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„Rehasport im Zeichen der 
EU-Datenschutz-

Grundverordnung“
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BDSG § 42a

■ Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung 
von Daten
◆ Stellt eine nichtöffentliche Stelle ... fest, dass bei ihr gespeicherte

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9),
...
unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten 
unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, ... hat sie dies ... 
unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie den 
Betroffenen mitzuteilen. 
Die Benachrichtigung des Betroffenen muss unverzüglich erfolgen, 
... . 

BDSG§ 43  | 1

■ Bußgeldvorschriften
◆ (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht.

◆ (3) Die Ordnungswidrigkeit kann ... mit einer Geldbuße bis zu 
dreihunderttausend Euro geahndet werden. 



BDSG § 4f

■ Beauftragter für den Datenschutz
◆ (1) ... nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert 

verarbeiten, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu 
bestellen. 

◆ Sie sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer 
Tätigkeit verpflichtet. ... 

◆ Dies gilt nicht für die nichtöffentlichen Stellen, die in der Regel höchstens neun 
Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigen. 

◆ (2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.

◆ (3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter ... unmittelbar zu 
unterstellen

◆ Intern oder Extern möglich
◆ Ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt oder notwendig, liegt die analoge 

Verantwortung für den Datenschutz bei der Leitung!

BDSG§ 43  | 2

■ Bußgeldvorschriften
◆ (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

2. entgegen § 4f ... , einen Beauftragten für den Datenschutz 
nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
bestellt,

◆ (3) Die Ordnungswidrigkeit kann ... mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 



BDSG § 4 (1) |§ 4a (1) 

■ Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
◆ Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere 
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene 
eingewilligt hat.

■ Einwilligung
◆ Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien 

Entscheidung des Betroffenen beruht. 
◆ Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles 
erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der 
Einwilligung hinzuweisen. 

◆ Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen 
besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. 

◆ Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich 
erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben.

BDSG§ 43  | 3

■ Bußgeldvorschriften
◆ (2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein 
zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,,

◆ (3) Die Ordnungswidrigkeit kann ... mit einer Geldbuße bis zu 
dreihunderttausend Euro geahndet werden. 



■ Datenschutz

Basics 1

■ BDSG § 3 (1) Personenbezogene Daten
◆ Einzelangaben über ALLE persönliche oder sachliche Verhältnisse 

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener)

■ BDSG § 3 (9) Besondere Arten
◆ Rassische oder ethnische Herkunft
◆ Politische Meinungen
◆ Religiöse oder philosophische Überzeugungen
◆ Gewerkschaftszugehörigkeit
◆ Gesundheit
◆ Sexualleben

■ Nochmal:
◆ Die Nutzung dieser Daten ist nur erlaubt, wenn gesetzlich erlaubt 

bzw. angeordnet oder von Betroffenen (schriftlich) bewilligt!



Basics 2

■ BDSG § 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit
◆ Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

und die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen 
sind an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten 
wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 

■ BGH
◆ Daten müssen bei vernünftiger Betrachtungsweise zur Erfüllung des 

Geschäftszweckes oder Verwaltungszweckes notwendig sein ...

Basics 3

■ BDSG § 28 Zweckbindung
◆ Personenbezogene Daten dürfen nur für den Zweck erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden, für den sie auch erhoben werden. 
Jede anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (aus auszugsweise) ist 
verboten.

■ BDSG § 4g Transparenz
◆ Jeder Betroffene hat das Recht zu erfahren, was an welcher Stelle zu 

welchem Zweck über ihn gespeichert wurde 
(vorbehaltlicher gesetzlicher Ausnahmen – Steuerfahndung, 
Geheimdienste)

■ Benachrichtigung | Berichtigung | Löschung

■ Datensicherheit
◆ ... bei Verwendung automatischer Datenverarbeitungssysteme



Basics 4

■ Verfahrensanweisungen I
◆ Nach § 4d, § 4e des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) muss jede 

staatliche oder private Stelle, die personenbezogene Daten verarbeitet, den 
Umgang mit diesen Daten dokumentieren. 

◆ Für diese Dokumentation hat sich die Bezeichnung "Verfahrensverzeichnis" 
oder "Verfahrensübersicht" eingebürgert.

◆ Gemäß § 4g Abs. 2 S. 1 BDSG ist von der verantwortlichen Stelle eine 
Übersicht über die in § 4e Satz 1 BDSG genannten Angaben sowie über 
zugriffsberechtigte Personen zur Verfügung zu stellen (häufig bezeichnet als 
"internes Verfahrensverzeichnis").

