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Ausgabe 11/2020  

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute erhalten Sie unseren aktuellen Newsletter.  

Nach Art. 37 Abs. 7 der DSGVO müssen Verantwortliche die Kontaktdaten ihres Datenschutzbeauftrag-

ten veröffentlichen und der Aufsichtsbehörde melden. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Niedersachsen versendet derzeit Aufforderungen an Unternehmen, ihren Datenschutzbeauftragten 

über ihr Meldeportal zu melden, die der Pflicht auf diesem Weg noch nicht nachgekommen sind. 

Ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen für Sie zuständig und Sie haben ihren 

Datenschutzbeauftragten nicht über das Meldeportal (oder noch gar nicht) gemeldet? Bitte melden 

Sie ihren Datenschutzbeauftragten über das Meldeportal bis zum 14. Dezember 2020. Nähere Infor-

mationen finden Sie in unserem ersten Thema. 

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 
➢ LfD Niedersachsen fordert zu erneuter Meldung des Datenschutzbeauftragten auf 

https://www.althammer-kill.de/news-detail/lfd-niedersachsen-fordert-zu-erneuter-meldung-
des-datenschutzbeauftragten-auf/ 
 

➢ EU-Ministerrat fordert Verschlüsselung bei WhatsApp & Co auszuhebeln 

https://www.dr-datenschutz.de/eu-ministerrat-fordert-verschluesselung-bei-whatsapp-co-

auszuhebeln/ 

 
➢ EuGH-Urteil zur Einwilligung: Voraussetzungen der Wirksamkeit und Anforderungen an den 

Nachweis 
https://www.delegedata.de/2020/11/eugh-urteil-zur-einwilligung-voraussetzungen-der-wirk-
samkeit-und-anforderungen-an-den-nachweis/ 
 

➢ Abmahnmöglichkeiten und Rechtsbehelfe bei DSGVO-Verstößen 
https://www.dr-datenschutz.de/abmahnmoeglichkeiten-und-rechtsbehelfe-bei-dsgvo-versto-

essen/ 

 

➢ Urteile 

 

➢ weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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➢ LfD Niedersachsen fordert zu erneuter Meldung des Datenschutzbeauftragten auf 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat das Verfahren zur Meldung des Daten-
schutzbeauftragten umgestellt und nutzt hierfür seit dem 1. Oktober 2018 ein eigenes Meldeportal. 
Hierzu fordert sie die Unternehmen  

• die in die Zuständigkeit der LfD Niedersachsen fallen,  

• die noch keine Meldung des Datenschutzbeauftragten gemacht haben oder 

• die eine Meldung nicht über dieses Portal gemacht haben 

auf, ihren Datenschutzbeauftragten über das Portal bis zum 14. Dezember 2020 zu melden. 

Folgender Ablaufplan hilft Ihnen hierbei: 

1. Link zum DSB-Portal: https://nds.dsb-meldung.de/ öffnen. 

2. Als Verantwortliche 

• geben Sie dort Ihre Mailadresse (besser eine Funktionsmailadresse) ein, 

• wählen ein sicheres Passwort (12 Zeichen), 

• tragen das Captcha ein und 

• gehen Sie dann auf „Registrieren“. 

3. Daraufhin erhalten Sie eine Mail auf die von Ihnen angegebene Mailadresse mit einem 

• Link, der Sie dann zur eigentlichen Anmeldung führt (diese ist nur 24 Std. aktiv, bei Überschrei-
tung der Zeit, führen Sie die bis hier angeführten Schritte erneut durch) 

• jetzt mit der gewählten Mailadresse und dem Passwort auf Login 

• Formular ausfüllen (bitte achten Sie auf einen passgenauen Eintrag zu den einzeln auszufül-
lenden Rubriken). 

Die bayerische Aufsichtsbehörde, die auch dieses Meldeportal nutzt, unterstützt mit diesen FAQs. 

