
Newsletter                              
 

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

 

 

 

Ausgabe 09/2019  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in Monat September gab es einen großen Datenskandal, auf den Sie mit Sicherheit schon in den Me-

dien aufmerksam geworden sind. Millionen von Patientendaten lagen auf ungeschützten Servern und 

standen somit im Internet frei zur Verfügung. Dies verdeutlicht noch einmal, dass die Ausmaße von 

Datenpannen im Rahmen der Digitalisierung immens sein können und das Thema Datenschutz von 

großer Bedeutung ist.  

Auf das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofes zum Thema Cookie-Banner möchten wir Sie 

besonders hinweisen. Bei der Verwendung von Cookies auf Ihrer Webseite benötigen Sie zukünftig 

immer die Einwilligung der Nutzer. Wenden Sie sich diesbezüglich ggf. an Ihren Webseitenbetreiber. 

Darüber hinaus erhalten Sie diesen Monat erstmalig eine Sonderbeilage. Diese befasst sich mit der 

Umsetzung der DSGVO und bezieht sich auf Prüfungen der Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Niedersachsen bei 150 niedersächsischen Kommunen und 50 niedersächsischen Unternehmen. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Patienteninformationen - Millionen Daten ungeschützt im Netz 
https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/patientendaten-101.html 
 

➢ Datenschutzbeauftragte stärken Unternehmen 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutzbeauftragte-staerken-unterneh-
men/ 
 

➢ Wann ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich? Zur Stellungnahme des Europäi-
schen Datenschutzbeauftragten 
https://www.datenschutz-notizen.de/wann-ist-eine-datenschutz-folgenabschaetzung-erforder-
lich-stellungnahme-des-europaeischen-datenschutzausschusses-0723190/ 
 

➢ Cybercrime – die unterschätzte Gefahr  

https://www.datenschutz-notizen.de/cybercrime-die-unterschaetzte-gefahr-5623360/ 
 

➢ Datenschutz und E-Mail-Marketing 

https://www.althammer-kill.de/news-detail/datenschutz-und-e-mail-marketing/ 
 

➢ Urteile 
 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ Patienteninformationen - Millionen Daten ungeschützt im Netz  

Hochsensible medizinische Daten, wie z. B. Brustkrebsscreenings oder Röntgenaufnahmen, lagen über 
Jahre hinweg auf ungesicherten Servern und waren somit im Netz frei verfügbar. Betroffen sind auch 
Patienten aus Deutschland. Laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks geht es um mehr als 13.000 
Datensätze, bei denen bei mehr als der Hälfte auch Bilder enthalten sind. Diese Bilder sind größtenteils 
mit personenbezogenen Daten wie Geburtsdatum, Vor- und Nachname, Termin der Untersuchung und 
Informationen über den Arzt oder die Behandlung selbst versehen. 

Da stichprobenartig Betroffene kontaktiert wurden, konnte die Echtheit der Daten bestätigt werden. 
Der Experte für Informationssicherheit Dirk Schrader hatte weltweit mehr als 2.300 Rechner gefunden, 
auf denen Datensätze lagen. Er informierte das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) und kontaktierte ebenfalls die Investigativ- und Datenjournalisten des Bayerischen 
Rundfunks. Das BSI geht diesen Fällen nach, darf jedoch aus rechtlichen Gründen nicht selbst auf die 
Daten zugreifen.  

➢ Datenschutzbeauftragte stärken Unternehmen 

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) hat auf seiner Herbsttagung über 
die Auswirkungen der geänderten Benennungsregeln diskutiert. Die Bundesregierung hat bereits die 
Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes in die Wege geleitet, wonach die Bestellungsgrenze für Un-
ternehmen von 10 Personen, die ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt 
sind, auf 20 erhöht würde. 
 
Der BvD und die Aufsichtsbehörden sehen diese Forderung als kritisch und appellieren an die betroffe-
nen Unternehmen, weiterhin auf das Fachwissen und die Erfahrung der Datenschutzbeauftragten zu-
rückzugreifen. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit Baden-
Württemberg, Dr. Stefan Brink, wies insbesondere auf die erhöhten Kontrolltätigkeiten der Aufsichts-
behörden hin, wobei die Datenschutzbeauftragten als wichtige Ansprechpartner sowohl für die Be-
hörde, als auch für die Unternehmen fungieren. 