◆ Soweit im Unternehmen ein Datenschutzbeauftragter ernannt ist, macht dieser 
gemäß § 4g Abs. 2 S. 2 BDSG Teile dieses "internen 
Verfahrensverzeichnisses" auf Antrag jedermann in geeigneter Weise 
verfügbar. Man spricht insoweit häufig vom "öffentlichen 
Verfahrensverzeichnis". 

◆ Sofern ein Datenschutzbeauftragter nicht bestellt ist, obliegt diese 
Verpflichtung der verantwortlichen Stelle.

Basics 5

■ Verfahrensanweisungen II
◆ Wird das Verfahrensverzeichnis nicht oder nicht ordnungsgemäß geführt, ist 

mit einem Einschreiten der Aufsichtsbehörden zu rechnen, die häufig von 
Dritten informiert werden, wenn ein Unternehmen auf Anfrage kein 
Verfahrensverzeichnis vorlegen kann. 

◆ Die Aufsichtsbehörden haben ausweislich des § 38 Abs. 4 BDSG einen 
Anspruch auf Einsicht des Verfahrensverzeichnisses. Die von der 
Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle beauftragten Personen sind hierzu notfalls 
befugt, während der Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und 
Geschäftsräume der Stelle zu betreten und dort Prüfungen und 
Besichtigungen vorzunehmen. 

◆ Liegt kein ordnungsgemäßes Verfahrensverzeichnis vor, so kann dies je nach 
Aufsichtsbehörde auch die Verhängung eines Zwangsgeldes zur Folge haben, 
um die Erstellung eines Verzeichnisses zu veranlassen.



Wer einen Trainingsplan im Fitnessstudio erstellt, gibt hochsensible Daten preis: Verletzungen, Herzfrequenzen, physische 
Belastbarkeit etc. Umso erschreckender ist die Tatsache, dass Datenschutz in vielen deutschen Fitnessstudios kaum eine 
Rolle spielt. Die Mitglieder werden darüber jedoch im Dunklen gelassen.
Ein individueller Trainingsplan gehört für viele Hobbysportler zum Fitnesstraining wie die Bibel zur Kirche. Gleich zu Beginn der 
Mitgliedschaft wird der Trainingsplan erstellt und in bestimmten Zeitintervallen aktualisiert. Auf diese Weise helfen die 
Fitnessstudios ihren Mitgliedern, effizient und gesundheitsfördernd, ihre Trainingsziele zu erreichen. Den meisten Bürgern ist 
allerdings nicht bewusst, wie sensibel ihre Daten sind. Noch weniger wissen sie, was mit den Daten passiert, nachdem diese vom 
Fitnessstudio gespeichert werden.
WELCHE KRITISCHEN DATEN SIND DAS EIGENTLICH?
Eine kleine Aufzählung:
Kontodaten zur Beitragsabbuchung | Videoüberwachungsdaten | Pulsfrequenz auf dem Laufband | Reha-Training nach 
Verletzung | Check-In/Check-Out-Zeiten | Gewicht und Größe | besuchte Internetseiten über das Studio-WLAN
GRAVIERENDE MÄNGEL SCHON 2013
Anlass zur Sorge gibt eine Studie des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht. Die Behörde stellte bereits 2013 
erschreckende Defizite im Rahmen einer Prüfung von 100 Fitnessstudios fest. 90% der geprüften Fitnessstudios begannen infolge
des Prüfungsanschreibens überhaupt erst mit der Datenschutzumsetzung im Sinne gesetzlicher Anforderungen. 70% antworteten 
nicht einmal innerhalb der ersten entsprechenden Frist.
DIGITALISIERUNG ALS CHANCE – UND ALS PROBLEM
Die zunehmende Digitalisierung der Fitnessbranche hat die Herausforderungen an den Datenschutz noch einmal vergrößert. Der 
Weltmarktführer Technogym bietet mit der „Wellness Cloud“ Mywellness die Möglichkeit, nicht nur im Fitnessstudio auf die Daten 
zuzugreifen. Mit mobilen Apps kann man auch per Handy, Tablet oder Smart TV seine Trainingsfortschritte verfolgen – egal ob im 
Sportstudio, im Job, daheim oder im Urlaub auf den Bahamas.
Der Haken: Sämtliche Daten landen auf Servern in Italien. Einen Hinweis darauf sucht man in den Mitgliederverträgen vieler 
Fitnessstudios vergebens. Dabei wären besonders Fitnessstudios gut beraten, wenn sie mehr Wert auf Datenschutz legen würden. 
Die Strafen für Verstöße gegen Datenschutzvorschriften liegen schnell im fünfstelligen (!) Bereich, wie ein Blick in §43 BDSG 
verrät.
Somit bleibt zu hoffen, dass es nicht erst einen großen Datenschutzskandal benötigt um das Bewusstsein für den Datenschutz 
sowohl bei Fitnessstudios als auch bei den Mitgliedern zu erhöhe

