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Ausgabe 09/2020  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser neuer Newsletter hält heute verschiedene interessante Themen für Sie bereit.  

In Bezug auf das immer noch sehr aktuelle Urteil „Schrems II“ haben wir Ihnen am Ende des Newslet-

ters aktuelle, hilfreiche Informationen aufgelistet und möchten insbesondere auf die aktualisierte    

Orientierungshilfe des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreihit Baden-Württem-

berg: Was jetzt in Sachen internationaler Datentransfer? aufmerksam machen. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 
➢ Thiel: Datenschutz darf bei Digitalisierung nicht ins Hintertreffen geraten 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/thiel-datenschutz-darf-
bei-digitalisierung-nicht-ins-hintertreffen-geraten-192129.html 
 

➢ Grundsätze der Datenverarbeitung: Rechtmäßigkeit 
https://www.dr-datenschutz.de/grundsaetze-der-datenverarbeitung-rechtmaessigkeit/ 

  
➢ Kontrollrechte in der Auftragsverarbeitung: Wer darf den Datenschutz-Tätigkeitsbericht einse-

hen?  
https://www.datenschutz-notizen.de/kontrollrechte-in-der-auftragsverarbeitung-wer-darf-den-
datenschutz-taetigkeitsbericht-einsehen-0727111/ 
 

➢ Das E-Rezept unter der datenschutzrechtlichen Lupe 
https://www.datenschutz-notizen.de/das-e-rezept-unter-der-datenschutzrechtlichen-lupe-
0026874/ 
 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ Thiel: Datenschutz darf bei Digitalisierung nicht ins Hintertreffen geraten 

 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, hat in Hannover ihren         
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 vorgestellt. Hierbei weist sie auf die besondere Bedeutung des Da-
tenschutzes im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung hin. Sie führt hierzu aus, dass „die Corona-
Krise überdeutlich zeigt, wie sehr unsere Gesellschaft von einer funktionierenden digitalen Infrastruk-
tur abhängt“. 

 
Für die Umsetzung digitaler Möglichkeiten sei es wichtig, den Datenschutz von vornherein zu beachten 
und die Datenschutzbehörden von Anfang an einzubeziehen. Gerade im Hinblick auf mobiles Arbeiten 
und digitales Lernen ist der Datenschutz ein grundlegendes Recht, das nicht außer Acht gelassen wer-
den darf und beim Erlass neuer Gesetze und Verordnungen berücksichtigt werden muss – auch in Kri-
senzeiten. 

 

➢ Grundsätze der Datenverarbeitung: Rechtmäßigkeit 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) formuliert für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Pflichten, die als Grundsätze für die die Datenverarbeitung in Art. 5 DSGVO verankert sind. Einer dieser 
Grundsätze ist die Rechtmäßigkeit. Hier heißt es: 
 

„Personenbezogene Daten müssen  
1. auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nach-

vollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glau-
ben, Transparenz“);“ 

 
Hierzu hilft Erwägungsgrund 40 weiter: 
 

„Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit Einwilligung der be-
troffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich 
aus dieser Verordnung oder – wann immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird – 
aus dem sonstigen Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt, so unter anderem auf 
der Grundlage, dass sie zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unter-
liegt, oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder für die 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, er-
forderlich ist.“ 
 

Konkretisiert wird der Grundsatz der Rechtmäßigkeit in Art. 6 DSGVO. Eine Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ist demnach nur erlaubt, wenn eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
(z. B eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) vorliegt. Man spricht hier von einem Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt. Wann eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist, wird in Art. 6 
DSGVO geregelt; für personenbezogene Daten besonderer Kategorien in Art. 9 DSGVO. 

➢ Kontrollrechte in der Auftragsverarbeitung: Wer darf den Datenschutz-Tätigkeitsbericht 
einsehen?  

Die Pflicht zur regelmäßigen Kontrolle der Dienstleister, die personenbezogene Daten im Auftrag ver-
arbeiten ergibt sich aus Art. 28 Abs. 1 DSGVO: 
 
 
 

https://lfd.niedersachsen.de/download/158404
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„Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsver-
arbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet.“ 
 
Wie oft eine solche Kontrolle erfolgen muss, ist von der Größe des Risikos für die Betroffenen abhängig. 
 
Vorbereitung der Auftragskontrolle 
 

• Auftragsverarbeitungsvertrag hinterfragen 

1. Stimmen die Angaben zum Datenschutzbeauftragten? 
2. Sind alle Beschäftigten auf die Vertraulichkeit verpflichtet, beispielsweise im Rahmen        

des Onboardings? (Ggf. Vorlage eines Musters) 
3. Sind während des Auftragszeitraums Datenschutzvorfälle im Zusammenhang mit 

dem Auftrag vorgekommen? Falls ja kann hier geprüft werden, ob diese dem Auftrag-
geber gemeldet wurden. 

