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Ausgabe 10/2021  

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unser Newsletter informiert Sie über die Themen aus dem Monat Oktober. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Änderung des Impfschutzgesetzes – COVID-19-Impfstatuserfragung 
https://www.althammer-kill.de/aktuelles/news/detail/aenderung-des-impfschutzgesetzes-covid-
19-impfstatuserfragung 
 

➢ Wann liegt eine konkludente Einwilligung im Datenschutz vor? 
https://www.dr-datenschutz.de/wann-liegt-eine-konkludente-einwilligung-im-datenschutz-vor/ 

 

➢ Need-to-know-Prinzip – der Schlüssel zur Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit in-
nerhalb eines Unternehmens 
https://www.datenschutz-notizen.de/need-to-know-prinzip-der-schluessel-zur-gewaehrleistung-

der-integritaet-und-vertraulichkeit-innerhalb-eines-unternehmens-2731690/ 

 

➢ Facebook schaltet Gesichtserkennung ab 
https://www.tagesschau.de/ausland/facebook-gesichtserkennung-101.html 
 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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➢ Änderung des Impfschutzgesetzes – COVID-19-Impfstatuserfragung 

Durch eine Änderung im Impfschutzgesetz (IfSG) ist es Arbeitgebern erlaubt bei Angestellten bestimm-
ter Berufsgruppen den Impfstatus abzufragen (§ 36 Abs. 3 IfSG). Auch nach einer eventuell vergange-
nen COVID-19-Erkrankung darf gefragt werden, da der Status „genesen“ von ähnlicher Bedeutung ist. 

Zum betroffenen Personenkreis gehören Beschäftigte, die einen engen Kontakt zu schutzwürdigen 
Menschen haben, wie: 

• Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen 

• Beschäftigte in Schulen und Kitas 

• Beschäftigte in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pfle-
gebedürftiger Menschen 

Dieses Fragerecht gilt, wenn der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ festge-
stellt hat. Zuletzt wurde die epidemische Lage am 25. August 2021 um drei Monate verlängert. 

Die datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie internen Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung derart 
sensibler Beschäftigtendaten (Zugriffsrechte, Löschkonzept usw.) sind unbedingt zu beachten. Bei-
spielsweise wäre bei einem Komplexträger, wo Verwaltungsaufgaben räumlich und fachlich getrennt 
von den stationären und ambulanten Einrichtungen sind, nur die Erfassung der Impfdaten der Beschäf-
tigten der Pflegeeinrichtungen legitimiert. Die Abfrage bei den Verwaltungskräften, die keinen engen 
Kontakt zu den schutzwürdigen Menschen haben, ist nicht erforderlich. 

Interessant sind auch folgende Artikel zur Abfrage des Corona-Impfstatus bei Patienten: 
https://www.datenschutz-notizen.de/corona-impfstatusabfrage-von-patienten-3631673/ 
https://www.dr-datenschutz.de/dsk-zur-frage-des-impfstatus-durch-den-arbeitgeber/ 

➢ Wann liegt eine konkludente Einwilligung im Datenschutz vor? 

Das OLG Dresden hat sich mit seinem Urteil Az.: 4 U 324/21 vom 31. August 2021 mit den Grenzen des 
Auskunftsanspruchs und der Möglichkeit einer konkludenten Einwilligung beschäftigt. 

In dem Fall hatte der Kläger einen gekauften Laptop im Rahmen der Garantie an den Verkäufer zurück-
gesandt, da die Festplatte nach kurzer Zeit defekt war. Der Verkäufer wies darauf hin, dass er keine 
Datensicherung vornehmen kann und schickte nach ausbleibender Rückmeldung den Laptop mit neuer 
Festplatte an den Käufer. Dieser verlangte nun Auskunft, ob und welche Daten offengelegt wurden 
und verlangte weiterhin Schadensersatz.  