Beispiel 1

■ Bewerbungsmappen landen im Hausmüll



Beispiel 2

■ Mailing versehentlich mit öffentlichem Verteiler

Beispiel 3

■ Urlaubsplanung von Mitarbeitern von jedermann einsehbar



Beispiel 4

■ Unternehmer muss Überwachungskameras entfernen

Beispiel 5

■ Personalschef ist gleichzeitig Datenschutzbeauftragter



Beispiel 6

■ Zahnarzt lagert Patientenakten frei zugänglich

Beispiel 7

■ Krankenakten frei zugänglich in ehemaliger Klinik



Beispiel 8

■ Laptop mit Patientendaten gestohlen

Beispiel 9

■ Patientenunterlagen falsch versendet



Beispiel 10

■ Konfetti aus Patientenakten

Beispiel 11



Beispiel 12

Weitere Beispiele 1

■ Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit ... I
◆ Abstandshalter/Diskretion Tresen/Anmeldung
◆ Bildschirme einsehbar (Tresen/Anmeldung, digitale Signatur)
◆ Trainingspläne / Teilnahmebestätigungen frei zugänglich
◆ Aushänge/Auslage Gruppenpläne mit Namen der Teilnehmer
◆ Vor- und Zuname in der Gruppe
◆ Krankheitsbilder/Diagnosen in der Gruppe

• Verordnungsformular der ARGE Krebssport
◆ Speicherung von Daten des Vereins in Praxissystem (Rehasportverein/KG-Praxis)
◆ Abrechnung privater Leistungen über Dienstleister



Weitere Beispiele 2

■ Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit ... II
◆ Anschreiben ehemaliger Patienten
◆ Ausfüllen des Anamnesebogen 

• ... muss freiwillig erfolgen
• Gesundheits-/Fitnessdaten geht die Anmeldung/Tresenkräfte nix an

◆ Erhebung von unzulässigen Daten, die für die Behandlung nicht relevant sind
◆ Abschließbare Aktenschränke | ausreichender Einbruchschutz
◆ bei Übermittlung per Fax muss sichergestellt werden ausschließlich 

berechtigte Dritte Zugang zum Fax haben (Vorankündigung eines Faxes)
◆ Bilder | Social Media
◆ ADV = Auftragsdatenverarbeitung (alle externen Firmen!)
◆ Videoüberwachung
◆ Telefonkontrolle am Arbeitsplatz
◆ Überwachung Nutzung Internet

BDSG § 28 (7)

■ Erhebung von Gesundheitsdaten
◆ Das Erheben von besonderen Arten personenbezogener Daten 

(§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig, wenn dies zum Zweck der 
Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung 
von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser 
Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige Personen 
erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, 
gem. § 203 Abs. 1 Strafgesetzbuchs 

◆ Sinnvoll bzw. erforderlich ist die Verpflichtung nicht-medizinischen 
Personals



Audits | Kontrollbesuche 1
■ Erhebung von Sozialdaten I

◆ Artikel 2 Abs. 1 i.V.m. Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz schützt das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Befugnis des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher 
Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. 

◆ Das „Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung“ hat insbes. 
In der GKV besondere Bedeutung, da es sich um eine sog. Zwangs-
versicherung handelt.

◆ Es gibt keine gesetzliche Befugnis, die es Anbietern erlaubt, 
Sozialdaten der teilnehmenden Versicherten weiterzugeben oder 
dass Dachverbände Sozialdaten von Rehasportlern erheben.

◆ Jede Form der Überprüfung, bei denen die Dachverbände 
Sozialdaten der Versicherten erheben, ist unzulässig!

◆ Bereits der optische Eindruck vom Ablauf einer Rehasportgruppe
stellt ein „Erheben von Sozialdaten“ dar, wenn der Prüfer die 
Sportler sieht.



Audits | Kontrollbesuche 2
■ Erhebung von Sozialdaten II

◆ Die fehlenden, erforderlichen gesetzlichen Grundlagen können 
auch nicht durch Verträge zwischen den Dachverbänden und den 
Krankenkassen geschaffen werden.

◆ Sollte ein im Rahmen der Überprüfung auftretender 
Sachverhalt wegen datenschutzrechtlicher Grenzen nicht weiter 
aufklärbar sein, dann wären die Dachverbände nicht befugt, weitere 
Aufklärungsarbeit durchzuführen, sondern vielmehr verpflichtet, die 
Auffälligkeiten der Krankenkasse zu melden.

