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Ausgabe 11/2021  

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

diesen Monat befasst sich unser Newsletter mit zwei Themen zur Corona-Pandemie. Insbesondere die 
3G-Regel am Arbeitsplatz ist für jeden ein aktuelles Thema, das kurzfristig umzusetzen ist. Hier gibt es 
datenschutzrechtlich einiges zu beachten. Die Datenschutzhinweise für Beschäftigte im Zusammen-
hang mit der 3G-Regel haben wir Ihnen bereits letzte Woche zu Verfügung gestellt.  

Unsere Themen und Quellen im Überblick: 

 3G am Arbeitsplatz datenschutzkonform umsetzen 
https://www.datenschutz-notizen.de/3g-am-arbeitsplatz-datenschutzkonform-umsetzen-
4332251/ 
 

 Anwesenheitsdokumentation - Hinweise für Berliner Verantwortliche zur Anwesenheitsdoku-
mentation ohne Einsatz digitaler Anwendungen nach der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung  

 https://www.datenschutz-berlin.de/infothek-und-service/themen-a-bis-z/anwesenheitsdoku-
mentation 
 

 Unverschlüsselt ist der neue Datenschutz 
https://www.datenschutz-notizen.de/unverschluesselt-ist-der-neue-datenschutz-1831993/ 
 

 Urteile 
 

 weitere interessante Links 

 
Viel Spaß beim Lesen, 

freundliche Grüße 

Mario Barthel  
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 3G am Arbeitsplatz datenschutzkonform umsetzen 

Die Novelle des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) soll dazu beitragen, die vierte Infektionswelle zu bre-
chen und das Infektionsgeschehen in Deutschland einzudämmen. Um auch am Arbeitsplatz Infektions-
ketten zu unterbrechen gilt jetzt 3G-Regel am Arbeitsplatz. Der diesbezüglich im IfSG neu gefasste           
§ 28 b IfSG gilt seit dem 24. November 2021 bis einschließlich 19. März 2022. 

Hiernach dürfen Arbeitgeber und Beschäftigte die Arbeitsstätte nur noch betreten, wenn sie einen 
Impf- und Genesenennachweis oder eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Coronatest mit 
sich führen. Die Regelung gilt unabhängig von der ausgeübten Tätigkeit, wenn psychische Kontakte 
untereinander oder zu Dritten nicht ausgeschlossen werden können. Das Homeoffice ist hingegen 
keine Arbeitsstätte im Sinne der Vorschrift, hier gilt die 3G-Regel nicht. Ausnahmen für das Betreten 
der Arbeitsstätte sind nur für diese Fälle vorgesehen: 

 für die Wahrnehmung von Testangeboten in der Arbeitsstätte, die der Erlangung eines Test-
nachwachweises dienen und 

 für die Wahrnehmung von Impfangeboten in der Arbeitsstätte 
 

Besonders strenge Regeln gelten für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche. Sie müssen 
auch dann zusätzlich negativ getestet sein, wenn sie geimpft oder genesen sind. Für Besucher gelten 
diese Reglungen grundsätzlich nicht. Es gibt keine Pflicht, den Besuch und den „3G-Status“ zu proto-
kollieren. Es steht dem Unternehmen jedoch frei, nur nach der 3G-Regel Personen Zugang zu den 
Räumlichkeiten zu gewähren. Wichtig ist dabei nur, dass keine Speicherung des Nachweises und auch 
keine Protokollierung der Prüfung erfolgt. Spezielle Regelungen gelten jedoch für bestimmte Einrich-
tungen und Unternehmen der Pflege bzw. für Bereiche, in denen besonders vulnerable Personen un-
tergebracht sind. 

Verantwortlich für die tägliche Überprüfung der 3G-Nachweise vor dem Betreten der Arbeitsstätte ist 
der jeweilige Arbeitgeber. Hier gilt das Prinzip der Datensparsamkeit! Dokumentiert werden muss nur 
der Vor- und Zuname des Beschäftigten in einer Liste, die dann bei Nachweis abgehakt werden kann. 
Hat ein Beschäftigter einen Impf- oder Genesenenstatus reicht eine einmalige Dokumentation aus. Bei 
Genesenen ist das Enddatum entsprechend zu erfassen und zu berücksichtigen. Eine Hinterlegung des 
Impf- oder Genesenenausweises ist nicht erforderlich, kann aber auf freiwilliger Basis vom Beschäftig-
ten (mit Einwilligung!) erfolgen. 

Folgendes ist datenschutzrechtlich zu beachten: 

 Impf-, Sero- und Teststatus sind Gesundheitsdaten und besonders schützenswert, so dass ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit getroffen werden 
müssen. 

