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AKTUELLES 
 
 

1. Krankenkassen wollen Zugriff auf Fitness-Apps 

Der Chef der Techniker Krankenkasse hat vorgeschlagen, auch die Daten von Fitness-

Trackern in die zukünftig geplanten elektronischen Patientenakten aufzunehmen und von 

den Krankenkassen verwalten zu lassen. Ärzten könnte so ermöglicht werden, Patienten 

gezielt auf da Risiko von Erkrankungen hinzuweisen. Gegen diesen Vorschlag hat sich nun 

der Bundesjustizminister Heiko Maas ausgesprochen: Die Daten aus Fitness-Trackern dürf-

ten nicht von Krankenkassen dazu genutzt werden, um besondere Tarife anzubieten und 

Bürger faktisch zu zwingen, intime Daten wie die Herzfrequenz, die Häufigkeit des Trainings 

oder die Geschwindigkeit beim Joggen herauszugeben. Maas möchte nun prüfen, ob die 

Verwendung bestimmter Gesundheitsdaten aufgrund des neuen EU-Datenschutzrechts ein-

geschränkt werden kann. 

Der Datenschützer sprach sich dabei nicht generell gegen die Nutzung von Fitness-Trackern 

durch Freizeitsportler aus. Wichtig sei aber, dass jeder Nutzer über sensible Daten „frei und 

selbstbestimmt“ entscheiden könne. Diese Freiheit sieht er gefährdet, wenn Krankenkassen 

Tarifmodelle entwickeln, in denen ein günstiger Tarif von der Übermittlung sämtlicher Ge-

sundheitsdaten abhänge. Einwilligungen in die Herausgabe der Daten könnten dann nicht 

mehr wirklich freiwillig sein. Von den Grünen wurde Maas daraufhin Doppelzüngigkeit vor-

geworfen: Er bewerte Daten aus Fitness-Trackern anders als Verbindungsdaten bei der Vor-

ratsspeicherung. Maas habe im Vorjahr noch die Abgeordneten seiner Partei davon über-

zeugt, dass alle Menschen in Deutschland ihre intimen Kommunikationsdaten von Privatun-

ternehmen speichern lassen sollten, so Renate Künast. 

 

2. Vernetzte Haushalte spielen Geheimdiensten in die Hände 

In einem aktuellen Bericht eines US-Geheimdienstes kommt dieser zu dem Ergebnis, dass 

das sogenannte „Internet der Dinge“ beim Spionieren helfen wird. Dahinter steckt der Trend, 

dass vermehrt Haushaltsgegenstände wie Kühlschrank oder Thermostat, aber auch Fahr-

zeuge, mit dem Internet verbunden werden. Davon könnten auch die Geheimdienste profitie-

ren, sei es durch die Ausnutzung von Sicherheitslücken oder absichtlich/gezwungenermaßen 

eingebaute Hintertüren der Geräte. Das mit „Worldwide Threat Assessment of the US Intelli-

gence Community“ betitelte Dokument befasst sich mit Gefahren und Bedrohungen rund um 

den Globus. Der Geheimdienstkoordinator James Clapper kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Auswirkungen neuer Technik auf den Lebensstil in den nächsten Jahren größer denn je sei-

en. Unter dem Stichwort „Internet der Dinge“ geht Clapper dann darauf ein, dass mit dem 

Internet vernetzte Gegenstände zum Identifizieren, Orten und Überwachen genutzt werden 

könnten sowie um Zugang zu Netzwerken und Anmeldedaten zu erhalten. Der Spiegel zieht  
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hierzu das Fazit, dass dies noch kein hochrangiger Geheimdienstfunktionär so direkt formu-

liert habe. 

