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Ausgabe 10/2019  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie unseren aktuellen Newsletter, in dem wir wichtige Themen zum Datenschutz aus 

dem Monat Oktober für Sie zusammengestellt haben.  

Von besonderem Interesse ist die E-Privacy-Verordnung, die ursprünglich mit der DSGVO in Kraft tre-

ten sollte. Diese regelt hautsächlich die Nutzung und Bereitstellung elektronischer Kommunikations-

dienste und es ist zu empfehlen, sich bereits jetzt einen Überblick über die neue Verordnung zu ver-

schaffen, die wohl in Kürze in einer finalen Fassung erscheinen wird. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Abmahnfähigkeit unvollständiger Datenschutzerklärungen bei Websites 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/abmahnfaehigkeit-unvollstaendiger-datenschutzer-
klaerungen-bei-websites/ 
 

➢ Datenschutz-Cockpit: Bürger sollen sehen, welche Behörden ihre Daten haben  
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/datenschutz-cockpit-buerger-sollen-sehen-welche-
behoerden-ihre-daten-haben-a-1290533.html 
 

➢ E-Privacy-Verordnung 
https://keyed.de/blog/eprivacy/ 
 

➢ Datenschutz nach dem Tod: DSGVO-Rechte für Angehörige? 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-nach-dem-tod-dsgvo-rechte-fuer-an-

gehoerige/ 
 

➢ Datenschutzbeauftragter: Unterstützung durch den Verantwortlichen 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutzbeauftragter-unterstuetzung-durch-

den-verantwortlichen/ 
 

➢ Urteile 
 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ Abmahnfähigkeit unvollständiger Datenschutzerklärungen bei Websites  

Schon zu Beginn der DSGVO befürchteten viele Unternehmen eine Abmahnwelle von Datenschutzver-
stößen durch Konkurrenten, Anwaltskanzleien oder Verbraucherverbände. Diese ist zwar bisher aus-
geblieben, dennoch bleibt das Thema weiterhin aktuell. 

Dies hängt vor allem mit der Rechtsprechung zusammen. Bis heute ist nicht geklärt, ob Datenschutz-
verstöße abmahnbar sind. Rechtsgrundlage für eine datenschutzrechtliche Abmahnung ist insbeson-
dere das Wettbewerbsrecht (UWG). Die Gerichte jedoch urteilen diesbezüglich noch sehr unterschied-
lich. So sprechen sich einige Richter für die Abmahnbarkeit, z. B. durch Mitbewerber, auf Grundlage 
des UWG aus, andere vertreten die Meinung, dass diese Verstöße nicht abmahnbar sind. Klarheit hier-
über wird wohl erst ein Urteil des Bundesgerichtshofs bzw. gegebenenfalls des Europäischen Gerichts-
hofs schaffen. 

Aufgrund der bestehenden Unsicherheit sollte besonders Wert auf eine korrekte und vollständige Da-
tenschutzerklärung auf der Webseite gelegt werden. Sollte dennoch eine Abmahnung ins Haus flat-
tern, ist zu empfehlen, als erstes den Datenschutzbeauftragten zu informieren. Gehen Sie vor Öffnen 
einer angehängten Datei sicher, dass es sich nicht um eine gefälschte E-Mail handelt. 

➢ Datenschutz-Cockpit: Bürger sollen sehen, welche Behörden ihre Daten haben  

Das Datenschutz-Cockpit ist ein geplantes Online-Portal, in dem die Bürger einsehen können, welche 
personenbezogenen Daten zu welchem Zweck von Behörden bearbeitet werden. Der Aufbau soll dem 
des Online-Bankings ähneln und den Bürgern neben der Verwaltung ihrer Daten auch Behördengänge 
ermöglichen. Weiterhin soll der Austausch von Daten zwischen den Behörden erleichtert werden, in-
dem der Bürger hierzu über das Portal seine Einwilligung erteilt. 

Von der Bundesregierung ist die Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen für das Jahr 2022 ge-
plant. Eine Fertigstellung zu diesem Zeitpunkt wird jedoch vom Chef des nationalen Normenkontroll-
rats, der die Bundesregierung berät, und von weiteren Experten stark angezweifelt.  

