
Liebe Leserin, 

lieber Leser, 
in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich ein großer Teil des 

Arbeits- und Privatlebens ins Internet verlagert. Statt täglich 

ins Büro zu fahren, arbeiten viele im Homeoffice. Video-

sprechstunden ersetzen teilweise Arztbesuche. All das bleibt 

nicht ohne Folgen für den Datenschutz. Deshalb finden Sie 

dazu passende Beiträge in Ihrer aktuellen Ausgabe. 

Auch die Nutzung von Office-Programmen findet vermehrt 

über das Internet statt. Office 365 wird besonders häufig genutzt, ist aber kein leichter Fall für den 

Datenschutz. Und wer häufiger im Internet unterwegs ist, kennt die vielen Cookie-Banner. Hier gibt es 

ebenfalls einiges zu beachten. Ihre neue Ausgabe hält wichtige Informationen und Hinweise dazu bereit, 

damit die verstärkte Nutzung des Internets nicht zu erhöhten Datenrisiken bei Ihnen führt. 

Wir wünschen Ihnen interessante Erkenntnisse beim Lesen! 
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HOMEOFFICE –

WAS SOLLTE ICH BEACHTEN?

Homeoffice von heute auf morgen wegen Corona ist eine Herausforde-
rung. Vieles ist zu organisieren. Der Datenschutz sollte dabei mit im Blick 
sein. Jede und jeder kann leicht einige einfache Dinge beachten. Das be-
wirkt oft erstaunlich viel. 

Einsatz privater Geräte nur nach Absprache 

Homeoffice geht nicht ohne EDV. Wer dafür ein 

dienstliches Gerät zur Verfügung hat, darf nur 

dieses Gerät verwenden. Der Einsatz privater 

Geräte verlangt eine Absprache mit dem Arbeit-

geber, zumindest mit dem unmittelbaren Vorge-

setzten. Das muss nicht unbedingt schriftlich 

geschehen. Aber zumindest ein kurzer Mail-

Austausch ist sinnvoll. Private Geräte können 

zusätzliche Risiken für den Datenschutz mit 

sich bringen, die am gewohnten Arbeitsplatz 

nicht bestehen würden. 

Besonders wichtig: Updates und Virenschutz 

Gerade bei privaten Geräten sind die Standard-

regeln der Datensicherheit zu beachten. Dazu 

gehören vor allem regelmäßige Updates! Am 

regulären Arbeitsplatz sorgt dafür oft die EDV-

Abteilung, ohne dass man etwas davon merkt. 

Bei privaten Geräten muss sich jede und jeder 

selbst darum kümmern. Dasselbe gilt für den Vi-

renschutz. 

Bildschirmschoner zum Schutz der Daten  

Ein Bildschirmschoner sollte Standard sein. 

Stellen Sie ihn so ein, dass er nach einigen Mi-

nuten ohne Aktivität „anspringt“. Das sorgt da-

für, dass Familienangehörige und Besucher 

möglichst keine Daten sehen können. Beson-

ders wichtig ist das, wenn Sie keinen besonde-

ren Raum für das Homeoffice haben. Manchmal 

hilft es auch weiter, den Bildschirm etwas zu 

drehen, damit nicht jeder, der den Raum betritt, 

gleich alles sieht. 

Tücken beim privaten Telefon 

Weil der Empfang am Festnetz-Telefon oft bes-

ser ist, nutzen erstaunlich viele im Homeoffice 

nicht das Diensthandy, sondern den privaten 

Telefonanschluss. Dabei gerät oft in Verges-

senheit, dass es in jedem Telefon Anruflisten 

gibt. Teils lässt sich diese Funktion schlicht aus-

schalten. Dann ist das Problem gelöst. Wenn 

das nicht geht oder nicht gewünscht ist, ist ein 

regelmäßiges Löschen der Listen nötig. Zumin-

dest einmal in der Woche sollte man dies fest 

einplanen. 

Papierunterlagen sicher aufbewahren 

Ganz ohne Papier geht es meistens auch im 

Homeoffice nicht. Wer Unterlagen aus dem re-

gulären Büro mit nach Hause nimmt, ist für sie 

verantwortlich. Ein eigenes Zimmer für das 

Homeoffice bleibt für viele ein Traum. Aber mit 

der Aufbewahrung in einem abgeschlossenen 

Schrank/Rollschrank ist auch schon viel gewon-

nen. 