4. Werden neue, noch nicht gemeldete Subunternehmer eingesetzt? 
5. Erfolgten zwischenzeitlich interne Kontrollen, die sich auf die konkrete Auftrags-

durchführung beziehen? 
6. Wie erfolgt die Auswahl geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen? 

• Technische und organisatorische Maßnahmen abfragen 

• Auftragsdurchführung korrekt? 
 
Durchführung der Auftragskontrolle 
 

• Erstellung Fragenkatalog 

• Termin mit relevanten Ansprechpartnern 

• Abgleich Soll-Ist-Zustand  
 
Nachbereitung der Auftragskontrolle 
 

• Ergebnisliste zum Soll-Ist-Zustand ggf. vervollständigen 

• Erstellung Prüfbericht 
 
Weiterführend empfehlen wir Ihnen die FAQs des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (LfDI) Baden-Württemberg: Endlich verständlich – Alle Fakten zur Verantwortlich-
keit, gemeinsamen Verantwortlichkeit und Auftragsverarbeitung einfach erklärt!. 

➢ Das E-Rezept unter der datenschutzrechtlichen Lupe 

Mit unserer Newsletter-Ausgabe 02/2020 haben wir Sie über den Entwurf des Patientendaten-Schutz-
gesetzes (PDSG) und in diesem Zusammenhang über die geplante Einführung einer elektronischen Pa-
tientenakte (ePA) und des E-Rezepts informiert.  
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Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Ulrich Kleber ist der 
Meinung, dass eine Umsetzung der ePA allein nach den Vorgaben des PDSG an wichtigen Stellen gegen 
die DSGVO verstößt. Hier berichteten wir im letzten Newsletter. Wie es sich dies mit dem Datenschutz 
und die Datensicherheit insbesondere in Bezug auf das E-Rezept verhält, wird in diesem Artikel näher 
beleuchtet.  
 
Das E-Rezept ist die digitale Form des „herkömmlichen“ Rezepts, das mithilfe der Praxissoftware er-
stellt wird. Die Apotheke kann über einen QR-Code auf das ihr übermittelte E-Rezept zugreifen. Dies 
bietet vor allem Patienten, die die Praxis nicht aufsuchen können insbesondere in Kombination mit der 
Videosprechstunde einige Vorteile. Im Hinblick auf den Datenschutz und die Datensicherheit gibt es 
jedoch Kritikpunkte: 
 
Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit 
Das PDSG sieht vor, dass die datenschutzrechtliche Verantwortung den jeweiligen Dienstanbietern 
(Ärzten, Apotheken und Krankenhäuser) obliegt. Dies wurde bereits im Vorfeld von der Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) und dem Bundesrat 
kritisiert, die eine gemeinsame Verantwortung oder eine ausdrückliche datenschutzrechtliche Verant-
wortung der gematik GmbH (Betreiber der Telematikinfrastruktur) forderten. Sie sehen die Regelun-
gen des PDSG und der DSGVO als nicht vereinbar an. Dies erschwert die Durchsetzung von Betroffe-
nenrechten und die Klärung von Haftungsfragen. 
 
Technische und organisatorische Maßnahmen 
Laut gematik GmbH sind die auf den Servern der Telematikinfrastruktur gespeicherten Daten nur durch 
den QR-Code lesbar. Jedoch hatten sich Sicherheitsforscher des Chaos Computer Clubs (CCC) in 2019 
Zugang zum Telematik-Netzwerk verschafft und somit in die Lage versetzt, auf die Gesundheitsdaten 
von Versicherten zuzugreifen. 
 
Um eine geplante Einführung des E-Rezepts im Juli 2021 zu ermöglichen, ist ein schnelles Handeln und 
die Klärung der Fronten unverzichtbar. 
__________________________________ 
 
Weiterführender Link 
In Bezug auf die ePA  hat Herr Kelber zudem die Datensicherheit (insbesondere das vorgesehene Au-
thentifzierungsverfahren) und eine Änderung des § 68b Abs. 3 SGB V,  die es gesetzlichen Krankenver-
sicherungen erlaubt, „ihren Versicherten insbesondere Informationen zu individuell geeigneten Ver-
sorgungmaßnahmen zur Verfügung (zu) stellen und individuell geeignete Versorgungsmaßnahmen 
an(zu)bieten.“ kritisiert. Hierzu empfehlen wir den Artikel Regierungsparteien änderten Gesetz zur 
elektronischen Patientenakte zugunsten der Versicherungen. 

➢ Urteile 

Verfügung des Bundeskartellamts gegen Facebook genehmigt 

Damit bestätigt der Bundesgerichtshof in einem Eilverfahren vorläufig den Vorwurf der missbräuchli-
chen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook und sieht gleichzeitig einen 
Verstoß gegen die DSGVO, da Facebook die private Nutzung des Netzwerks von der Einwilligung des 
Nutzers in das Sammeln, Zusammenführen und Auswerten der Nutzerdaten abhängig macht. 