 

3. Google wird Filterung von Suchergebnissen ausweiten 

Für seinen Umgang mit dem 2014 vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Grundsatz 

des „Rechts auf Vergessenwerden“ wurde der Internetkonzern Google von Datenschützern 

in der Vergangenheit scharf kritisiert. Nun will der Konzern seinen Kritikern ein Stück entge-

gen kommen und ein bisher bestehendes Schlupfloch durch eine erweiterte Filterung der 

Internetsuche schließen. Einem Bericht der FAZ zufolge will Google das sogenannte „Geo-

blocking“ einführen, um beanstandete Suchergebnisse bei allen Suchanfragen aus dem be-

troffenen Land zu unterdrücken. 

Der Europäische Gerichtshof hatte Google im Rahmen des Rechts auf Vergessenwerden 

verpflichtet, auf Antrag einer Privatperson Treffer aus der Ergebnisliste zu nehmen, die er-

scheinen, wenn nach dem Namen des Betroffenen gesucht wird. Davon betroffen sind Links 

auf Inhalte, die entweder falsch, nicht mehr aktuell oder für die Öffentlichkeit irrelevant sind. 

Bislang konnte das Recht auf Vergessenwerden jedoch verhältnismäßig einfach ausgehebelt 

werden: Nutzer konnten beispielsweise von google.de auf google.com wechseln und dort 

auch die Links finden, die in Europa aus Datenschutzgründe verborgen waren. Zumindest 

teilweise soll dies in Zukunft jedoch nicht mehr möglich sein. Anhand der IP-Adresse möchte 

Google den Standort des Nutzers bestimmten. Weist die IP-Adresse auf einem Standort in 

dem Land hin, in dem ein Antragsteller ein Suchergebnis erfolgreich entfernen ließ, sollen 

dann nur die gefilterten Suchergebnisse angezeigt werden – auch, wenn über google.com 

gesucht wird. Es bleibt jedoch offen, ob dies Datenschützern genügt. Denn es verbleiben 

Umgehungsmöglichkeiten, wenngleich sie nun deutlich komplizierter ausfallen. 

 

4. Datenpanne: Karnevalisten werfen Patientenakten 

Karnevalisten im thüringischen Dermbach warfen bei ihrem jährlichen Karnevalsumzug nicht 

nur mit Kamellen um sich, sondern darüber hinaus auch mit Konfetti. So weit, so gewöhnlich. 

Allerdings fütterten sie die Konfettikanone nicht mit unbeschriebenem Papier, sondern aus-

gerechnet mit Patientenakten eines Krankenhauses. Von einem Umzugswagen aus regne-

ten die schlecht geschredderten Akten auf die Zuschauer. Eine Anwohnerin wunderte sich 

über die bedruckten Papierschnipsel und erkannte auf einem den Namen ihrer Schwester. 

Der thüringische Landesdatenschutzbeauftragte Lutz Hasse bestätigte die Datenpanne ge-

genüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Papierschnipsel seien nicht fachgerecht zer-

kleinert und daher sensible persönliche Daten wie Namen, Telefonnummern und Adressen 

lesbar gewesen. Auch die betroffene Klinik in Bad Salzungen bestätigte in einer Erklärung,  
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dass die Akten unter Missachtung der Vorschriften für patientenbezogene Papiere nicht ord-

nungsge-mäß entsorgt wurden. Die Sache werde nun untersucht. 

 

5. Computervirus legt Krankenhaus lahm 

 

Mit herkömmlichen Viren kennen sich Krankenhäuser aus – jetzt sah sich ein Klinikum in 

Arnsberg jedoch mit einem Computervirus konfrontiert, der die komplette digitale Kommuni-

kation lahmlegte. Befunde mussten wie früher per Telefon oder Fax übermittelt werden. Ein 

Sprecher der Klinik bestätigte, dass im klinikeigenen Computersystem Schadsoftware gefun-

den und daraufhin das komplette System heruntergefahren worden sei. Ein Wochenende 

lang seien daher außer Notfällen keine neuen Patienten aufgenommen worden. Medizini-

sche Geräte und Systeme waren jedoch weiterhin nutzbar, sie arbeiteten unabhängig von 

den IT-Netzwerken und waren vom Schädlingsbefall daher nicht betroffen. 