➢ E-Privacy-Verordnung 

Die E-Privacy-Verordnung bedeutet in voller Länge: Verordnung über Privatsphäre und elektronische 

Kommunikation und löst die E-Privacy-Richtlinie ab, die der deutsche Gesetzgeber größtenteils im 

Telemediengesetz und Telekommunikationsgesetz umsetzte. Sie sollte ursprünglich mit der Daten-

schutzgrundverordnung in Kraft treten. Aufgrund von Gegenstimmen aus der Wirtschaft wurde die 

Verordnung erstmal ausgesetzt und befindet sich noch im europäischen Gesetzgebungsverfahren, 

wobei zeitnah eine finale Fassung erwartet wird.  

Ziel ist der Schutz natürlicher und juristischer Personen bei der Bereitstellung und Nutzung elektroni-

scher Kommunikationsdienste, insbesondere der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Art. 1 Abs. 1 des Entwurfs der E-Privacy-Verordnung).  

Hintergrund für die Verordnung ist der Aktualisierungsbedarf der Regelung von elektronischer Kom-
munikation aufgrund der rasanten Entwicklungen in der Wirtschaft und der Technik. So sind Techniken 
wie z. B. das Tracking durch die bisherige Richtlinie nicht geregelt. 
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Folgende elektronische Kommunikationsarten werden in den Anwendungsbereich der E-Privacy-Ver-
ordnung fallen: 

• Internetzugang 
• Instant-Messaging-Dienste 
• Internettelefonie 
• Social-Media-Plattformen 
• Webbasierte Dienste (z.B. Salesforce, Datev Unternehmen online) 

 

Den aktuellen Entwurf in der englischen Fassung finden Sie hier (eine deutsche Entwurfsfassung gibt 
es leider nicht): 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVI/EU/07/70/EU_77024/imfname_10929175.pdf  

➢ Datenschutz nach dem Tod: DSGVO-Rechte für Angehörige? 

Auch nach dem Tod eines Betroffenen wird der Verantwortliche seine personenbezogenen Daten in 
der Regel weiterverarbeiten. Die DSGVO schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und räumt dem Betroffenen u. a. das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) oder Löschung 
(Art. 17 DSGVO) ein. Diese Rechte gelten jedoch nur zu Lebzeiten.  

Wie dem Erwägungsgrund 27 S.1 zur DSGVO zu entnehmen ist, gehören die personenbezogenen Da-
ten eines Verstorbenen nicht mehr zum Geltungsbereich der DSGVO, so dass von Angehörigen keine 
Betroffenenrechte mehr geltend gemacht werden können. 

Eine Öffnungsklausel bietet für die Mitgliedstaaten nach Erwägungsgrund 27 S. 2 zwar die Möglich-

keit Vorschriften für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verstorbener vorzusehen, je-

doch hat der deutsche Gesetzgeber hiervon bisher nur wenig Gebrauch gemacht. Im Bundesdaten-

schutzgesetz wurde keine derartige Regelung getroffen, sondern lediglich im bereichsspezifischen 

Datenschutzrecht (z. B. §35 Abs 5 SGB I, § 2a Abs 5 AO). 

➢  Datenschutzbeauftragter: Unterstützung durch den Verantwortlichen 

Für die Arbeit eines Datenschutzbeauftragten ist die Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen von 
großer Bedeutung.  

Die DSGVO fordert in Art. 38 von dem Verantwortlichen die frühzeitige Einbindung in alle mit dem 
Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen. Er muss den Datenschutzbeauftrag-
ten bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen, indem er hierfür die erforderlichen Ressourcen, 
den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines 
Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt. 