Das Gericht entschied, dass sich die Auskunftspflicht in diesem Fall darauf beschränkt, dem Käufer 
mitzuteilen, dass keine Daten mehr vorliegen, da der Verkäufer keinen Zugriff hierauf habe. Eine wei-
tergehende Auskunft ist nicht erforderlich. In Bezug auf den Schadensersatz lehnte das Gericht auch 
diesen ab. Der Kläger wurde in einer E-Mail ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „im Zuge der Repa-
ratur die Festplatte gelöscht oder getauscht werden muss“. Der Kläger hat auf die E-Mail nicht reagiert 
und somit konkludent seine Einwilligung erteilt. 
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➢ Need-to-know-Prinzip – der Schlüssel zur Gewährleistung der Integrität und Vertrau-
lichkeit innerhalb eines Unternehmens 

Integrität und Vertraulichkeit ist einer der Grundsätze der Datenverarbeitung. Hiernach müssen per-
sonenbezogene Daten so verarbeitet werden, dass die Integrität und Vertraulichkeit gewährleistet ist. 
Dies bedeutet insbesondere, die Daten vor dem Zugriff von Unbefugten zu schützen. Hierzu gehören 
auch Beschäftigte des Unternehmens, denn nicht jeder braucht Zugang zu allen Daten.  
 
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) sind hilfreich, um den Grundsatz der Integrität 
und Vertraulichkeit zu gewährleisten. Insbesondere die Beschränkung des Zugriffs auf personenbezo-
genen Daten auf die Personen, die diesen Zugriff zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zwingend benöti-
gen, ist eine sehr geeignete Maßnahme. Dieses sogenannte „Need-to-know-Prinzip“ ist folgenderma-
ßen umzusetzen: 
 

• Einführung umfassender Rollen-/Berechtigungskonzepte innerhalb des Unternehmens 
durch den Verantwortlichen. 

• Erstellung eines differenzierten Zugriffs- und Berechtigungskonzepts für jede einzelne 
Abteilung. 

• Erstellung eines Systems, welches einen tätigkeitsbezogenen Zugriff auf die dort verar-
beiteten personenbezogenen Daten sicherstellt. 

• Es sollen grundsätzlich nur diejenigen Personen auf bestimmte personenbezogene Daten 
(z. B. Kundendaten, Daten anderer Mitarbeiter, Daten aus einer Videoüberwachung etc.) 
zugreifen können, die diese in ihrer Funktion und für die Durchführung ihrer beruflichen 
Tätigkeit zwingend benötigen. 

• Festlegung im Berechtigungskonzept, wer dazu berechtigt ist, personenbezogene Daten 
zu lesen, zu ändern oder auch zu löschen. 

• Ergänzung geeigneter Vertreterregelungen. 

• Regelmäßige Anpassung und Überprüfung der Zugriffsrechte. 

Diese genaue Betrachtung des Zugriffs einzelner Personen bietet die beste Möglichkeit den Grundsatz 
der Integrität und Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

➢  Facebook schaltet Gesichtserkennung ab 

Die Gesichtserkennung für Fotos gibt es bei Facebook seit mittlerweile 10 Jahren und hat bei Daten-
schützern immer für Kritik gesorgt. Jetzt soll die Gesichtserkennung abgeschafft werden. Der Face-
book-Betreiber Meta begründet die Ankündigung der Abschaffung dieser Funktion mit gesellschaftli-
chen Bedenken gegen die Technologie. In diesem Zusammenhang soll sowohl die Gesichtserkennung 
gestoppt als auch rund eine Milliarde bestehender Nutzerdaten gelöscht werden. 

Mit der Gesichtserkennung war es möglich, in digitalen Fotoalben von Nutzern Personen automatisch 
zu identifizieren und die Verbindung zwischen Gesicht und Nutzerkonto herzustellen. 640 Millionen 
Menschen hatten der Funktion in den Nutzungsbedingungen zugestimmt. 
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Facebook gerät in den USA seit Wochen in die Kritik, dass sie zu wenig gegen Hass und Fakenews in 
den sozialen Medien unternehme und die schädliche Wirkung insbesondere auf junge Menschen wis-
sentlich in Kauf nehme. Hinweise einer Ex-Mitarbeiterin und Whistleblowerin zeigen auf, dass diese 
Wirkung dem Unternehmen durchaus bekannt ist. Einen Termin für die Abschaltung gibt es noch nicht. 

 

➢ Urteile 

Keine strenge Inhaltskontrolle für ärztliche Aufklärungsformulare 

Ärztliche Aufklärungsformulare unterliegen nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Diese 
beschränkt sich im Kern auf eventuelle Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben sowie einen möglicher-
weise unzulässigen Druck auf die Patienten. 

