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Ausgabe 10/2020  
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

hier unser Newsletter für den Monat Oktober.  

Heute möchten wir Sie erneut auf das wichtige Thema Cookie-Banner hinweisen. Mit Hilfe des Cookie-
Banners wird die Einwilligung über die Verwendung von Cookies von den Nutzern eingeholt. Verzichtet 
werden kann auf diesen Banner nur, wenn Cookies verwendet werden, die für den technischen Betrieb 
der Seite unbedingt erforderlich sind. Hierzu verweisen wir auf unseren Newsletter 09/19 und 05/20. 

Wichtig: 

 Die Nutzer müssen wissen, welche Arten von Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden 
(z.B. IP-Adressen, verhaltens- und interessensbezogene Angaben zu Zwecken von Onlinemar-
keting, Profiling etc.). 

 Die Nutzer sind über die Identität der Dienstleister, die die Cookies verarbeiten, zu informie-
ren. 

 Eine aktive Zustimmung ist erforderlich (bloßer Hinweis „wenn Sie unsere Website nutzen, 
stimmen Sie Cookies zu”, ist nicht ausreichend. Nutzer müssen Cookies aus- und abwählen 
können und eine Schaltfläche aktiv klicken).  

 Hinweis an Nutzer auf Einstellungs-/Widerrufsmöglichkeit. 

 Weisen Sie die Nutzer auf weitere Informationen in der Datenschutzerklärung hin. 

Im Marketing werden Daten häufig genutzt, um das Käuferverhalten zu analysieren. Hierbei werden 
durchaus Informationen zu Vorlieben mit vorherigem Käuferverhalten verknüpft, um so z.B. zielgerich-
tet Werbung zu positionieren. Hier sollte im Cookie-Banner also nicht nur eine Einwilligung für die 
Verwendung von Cookies, sondern auch für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Basis 
der Cookies eingeholt werden. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 TTDSG-E: Neues Datenschutzgesetz als Alternative zur E-Privacy-Verordnung? 
https://www.dr-datenschutz.de/ttdsg-neues-datenschutzgesetz-als-alternative-zur-eprivacy-vo/ 
 

 BSI-Lagebericht: Corona verschärft Cyber-Gefährdungslage 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/Lagebericht_201010.html 
 

 Einwilligung ohne Widerrufsbelehrung – Was sind die Folgen? 
https://www.dr-datenschutz.de/einwilligung-ohne-widerrufsbelehrung-was-sind-die-folgen/ 
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 Vorsicht bei Gesundheits-Apps – Schutz und Sicherheit von Patientendaten müssen höchste Pri-

orität haben 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/vorsicht-bei-gesund-
heits-apps-schutz-und-sicherheit-von-patientendaten-muessen-hoechste-prioritaet-ha/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 

  

 
 TTDSG-E: Neues Datenschutzgesetz als Alternative zur E-Privacy-Verordnung? 

Die E-Privacy-Verordnung war bereits Thema in unserem Newsletter 10/2019. Sie sollte die europäi-
sche E-Privacy-Richtlinie und die Cookie-Richtlinie ablösen, die der deutsche Gesetzgeber größtenteils 
im Telemediengesetz (TMG) und Telekommunikationsgesetz (TKG) umsetzt. In Kraft treten sollte die 
E-Privacy-Verordnung bereits zusammen mit der DSGVO im Mai 2018. 
 
Da die Verordnung bis heute nicht erlassen wurde und in Bezug auf die Regelung elektronischer Kom-
munikation und Telemedien (insbesondere das Tracking) hohe Rechtsunsicherheiten bestehen, wurde 
nun auf nationaler Ebene der Entwurf eines neuen Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Ge-
setztes (TTDSG-E) vorgelegt. 
 
In Bezug auf das Thema Cookies und vergleichbare Technologien sieht das TTDSG-E in § 9 für die Ein-
holung und Ausgestaltung einer Einwilligung Folgendes vor: 
 
 

„(1) Das Speichern von Informationen auf Endeinrichtungen des Endnutzers oder der Zugriff auf 
Informationen, die bereits in seinen Endeinrichtungen des Endnutzers gespeichert sind, ist nur er-
laubt, wenn der Endnutzer darüber gemäß der Verordnung (EU)2016/679 informiert wurde und er 
eingewilligt hat.“ 

