
Newsletter                              
 

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

 

 

 

Ausgabe 11/2019  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit unserem aktuellen Newsletter möchten wir insbesondere auf die Pressemitteilungen der Daten-

schutzbehörden aufmerksam machen. In diesen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Analyse-

Dienste wie Google Analytics und ähnliche Dienste nur mit Einwilligung nutzbar sind. Bitte prüfen Sie 

Ihre Webseiten auf Dritt-Inhalte und Tracking-Mechanismen! 

Zum Thema E-Privacy-Verordnung aus dem letzten Newsletter ist zu berichten, dass der am 8. Novem-

ber 2019 vorgelegte Entwurf einer Verordnung gescheitert ist und eine zeitnahe Umsetzung nicht 

mehr zu erwarten ist. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

➢ Google Analytics und ähnliche Dienste nur mit Einwilligung nutzbar 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/allgemein/presseinformationen/google-analytics-und-
ahnliche-dienste-nur-mit-einwilligung-zulassig-
182595.html?mc_cid=65522d6f2a&mc_eid=006c1eb439 
 

➢ Windows 10 und der Datenschutz 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/windows-10-und-der-datenschutz/ 
 

➢ Das Auskunftsrecht des Betroffenen 
https://www.althammer-kill.de/news-detail/das-auskunftsrecht-des-betroffenen/ 
 

➢ Thiel zieht nach Prüfung von Unternehmen durchwachsene Bilanz 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/allgemein/presseinformationen/abschluss-der-quer-

schnittsprufung-182253.html 
 

➢ E-Privacy-Verordnung in der Krise – Die Suche nach einem Plan B 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/eprivacy-verordnung-in-der-krise-die-suche-nach-

einem-plan-b/ 
 

➢ Urteile 
 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel 
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➢ Google Analytics und ähnliche Dienste nur mit Einwilligung nutzbar 

Zahlreiche Datenschutzbehörden, wie auch die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersach-
sen, haben am 14. November 2019 - scheinbar in Absprache - Presseerklärungen zum Thema Tracking 
Tools veröffentlicht. In diesen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Analyse-Dienste wie Google 
Analytics und ähnliche Dienste nur mit Einwilligung nutzbar sind. Anlass dieser Veröffentlichungen sind 
eine Vielzahl an Beschwerden und Kontrollanregungen zu unzulässigen Webseiten. 

Es wird empfohlen, die Webseiten umgehend auf Dritt-Inhalte und Tracking-Mechanismen zu über-
prüfen. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

• Wer Funktionen nutzt, die eine Einwilligung erfordern, muss diese entweder einholen oder die 
Funktion entfernen. 

• Eine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn die Nutzer der Datenverarbeitung eindeutig und 
informiert zustimmen.  

• Ein Cookie-Banner, der davon ausgeht, dass reines Weitersurfen auf der Webseite oder Ähnli-
ches eine Einwilligung bedeutet, ist unzureichend (gilt auch, wenn die Einwilligung durch ein 
bereits aktiviertes Kästchen gegeben bzw. durch Entfernen des Häkchens widerrufen werden 
soll (Opt-out-Lösung)).  

• Für eine wirksame Einwilligung muss der Nutzer das Kästchen selbst aktiv anklicken (Opt-in-
Lösung).  

Hilfreich ist die Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien, auf die wir bereits in unserem 
Newsletter Ausgabe April 2019 hingewiesen haben. 

➢ Windows 10 und der Datenschutz 

Windows 10 ist weltweit verbreitet und wird u. a. auch von Behörden, Kirchen und Stiftungen genutzt. 
2017 gab es nach Aussage von Microsoft über eine halbe Milliarde Nutzer, die wahrscheinlich mittler-
weile noch angestiegen sind. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte bereits 2018 in einer Studie kriti-
siert, dass eine vollständige Unterbindung der Erfassung und Übertragung von Telemetriedaten durch 
Windows 10 technisch nur schwer möglich sei. Hierauf hatte Microsoft mit einer neuen Programmver-
sion reagiert, die gerade durch die Behörde geprüft wird.  

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) hat bereits 
jetzt das Prüfschema Datenschutz bei Windows 10 herausgegeben. Auch gibt es dazu entsprechende 
Hinweise der DSK, die Sie unter folgendem Link finden: https://www.datenschutzkonferenz-on-
line.de/media/ah/20191106_win10_prüfschema_hinweise_dsk.pdf. 

Dieses besteht aus drei Abschnitten und soll dem Verantwortlichen helfen, eigenständig die Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben der DSGVO konkret zu prüfen und zu dokumentieren. 

