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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir möchten das Jahr 2021 mit einem kurzen Newsletter für den Monat Dezember ausklingen lassen. 

Auch dieses Jahr war wieder sehr ereignisreich und die Corona-Pandemie hat weiterhin für viele The-

men in unserem Datenschutz-Newsletter gesorgt. Aber auch zum Thema Datenaustausch mit Drittlän-

dern waren aufgrund der neuen EU-Standarddatenschutzklauseln auch in 2021 weitere Neuerungen 

zu berücksichtigen. Das Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekom-

munikation und bei Telemedien (TTDSG), welches am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten ist, hat einen 

neuen Regelungsrahmen für den Einsatz von Cookies und Tracking geschaffen, der einen wirksamen 

Schutz der Privatsphäre gewährleisten soll.  

Im Bereich Datenschutz ist also immer etwas zu tun. Wir freuen uns, Ihnen auch im nächsten Jahr mit 

unserem Newsletter einen aktuellen und kompakten Überblick zu allen wichtigen Themen zu geben. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2022.  

Bleiben Sie gesund! 

Ihr INNAVIS-Team 

 
 
 
Zum Jahresabschluss noch ein paar interessante Links: 

 
Erhöhte Bedrohung: Ransomware-Angriffe zu Weihnachten 
Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage besteht aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) und des Bundeskriminalamtes (BKA) ein erhöhtes Risiko für Cyber-Angriffe 
auf Unternehmen und Organisationen. Ursächlich hierfür ist der erneute Versand von Emotet-Spam 
sowie das aktive öffentliche Werben von Ransomware-Gruppierungen um kriminelle Mitstreiter. 
Hierzu hat das BSI am 2. Dezember 2021 diese Sicherheitsmeldung veröffentlicht. Auch die weiterhin 
bestehende Verwundbarkeit vieler Microsoft-Exchange-Server in Deutschland erhöht dieses Risiko. 
Das BSI sieht darin ein bedrohliches Szenario und rät Unternehmen und Organisation eindringlich, an-
gemessene IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Das Arbeitspapier „Maßnahmenkatalog für 
Ransomware“ des BSI erhalten sie anbei als PDF-Dokument. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2021/211202_Ransom-
ware_Weihnachten.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Cybersicherheitswarnungen/DE/2021/2021-269890-1032.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2021/211202_Ransomware_Weihnachten.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2021/211202_Ransomware_Weihnachten.html
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ACHTUNG: KRITISCHE Sicherheitslücke Log4Shell / Apache Log4j (Java) 
Wir möchten auf eine weitere Sicherheitsmeldung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) aufmerksam machen. Für die beliebte Protokollierungsbibliothek für Java-Anwendungen 
Log4j besteht eine Schwachstelle, die das BSI mittlerweile mit der höchsten Gefährdungsstufe „kri-
tisch“ einstuft. Hierüber haben wir Sie bereits am 15. Dezember 2021 per E-Mail informiert. Es müssen 
dringend Updates (Patches) durchgeführt und/oder die Hersteller-Vorgaben der eingesetzten und 
betroffenen IT-Systeme beachtet werden. Alternativ kann auch die Systemeigenschaft der Log4j-Bibli-
othek angepasst werden. Ggf. sollten (vorerst) auch einige IT-Systeme vom Netz genommen oder 
durch interne Sicherheitsgateways abgeschottet werden. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Sys-
temadministrator. 
https://www.althammer-kill.de/aktuelles/news/detail/achtung-kritische-sicherheitsluecke-log4shell-
apache-log4j-java 
 
VG Wiesbaden: Cookie-Tool "Cookiebot" verstößt gegen DSGVO und ist verboten  
Die bekannte Cookie-Management-Plattformen (CMP) Cookiebot wurde aktuell mit dem Beschluss 

(Az.: 6 L 738/21.WI) von dem Verwaltungsgericht Wiesbaden wegen des Einsatzes eines US-Dienstleis-

ters für DSGVO-widrig befunden. Der Hochschule RheinMain wurde untersagt Cookiebot weiter einzu-

setzen. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Einschätzung und kein Urteil. Erst wenn die Hoch-

schule gegen die vorläufige Entscheidung vorgeht findet ein Klageverfahren statt.  

https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/cookie-tool-cookiebot-verstoesst-gegen-dsgvo-

und-ist-verboten.html 

https://www.datenschutz-guru.de/datenschutz-tipps-tia-ha-was-tun-wenn-du-einen-us-dienstleis-

ter-nutzten-mochtest/ → hier sind 2 Podcasts enthalten 

 

Das TTDSG tritt in Kraft: Neue Regeln beim Betreiben der Website? 