◆ Eine Datenschutzproblematik besteht möglichweise dann nicht, 
wenn der Versicherte einwilligt, nachdem er über den Zweck der 
Erhebung, die Verarbeitung der Daten sowie deren Nutzung 
eingewilligt hat.

◆ Diese Einwilligung hat, an sich, schriftlich zu erfolgen: 
§4a Bundesdatenschutzgesetz

Wechsel des Anbieters
	

	

	

	
Anbieterwechsel:		
Schreiben	an	Krankenkasse	

	

„Sehr	geehrte	Dame,	sehr	geehrter	Herr,	

Sie	haben	mit	Erklärung	vom	_____________	Ihrem	Versicherten	Herrn/Ihrer	

Versicherten	Frau	__________,	Versichertennummer	__________,	die	

Teilnahme	an	Rehabilitationssportkursen	bei	dem	Anbieter	__________,	IK	

__________,	genehmigt.	

	Voraussichtlich	ab	dem	__________	sollen	die	Rehabilitationssportgruppen	

nicht	mehr	von	dem	bisherigen	Anbieter,	sondern	von	__________,	IK	

__________,	durchgeführt	werden.		

Grund	für	den	Wechsel	ist	__________.		

An	dem	Ort,	der	Zeit	und	den	sonstigen	Umständen	der	Leistung	ändert	sich	

nichts.		

Wir	bitten	um	Ihr	schriftliches	Einverständnis,	dass	die	restlichen	__________	

[Anzahl]	Einheiten	der	Rehabilitationssportverordnung	nunmehr	von	uns,	dem	

neuen	Anbieter,	durchgeführt	und	abgerechnet	werden	dürfen.	

Ihr	Versicherter	ist	mit	alledem	einverstanden.	Eine	Kopie	der	entsprechenden	

schriftlichen	Erklärung	fügen	wir	bei.	

Für	Rückfragen	stehen	wir	selbstverständlich	gern	zur	Verfügung.	

	

	

Datum		 	 	 			 Unterschrift		

	

	

	

	
Anbieterwechsel:		
Schreiben	an	den	Versicherten/die	Versicherte	

	

Sehr	geehrte	Dame,	sehr	geehrter	Herr,	

Sie	nehmen	an	Rehabilitationssportgruppen	teil,	die	Ihnen	von	Ihrem	Arzt	
verordnet	wurden.		
Diese	Gruppen	wurden	bislang	von	_________	[hier	den	Namen	des	bisherigen	
Anbieters	bzw.	IK-Inhabers]	angeboten	und	durchgeführt.		
Ab	dem	__________	[Datum]	wird	diese	Gruppe	von	__________	[hier	Namen	
des	übernehmenden	Anbieters]	übernommen	und	weitergeführt.		

Im	Ablauf	ändert	sich	für	Sie	nichts:	Es	bleibt	sowohl	bei	den	von	Ihnen	
gewählten	Gruppenzeiten	als	auch	bei	der	Trainingsstätte	[falls	unzutreffend,	
streichen].	
Zusätzliche	Kosten	entstehen	Ihnen	selbstverständlich	nicht.		
Obwohl	insoweit	für	Sie	alles	„beim	Alten“	bleibt,	möchten	wir	uns	rechtlich	
absichern,	dass	dieser	Wechsel	auch	auf	Ihr	Einverständnis	trifft.		
Wir	dürfen	Sie	deshalb	bitten,	Ihr	Einverständnis	kurz	mit	einer	
entsprechenden	Unterschrift	(siehe	unten	links)	zu	dokumentieren.		
Für	diesen	Fall	geben	Sie	uns	bitte	weiterhin	noch	eine	zweite	Unterschrift	
(siehe	unten	rechts):	Sie	dokumentiert	Ihr	Einverständnis,	dass	Ihr	neuer	
Anbieter	die	über	Sie	gespeicherten	Daten	von	Ihrem	bisherigen	Anbieter	
übernehmen	und	streng	im	Rahmen	der	Datenschutz-	und	sonstigen	
sozialrechtlichen	Vorgaben	nutzen	darf.		
Bitte	beachten	Sie,	dass	der	Anbieterwechsel	erst	dann	tatsächlich	vollzogen	
wird,	wenn	Ihre	Krankenkasse	dafür	ihr	Einverständnis	erklärt	hat.	Zu	diesem	
Zweck	werden	wir	eine	Kopie	dieses	Einverständnisses	an	Ihre	Versicherung	
leiten.		
Sollten	Sie	Fragen	zu	dieser	Thematik	haben,	stehen	wir	für	ein	Gespräch	
selbstverständlich	sehr	gern	zur	Verfügung.	