➢ Wann ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich? Zur Stellungnahme des Eu-
ropäischen Datenschutzbeauftragten 

Laut Art. 35 DSGVO ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich, wenn: 

„[…]eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge [hat][…].“ 

In der Stellungnahme vom 16. Juli 2019 konkretisiert der Europäische Datenschutzbeauftragte dies mit 
Hilfe von Kriterien, die auf ein hohes Risiko der Betroffenen hinweisen. Trifft mehr als eins hiervon zu, 
ist es demnach erforderlich, eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. Entscheidet sich der 
Verantwortliche in diesem Fall dennoch dagegen, ist dies zu begründen und zu dokumentieren. 
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Kriterien für die Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung: 

1. Systematische und umfangreiche Auswertung personenbezogener Daten, einschließlich Sco-
ring, Profiling und Prognoseentscheidungen (z. B. eine Bank, die Transaktionen ihrer Kunden 
überprüft, um betrügerische Handlungen aufzudecken). 

2. Eine automatische Entscheidungsfindung, die rechtliche Auswirkungen für Betroffene hat    
(z. B. eine automatische Einstufung von Mitarbeitern). 

3. Systematische Überwachung von Betroffenen, vor allem im öffentlich zugänglichen Raum. 
Dies schließt die Videoüberwachung, aber auch andere Überwachungsmaßnahmen mit ein 
(z. B. eine intelligente Videoüberwachung im öffentlichen Raum und das Tracken von Perso-
nen anhand von Standortdaten). 

4. Überwachung von besonderen personenbezogenen Daten gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z. B. 
medizinische Untersuchungen und eine Überprüfung des Vorstrafenregisters vor der Einstel-
lung von Mitarbeitern etc.). 

5. Verfahren mit einer großen Reichweite, abhängig von der Zahl der Betroffenen und/oder der 
Menge an personenbezogenen Daten, die zu den Betroffenen verarbeitet werden. Für die 
Annahme einer großen Reichweite wird auch das geografische Einzugsgebiet berücksichtigt 
(z. B. eine Datenbank zur Überwachung von Krankheiten). 

6. Kombination von Datensätzen, die zu unterschiedlichen Zwecken angelegt wurden und/oder 
die von verschiedenen Verantwortlichen in einer Weise angelegt wurden, die die vernünfti-
gen Erwartungen der Betroffenen übersteigen würde (z. B. Abgleich der Zugangsdaten zu ei-
nem Unternehmen mit den selbst eingetragenen Arbeitszeiten der Mitarbeiter, zur Aufklä-
rung des Verdachts einer betrügerischen Erklärung im Rahmen einer Untersuchung). 

7. Daten zu verletzlichen Betroffenen: Situationen, in denen eine Ungleichheit zwischen dem 
Betroffenen und dem Verantwortlichen besteht (z. B. Daten von Kindern oder von Asylbewer-
bern). 

8. Einsatz innovativer Technik, die eine neue Form der Datenerhebung und -verarbeitung bein-
haltet. Dies gilt auch, wenn die persönlichen und sozialen Auswirkungen des Einsatzes neuer 
Technologien nicht bekannt sind (z. B. Connected Cars und ein Social Media Screening bei Be-
werbern). 

9. Hinderung der Betroffenen daran, ihre Rechte auszuüben oder der Nutzung einer Dienstleis-
tung oder eines Vertrages (z. B. Ausschlussdatenbanken oder eine Bonitätsprüfung). 

➢ Cybercrime – die unterschätzte Gefahr  

Den Begriff der Cyberkriminalität gibt es erst seit ein paar Jahren, dennoch kennt ihn mittlerweile je-
der. Seine Bedeutung wächst rasant, da die Angreifer ihre Technik schneller vorantreiben, als die be-
troffenen Unternehmen Ihre Sicherheitsstandards. 
 
Die KPMG AG hat in einer Studie ca. 1.000 deutsche Unternehmen verschiedener Branchen zum Thema 
Cyberangriff befragt. Der Studie nach stufen sich kleine Unternehmen als weniger gefährdet ein als 
größere Unternehmen. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen, wonach jedes dritte kleine Unter-
nehmen bereits Opfer eines Cyberangriffs war und 35 bis 45 Prozent der größeren Unternehmen ei-
nem Angriff ausgesetzt waren. Da jedoch größere Unternehmen bessere Möglichkeiten zum Aufspü-
ren und Aufklären von Cyberangriffen haben, ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer bei den klei-
nen Unternehmen höher ist. 
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Das Hauptangriffsziel sind mit 61 Prozent die Mailserver, in die die Angreifer durch verschiedene Me-
thoden (z. B. Phishing) und somit auch in das System der Unternehmen eindringen. Hierbei spielt die 
Unachtsamkeit einzelner Mitarbeiter eine große Rolle. Diese ist meist unzureichenden Schulungen       
oder mangelnder Risikoaufklärung geschuldet. Es sollte daher höchste Priorität haben, die Mitarbeiter 
regelmäßig zu schulen und zu sensibilisieren.  
 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat auf seiner Homepage eine IT-Notfallkarte 
für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Notfallkarte_260919.html;jses-
sionid=CF097FA1ADBF1ADEA57416FBAD95274C.2_cid369 