➢ EU-Ministerrat fordert Verschlüsselung bei WhatsApp & Co auszuhebeln 

Um die Datensicherheit zu erhöhen hat der meist verbreitete Messenger-Dienst WhattsApp 2014 die 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Durch diese Verschlüsselung ist es, abgesehen vom Emp-
fänger, niemandem möglich auf die verschlüsselten Daten Zugriff zu nehmen. Die Kommunikation der 
Nutzer ist selbst für den Messenger-Dienst nicht zugängig. 
 
Aufgrund des Terroranschlags von Wien fordert der EU-Ministerrat eine Änderung der Gesetzeslage, 
so dass Messenger-Plattformbetreiber mit Hilfe eines implementierten Generalschlüssels in der Lage 
wären, verschlüsselte Nachrichten zu entschlüsseln, um so staatlichen Einrichtungen Zugriff auf die 
Daten zu ermöglichen. Die Möglichkeit der Nachverfolgung der Kommunikation potentieller „Gefähr-
der der Sicherheit“ durch den Staat führt somit zwangläufig auch zur Zugriffsmöglichkeit durch den 
Messenger-Dienst. Durch dieses Vorgehen entsteht eine erhebliche IT-Sicherheitslücke. 
 
→ Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg äußert sich 
hierzu sehr kritisch (s. Presseerklärung): 
 
 

https://nds.dsb-meldung.de/
https://www.lda.bayern.de/de/dsb-meldung.html
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/eu-vorschlag-behoerden-sollen-zugang-zu-den-verschluesselungen-bei-online-diensten-erhalten/
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„Die Europäische Union stellt – unter dem Ratsvorsitz Deutschlands – 450 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger unter Generalverdacht und erklärt uns alle zu „Gefährdern der Sicherheit“. Zunächst wollten 
Sicherheitspolitiker nur im Ausnahmefall Zugriff auf unsere Online-Kommunikation. Jetzt soll die Aus-
nahme zur Regel werden. Der Versuch, Bürgerinnen und Bürger durch Abschaffung von Bürgerrechten 
potenziell besser zu schützen, untergräbt jegliches Vertrauen in staatliches Handeln.“ 
 
→ Auch die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 
hat sich bei ihrer 100. Sitzung klar gegen aktuelle EU-Pläne ausgesprochen, wonach die Ende-zu-Ende-
Verschlüsselungen bei Messenger-Diensten wie WhatsApp, Threema oder Signal aufgeweicht werden 
sollen. 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/kugelmann-ende-zu-ende-
verschluesselung-muss-sicher-bleiben-beschluesse-der-100-datenschutzkonfere/ 

➢ EuGH-Urteil zur Einwilligung: Voraussetzungen der Wirksamkeit und Anforderungen an 
den Nachweis 

Dem Artikel von Carlo Piltz liegt das Urteil C-61/19 vom 11. November 2020 des Europäischen Gerichts-
hofes zugrunde. Hieraus ergeben sich wichtige Aussagen über die Voraussetzungen für eine gültige 
Einwilligung sowie die Anforderungen des Nachweises der Einwilligung. 
 
In dem Verwaltungsverfahren stellte die rumänische Datenschutzbehörde fest, dass der Mobilfunkan-
bieter Orange Romania bei Vertragsabschlüssen in Papierform Kopien von Ausweiskopien angeheftet 
hat ohne Nachweis, dass die natürlichen Personen eine gültige Einwilligung zur Sammlung und Aufbe-
wahrung von Kopien der Dokumente erteilt haben. Die Verträge enthielten ein Ankreuzkästchen be-
treffend der Klausel in Bezug auf die Aufbewahrung der Kopien von Dokumenten mit personenbezo-
genen Daten mit Identifikationsfunktion. Es gab sowohl Verträge mit Kreuz und welche mit fehlendem 
Kreuz. Wichtig war hierbei, dass im Verkaufsgespräch auf die Klausel hingewiesen wurde und der Be-
rater das Kreuz nach mündlicher Einwilligung für den Kunden gesetzt hat. Bei dem vom Kunden unter-
schriebenen Vertrag war das Kreuz zwar nicht im Vorfeld, jedoch nicht aktiv vom Kunden gesetzt. 
 