Teil A: Datenschutzrelevante Besonderheiten von Windows 10 

Teil B: Darstellung, welche Normen der DSGVO im Detail zu beachten sind 

Teil C: Darstellung des resultierenden Prüfungsschemas 

 

https://lfd.niedersachsen.de/download/142884
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/Orientierungshilfen/Datenschutz_bei_Windows_10_-_Pruefschema_V1.0.pdf
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Um Windows 10 tatsächlich datenschutzkonform zu nutzen, muss die Übermittlung von Telemetrie-
daten an Microsoft unterbunden werden. Alternativ kann ein entsprechend großes Unternehmen mit 
Microsoft eine individuelle Lösung aushandeln oder auf ein datensparsames Betriebssystem umgerüs-
tet werden. Für viele klein- und mittelständische Unternehmen werden diese Optionen jedoch keine 
befriedigende Lösung darstellen.  

Mit dem Prüfschema werden somit vielmehr die Nutzer und nicht Microsoft in die Pflicht genommen. 
Hintergrund ist sicherlich, dass Gerichte die bereits im Prüfungsschema angedeutete Auffassung der 
Aufsichtsbehörden bestätigen und Windows 10 als grundsätzlich datenschutzrechtlich unzulässig ein-
stufen. Durch den dadurch drohenden potentiellen Nutzerverlust will man Microsoft vermutlich auf 
diesem Weg ermutigen, das Gebot Datenschutz durch Technikgestaltung zu beachten. 

➢ Das Auskunftsrecht des Betroffenen 

Nach Artikel 15 DSGVO hat der Betroffene ein Recht auf Auskunft, ob über ihn personenbezogene 

Daten gespeichert oder verarbeitet werden. Ist dies der Fall hat er ein Recht auf Auskunft über diese 

Daten. Zusätzlich hat der Verantwortliche auch die folgenden Informationen bereitzustellen: 

• Verarbeitungszweck der Daten 

• Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

• Wer hat diese Daten bereits erhalten oder wird diese künftig erhalten? 

• Wie lange die Daten gespeichert werden? 

• Rechte auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

• Widerspruchsrecht gegen diese Verarbeitung 

• Beschwerderecht für die betroffene Person bei der Aufsichtsbehörde 

• Herkunft der Daten, soweit diese nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling mit aussa-

gekräftigen Informationen über die dabei involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-

strebten Auswirkungen solcher Verfahren 

Wichtig: Auch wenn keine personenbezogenen Daten des Anfragenden verarbeitet werden, ist dieser 

hierüber zu informieren und der Vorgang zu dokumentieren. 

Für die Beantwortung des Auskunftsersuchens gibt es keine Formvorschriften. Sie kann mündlich          

oder schriftlich erteilt werden. In beiden Fällen ist die Identität des Anfragenden anhand geeigneter 

Kriterien zu prüfen. Die Anfrage ist unverzüglich zu beantworten, in jedem Fall aber innerhalb eines 

Monats nach Eingang des Antrags. Die Frist kann in komplexen Fällen um zwei Monate verlängert wer-

den, worüber der Anfragende zu informieren ist. Die Auskunft wird grundsätzlich kostenfrei erteilt. 

Werden anschließend erneute Anfragen oder Kopien verlangt, kann der Verantwortliche ein angemes-

senes Entgelt verlangen. Bitte beachten Sie auch, dass auch Negativauskünfte vorgenommen werden 

müssen, wenn der vermeintlich Betroffene Sie anschreibt, Sie aber gar keine Daten des Betroffenen 

haben.  
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➢ Thiel zieht nach Prüfung von Unternehmen durchwachsene Bilanz 

In der Sonderbeilage unserer Ausgabe 09/2019 haben wir Sie über die Umsetzung der DSGVO infor-

miert. Hier haben wir u. a. über den Kriterienkatalog zur Befragung von 50 Unternehmen berichtet. 

Der Abschlussbericht zu dieser Querschnittsprüfung liegt nun vor.  

Demnach gelingt niedersächsischen Unternehmen die Umsetzung der DSGVO nur teilweise. Großer 

Nachholbedarf wurde bei den Maßnahmen des technisch-organisatorischen Datenschutzes und bei 

der Datenschutz-Folgenabschätzung identifiziert. Der Schutz der eigenen Interessen stand hier vor den 

Interessen der Betroffenen. Zufriedenstellend waren die Bereiche komplexe Auftragsverarbeitung, Da-

tenschutzbeauftragte, Meldung von Datenpannen und Dokumentationspflichten. 

Folgende Bewertungen wurden vergeben: 

• Grün (überwiegend zufriedenstellend)  9 

• Gelb (vereinzelter Handlungsbedarf)  32 

• Rot (erhebliche Defizite)   9 

 

➢  E-Privacy-Verordnung in der Krise – Die Suche nach einem Plan B 

Die E-Privacy-Verordnung war eines der Themen unseres letzten Newsletters. Hier hatten wir berich-
tet, dass eine zeitnahe finale Fassung erwartet wird. An der Einführung der E-Privacy-Verordnung sind 
die europäische Kommission, das europäische Parlament und der Rat der europäischen Union betei-
ligt, die die Regelungen der Verordnung in einem sogenannten Trilog verhandeln. 