➢ Datenschutz und E-Mail-Marketing 

Insbesondere im Bereich des E-Mail-Marketings bestehen häufig Unsicherheiten in Bezug auf eine 
DSGVO-konforme Umsetzung. Im Folgenden werden die wichtigsten Anforderungen und Pflichten auf-
geführt: 

• bisher rechtmäßige Einwilligungen bleiben gültig 
• beim Versenden von Werbemails ist zusätzlich zur DSGVO das Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG) zu beachten 
• jede Werbemail sollte einen Hinweis auf eine Widerspruchsmöglichkeit enthalten 
• alle datenschutzrechtlichen Informationen (Informationspflichten, Nennung Betroffenen-

rechte, Hinweis Beschwerderecht) müssen in einer transparenten Art und Weise mitgeteilt 
werden 
→Tipp: kurzer Text in der E-Mail mit Hinweis auf die ausführlichen Angaben auf der Website 
per Link 

• Nachweis der Einwilligung per Double-Opt-In Verfahren ist zu empfehlen 
• eine wirksame Einwilligung ist bis auf Widerruf gültig 
• das Führen einer Blacklist ist zulässig 

→Vorsicht: wird explizit die Löschung der Daten verlangt, so ist dies umzusetzen; ein Hinweis 
an den Betroffenen, dass er ggf. wieder Werbung erhalten kann, ist zu empfehlen  

➢ Urteile 

Der Europäische Gerichtshof hat endgültig bestätigt, dass Cookie-Einwilligungen Pflicht sind. Um die 
vom EuGH formulierten Anforderungen zukünftig umsetzen zu können, werden einfache Cookie-Ban-
ner, die man nur wegklickt oder stehen lässt, als Einwilligung nicht ausreichen. 
 
Hintergrund ist, die Nutzer vor einem Eingriff in ihre Privatsphäre zu schützen. Dabei ist es unerheblich, 
ob es sich um personenbezogene Daten handelt. Der Gerichtshof stellt ferner klar, dass Webseitenbe-
treiber gegenüber dem Nutzer hinsichtlich der Cookies u.a. Angaben zur Funktionsdauer und zur Zu-
griffsmöglichkeit Dritter machen müssen. 

Urteil EuGH vom 1. Oktober 2019 – AZ.: C 637/17  
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Die Weitergabe von Daten durch einen Betreuer ist auch ohne Einwilligung des Betreuten möglich, 

wenn die Betreuung die entsprechenden Aufgabenkreise umfasst.  

In dem verhandelten Fall soll die Betreuerin Daten und Informationen bezüglich des Betreuten an 

dessen Vermieter und an weitere Stellen herausgegeben haben. Da die Betreuung auch den Aufga-

benkreis der Wohnungsangelegenheiten umfasste, gehört die Offenlegung der Betreuung unter Vor-

lage der Bestellungsurkunde wie auch die Erörterung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

bezogen auf die mietvertraglichen Pflichten zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des An-

tragsgegnerin aus der Betreuung und ist damit auch ohne Einwilligung des Antragstellers nach Art. 6 

DSGVO rechtmäßig. 

Urteil AG Bochum vom 11.03.2019 - Az.: 65 C 485/18 

Der Betreiber eines im sozialen Netzwerk Facebook unterhaltenen Unternehmensauftritts (Fanpage) 
kann verpflichtet werden, seine Fanpage abzuschalten, falls die von Facebook zur Verfügung gestellte 
digitale Infrastruktur schwerwiegende datenschutzrechtliche Mängel aufweist.  

Urteil BVerwG vom 11. September 2019 – AZ.: 6 C 15.18  

➢ Weitere interessante Links 

Digitalbarometer 2019: Wer sich schützt, wird selten Opfer 
Jeder Vierte (24 %) in Deutschland war bereits Opfer von Kriminalität im Internet. Das ergab die Um-
frage "Digitalbarometer 2019" des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der 
Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK). 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Digitalbarometer/Digitalbarometer-
ProPK-BSI_2019.pdf;jsessionid=08399E47FDDE0263C9405990A6306070.1_cid369?__blob=publica-
tionFile&v=3#download=1 
 
DSGVO Bußgeldsimulator 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) hat 
sich am 25.06.2019 auf ein neues Modell zur Berechnung von Bußgeldern verständigt. Der Bußgeldsi-
mulator wurde aus den dort veröffentlichten Parametern erstellt. 
https://www.werning.com/dsgvo-bussgeldrechner/ 
 
Übersicht behördlicher Stellungnahmen zur DSGVO 
Gut strukturierte, umfangreiche Sammlung behördlicher Stellungnahmen! 
https://deutschland.taylorwessing.com/documents/get/1859/ubersicht-behordlicher-stellungnah-
men-zur-dsgvo.pdf_show_on_screen 
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