 

 

https://www.datenschutzticker.de/2020/09/bundesregierung-aenderte-gesetz-zur-elektronischen-patientenakte-zugunsten-der-versicherungen/
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Die Entscheidung des OLG Düsseldorf im Hauptsacheverfahren steht weiterhin aus und bleibt abzu-
warten. 

Beschluss des BGH vom 23. Juni 2020 - KVR 69/19 

Erben dürfen auf komplettes Facebook-Konto zugreifen 

Bereits im Juli 2018 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass der Vertrag mit einem sozialen 
Netzwerk wie Facebook vererbbar ist. In dem konkreten Fall stellte Facebook den Eltern eines verstor-
benen Mädchens daraufhin lediglich einen USB-Stick mit 14.000 Seiten PDF-Dokumenten zur Verfü-
gung. Dies reichte den Eltern nicht aus, so dass sie direkten Zugriff verlangten. Hierzu gab der Bundes-
gerichtshof den Eltern nun Recht. Eine aktive Nutzung ist jedoch untersagt. 

Beschluss des BGH vom 27.08.2020 – Az.: III ZB 30/20  

➢ Weitere interessante Links 

Keine Angst vor US-Datentransfers ohne Privacy Shield – Muster, Ratschläge und Checkliste für Stan-

dardvertragsklauseln 

Mit dem Beitrag möchte Dr. Thomas Schwenke helfen, eine Prüfung von Datentransfers in die USA 

(bzw. den Einsatz von US-Diensten/ -Anbietern) durchzuführen und verbleibende Risiken einzuschät-

zen. 

https://datenschutz-generator.de/dsgvo-usa-muster-checkliste-scc/ 

 

Neue Bedingungen und Datenschutzregeln für Facebook und Instagram – Was Sie jetzt beachten und 

unternehmen müssen 

Ab dem 31. August 2020 hat Facebook seine Geschäftsbedingungen für Unternehmen, Behörden, 

Entwickler und Marketer, die Facebook geschäftlich nutzen aktualisiert. Der Beitrag von Dr. Thomas 

Schwenke bietet eine Übersicht der neuen Bedingungen, deren Zusammenhänge und Empfehlungen 

für die zu ergreifenden Maßnahmen. 

https://datenschutz-generator.de/facebook-instagram-agb-datenschutz/ 

 

Schrems-II-Urteil: Aktualisierte Orientierungshilfe aus Baden-Württemberg 

Mit Orientierungshilfen versuchen Datenschutzaufsichtsbehörden wie das LfDI Baden-Württemberg, 

Unternehmen bei den Herausforderungen zu unterstützen, die sich infolge des Schrems-II-Urteils er-

geben haben. Hier gibt es eine Zusammenfassung der kürzlich aktualisierten Fassung. 

https://www.dr-datenschutz.de/schrems-ii-urteil-aktualisierte-orientierungshilfe-aus-baden-

wuerttemberg/ 

 

Dachverband EFDPO veröffentlicht Positionspapier zu „Schrems II“ 

Unter dem Titel “DPOs left alone with unsolvable dilemmas“ betont das Papier, dass ein Gerichtsur-

teil, das mit sofortiger Wirkung in die Verarbeitung personenbezogener Daten in so umfassender und 

vielfältiger Weise eingreift, in der Praxis kaum umsetzbar sei. 

https://www.bvdnet.de/dachverband-efdpo-veroeffentlicht-positionspapier-zu-schrems-ii/ 
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Datenschutzkonforme Kontrolle und Dokumentation des Masern-Impfschutzes 

Seit dem 01. März 2020 besteht in Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen die 

gesetzliche Verpflichtung zur Kontrolle des Masern-Impfschutzes. Die Ausführungen des HBDI sollen 

die hierzu am häufigsten gestellten Fragen beantworten. 

https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/gesundheits-und-sozialwesen/gesund-

heitswesen/datenschutzkonforme-kontrolle-und 

 

Contact-Tracing-Apps: Google kann Anwender noch besser ausspähen 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Wurttemberg kommentiert 

die Studie “Contact Tracing App Privacy: What Data Is SharedBy Europe’s GAEN Contact Tracing 

Apps“, die im Auftrag der nationalen Gesundheitsbehörden durchgeführt wurde. 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/contact-tracing-apps-google-kann-anwender-

noch-besser-ausspaehen/ 

 

Digitalbarometer: Bürgerbefragung zur Cyber-Sicherheit 

Kurzbericht zu den Umfrageergebnissen der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des 

Bundes (ProPK) und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Digitalbarometer/Digitalbarometer-

ProPK-BSI_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

 

Cyber-Angriff auf Uniklinik Düsseldorf: BSI warnt vor akuter Ausnutzung bekannter Schwachstelle 

Das BSI weist mit Nachdruck darauf hin, dass derzeit eine seit Dezember 2019 bekannte Schwach-

stelle (CVE-2019-19781) in VPN-Produkten der Firma Citrix für Cyber-Angriffe ausgenutzt wird. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/UKDuesseldorf_170920.html 
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