Nun haben zahlreiche Staaten gegen den unter der Leitung der finnischen Ratspräsidentschaft vorge-
legten Entwurf des europäischen Rates vom 8. November 2019 gestimmt, so dass eine Umsetzung 
nach Schätzungen nicht vor 2023 erwartet wird. Durch das Scheitern dieses Entwurfs ist es nun an der 
kroatischen Ratspräsidentschaft, einen neuen Entwurf auf den Weg zu bringen und in weitere Ver-
handlungen einzutreten. 

Um der komplexen digitalen Welt zu genügen, erfordert die E-Privacy-Verordnung zum einen die nö-
tige Flexibilität und gleichzeitig die Wahrung der Rechte und Freiheiten der Nutzer. Es ist fraglich, ob 
eine solche Umsetzung gelingt oder die E-Privacy-Verordnung eventuell sogar scheitert.  

Was auf jeden Fall erstmal bleibt, sind rechtliche Unsicherheiten und das Warten auf obergerichtliche 
Entscheidungen für Themen wie z. B das Tracking. Zu empfehlen ist es dennoch, sich mit diesen The-
men und vorhandenen Ansichten der Aufsichtsbehörden auseinanderzusetzen.  

➢ Urteile 

Der Verkauf von rezeptfreien, apothekenpflichtigen Medikamenten über die Online-Plattform Amazon 
(Verkauf und Versand über den beklagten Apotheker) verstößt derzeit gegen die DSGVO. Es kann hier-
bei nicht sichergestellt werden, dass der Kunde in die Verarbeitung seiner der Gesundheitsdaten zuvor 
ausdrücklich eingewilligt hat, sodass der Verstoß eine Wettbewerbsverletzung begründet.  

Urteil OLG Naumburg vom 09.11.2019 - Az.: 9 U 6/19  

 

https://lfd.niedersachsen.de/download/149301
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Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat gegen die Deutsche Wohnen 

SE ein Bußgeld wegen Datenschutzverletzungen von rund 14,5 Mio. Euro verhängt.  

Das Amt hatte bereits bei einer Vor-Ort-Prüfung im Jahr 2017 beanstandet, dass noch zahlreiche per-

sonenbezogenen Daten (z.B. Gehaltsbescheinigungen, Selbstauskunftsformulare, Auszüge aus Arbeits- 

und Ausbildungsverträgen, Steuer-, Sozial- und Krankenversicherungsdaten sowie Kontoauszüge) im 

Archiv des Unternehmens liegen würden, bei denen nicht überprüft worden sei, ob eine Speicherung 

noch zulässig sei. Bei einer erneuten Prüfung im März 2019 hatte die Deutsche Wohnen SE die Daten 

jedoch weder gelöscht noch konnte sie eine Bereinigung der Datenbank vorweisen. 

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

➢ Weitere interessante Links 

Entwurf für einen Code of Conduct zum Einsatz DSGVO konformer Pseudonymisierung 
Die Fokusgruppe Datenschutz des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat hat im Rahmen 
des Digital-Gipfels 2019 einen Entwurf für einen Code of Conduct zum Einsatz DSGVO-konformer Pseu-
donymisierung veröffentlicht. 
https://www.gdd.de/downloads/aktuelles/whitepaper/Fokusgruppe_DatenschutzEnt-
wurf_CoC_Pseudonymisierung_V1.0.pdf 
 
Entschließungen der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder – 06.11.2019  
Die DSK fasst die Ergebnisse ihrer halbjährig abgehaltenen Sitzungen in Entschließungen zusammen. 
Diese Entschließungen enthalten unter allen deutschen Datenschutzbehörden abgestimmte daten-
schutzrechtliche Empfehlungen und Stellungnahmen, sind jedoch rechtlich nicht bindend.  
  

• Gesundheitswebseiten und Gesundheits-Apps – Keine Weitergabe sensibler Daten an unbe-
fugte Dritte!  
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20191106_ent-
schlie%C3%9Fung_gesundheitswebseiten_dsk.pdf  

• Gesundheitseinrichtungen müssen unabhängig von ihrer Größe den Schutz von Patientenda-
ten gewährleisten  
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20191106_ent-
schlie%C3%9Fung_gesundheitseinrichtungen_dsk.pdf 

 
Identitäts- und Berechtigungsmanagement 
Benutzer sollen ausschließlich auf die IT-Ressourcen und Informationen zugreifen können, die sie für 
ihre Arbeit benötigen und für die sie autorisiert sind, unautorisierten Benutzern ist dieser zu verweh-
ren. Im Nachfolgenden Link werden Anforderungen formuliert, mit denen Institutionen ein sicheres 
Identitäts- und Berechtigungsmanagement aufbauen können. 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-Grundschutz-Modernisie-
rung/BS_IBM_2.pdf;jsessionid=8C57D2160B2C498CD95940E0896A36DA.2_cid351?__blob=publica-
tionFile&v=9 
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