		
_________________________							 _________________________	
Einverständnis	für	Wechsel	des	Anbieters											 Einverständnis	zur	Einholung	und	Nutzung	der	Daten	



Digitale Signatur 1

■ Einsatz der KVK – eGK zur Identifikation I
◆ § 291 SGV V – Krankenversichertenkarte (KVK)

• „... sie [die Krankenversichertenkarte] darf ... nur für den Nachweis der 
Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung sowie für die Abrechnung mit den 
Leistungserbringern verwendet werden.“

• Eine Erlaubnis zur Verwendung der Krankenversichertenkarte zur 
Identitäts- oder Inanspruchnahmeberechtigungskontrolle im Rahmen der 
Erbringung von RehaSport-Leistungen enthält § 291 SGB V nicht.

◆ § 291a SGV V - elektronische Gesundheitskarte (eGK)
• Weitere Verwendungszwecke, so z.B. stark erweiterte 

Speicherungsmöglichkeiten
• Weiter jedoch keine Möglichkeit zur Identitäts- oder 

Inanspruchnahmeberechtigungskontrolle!

Digitale Signatur 2
■ Einsatz der KVK – eGK zur Identifikation II

◆ BSG vom 10.12.2008, B 6 KA 37/07 R
• Das BSG vertritt die Auffassung, dass das Bundesdatenschutzgesetz 

und die darin vorgesehene Möglichkeit, dass der Bürger in die 
Verwendung seiner Daten freiwillig einwilligen kann, im Geltungsbereich 
des Sozialgesetzbuches keine Anwendung finden kann und soll. 

• Es hat aus der Gesamtschau der Datenschutzvorschriften des SGB V 
den Schluss gezogen, dass diese Regelungen abschließend, das heißt 
nicht durch freiwillige Erklärungen des Versicherten erweiterbar sind.

• Somit ist von einer, auch freiwilligen Nutzung der eGK zu 
Identifikationszwecken eher abzuraten ... .

◆ vdek e.V. 28.04.2015
• „Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass bei den 

eingesetzten Verfahren oftmals die Versicherten ihre elektronische 
Gesundheitskarte (eGK) beim Zugang zur Übungsstätte verpflichtend
vorlegen müssen. Dieses sei aus Sicht des vdek nicht zulässig. 

• Die Leistungserbringer haben die Versicherten auf die Freiwilligkeit der 
Vorlage der eGK gesondert hinzuweisen.“



Private Mails 1

■ Einsichtnahme von E-Mails
◆ Eigentlich darf der Arbeitgeber alle Mails eines Mitarbeiters einsehen.
◆ Aber: Lässt der Arbeitgeber jedoch eine private Nutzung des 

dienstlichen E-Mail-Postfachs zu oder erlaubt er dies ausdrücklich, 
sind die Mails durch das Fernmeldegeheimnis § 88 TKG und das 
StGB geschützt. 

◆ Der Arbeitgeber darf auf das E-Mail-Postfach des Arbeitnehmers 
keinen Zugriff nehmen. Schließlich kann es privaten E-Mail-Verkehr 
enthalten und diese Kommunikation ist vom Fernmeldegeheimnis 
geschützt!

Private Mails 2

■ Direkte Weiterleitung von E-Mails
◆ Aus unternehmerischer Sicht ist die direkte Weiterleitung von E-Mails 

bei Abwesenheit an einen Kollegen die beste Variante. Alle Anfragen 
werden direkt bearbeitet und so ist eine hohe Kundenzufriedenheit 
garantiert. 

◆ So sinnvoll diese Vorgehensweise auch sein mag, 
datenschutzrechtlich ist sie meist nicht zulässig, da nicht 
auszuschließen ist, dass auch private E-Mails für den sich im Urlaub 
Befindenden eingehen. Diese dürften von seiner Urlaubsvertretung 
nicht gelesen und schon gar nicht gelöscht werden! 



Private Mails 3

■ Ausscheiden eines Mitarbeiters
◆ Ein privates E-Mail-Postfach darf erst dann gelöscht werden, wenn 

feststeht, dass der Mitarbeiter kein Interesse mehr an den im 
Postfach abgelegten Daten hat. Werden die Daten vorzeitig gelöscht, 
kann es zu einem Schadensersatzanspruch kommen. 
OLG Dresden Az. 4 W 961/12s vom 05.11.2012

◆ Liegen die Daten sogar auf einem internen System kann der 
Mitarbeiter die Herausgabe von Speichermedien verlangen!