 

Der Virus sei wohl durch einen verseuchten E-Mail-Anhang eingeschleppt worden. Da dar-

aufhin Geldforderungen eingingen wird vermutet, dass es sich um einen Erpressungsver-

such handelt. Das Arnsberger Krankenhaus ist allerdings nicht das einzige mit Problemen. 

Auch das Neusser Lukaskrankenhaus berichtete von einem Cyberangriff, auch hier mussten 

alle Systeme heruntergefahren werden. Medienberichten zufolge waren zuvor auch schon 

die Krankenhäuser Mönchengladbach, Essen, Kleve und Köln von ähnlicher Schadsoftware 

betroffen. 

 

 

 

 

 

BEITRAG 
 
 

Datenverarbeitung im Auftrag 

Nicht immer werden Daten auch von dem verarbeitet, der sie erhoben hat. Unternehmen 

betreiben auch in Hinblick auf Datenverarbeitung vielfach Outsourcing. So kann in einem 

Unternehmen zum Beispiel die Lohnbuchhaltung an Dritte abgegeben werden oder ein Drit-

ter mit der Aktenvernichtung beauftragt werden – um nur zwei Beispiele zu nennen. In die-

sem Kontext spricht man von der sogenannten „Datenverarbeitung im Auftrag“, die teilweise 

auch als Auftragsdatenverarbeitung bezeichnet wird. 
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Bedeutung der Auftragsdatenverarbeitung in der Praxis 

Für die Praxis ist die Datenverarbeitung im Auftrag aus mehreren Gründen wichtig. Zunächst 

lassen sich in den allermeisten Unternehmen Formen der Auftragsdatenverarbeitung finden. 

Gesetzlich gesehen, sind die Anforderungen hier jedoch hoch und werden in der Praxis sel-

ten vollständig eingehalten. Näheres hierzu regelt insbesondere § 11 BDSG. Dieser stellt 

eine Privilegierung des Auftragsgebers dar: Normalerweise müsste er bei jeder Weitergabe 

von Daten die Einwilligung der Betroffenen einholen. § 11 BDSG macht diese Einwilligung 

entbehrlich, stellt aber eine Reihe anderer Voraussetzungen auf, die stattdessen einzuhalten 

sind. 

 

Bei behördlichen Prüfungen sind Verstöße gegen § 11 BDSG einer der häufigsten Mängel. 

Seit der Datenschutzreform Ende 2009 können solche Verstöße mit einem Bußgeld von bis 

zu 50 000 Euro geahndet werden, § 43 Abs. 1 Satz 2 b) BDSG. 

 

Damit besteht für sehr viele Unternehmen die Gefahr, ein Bußgeld zahlen zu müssen. 

 

Wann liegt eine Datenverarbeitung im Auftrag vor? 

§ 11 BDSG definiert, wann es sich um eine Datenverarbeitung im Auftrag handelt. § 11 

BDSG formuliert, dass personenbezogene Daten „im Auftrag durch andere Stellen erhoben, 

verarbeitet oder genutzt werden“ müssen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen Daten zwar 

selbst erhebt, ihre Verarbeitung und Auswertung dann aber nicht selbst vornimmt, sondern 

an ein drittes Unternehmen delegiert. Der Beauftragte handelt damit quasi als verlängerter 

Arm des Auftraggebers. 

 

Wichtig hierbei ist, dass dem beauftragenden Unternehmen weiterhin die Verantwortung in 

Hinblick auf die Daten zusteht, während die beauftragten Serviceunternehmen keine Hoheit 

über die Daten inne haben. Auskunfts- und Korrekturrechte von Betroffenen müssen daher 

immer direkt gegenüber dem Auftragsgeber und nie gegenüber dem Beauftragten geltend 

gemacht werden. Letzterer ist nur für die tatsächliche technische Ausführung der Datenver-

arbeitung zuständig. 