„(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Speicherung von Informationen auf Endeinrichtungen oder der 
Zugriff auf Informationen, die bereits in Endeinrichtungen gespeichert sind, 
1. technisch erforderlich ist, um eine Kommunikation über ein elektronisches Kommunikationsnetz 
zu übermitteln oder um Telemedien bereitzustellen, deren Inanspruchnahme vom Endnutzer ge-
wünscht wird, 
2. vertraglich ausdrücklich mit dem Endnutzer vereinbart wurde, um bestimmte Dienstleistungen 
zu erbringen, oder 
3. zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist.“ 
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„(3) Im Falle der Inanspruchnahme von Telemedien liegt eine wirksame Einwilligung in die Speiche-
rung von Informationen auf Endeinrichtungen oder in den Zugriff auf Informationen, die bereits in 
Endeinrichtungen gespeichert sind, vor, 
1. wenn der Dienstanbieter den Endnutzer darüber informiert hat, welche Informationen zu wel-

chem Zweck und wie lange auf Endeinrichtungen gespeichert bleiben und ob Dritte Zugriff auf 
diese Informationen erhalten, und 

2. der Endnutzer mittels einer Funktion diese Information aktiv bestätigt und die Telemedien in 
Anspruch nimmt.“ 

„(4) Der Endnutzer kann die Einwilligung auch erklären, in dem er eine dafür vorgesehene Einstel-
lung seines Browsers oder eine andere Anwendung auswählt.“ 

 
Der § 9 Abs 2 Nr. 2 und 3 TTDSG-E gehen über den Wortlaut der bisherigen E- Privacy-Richtlinie hinaus 
und dienen vor allem der Klarstellung. In § 9 Abs. 3 wird das Urteil des EuGHs zu „Planet 49“ berück-
sichtigt, da hier das Erfordernis der Einwilligung durch aktives Bestätigen formuliert wird.  
 
Das neue TTDSG soll zum Ende des Jahres in Kraft treten – sollte sie nicht durch die E-Privacy-Verord-
nung verdrängt werden, die als europäische Verordnung auf nationaler Ebene direkte Anwendung fin-
den würde. 

 BSI-Lagebericht: Corona verschärft Cyber-Gefährdungslage 

Die Corona-Pandemie hat in Deutschland zu einem Digitalisierungsschub geführt. Viele Arbeitnehmer 
arbeiten im Homeoffice, Unterricht findet vermehrt im Home-Schooling statt. Dies bietet viele Vorteile 
im Hinblick auf die Notwendigkeit, Kontakte zu reduzieren. Jedoch mussten diese Maßnahmen im 
Frühjahr sehr schnell umgesetzt werden, wobei der IT- und Datensicherheit nicht die höchste Priorität 
zukam.  
 
Bundesinnenminister Horst Seehofer und BSI-Präsident Arne Schönbohm haben am 20. Oktober 2020 
in Berlin den „Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2020“ vorgestellt, in dem das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) neue Erkenntnisse zur aktuellen Gefährdungslage 
zusammengestellt hat. Schönbohm erklärt, dass man es den Angreifern nicht zu leicht machen darf. Es 
gilt jetzt spontan geschaffene Strukturen abzusichern und Risiken wirksam zu begegnen.  
 
Große Gefahr geht weiterhin von Cyberangriffen mit Schadsoftware aus. Mit immer neuen Varianten 
übersteigt die Zahl der Schadsoftware bereits eine Milliarde. Hier spielt weiterhin die Schadsoftware 
Emotet eine große Rolle, das Daten verschlüsselt oder kopiert und ausleitet. Die Angreifer nutzen dies, 
um Unternehmen zu erpressen. Die Cyber-Angriffe betreffen Unternehmen aller Größen und Bran-
chen, aber auch Verwaltungen und Krankenhäuser. Weiterhin zugenommen hat die Gefahr durch Da-
ten-Leaks. Hier werden personenbezogene Daten (z.B. Kunden- oder Patientendaten) gestohlen oder 
unbewusst offengelegt. 

 Einwilligung ohne Widerrufsbelehrung – Was sind die Folgen? 

Das Widerrufsrecht ist in Art. 7 Abs. 3 DSGVO geregelt und ist eine Voraussetzung für eine Einwilligung, 
die jedoch nur in Verbindung mit anderen Voraussetzungen aus Art. 7 DSGVO und weiteren Artikeln 
der DSGVO eine Basis einer wirksamen Einwilligung bilden. 
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Für den Widerruf einer Einwilligung bedarf es keinem besonderen Grund und dieser kann formlos er-
folgen. Eine Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen ist ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht 
mehr zulässig, berührt jedoch nicht vorher verarbeitete Daten. Der Widerruf muss so einfach wie mög-
lich sein – über die Möglichkeiten informiert unter anderem die Widerrufsbelehrung. Was ist aber, 
wenn diese Widerrufsbelehrung nicht erfolgt ist? 