Nach der letzten nationalen Rechtsprechung des BGH, die dazu führte, dass das Telemediengesetz 

(TMG) entgegen dem Wortlaut angewandt werden musste, hat der Gesetzgeber nun reagiert und 

konnte die Umsetzung der zehn Jahre alten E-Privacy-Richtlinie (nicht zu verwechseln mit der ePrivacy-

Verordnung, auf die man bisher nun drei Jahre wartet) in Angriff nehmen. Dabei herausgekommen ist 

das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG), welches seit dem 01. Dezember 

2021 in Kraft getreten ist. Hier finden Sie Fragen und Antworten zu TTDSG. 

https://www.datenschutz-notizen.de/das-ttdsg-tritt-in-kraft-neue-regeln-beim-betreiben-der-web-

site-1532421/ 

 

Zur Möglichkeit der Nichtanwendung technischer und organisatorischer Maß- 

nahmen nach Art. 32 DSGVO auf ausdrücklichen Wunsch betroffener Personen 

Dieser Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des  

Bundes und der Länder wurde am 24. November 2021 gefasst. 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20211124_TOP_7_Beschluss_Ver-

zicht_auf_TOMs.pdf 

 

DSGVO einfach erklärt – Antworten auf die wichtigsten Fragen 

Der Artikel befasst sich mit den wesentlichen Fragen zur DSGVO. 

https://www.dr-datenschutz.de/dsgvo-einfach-erklaert-antworten-auf-die-wichtigsten-fragen/ 

 

Datenschutz unterm Weihnachtsbaum 

Hierbei geht es insbesondere um den Datenschutz bei smart toys.  

https://www.datenschutz-notizen.de/datenschutz-unterm-weihnachtsbaum-5132301/ 

 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Cybersicherheitswarnungen/DE/2021/2021-549032-10F2.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.althammer-kill.de/aktuelles/news/detail/achtung-kritische-sicherheitsluecke-log4shell-apache-log4j-java
https://www.althammer-kill.de/aktuelles/news/detail/achtung-kritische-sicherheitsluecke-log4shell-apache-log4j-java
https://datenschutz-generator.us9.list-manage.com/track/click?u=87a2a564b49f7be71b71f30c4&id=72150433fe&e=3f5c3b8f71
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/cookie-tool-cookiebot-verstoesst-gegen-dsgvo-und-ist-verboten.html
https://www.dr-bahr.com/news/datenschutzrecht/cookie-tool-cookiebot-verstoesst-gegen-dsgvo-und-ist-verboten.html
https://www.datenschutz-guru.de/datenschutz-tipps-tia-ha-was-tun-wenn-du-einen-us-dienstleister-nutzten-mochtest/
https://www.datenschutz-guru.de/datenschutz-tipps-tia-ha-was-tun-wenn-du-einen-us-dienstleister-nutzten-mochtest/
https://www.datenschutz-notizen.de/entscheidung-des-bgh-zur-einwilligung-in-die-speicherung-von-cookies-5926037/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058
https://www.datenschutz-notizen.de/was-ist-eigentlich-die-eprivacy-verordnung-von-der-alle-reden-2919268/
https://www.datenschutz-notizen.de/was-ist-eigentlich-die-eprivacy-verordnung-von-der-alle-reden-2919268/
https://www.gesetze-im-internet.de/ttdsg/index.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/faqs_zur_ds_gvo/faq-telekommunikations-telemediendatenschutz-gesetz-ttdsg-206449.html
https://www.datenschutz-notizen.de/das-ttdsg-tritt-in-kraft-neue-regeln-beim-betreiben-der-website-1532421/
https://www.datenschutz-notizen.de/das-ttdsg-tritt-in-kraft-neue-regeln-beim-betreiben-der-website-1532421/
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20211124_TOP_7_Beschluss_Verzicht_auf_TOMs.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20211124_TOP_7_Beschluss_Verzicht_auf_TOMs.pdf
https://www.dr-datenschutz.de/dsgvo-einfach-erklaert-antworten-auf-die-wichtigsten-fragen/
https://www.datenschutz-notizen.de/datenschutz-unterm-weihnachtsbaum-5132301/