 Die Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 
Unbefugte (zum Beispiel Dritte oder Kolleginnen und Kollegen) ausgeschlossen ist. Die Doku-
mentation ist bei papiergebundener Dokumentation in einem verschlossenen Schrank bzw. 
anderweitig zugriffsgeschützt aufzubewahren. Bei einer elektronischen Dokumentation sind 
die Dateien zu verschlüsseln. Die Zugriffsrechte sollten dokumentiert und restriktiv vergeben 
und Zugriffsberechtigte auf ihre besondere Verschwiegenheit hingewiesen werden. 
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 Der Arbeitgeber darf den Impf-, Genesenen- und Testnachweis nur verarbeiten, soweit dies 

zum Zwecke zur Nachweiskontrolle erforderlich ist. Dies schließt ein, die Daten bei der Anpas-
sung des betrieblichen Hygienekonzepts zu verwenden. So könnten z. B. Zutrittskarten für Ge-
impfte und Genesene verteilt werden. Es gilt der Grundsatz der Zweckbindung. Eine Verarbei-
tung zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. Nach Ablauf der Speicherdauer (spätestens 6 Mo-
nate) sind die Daten zu löschen. 

 Der Arbeitgeber hat seine Beschäftigten über die mit der Kontrolle verbundene Datenverar-
beitung zu informieren. 

Im Zusammenhang mit der Informationspflicht über die Datenverarbeitung haben wir Ihnen am            
25. November 2021 das Dokument „3G“-Kontrollen an der Arbeitsstätte – Datenschutzhinweise für 
Beschäftigte per E-Mail zur weiteren Verwendung übersandt. Diese Information ist allen Beschäftigten 
spätestens zum Zeitpunkt der Kontrolle zur Verfügung zu stellen. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Professor Ulrich Kel-
ber, befürwortet ausdrücklich die Einführung einer gesetzlichen Grundlage für 3G am Arbeitsplatz, kri-
tisiert jedoch einige Bestandteile der neuen gesetzlichen Regeln zur Kontrolle des Impf-, Genesenen- 
oder Teststatus (3G) durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber (https://www.bfdi.bund.de/Shared-
Docs/Pressemitteilungen/DE/2021/16_3G-am-Arbeitsplatz.html). 

Weitere interessante Links finden Sie hier: 
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-
asvo.html 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/11/Orientierungs-
hilfe-3G_Arbeitsplatz.pdf 
https://www.lda.bayern.de/media/veroeffentlichungen/FAQ-Sammlung_zur_Verarbeitung_von3G-
3G_plus-2G.pdf 
https://www.dr-datenschutz.de/3g-am-arbeitsplatz-vorgaben-der-datenschutzaufsichtsbehoerden/ 

 Anwesenheitsdokumentation - Hinweise für Berliner Verantwortliche zur Anwesen-
heitsdokumentation ohne Einsatz digitaler Anwendungen nach der Dritten SARS-CoV-
2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  

Gastronomiebetriebe, Anbieter körpernaher Dienstleistungen und viele mehr sind dazu verpflichtet 
Informationen zur Kontaktnachverfolgung zu erheben. Der Berliner Beauftragte für den Datenschutz 
und Informationsfreiheit gibt Hinweise dazu, wie die rechtlich vorgeschriebene Erhebung von Kontakt-
daten datenschutzkonform erfolgen kann. 
 

 Kein App-Zwang für die Anwesenheitsdokumentation 
Die Möglichkeit der Anwesenheitsdokumentation ohne Nutzung digitaler Anwendungen muss 
ermöglicht werden. Auch ist eine nachträgliche Erfassung dort nicht zulässig. 

 Ausweiskontrolle ja – Ausweiskopie nein 
Der Ausweis dient zum Abgleich, ob es sich um die richtige Person handelt. Eine Kopie ist nicht 
notwendig. 
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 Dokumentation eines negativen Corona-Tests, einer Impfung oder Genesung 

Auch hier gilt, dass nur die entsprechende Vorlage dokumentiert werden muss. Eine Kopie des 
Testergebnisses oder der Bescheinigung über eine Impfung / Genesung sowie das dokumen-
tieren von Gesundheitsdaten ist nicht erforderlich. 

 Digitale Verifizierung von Nachweisen 
Beim Scannen eines QR-Codes ist darauf zu achten, dass die genutzte Anwendung nur die Gül-
tigkeit des Nachweises bestätigt. Eine Speicherung ist nicht zulässig. 

 Keine Offenlegung an Dritte bei Erfassung der Daten 
Bei der manuellen Erfassung der Kontaktdaten ist darauf zu achten, dass keine weitere Person 
Einblick in die Daten erhält. Es ist für jede Person ein separates Blatt zu verwenden, welches 
nicht offen liegen bleibt. Hier bietet sich z. B. eine verschließbare Box an, die regelmäßig ge-
leert wird. 