Fehlt die Widerrufsbelehrung, stellt dies einen Verstoß gegen die DSGVO dar, da Art. 7 Abs. 3 DSGVO 
Folgendes vorsieht:  

„Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis ge-
setzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.“ 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung wird hierdurch jedoch nicht unwirksam, da die Folgen des Feh-
lens einer Widerrufsbelehrung nicht festgehalten werden. Hieraus lässt sich schließen, dass die feh-
lende Widerrufsbelehrung nicht zur Unwirksamkeit der Einwilligung führt.  

Ein grundsätzlicher Verzicht auf das Widerrufsrecht durch den Betroffenen ist grundsätzlich nicht mög-
lich, das Widerrufsrecht kann jedoch in Ausnahmefällen eingeschränkt werden. Weiterhin ist es mög-
lich, dass die Datennutzung, die aufgrund eines bestehenden Vertragsverhältnisses beruht, von einem 
datenschutzrechtlichen Widerruf unberührt bleibt. 

 Vorsicht bei Gesundheits-Apps – Schutz und Sicherheit von Patientendaten müssen 
höchste Priorität haben 

Unter der Voraussetzung, dass sie den Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit ent-
sprechen, wurden Anfang Oktober die ersten beiden digitalen Anwendungen zugelassen.  
 
Bei einer der Apps wurden nun Sicherheitslücken aufgedeckt. Es handelt sich hierbei um eine App zur 
Behandlung von Menschen mit Angsterkrankungen. Angreifer waren aufgrund der Sicherheitslücken 
in der Lage, die Identität der Nutzer offenzulegen und sich Zugang zu den Nutzerkonten zu verschaffen.  
Sie hätten somit Zugriff auf hochsensible Daten der Patienten bekommen.  
 
Der stellvertretende Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit Rhein-
land-Pfalz, Helmut Eiermann, sieht das Vertrauen der Nutzer gefährdet, wenn Apps zugelassen wer-
den, die nicht den höchsten Sicherheits- und Datenschutzansprüchen genügen und fordert Nachbes-
serungen am Zulassungsverfahren. Er hatte bereits vorab kritisiert, dass die Prüfung der datenschutz-
rechtlichen Vereinbarkeit von Apps vor der Zulassung nicht durch unabhängige Stellen erfolgt. 
 
Aus technischer Sicht sollte hierzu Folgendes geprüft werden: 
 

 die Vertraulichkeit und Integrität der Kommunikation (Inhalts- und Metadaten),  
 die Sicherheit der auf dem Endgerät beziehungsweise in der App gespeicherten Gesundheitsin-

formationen,  
 die beteiligten technischen Dienstleister  
 die Einbeziehung sonstiger Stellen (etwa zur Reichweitenmessung und App-Analyse) 
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 Urteile 

1.000 EUR Schadensersatz für irrtümliche Datenweiterleitung von Bewerberdaten an Dritte 

Eine Bank hatte anstelle eines Bewerbers einem Dritten eine Nachricht in Bezug auf seine Gehaltsvor-
stellungen im Rahmen einer Bewerbung über Xing geschickt. Beim Bemerken des Fehlers seitens der 
Bank erfolgte ein erneuter Versand an den Bewerber. Dieser erfuhr jedoch von dem Dritten von dem 
Verstoß und verklagte die Bank auf Schadensersatz.  

Da die Bank den Bewerber nicht unverzüglich über den Rechtsverstoß informiert hatte, wurde dem 
Kläger ein Schadensersatz-Anspruch in Höhe von 1.000 EUR zugesprochen. 

Urteil des LG Darmstadt vom 26. Mai 2020 – AZ.:13 O 244/19 

Rekordbußgeld von 35,3 Millionen EUR an H&M verhängt 

Das Unternehmen hatte seit 2014 personenbezogene Daten über private Lebensumstände von Be-
schäftigten erfasst. So haben nach einem Urlaub oder einer Krankmeldung Vorgesetzte Gespräche mit 
den Mitarbeitern geführt, wobei konkrete Details aus dem Urlaub, Krankheitssymptome oder Diagno-
sen dokumentiert wurden. Darüber hinaus wurden Mitarbeiter und deren Kollegen in Einzel- oder Flur-
gesprächen zu deren Privatleben befragt. Die Erkenntnisse wurden detailliert und fortlaufend aufge-
zeichnet und waren sogar für bis zu 50 weitere Führungskräfte zugänglich.  