 

Gegenstück zur Auftragsdatenverarbeitung ist die sogenannte Funktionsübertragung. Dabei 

wird die gesamte Aufgabe auf einen Dritten übertragen und nicht nur die bloße technische 

Ausführung. Der Dritte agiert hier vollkommen selbständig und stellte keine Einheit mehr mit 

dem Auftraggeber dar. Er hat eine eigene rechtliche Zuständigkeit. Hier müssen die Voraus-

setzungen des § 11 BDSG nicht erfüllt sein. Im Regelfall genügt es, wenn eine Verpflichtung 

auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG vorgenommen wird. 
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Die Abgrenzung ist nicht immer leicht und muss für jeden Einzelfall gesondert vorgenommen 

werden. Kriterium ist aber insoweit immer die Unselbständigkeit des Dritten. 

 

Gesetzliche Vorgaben 

Liegt nun aber tatsächlich eine Auftragsdatenverwaltung vor, müssen bestimmte gesetzliche 

Vorgaben eingehalten werden. Insbesondere müssen die vertraglichen Standards, die § 11 

BDSG vorgibt, umgesetzt werden. Zusätzlich müssen die technischen Maßnahmen des Be-

auftragten kontrolliert werden. 

 

Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 BDSG muss der Auftraggeber den Auftragnehmer sorgfältig aus-

suchen. Dabei müssen die technischen organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers 

berücksichtigt werden. In der Praxis heißt dies, dass der Faktor Datensicherheit eine ent-

scheidende Rolle bei der Auswahl des Dritten spielen muss. Grundsätzlich hat der Auftrag-

nehmer dieselben Datenstandards einzuhalten, wie es der Auftraggeber auch selbst tun 

müsste. Die genauen Anforderungen können jeweils nur bezogen auf den Einzelfall ermittelt 

werden und richten sich zum Beispiel nach der Art der erhobenen Daten. 

 

Das Gesetz will sichergehen, dass Daten nur in „gute Hände“ weitergegeben werden. 

Deshalb trifft den Auftraggeber die Pflicht, schon vor Beginn des Auftrags zu prüfen, ob der 

Auftragnehmer die technisch organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG erfüllt. Eine 

einmalige Prüfung genügt allerdings nicht, auch in der Zukunft muss die Einhaltung der ge-

setzlichen Vorschriften regelmäßig kontrolliert werden. Gerade hier werden oft Fehler ge-

macht, die zur Zahlung des obig erwähnten Bußgelds führen können. 

 

Das Gesetz setzt jedoch nicht selbst fest, wie die geforderte Überprüfung vorzunehmen ist. 

Aus der Überprüfung des Gesetzesentwurfs lässt sich aber entnehmen, dass der Auftragge-

ber keine Inaugenscheinnahme oder Vor-Ort-Prüfung vornehmen muss. In der Praxis hat es 

sich bewährt, entweder entsprechende Sachverständige mit der Prüfung zu betrauen und vor 

Ort zu schicken oder auf entsprechende Zertifikate durch Sachverständige oder eine schrift-

liche Bestätigung des betroffenen Unternehmens zu vertrauen. Letztere kann vom Daten-

schutzbeauftragten oder dem Geschäftsführer stammen. 

 

In der Praxis hat sich ein Prüfungsintervall von einem Jahr durchgesetzt, außer es handelt  

sich um besonders komplexe Datenverarbeitungsaufgaben, bei denen eine häufigere Kon-

trolle geboten ist. 

 

Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer muss gemäß § 11 BDSG zudem ein schriftlicher 

Vertrag geschlossen werden. § 11 BDSG regelt dabei zwingend die Vertragsinhalte, die fest-

gehalten werden müssen. Die Liste reicht dabei von der Art und Dauer des  Auftrags bis hin  
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zur Speicherdauer und Löschung der Daten. Auch hier können Fehler bei der Vertragsge-

stal-tung zur Verhängung des Bußgelds führen. 

 

Datentransfer ins Ausland 

Eine Datenverarbeitung im Auftrag kann natürlich nicht nur durch deutsche Unternehmen 

vorgenommen werden, sondern auch durch ausländische. 