 Bereitstellung von Information  
Die Kunden müssen über die Verarbeitung ihrer Daten und ihre Rechte in Form einer kurzen 
Datenschutzerklärung informiert werden. Diese kann gut sichtbar ausgehängt oder einzeln 
ausgehändigt werden.  Aus dieser Erklärung muss insbesondere hervorgehen, wer für die Da-
tenverarbeitung verantwortlich ist und auf welche Rechtsgrundlage sie gestützt wird, für wel-
chen Zweck und für wie lange die Daten gespeichert bzw. aufbewahrt werden, wer darauf zu-
greifen kann und welche Rechte die Betroffenen haben. 

 Sichere und rechtzeitige Vernichtung nach Fristablauf 
Die Daten müssen geschützt verwahrt werden und nach genau zwei Wochen gelöscht oder 
vernichtet werden (Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P4). 

 Keine Nutzung für andere Zwecke 
Die Daten dienen ausschließlich dem Zweck der Kontaktnachverfolgung im Falle bekanntge-
wordener Infektionen. 

 Einsatz digitaler Anwendungen 
Für den Einsatz digitaler Anwendungen, insbesondere Apps, wird zusätzlich auf die Orientie-
rungshilfe der Datenschutzkonferenz zum Einsatz von digitalen Diensten zur Kontaktnachver-
folgung verwiesen. Beim Einsatz digitaler Anwendungen können auch weitere Informationen 
gemäß Art. 13 DS-GVO an die Betroffenen erforderlich sein. 

 
Die Hinweise des Berliner Beauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit bieten eine gute 
und übersichtliche Grundlage für die Kontaktnachverfolgung. Spezifische Informationen der jeweiligen 
Bundesländer finden Sie z. B. hier: 
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/corona-kontakdaten-187846.html 
https://datenschutz-hamburg.de/%2Fpressemitteilungen%2F2020%2F06%2F2020-06-05-kontaktda-
tenerfassung 

 Unverschlüsselt ist der neue Datenschutz 

Nach einem Urteil des Landgerichts Essen stellt der unverschlüsselte Postversand eines USB-Sticks kei-
nen Datenschutzverstoß dar.  

In dem Fall hatte ein Ehepaar im Rahmen einer Immobilienfinanzierung ihrer Bank einen unverschlüs-
selten USB-Stick zur Verfügung gestellt, auf dem Daten wie Ausweisdokumente, Steuerunterlagen so-
wie Daten, die Aufschluss über die finanzielle Situation des Ehepaars gaben, enthalten waren.  
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Nachdem es zu keinem Vertragsabschluss kam, übersandte die Bank den weiterhin unverschlüsselten 
Stick per Post an das Ehepaar zurück. Angekommen ist nur ein leerer Umschlag, ein Nachforschungs-
auftrag bei der Bank hatte keinen Erfolg. Das Ehepaar war der Meinung, die Bank hätte den Stick ver-
schlüsseln oder eine Abholung anbieten müssen, der unverschlüsselte Versand jedoch einen Daten-
schutzverstoß darstelle. Die Bank hingegen wies darauf hin, dass für die Übertragung der Daten eine 
Dropbox verfügbar war, das Ehepaar jedoch auf den USB-Stick bestand und somit für die Verschlüsse-
lung selbst verantwortlich war. Auch hatten sie bei der Aufforderung der Rückgabe eine Verschlüsse-
lung nicht verlangt. 
 
Das Landgericht sah keinen Datenschutzverstoß durch den Versand des unverschlüsselten USB-Sticks, 
da per Post viele sensible Dokumente mit einfacher Post verschickt werden, was zu keinem Daten-
schutzverstoß führt. Es konnte keinen Grund dafür erkennen, warum digitale Dokumente in der Post 
anders behandelt werden sollten. Die Tatsache, dass die Datenpanne nicht an die Datenschutzbehörde 
gemeldet wurde, stellt jedoch einen Datenschutzverstoß dar. Auch hätte die Bank dem Ehepaar Infor-
mationen zu den Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, die wahrscheinlichen Folgen des Daten-
schutzverstoßes und die ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen geben müssen. 
Fazit: Man ist weiterhin gut beraten, jegliche Daten, die versandt werden, zu verschlüsseln. Dies er-
spart zumindest die Meldung - und damit Aufwand - einer Datenpanne bei Verlust der Daten. 

 Urteile 

„Inbox Werbung“ im Posteingang nur mit Einwilligung 

Werbungen, die im Posteingang des E-Mail-Anbieters derart angezeigt werden, dass sie tatsächlichen 
E-Mails ähnlich sehen, dürfen ohne Einwilligung des Adressaten nicht geschaltet werden. 