Private Mails 4

■ Einsatz Antiviren- oder Antispamsoftware
◆ Der Nicht-Einsatz kann haftungs- und strafrechtliche Konsequenzen 

nach sich ziehen
(LG Hamburg 401 O 63/00 vom 18.07.2001)

◆ Der Einsatz kann wiederum einen Straftatbestand, § 206 StGB, 
darstellen, wenn private Mails unterdrückt bzw. ausgefiltert werden, 
denn dazu müssen Sie „angesehen“ werden
(OLG Karlsruhe Ws 152/04 vom 10.05.2005)



Private Mails 5

■ Konsequenz
◆ Nutzung des unternehmensinternen Systems für private Mails 

unbedingt verbieten  (auch wenn es dann doch „geduldet“ wird ...).
◆ Archivierung der Daten für mindestens drei Jahre oder Erlaubnis des 

ausscheidenden Mitarbeiters, dass das Postfach beispielsweise nach 
2 Wochen gelöscht werden darf.

Sanktionen 1

■ §43 Absatz 1 | Geldbußen von bis zu 50.000,00 EUR für: 
◆ Einen Verstoß gegen die Meldepflicht. 
◆ Die fehlende, nicht rechtzeitige oder nicht ordnungsgemäße Bestellung eines 

Datenschutzbeauftragten (bei entsprechender Verpflichtung durch das 
BDSG). 

◆ Einen Verstoß gegen eine Anordnung der Aufsichtsbehörde. 
◆ Die nicht erfolgte, unvollständige, verspätete oder falsche Auskunft gegenüber 

einem Betroffenen. 
◆ Eine fehlende Protokollierung bei automatisierten Verfahren des Datenabrufs. 
◆ Die fehlende Widerrufsbelehrung bei einer werblichen Ansprache. 
◆ Einen Verstoß gegen die Zweckbindung bei übermittelten Daten. 
◆ Einen Verstoß gegen die Dokumentationspflichten beim Datenübermittlung zu 

Geschäftszwecken. 
◆ Die Aufnahme personenbezogener Daten in Verzeichnisse gegen den Willen 

des Betroffenen. 



Sanktionen 2

■ §43 Absatz 2 | Geldbußen von bis zu 300.000,00 EUR für: 
◆ Die unbefugte Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

nicht allgemein zugänglich sind. 
◆ Eine unbefugte Bereithaltung personenbezogener Daten für automatisierte 

Abrufverfahren, die nicht allgemein zugänglich sind. 
◆ Den unbefugten Abruf personenbezogener Daten in automatisierten 

Verfahren, die nicht allgemein zugänglich sind. 
◆ Das Erschleichen einer Übermittlung personenbezogener Daten (die nicht 

allgemein zugänglich sind) im Abrufverfahren aufgrund unrichtiger Angaben. 
◆ Eine Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Werbung, Markt–

und Meinungsforschung, obwohl ein Widerspruch vorliegt. 
◆ Eine nicht erfolgte, unwahre, unvollständige oder verspätete Meldung nach §

42a Satz 1 (Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 
Daten). 

Sanktionen 3

■ Kriterien bei der Beurteilung von Verstößen I
◆ Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des 

Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der 
von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen 
erlittenen Schadens;

◆ Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;
◆ jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen 

Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen 
Schadens;

◆ Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters
unter Berücksichtigung der von ihnen getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen; etwaige einschlägige frühere Verstöße des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters;

◆ Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß 
abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern;



Sanktionen 4

■ Kriterien bei der Beurteilung von Verstößen II
◆ Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind;
◆ Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, 

insbesondere ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;

◆ Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben 
Gegenstand angeordneten Maßnahmen, falls solche Maßnahmen angeordnet 
wurden;

◆ Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder 
genehmigten Zertifizierungsverfahren nach Artikel 42 und

◆ Jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen 
Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle 
Vorteile oder vermiedene Verluste.

Sanktionen 5

■ Kriterien bei der Beurteilung von Verstößen III
◆ Eine allgemeine Formel, nach der man das Bußgeld eines 

Datenschutzverstoßes berechnen könnte, gibt es nicht. Es existiert auch kein 
Bußgeldkatalog. Hierzu sind die Unternehmen und die zu erwartenden 
Schäden zu vielfältig und somit hängt die Bewertung immer von vielen 
individuellen Faktoren ab. 

◆ Prinzipiell spielen die gesetzlichen Vorgaben eine große Rolle. Beachtet man 
diese, handelt nach bestem Wissen und Gewissen und dokumentiert seine 
Entscheidungen, wird dies positiv berücksichtigt. Hier kommt man oft mit einer 
kostenneutralen Abmahnung aus. 

◆ Wird aber beispielsweise bewusst kein Datenschutzbeauftragter bestellt oder 
man beachtet Vorgaben wissentlich nicht, liegt automatisch ein vorsätzlich in 
Kauf genommenes Verschulden vor. 

◆ Hier droht sehr schnell ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000,00 EUR. Bei 
einem aktiven Verstoß, der zudem einen wirtschaftlichen Vorteil nach sich 
zieht, sogar bis zu 300.000,00 EUR und mehr. 