Folgende Anforderungen an die Wirksamkeit lassen sich aus dem Urteil ableiten: 

• transparente und klare Erteilung der Einwilligung (eine Einwilligung innerhalb eines Ver-
tragstextes, die noch andere Sachverhalte betrifft, muss klar von den anderen Sachverhalten 
abgegrenzt und zu unterscheiden sein) 

• umfassende Information über alle Umstände im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Da-
ten in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einfacher und klarer Sprache (Mindest-
anforderung: die Art der zu verarbeitenden Daten, die Identität des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, die Dauer und die Modalitäten dieser Verarbeitung und die Zwecke, die damit 
verfolgt werden) 

• Sicherstellung der Freiwilligkeit (in Verbindung mit Vertragsabschluss irreführend) 

Für den Europäischen Gerichtshof waren die Anforderungen hier nicht erfüllt. 

Zum Nachweis der Einwilligung stellt der Europäische Gerichtshof klar, dass der Verantwortliche u.a. 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten zu gewährleisten und diese auch nachzuweisen hat. 
Eine Einwilligung, bei der der Berater ein Kreuz für die Kunden setzt und der Kunde unterschreibt reicht 
als Nachweis nicht aus, da nicht nachzuvollziehen ist, dass der Kunde die entsprechende Klausel tat-
sächlich gelesen und verstanden hat. 

 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/kugelmann-ende-zu-ende-verschluesselung-muss-sicher-bleiben-beschluesse-der-100-datenschutzkonfere/
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http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=C%C3%A2??61/19
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Setzt der Berater das Kreuz für seinen Kunden, müssten für eine ausreichende Nachweispflicht Maß-
nahmen getroffen werden, um zu belegen, dass der Betroffene die Einwilligung selbst und die dazuge-
hörigen Informationen zur Kenntnis genommen hat. 

➢ Abmahnmöglichkeiten und Rechtsbehelfe bei DSGVO-Verstößen 

Grundsätzlich sieht die DSGVO folgende Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung vor: 

• Rechtsbehelfe: Beschwerde gem. Art. 77 DSGVO und dem Rechtsbehelf gem. Art. 78, 79 
DSGVO 

• Haftung auf Schadensersatz (materiell und immateriell) gem. Art. 82 DSGVO 
• Warnungen, Verwarnungen, Auferlegung von Maßnahmen gem. Art. 58 DSGVO 
• Geldbußen gem. Art. 83 DSGVO 
• Sanktionen gem. Art. 84 DSGVO 

 
Dieser Artikel konzentriert sich hierbei auf Abmahnmöglichkeiten sowie andere Rechtsbehelfe bei 
DSGVO-Verstößen und prüft weiterhin die Möglichkeit einer Verbandsklage. 
 
Eine betroffene Person verfügt über eine Beschwerdeberechtigung bei jeder beliebigen staatliche Da-
tenschutzaufsichtsbehörde und aufgrund ihrer Identifizierbarkeit über eine Klageberechtigung. Eine 
kurze Darstellung des Sachverhalts ist für eine Beschwerde ausreichend. 
 