 

Dies kann problematisch werden, wenn im Ausland andere Datenschutzniveaus als in 

Deutschland gelten. Denn dann ist nicht mehr sichergestellt, dass die erhobenen Daten in 

aus deutscher Sicht „gute Hände“ gegeben werden. 

 

Da das Datenschutzniveau von Land zu Land unterschiedlich ist, muss zwischen den ver-

schiedenen Ländern unterschieden werden: 

 

Unproblematisch zulässig ist die Auftragsdatenverwaltung, wenn der Beauftragte einem EU-

Mitgliedstaat angehört oder den EWR-Staaten Norwegen, Liechtenstein und Island. Hier ist 

der Datentransfer ohne weiteres zulässig. 

 

Auch in den Ländern Australien, Argentinien, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kanada und der 

Schweiz wurde von der EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt. 

Damit kann auch hier eine Auftragsdatenverwaltung ohne Probleme vorgenommen werden. 

 

Bei Datenübertragungen in die USA konnten sich Unternehmen bisher der sogenannten Sa-

fe Harbor Zertifizierung bedienen. US-Unternehmen konnten dem Safe Harbor Abkommen 

bei-treten und sich auf einer Liste des US-Handelsministeriums eintragen lassen, wenn sie 

sich verpflichteten, die Safe Harbor Principles zu befolgen. Damit sollte ein angemessenes 

Da-tenschutzniveau garantiert werden. Im Jahr 2015 entschied der Europäische Gerichtshof 

jedoch, dass ein angemessenes Schutzniveau auch unter Safe Harbor nicht garantiert sei, 

da die Daten insbesondere nicht vor US-amerikanischen Geheimdiensten sicher seien. Safe 

Harbor soll nun durch ein neues Abkommen abgelöst werden, das EU-US Privacy Shield. 
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AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
Arbeitgeber darf Browserverlauf kontrollieren 

 

In einer aktuellen Entscheidung vom 12. Februar 2016 (Az.: 5 Sa 657/15) hat das Landesar-

beitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Arbeitgeber bei der Feststellung eines 

kündigungsrelevanten Fehlverhaltens den Browserverlauf ihrer Arbeitnehmer auch ohne de-

ren Zustimmung prüfen dürfen. 

 

Der betroffene Arbeitnehmer hatte an seinem Arbeitsplatz Zugriff auf einen Dienstrechner mit 

Internetanschluss. Die private Nutzung des Internets hatte sein Arbeitgeber ihm nur in Aus-

nahmen während seiner Arbeitspausen gestattet. Als der Arbeitgeber Hinweise auf eine er-

hebliche private Internetnutzung während der regulären Arbeitszeit erhielt, kontrollierte er 

den Browserverlauf seines Arbeitnehmers. Sie ergab, dass dieser das Internet an fünf von 

30 Arbeitstagen privat genutzt hatte, woraufhin er aus wichtigem Grund gekündigt wurde. 

 

Der Arbeitnehmer erhob hiergegen Kündigungsschutzklage, scheiterte jedoch vor dem Lan-

desarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Das Gericht erachtete die ausgesprochene außeror-

dentliche Kündigung als rechtmäßig. Insbesondere lehnte es ein Beweisverwertungsverbot 

hinsichtlich der durch Auswertung des Browserverlaufs erhaltenen Daten ab. Zwar handele 

es sich um personenbezogene Daten und der Arbeitnehmer habe in ihre Kontrolle nicht ein-

gewilligt. Die Erhebung der Daten sei jedoch trotzdem statthaft, da das Bundesdatenschutz-

gesetz sie zur Missbrauchskontrolle auch ohne Einwilligung des Betroffenen erlaube und der 

Arbeitgeber keine Alternative hatte, um mit anderen Mitteln den Umfang der privaten Inter-

netnutzung festzustellen. Das Gericht ließ die Revision an das Bundesarbeitsgericht zu. 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe IT-, IP- und Medienrecht tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 

sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 

sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 

künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. Bitte wenden Sie sich an:  

georg.schroeder@heussen-law.de. 
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