Sanktionen 6

■ Kriterien bei der Beurteilung von Verstößen IV
◆ Abgesehen vom finanziellen Risiko sollte man eine weitere Komponente nicht 

außer Acht lassen – den guten Ruf des Unternehmens. Dieser kann aufgrund 
der Veröffentlichungspflicht, die eine Datenschutzmissachtung nach sich zieht, 
nachhaltig Schaden nehmen. 

◆ Unabhängig davon, ob ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss 
oder nicht, ist man auf jeden Fall verpflichtet, die Datenschutzgesetze zu 
beachten. Falls man dies bewusst nicht tut, setzt man sich automatisch einem 
hohen unternehmerischen Risiko aus, welches sich existenzgefährdend 
auswirken könnte. 

◆ Abhilfe können hier zum Teil schon kleinere Maßnahmen schaffen, wie z.B. 
Mitarbeiterunterweisungen, bzw. -unterlagen, die dazu verpflichten, die 
Datenschutzvorgaben des Unternehmens zu beachten. 

EU-DSGVO

■ 25. Mai 2018
◆ Keine Übergangsfrist, sie wirkt unmittelbar
◆ Bisher: BDSG mit 48 Regelungen 
◆ Neu: DSGVO mit 99 Artikeln
◆ + BDSG-neu mit 85 Vorschriften
◆ ... die teilweise ggf. nicht in Einklang mit der europäischen 

Datenschutzgrundverordnung stehen. Bereits dies verdeutlicht, 
warum Kritiker von einem Anwender-unfreundlichen Gesetz 
sprechen.



EU-DSGVO | BDSG-neu vs. BDSG 1

■ Schmerzensgeldanspruch
◆ Neu für Verbraucher und damit auch Arbeitnehmer in § 83 Abs. 2 

BDSG-neu. 
◆ Eine betroffene Person kann nun auch wegen eines Schadens der 

kein Vermögensschaden ist, eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen. 

◆ Dies kann für Unternehmen unter Umständen zu erheblichen, 
wirtschaftlichen Risiken führen, denn die neuen Verbandsklagerechte 
erleichtern Verbrauchern und Verbänden die gerichtliche 
Geltendmachung ihrer Ansprüche.

EU-DSGVO | BDSG-neu vs. BDSG 2

■ Datenschutzbeauftragter
◆ Das BDSG-neu übernimmt im Wesentlichen die bisherigen 

Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und stärkt damit im 
Vergleich zu der DSGVO die Stellung des Datenschutzbeauftragten

◆ Wie bisher gilt für den Datenschutzbeauftragten der bestellt werden 
muss, ein umfassender Kündigungsschutz. Dies ist bemerkenswert, 
weil die DSGVO dies nicht vorschreibt und nur für die 
Benennungspflicht sowie für die Wahrung der Geheimhaltung oder 
Vertraulichkeit Öffnungsklauseln bestehen. Offenbar geht der 
deutsche Gesetzgeber aber davon aus, dass der erweiterte 
Kündigungsschutz noch von dem Gestaltungsspielraum umfasst ist.



EU-DSGVO Art. 33
Meldung an Aufsichtsbehörde 1

■ Meldepflicht
◆ Der Verantwortliche hat die zuständige Aufsichtsbehörde bei Datenpannen, 

also bei jeder „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

◆ Die Meldepflicht gilt damit für jeden Fall der rechtswidrigen Datenverarbeitung, 
also auch bei jeder rechtswidrigen Zerstörung, Veränderung oder dem 
rechtswidrigen Verlust von Daten, auch bei versehentlicher Verletzung und 
nicht mehr nur dann, wenn Dritte unbefugt Zugriff auf Daten erlangen.

◆ Unverzüglich bedeutet in diesem Zusammenhang möglichst binnen 72 
Stunden, nachdem dem Verantwortlichen die Verletzung bekannt geworden 
ist. Wird diese Frist nicht eingehalten, ist der Meldung an die Aufsichtsbehörde 
eine Begründung für die Verzögerung beizufügen.

EU-DSGVO Art. 33
Meldung an Aufsichtsbehörde 2

■ Ausnahme Risikoabwägung
◆ Einer Meldung bedarf es laut DSGVO nur dann nicht, wenn „die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt.“ 

◆ Ob Risiken für natürliche Personen wahrscheinlich sind, ist unter 
Berücksichtigung des Risikokatalogs in Erwägungsgrund 75 DSGVO 
abzuwägen. Die Risikoabschätzung sollte dokumentiert werden.