„Als identifizierbar wird gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen iden-
tifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.“ 
 
Im Namen der betroffenen Person sind gem. Art. 80 DSGVO auch Verbände (Einrichtungen, Vereini-
gungen, Organisationen) berechtigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• formloser Auftrag der betroffenen Person  
• es müsste sich um eine Einrichtung, Organisation oder Vereinigung handeln, die in dem kon-

kreten Mitgliedsstaat ordnungsgemäß gegründet ist  
• der Verband darf keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen  
• die von dem Verband verfolgten satzungsmäßigen Ziele müssten im öffentlichen Interesse lie-

gen  
• der Verband muss im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von betroffenen Perso-

nen und deren personenbezogener Daten tätig sein 
 
Ohne Auftrag der betroffenen Person kann eine Beschwerdebefugnis nur erteilt werden, wenn der 
Verband der Anschauung ist, dass die datenschutzrechtlichen Rechte (drittschützende Rechte) einer 
betroffenen, natürlichen Person verletzt wurden (Verbandsklagerecht). 
 
In Deutschland bestehen diesbezüglich bisher Möglichkeiten durch die Musterfeststellungsklage           
(§ 606 ZPO) oder nach dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG). Mit der Musterfeststellungsklage z. B. 
kann jedoch kein vollstreckungsfähiges Urteil erreicht werden. Der Verbraucher muss seine Ansprüche 
auf dieser Basis individuell weiterverfolgen.  
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Dies entspricht nicht dem vorgegebenen Mindeststandard der neuen EU-Verbandsklagerichtlinie. 
Diese sieht vor, dass der Verband eine konkrete Leistung (z. B. Schadensersatz) geltend machen kann. 
In Deutschland müssten die bestehenden Möglichkeiten demnach angepasst oder neu geregelt wer-
den. Ungenauigkeiten bestehen in der EU-Verbandsklagerichtlinie noch in Bezug auf eine Definition 
der qualifizierten Einrichtung, der Art und Weise der Ermächtigung  durch den Betroffenen und einem 
ausreichenden Schutzmechanismus gegen Missbrauch.  
 
Verbandsklagen nach der EU-Verbandsklagerichtlinie bedürfen in der Praxis somit noch neue Regelun-
gen durch die Mitgliedsstaaten, die den Datenschutz stärken und gleichzeitig verhindern, dass Ver-
bände das Klagerecht missbrauchen. 

➢ Urteile 

1.500 EUR Schmerzensgeld für unberechtigte Weitergabe von Gesundheitsdaten 

Für die Weitergabe von krankheitsbedingten Fehlzeiten von Arbeitnehmer an Behörden bedarf es ei-
ner Rechtsgrundlage. 

In diesem Fall hatte ein Unternehmen der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit mit-
geteilt, dass ein ausländischer Beschäftigter des Unternehmens arbeitsunfähig erkrankt sei. Dies ge-
schah im Zusammenhang damit, dass das Unternehmen um die aktuelle Meldeadresse des Beschäftig-
ten bat. Diese Information hätte das Unternehmen auch beim Beschäftigten direkt oder bei der Mel-
debehörde erfragen können. Für die Übermittlung der Gesundheitsdaten, die vertraulich zu behandeln 
sind, bestand keine Rechtsgrundlage. 

Urteil des ArbG Dresden vom 26. August 2020 – AZ.:13 Ca 1046/20 

Anordnung zum Abbau einer datenschutzwidrigen Kamera durch Datenschutzbehörde nicht zulässig 

Um seine teuren Reklametafeln zu schützen, hatte ein Unternehmer Videokameras installiert. Diese 
nahmen auch den auf dem Grundstück gelegenen Parkplatz, das anliegende Einkaufszentrum und den 
Einmündungsbereich der anliegenden Straße auf. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz sah dies als eine Verletzung der DSGVO an, untersagte den wei-
teren Betrieb und verlangte den Abbau der Kameras. 

Das Verwaltungsgericht entschied, dass die Behörde zwar berechtigt sei, die Datenverarbeitung zu un-
tersagen, jedoch keine Ermächtigungsgrundlage habe, den Abbau der Kameras zu verlangen. 