Durch eine Konfigurationsfehler im Oktober 2019 wurden die Datenschutzverstöße aufgedeckt, da die 
Daten hierdurch für ein paar Stunden unternehmensweit sichtbar wurden. 

 Weitere interessante Links  

Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange Servern – schnellstmöglich aktualisieren 
Pressemitteilung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik vom 7. Oktober 2020. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/CSW-MS-Exchange-Ser-
ver_061020.html 
 
Schwerwiegende Sicherheitsprobleme bei Chrome!  
Wenn Sie den Google-Chrome-Browser auf Ihrem Windows, Mac oder Linux System nutzen, sollten 
Sie ihn umgehend auf die neueste, am 21.10.2020 veröffentlichte Version 86.0.4240.111, updaten. 
https://www.datenschutz-notizen.de/schwerwiegende-sicherheitsprobleme-bei-chrome-0027569/ 
 
Ergänzungen der EU-Standardvertragsklauseln – ist eine Genehmigung durch die Datenschutzbe-
hörde wirklich erforderlich? 
Nach dem Schrems II Urteil des EuGH- wird viel darüber diskutiert, wie die vom EuGH vorgeschlage-
nen „zusätzlichen Maßnahmen“ in die geltenden Standardvertragsklauseln aufgenommen oder an 
diese angehängt werden können. Wie dies gelingt ohne, dass die so ergänzten Klauseln einer Geneh-
migung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen, beleuchtet der Artikel. 
https://www.delegedata.de/2020/10/ergaenzungen-der-eu-standardvertragsklauseln-ist-eine-ge-
nehmigung-durch-die-datenschutzbehoerde-wirklich-erforderlich/ 
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Wie weit reicht das Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 3 DSGVO?  
Ein Urteil des LG München I… 
https://www.datenschutz-notizen.de/wie-weit-reicht-das-auskunftsrecht-nach-art-15-abs-3-dsgvo-
3427247/ 
 
Datenschutzbehörden stimmen Bewertung „Microsoft Office365 sei nicht datenschutzgerecht ein-
setzbar“ mehrheitlich zu. Ist damit der Einsatz von Office365 in jedem Fall klar rechtswidrig? Spoiler: 
Nein. 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (Daten-
schutzkonferenz, DSK) hat eine Pressemitteilung zur datenschutzrechtlichen Bewertung von 
Office365 herausgegeben. Rechtsanwältin Nina Diercks hilft, die Aussage der DSK einzuordnen. 
https://diercks-digital-recht.de/2020/10/datenschutzbehoerden-stimmen-bewertung-microsoft-
office365-sei-nicht-datenschutzgerecht-einsetzbar-mehrheitlich-zu-ist-damit-der-einsatz-von-
office365-in-jedem-fall-klar-rechtswidrig-spoiler-n/ 

Wann und warum verhängten Datenschutzbehörden Bußgelder – ein kleiner Überblick 
Insgesamt gab es seit Mai 2018 66.965 Beschwerden bei den Datenschutzbehörden. Die deutschen 
Behörden informieren auch darüber, in welchen Fällen (also für welche Art von Verstößen) Sanktio-
nen verhängt wurden.  
https://www.delegedata.de/2020/10/wann-und-warum-verhaengten-datenschutzbehoerden-buss-
gelder-ein-kleiner-ueberblick/ 

Schrems II – erste gerichtliche Anwendung in Frankreich  
Das oberste Verwaltungsgericht (Conseil d´État) äußert sich im Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes sog. „Référé-Liberté“ zu einem mit der irischen Tochtergesellschaft von Microsoft abge-
schlossenen Vertrag über das Hosting von Gesundheitsdaten in der EU. 
https://www.datenschutz-notizen.de/schrems-ii-erste-gerichtliche-anwendung-in-frankreich-
4327514/ 

DatenBEWUSST Niedersachsen – Label für Datensicherheit 
In Niedersachsen haben Unternehmen jetzt die Möglichkeit sich bei der Digitalagentur Niedersach-
sen für das Label „DatenBEWUSST Niedersachsen“ zu bewerben. D 
https://www.dr-datenschutz.de/datenbewusst-niedersachsen-label-fuer-datensicherheit/ 
 


