 

Die Datenschutzbeauftragte von Niedersachsen hat dieses Bußgeld verhängt, da für das Betreiben der 
Webseite eine veraltete Software genutzt wurde, die nicht mehr den aktuellen technischen Standards 
entsprach. Wie aus dem Tätigkeitsbericht 2020 hervorgeht war die Softwareanwendung spätestens 
seit 2014 veraltet und wurde nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt und aktualisiert. 

 

DSGVO-Auskunftsanspruch umfasst auch E-Mails 

Nach Art. 15 DSGVO umfasst der DSGVO-Auskunftsanspruch grundsätzlich alle Arten von personenbe-
zogenen Daten, d.h. auch E-Mails. Im besagten Fall hatte der Beklagte den Kläger über E-Mail ange-
schrieben, in der erteilten Auskunft war jedoch nicht die E-Mail-Adresse des Klägers und nicht die voll-
ständige E-Mail-Korrespondenz enthalten. 

Urteil des AG Dortmund vom 20. Mai 2021 – Az.: 404 C 1526/21 

➢ Weitere interessante Links  

GDD-Praxishilfe DS-GVO Verantwortlichkeiten und Aufgaben nach der Datenschutz-Grundverordnung 
Die neue GDD-Praxishilfe „Verantwortlichkeiten und Aufgaben nach der Datenschutz-Grundverord-
nung“ versucht auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, der Entwicklungen in Unternehmen und 
Behörden seit Geltung der DS-GVO sowie allgemeiner Organisationsformen ein Modell hierfür aufzu-
zeigen. 
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/prax-praxishilfen-neustrukturierung/gdd-praxishilfe-ds-
gvo-verantwortlichkeiten-und-aufgaben-nach-der-ds-gvo-inkl-synopse 
 

223 Milliarden Euro Schaden durch Cyberangriffe 
Dies geht aus einer Studie des Digitalverbands Bitkom hervor, für die mehr als 1000 Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen befragt wurden. 
https://www.datenschutz-notizen.de/223-milliarden-euro-schaden-durch-cyberangriffe-3030768/ 
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht – 10. Tätigkeitsbericht 
In dem 10. Tätigkeitsbericht 2020 informiert die Datenschutzbehörde die Öffentlichkeit über die 
Schwerpunkte ihrer Arbeit. 
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_report_10.pdf 
 

Hamburger Aufsichtsbehörde warnt formal vor dem Einsatz von Zoom 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) hat am 16. August 
2021 in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass er die Hamburger Senatskanzlei vor dem Einsatz 
der Videokonferenzlösung von Zoom Inc. in der sog. “on-demand-Variante” offiziell gewarnt habe. 
https://www.datenschutzticker.de/2021/08/hamburger-aufsichtsbehoerde-warnt-formal-vor-dem-
einsatz-von-zoom/ 
 

120.000 EUR wegen rechtswidriger Weitergabe von Gesundheitsdaten 
In dem vorliegenden Fall hätte ein Rechtsverstoß nur verhindert werden können, wenn die eingesetzte 
Software vorab im Rahmen von Testläufen überprüft worden wäre. Testläufe und intensive Prüfungen 
empfehlen sich vor allem dann, wenn es sich wie vorliegend um besonders empfindliche Daten han-
delt. 
https://www.dr-datenschutz.de/120-000-eur-wegen-rechtswidriger-weitergabe-von-gesundheitsda-
ten/ 
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