Urteil des VG Mainz vom 24. September 2020 – AZ.: 1 K 584/19 MZ 

DSGVO-Bußgeld gegen 1 & 1 von 9,55 Millionen EURO auf 900.000 EURO herabgesetzt 

Das Landgericht Bonn hat entschieden, dass das Bußgeld gegen 1 & 1 gerechtfertigt, jedoch unange-
messen hoch ist. In dem Fall hatte sich eine Frau als Ehefrau eines Kunden ausgegeben, um an seine 
neue Telefonnummer zu kommen. Zur Legitimierung war lediglich das Geburtsdatum und der Name 
des Kunden zu nennen, was nicht einem angemessenen Schutzniveau entspricht. Die Frau nutzte dies, 
um den Kunden telefonisch zu belästigen. 
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➢ Weitere interessante Links  

Handreichung: Datenschutzkonforme Einwilligungen auf Webseiten – Anforderungen an Consent-
Layer 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat für die Verwendung von Cookies als 
auch generell für die Einbindung von Drittdienstleistern auf Webseiten (wie Analyse-, Marketing-, 
Tracking-, Karten-, Wetter-, Chat-, Video-, Bildoptimierungs-, Push-Nachrichten- und Umfrage-
Dienste) eine ausführliche Handreichung für eine datenschutzrechtliche Einwilligung erstellt. 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/internet/datenschutzkonforme-einwilligungen-auf-
webseiten-anforderungen-an-consent-layer-194906.html 
→ Folgendes Urteil ist hierzu interessant:  
https://www.dr-bahr.com/news/cookie-banner-ist-rechtswidrig.html 
 
Orientierungshilfe Videokonferenzsysteme 
Die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder (DSK) hat mit Stand 23. Oktober 2020 eine Ori-
entierungshilfe zu Videokonferenzsystemen veröffentlicht.  
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/OH-Videokonferenzsysteme.pdf 
 
Microsoft ergänzt Standardvertragsklauseln 
Microsoft hat als einer der zentralen Anbieter global vernetzter IT-Produkte für Unternehmen einige 
Vorschläge für Garantien gemacht, die unmittelbar die Nutzerrechte stärken. 
https://datenschutz.hessen.de/pressemitteilungen/microsoft-erg%C3%A4nzt-standardvertrag-
sklauseln 
 
Datenschutzbeauftragter startet Informationsoffensive - Veranstaltung zu "Schrems II" mit 200 Teil-
nehmern - Kugelmann: Umsetzung des EuGH-Urteils ist Mammutaufgabe 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Rheinland-Pfalz star-
tet aus diesem Grund eine Informationsoffensive – mit Veranstaltungen, einer Podcast-Folge und ei-
nem Prüfschema. 
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/pressemitteilung-lfdi-rhein-
land-pfalz-datenschutzbeauftragter-startet-informationsoffensive-veran/ 
 
Videokonferenzen mit Zoom  
Ein Weg, Datenübertragungen datenschutzrechtlich abzusichern, ist die Verschlüsselung der Daten. 
Zoom bietet seit einigen Tagen eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung für Videokonferenzen an. Hierzu 
ein paar Tipps… 
https://www.datenschutz-notizen.de/videokonferenzen-mit-zoom-5327696/ 
 
Laut Studie 41 Prozent deutscher Webseiten unsicher 
Der Fachverband deutscher Webseiten-Betreiber (FdWB) hat in einer aktuellen Studie 2.500 Websei-
ten kleiner und mittelständischer Unternehmen unter die Lupe genommen. 
https://www.datenschutzticker.de/ 
 
Cybercrime: Grundlagen über die Delikte im Internet 
Die Vorsichtsmaßnahmen der IT-Sicherheit dienen nicht nur dem Schutz des Einzelnen und seiner Da-
ten. Es hilft auch Unternehmen und Einzelpersonen, sich effektiv vor Delikten zu schützen. Welches 
Verhalten ist aber eigentlich strafbar? Und wie kann man verhindern, ein Opfer von Cybercrime zu 
werden? 
https://www.dr-datenschutz.de/cybercrime-grundlagen-ueber-die-delikte-im-internet/ 
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