◆ Die Meldepflicht gilt damit ab Mai 2018 für alle Arten personenbezogener 
Daten und nicht mehr nur für besonders sensible Daten.

■ Dokumentationspflicht
◆ Der Verantwortliche ist zudem darüber hinaus zur umfassenden 

Dokumentation der Datenpanne, ihrer Auswirkungen sowie der nach der 
„Panne“ ergriffenen Maßnahmen verpflichtet. Diese Dokumentation soll der 
Aufsichtsbehörde die Überprüfung ermöglichen.



EU-DSGVO Art. 34
Meldung an Betroffenen 1

■ Meldepflicht
◆ Ist eine Datenpanne mit einem „hohen Risiko“ für die persönlichen Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen verbunden, müssen neben der 
Aufsichtsbehörde auch die Betroffenen gemäß Art. 34 Abs. 1 DSGVO 
unverzüglich benachrichtigt werden.

■ Anforderungen an die Meldung
◆ Die Benachrichtigung muss klar und in einfacher Sprache formuliert sein und –

ähnlich wie bei der Anzeige an die Aufsichtsbehörde – mindestens folgende 
Informationen enthalten:

◆ Namen und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 
Anlaufstelle für weitere Informationen;

◆ Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Datenpanne,
◆ eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung 
ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

EU-DSGVO Art. 34
Meldung an Betroffenen 2

■ Ausnahme
◆ Eine Ausnahme von der Benachrichtigungspflicht gegenüber den einzelnen 

Betroffenen liegt vor, wenn der Verantwortliche geeignete technische und 
organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese 
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen 
Daten angewandt wurden, z.B. durch Verschlüsselung der Verantwortliche 
durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht mehr besteht, dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden wäre.

◆ Sofern unter diesen Voraussetzungen die individuelle Benachrichtigung einer 
großen Vielzahl von Betroffenen unverhältnismäßig wäre, hat stattdessen aber 
eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, 
durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.



EU-DSGVO Art. 33 | Art. 34 

■ FOLGEN EINES VERSTOSSES
◆ Bei einem Verstoß gegen die Meldepflicht droht ein empfindliches 

Bußgeld von bis zu 10 Mio. Euro oder 2 % des weltweit erzielten 
Jahresumsatzes (Art. 83 Abs. 4 lit. a DSGVO)

EU-DSGVO Art. 33 | Art. 34 

■ Zusammenfassung
◆ Das neue Datenschutzrecht erhöht die Anforderungen an die Unternehmen 

hinsichtlich der Meldepflichten deutlich. 
◆ Unsicherheiten gibt es in diesem Zusammenhang insbesondere im Hinblick 

auf die durch das Unternehmen vorzunehmende Risikoabwägung. Es ist zu 
erwarten, dass die Aufsichtsbehörden das neue Recht möglichst eng auslegen 
werden.

◆ Es ist dringend empfehlenswert bis Mai 2018 interne Richtlinien zu entwickeln 
und umzusetzen, die eine unverzügliche Meldung aller Datenschutzverstöße 
einschließlich möglicher Verdachtsfälle beim betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder der Unternehmensleitung gewährleisten. 

◆ Geschieht dies nicht und meldet ein Unternehmen eine Datenpanne dann 
nicht oder ist es mangels entsprechender Dokumentation nicht in der Lage, 
die umfassenden gesetzlichen Anforderungen an die Meldung zu erfüllen, 
drohen empfindliche Bußgelder.



Fazit 1

■ Es geht also um ...
◆ Imageschäden
◆ Monetäre Schäden
◆ Arbeitsrechtliche Konsequenzen
◆ Strafrechtliche Konsequenzen

Fazit 2

■ Pflichtprogramm
◆ Bestellung eines (internen) Datenschutzbeauftragten
◆ Verpflichtung Mitarbeiter

• § 5 BDSG - Datengeheimnis
• § 88 TekoGe - keine privaten Mails
• § 35 SGB I - Sozialgeheimnis

◆ Schulung MA
◆ Verfahrensverzeichnisse

• Verfahren zur Auskunftserteilung von Betroffenen
• Verfahren zur Meldung von Datenschutzpannen
• ...

◆ Datenschutzhandbuch



Fazit 3

■ BDSG |§ 7 Schadensersatz
◆ Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach 

diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den 
Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, 
ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Schadensersatz 
verpflichtet. 

◆ Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche Stelle die 
nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat.

Fazit 4

■ Empfehlung
◆ www.svbg-datenschutz.de
◆ Projekt der Führungsakademie des DOSB e.V.
◆ 280 EUR p.a. | 170 Dokumente | Info-Brief | Live-Chat
◆ U.a. fertiges Muster-Datenschutzhandbuch!



Vielen Dank!
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