Der EuGH urteilte, dass sogenanntes „Inbox Advertising“ als „Nachricht zur Direktwerbung“ einzustu-
fen sei. 

Urteil des EuGH vom 25. November 2021 – Az: C-102/20 

 Weitere interessante Links  

Neue GDD-Praxishilfe zum Thema Datenschutz-Richtlinien und -Leitlinien  
Die neue GDD-Praxishilfe liefert Begriffsdefinitionen, formuliert Anforderungen an Inhalt und Form 
interner Datenschutzvorgaben und beschreibt die Zuständigkeiten für den Erstellungs-, Prüfungs- und 
Freigabeprozess. Sie soll als Hilfe zur Selbsthilfe dienen und Anleitung zur Erstellung individueller in-
terner Regelwerke sein. 
https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/prax-praxishilfen-neustrukturierung/PraxishilfeDSGVO-
DieDatenschutzRichtlinie.pdf 
 
Podcast mit RA Dr. Bahr zum neuen Gesetz für faire Verbraucherverträge und die Auswirkungen auf 
das E-Mail-Marketing 
Im Podcast von Interactive One spricht RA Dr. Bahr zu den Auswirkungen auf das E-Mail-Marketing 
durch das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge. 
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/podcast-mit-ra-dr-bahr-zum-neuen-gesetz-fuer-
faire-verbrauchervertraege-und-die-auswirkungen-auf-da.html 
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Webinar mit RA Dr. Bahr "Der neue § 7a UWG: Ist Telefonmarketing in Deutschland überhaupt noch 
rechtssicher möglich?" am 03.12.2021 
Am 03.12.2021 gibt es hierzu ein kostenloses Webinar mit RA Dr. Bahr, welches insbesondere nachfol-
gende Fragen beleuchtet: 

 Wie und was genau soll dokumentiert werden? 
 Wie gewährleiste ich als Unternehmer die rechtssichere Aufbewahrung über einen solch lan-

gen Zeitraum? 
 Was ist mit alten Opt-Ins? 
 Ist Telefonmarketing mit dem neuen § 7a UWG überhaupt noch möglich? 

https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/webinar-mit-ra-dr-bahr-der-neue-7a-uwg-ist-te-
lefonmarketing-in-deutschland-ueberhaupt-noch-rech.html 
 
Checkliste für IT-Sicherheitsvorfälle 
Eine kurze Übersicht bietet Orientierung, was bei erheblichen IT-Sicherheitsvorfällen zu tun ist. 
https://www.althammer-kill.de/aktuelles/news/detail/checkliste-fuer-it-sicherheitsvorfaelle 
 
Bewerberdatenschutz reloaded 
Beantwortet Fragen zur datenschutzkonformen Ausgestaltung digitaler Bewerbungsprozesse, den not-
wendigen Informationen für die Interessenten oder ganz allgemein den richtigen Umgang mit Bewer-
berdaten. 
https://www.dr-datenschutz.de/bewerberdatenschutz-reloaded/ 
 
WhatsApp im Datenschutz-Check: Das passiert mit deinen Daten 
WhatsApp gehört immer noch zu den beliebtesten Apps überhaupt. Der Messenger ermöglicht den 
Austausch von Nachrichten über das Internet ohne zusätzliche Übertragungskosten und über verschie-
dene Betriebssysteme hinweg. Es mehren sich jedoch auch die kritischen Stimmen gegenüber 
WhatsApp und Mutterkonzern Meta (ehemals „Facebook“). Zeit für einen Datenschutz-Check. 
https://www.dr-datenschutz.de/whatsapp-im-datenschutz-check-das-passiert-mit-deinen-daten/ 
 
Das TTDSG - Neue Regelungen zum Einsatz von Cookies und vergleichbaren Technologien 
Am 1. Dezember 2021 tritt das Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der 
Telekommunikation und bei Telemedien (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, 
TTDSG) in Kraft. Unter den Begriff der Telemedien fallen beispielsweise Websites und Apps. Dieses 
Gesetz tritt neben den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, Verordnung 
(EU) 2016/679) und soll nicht erwünschte Zugriffe auf Informationen verhindern, die auf Computern, 
Tablets oder Mobiltelefonen gespeichert sind. 
https://datenschutz-hamburg.de/pages/ttdsg/ 
 
Fotos auf Veranstaltungen / Events und der Datenschutz 
Die Planung einer Veranstaltung – Online oder in Präsenz – erfordert für Unternehmen neben der Pla-
nung der Inhalte stets auch eine sorgfältige Vorbereitung zu dem Thema „Fotografien und deren Ver-
öffentlichung“. 
https://www.dr-datenschutz.de/fotos-auf-veranstaltungen-events-und-der-datenschutz/ 
 