In Bezug auf den Zugang zu den Daten ist es wichtig, dass dieser uneingeschränkt möglich ist und auch 
nicht für Bereiche, die dem Verantwortlichen eventuell unangenehm sind, verwehrt werden. Insbe-
sondere für den internen Datenschutzbeauftragten ist neben Räumlichkeiten, Fachliteratur oder Ma-
terialien der Faktor Zeit ausschlaggebend. Häufig wird die Arbeit als Datenschutzbeauftragter neben 
der eigentlichen Aufgabe ausgeübt, was natürlich zu Engpässen führt. Daher ist es wichtig, dem Da-
tenschutzbeauftragten ausreichend Zeit zur Ausübung seiner Tätigkeit freizuhalten. Auch das Fachwis-
sen ist durch regelmäßige Fortbildungen auf dem Stand zu halten. 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVI/EU/07/70/EU_77024/imfname_10929175.pdf
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Der Datenschutzbeauftragte haftet grundsätzlich nicht für Verstöße des Verantwortlichen. Jedoch ist 
trotz der genannten Pflichten des Verantwortlichen auch vom Datenschutzbeauftragten gefordert, 
eventuell notwendige Unterstützung einzufordern. Nimmt der Datenschutzbeauftragte eine Aufgabe 
mit dem Wissen an, dass ihm nicht ausreichend Zeit oder Fachwissen zur Bewältigung dieser zur Ver-
fügung steht, kann dies bei einer eventuellen Haftungsfrage zum Tragen kommen. 

➢ Urteile 

Ein Unternehmer hat einen datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO gegenüber 
dem Finanzamt.  

Im Rahmen eines internen Streits um den Veräußerungsgewinn hat ein Gesellschafter einer GbR Ak-
teneinsicht beim Finanzamt beantragt, das eine steuerliche Außenprüfung durchführte. Das Finanzamt 
verweigerte dies zunächst, woraufhin der Gesellschafter die Akteneinsicht vor Gericht einklagte. 

Urteil FG Saarbrücken vom 3. April 2019 – AZ.: 2 K 1002/16  

Ein Beamter auf Probe wurde aufgrund von Datenschutzverstößen entlassen.  

Der Polizeikommissar hatte Datenabfragen ohne dienstlichen Bezug getätigt und damit in einer Viel-

zahl von Fällen in Rechte Dritter eingegriffen. Auch wenn es nicht zur Weitergabe dieser Daten ge-

kommen ist, wurde hierdurch das Vertrauen des Dienstherrn in die persönliche Integrität und Zuver-

lässigkeit des Polizeikommissars nachhaltig geschädigt.   

Urteil OVG NRW vom 19.09.2019 - Az.: 6 B 539/19 

➢ Weitere interessante Links 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - Cyber-Sicherheitsanforderungen an netzwerk-
fähige Medizinprodukte 
In diesem Dokument wurden zentrale Best Practices für Hersteller von netzwerkfähigen Medizinpro-
dukten zusammengestellt. Die Empfehlungen sollen flankierend zu den regulatorischen Vorgaben bei 
Implementierung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Cyber-Sicherheitsniveaus nach dem 
Stand der Technik unterstützen. 
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/BSI-CS_132.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=7 
 
Konzept der Datenschutzkonferenz zur Zumessung von Geldbußen 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) legt 
ihr Konzept zur Zumessung von Geldbußen bei Verstößen gegen die DSGVO durch Unternehmen vor. 
Das Konzept gestaltet im Wesentlichen die Vorgaben des Art. 83 der Datenschutz-Grundverordnung 
aus und ist auf Fortentwicklung angelegt.  
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Konferenzdokumente/Datenschutz/DSK/Bussgeld-
konzept_DSK.pdf 
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Technische Umsetzung beim Webtracking 
Herr Sebastian Schwäbe gibt in seinem DuD-Artikel „Technische Umsetzung beim Webtracking – Tech-
nische Anforderungen nach Einführung der Datenschutz-Grundverordnung” einen Überblick über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und stellt die technischen Umsetzungsmöglichkeiten näher dar. 
https://www.datenschutz-notizen.de/wp-content/uploads/2019/09/DuD_9_2019_Schwaebe_Tech-
nischeUmsetzungBeimWebtracing.pdf 
 
 
Arbeitspapier zum Datenschutz für Kinder veröffentlicht 
Vergangene Woche hat die internationale Arbeitsgruppe für Datenschutz in der Telekommunikation 
(IWGDPT) zwei Arbeitspapiere zum Datenschutz bei Online-Diensten und Smart Devices für Kinder ver-
öffentlicht. 
https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/veroeffentlichungen/working-paper/ 
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