Urteil des GBH Karlsruhe vom 02. September 2021 – Az: III ZR 63/20 

 

VG Wiesbaden: Bürger hat gegen Datenschutzbehörden keinen Anspruch auf bestimmtes Einschreiten  

Ein Betroffener hat auf Basis der DSGVO grundsätzlich keinen Anspruch auf ein bestimmtes Einschrei-
ten der Datenschutzbehörde (hier: Löschung von Schuldnerdaten bei einer Auskunftei). Lediglich in 
besonderen Ausnahmefällen, bei denen sich das behördliche Ermessen auf null reduziert, kann etwas 
anderes gelten. 

Urteil des VG Wiesbaden vom 24. September 2021 – Az.: 6 K 442/21.WI 

➢ Weitere interessante Links  

Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021 
Der Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur Lage der IT-Sicherheit in 
Deutschland 2021 zeigt, dass die Gefahren im Cyber-Raum weiter zunehmen und selbst Bereiche be-
treffen, die für unsere Gesellschaft elementar sind, wie etwa die Stromversorgung oder die medizini-
sche Versorgung. 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebe-
richt2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 
Podcast mit RA Dr. Bahr zur Rechtssicherheit im E-Mail-Marketing 
Im aktuellen Podcast spricht Rechtsanwalt Dr. Bahr zum Thema Rechtssicherheit im E-Mail-Marketing-
Bereich.  
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/podcast-mit-ra-dr-bahr-zur-rechtssicherheit-im-e-
mail-marketing.html 
 
Datenschutzhinweise einfach und schnell erstellen 
Mit dem LfDI-Tool DS-GVO.clever erstellen kleine Unternehmen, Gewerbetreibende und Handwerks-
betriebe schnell und einfach ihre Datenschutzhinweise. 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutzhinweise-einfach-und-schnell-erstel-
len/ 
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Top 5 DSGVO-Bußgelder im September 2021 
Die Datenschutzaufsichtsbehörden verhängen monatlich Bußgelder wegen Verstößen gegen die 
DSGVO. Aus diesen können Unternehmen einen Überblick über aktuelle Prüfungsschwerpunkte und 
die Sanktionspraxis der Behörden gewinnen. Hier finden Sie daher unsere Top 5 Bußgelder im Septem-
ber 2021. 
https://www.dr-datenschutz.de/top-5-dsgvo-bussgelder-im-september-2021/ 
 
ePA: Opt-out-Lösung kann informationelle Selbstbestimmung und Patientensouveränität stärken 
Die Studie „Die elektronische Patientenakte und das europäische Datenschutzrecht“ zeigt die Möglich-
keiten der rechtskonformen Ausgestaltung der ePA im europäischen Vergleich auf.  
https://ku-gesundheitsmanagement.de/2021/10/27/epa-opt-out-loesung-kann-informationelle-
selbstbestimmung-und-patientensouveraenitaet-staerken/ 
 
Informationen zur Speicherung von vorgelegten Test-, Genesenen- und Impfnachweisen im Zusam-
menhang mit COVID-19 
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) erhielt in den letzten Wochen eine Vielzahl an 
Beschwerden von Gästen hinsichtlich des Fotografierens, Scannens und Speicherns von Test-, Genese-
nen- und Impfnachweisen durch Gaststätten und Beherbergungsbetriebe im Zusammenhang mit den 
landesrechtlichen Vorgaben zur Pandemiebekämpfung. Auch würden Gäste derzeit von Beherber-
gungsbetrieben vermehrt dazu aufgefordert, die Test-, Genesenen- und Impfnachweise vorab per E-
Mail zu übermitteln, auf einen Server hochzuladen oder anderweitig vorab zu übermitteln. 
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1380-Informationen-zur-Speicherung-von-vorgelegten-
Test-,-Genesenen-und-Impfnachweisen-im-Zusammenhang-mit-COVID-19.html 
 
Telematikinfrastruktur: Anschlusszwang und viele Probleme 
Alle müssen mitmachen! Doch in der Praxis führt das zu Problemen, wie dieser Beitrag zeigt. 
https://www.dr-datenschutz.de/telematikinfrastruktur-anschlusszwang-und-viele-probleme/ 
 
Datenschutz im Homeoffice 
Der Datenschutz im heimischen Arbeitszimmer unterscheidet sich in vielen Bereichen gar nicht sehr 
von den Vorkehrungen, die Sie auch im Büro treffen sollten. Die Landesbeauftragte für den Daten-
schutz Niedersachsen erklärt in diesem Video, was Beschäftigte im Homeoffice und deren Arbeitgeber 
konkret tun können. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/erklarvideos/datenschutz-im-homeoffice-11-54-
205503.html 
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