Altpapier datenschutzkonform beseitigen! 

Wo Papier benutzt wird, fällt auch Abfallpapier 

an. Vielleicht haben Sie ohnehin privat einen 

kleinen Aktenvernichter im Haus. Egal, ob er 

nun den Vorgaben für Bürogeräte voll entspricht 

– es ist besser als nichts. Keinesfalls dürfen Sie 

Abfallpapier mit personenbezogenen Daten 

„einfach so“ in die heimische Papiertonne ste-

cken. 

Corona als Auslöser von Kreativität? 

Vielleicht bietet das Homeoffice aber auch ei-

nen guten Anlass dazu, von Abläufen mit Papier 

auf elektronische Abläufe umzustellen. Das 

geht erstaunlich oft. Corona kann auch kreativ 

machen! 
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IDEOSPRECHSTUNDEN – 

EIN DATENSCHUTZRISIKO? 

ange gab es sie höchstens als Nische für einige Privatpatienten: Video-
prechstunden im Internet. Jetzt bieten plötzlich relativ viele Ärzte solche 
prechstunden an. Woran liegt das? Bleibt dabei vielleicht der Daten-
chutz auf der Strecke? 

n Deutschland bisher ein reines Nischenange-

ot 

a und dort gab es Videosprechstunden im 

nternet auch schon bisher. Zielgruppe waren 

urchweg jüngere Privatpatienten. Anbieter 

aren meist Ärzte mit einer Praxis im 

uropäischen Ausland, etwa in Großbritannien. 

n Deutschland waren weite Teile der 

rzteschaft skeptisch. Hier galt die eiserne 

egel: Die Behandlung eines Patienten setzt 

oraus, dass der Arzt ihn persönlich vor sich 

at. Ausnahmen waren selten. 

Im Ausland teilweise stär-

ker üblich  

Im Ausland handhabte 

man das zum Teil schon 

bisher anders. 

Selbstverständlich geht 

auch dort nicht alles über 

das Internet. Aber vieles 

ben doch. Das allein wäre aber noch kein 

rund für eine Änderung in Deutschland 

ewesen. Denn eine ernsthafte Konkurrenz für 

ie hiesige Ärzteschaft waren diese 

ideosprechstunden aus dem Ausland nicht. 

orona als Mit-Auslöser  

ine Triebfeder für Veränderungen war Corona. 

umindest für eine Corona-Verdachtsdiagnose 

st es oft nicht nötig, den Patienten zu sehen. 

er Arzt schickt ihn zum Abstrich und sieht da-

ach weiter. Das kann auch über Video gesche-

en. Ähnliche Beispiele gibt es in den meisten 

edizinischen Fachrichtungen.  

Abrechnung jetzt auch bei Kassenpatienten 

möglich  

Hinzu kommt, dass sich ein „Praxisbesuch per 

Video“ inzwischen bei den Krankenkassen ab-

rechnen lässt. Der Spitzenverband der Gesetz-

lichen Krankenversicherung und die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung haben vor Kurzem 

eine „Vereinbarung über die Anforderungen an 

die technischen Verfahren zur Videosprech-

stunde“ abgeschlossen. Sie legt fest, was ein 

Arzt beachten muss, damit eine Abrechnung 

möglich ist. 

Hohe Vorgaben für den Datenschutz 

Zu den Anforderungen, die ein Arzt erfüllen 

muss, gehören genaue Vorgaben für den Da-

tenschutz. Die Vereinbarung legt technische 

Spezifikationen fest, die einzuhalten sind, bei-

spielsweise eine angemessene Verschlüsse-

lung. Ohne sie könnte es zu einer Verletzung 

der ärztlichen Schweigepflicht kommen. Das 

können Ärzte nicht riskieren. Solche Verletzun-

gen können eine Straftat darstellen und haben 

auch standesrechtliche Folgen. 

Nur zertifizierte Systeme zulässig 

Eine Videosprechstunde über Zoom oder ähnli-

che im Internet allgemein angebotene Systeme, 

die im Büroalltag häufig sind, ist ausgeschlos-

sen. Zum Einsatz kommen dürfen nur Systeme 

von Anbietern, die eine besondere Zertifizie-

rung durchlaufen haben. Sie sind in einer Liste 

bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

eingetragen. 

Keine Registrierung für Patientinnen und Pati-

enten

Wichtig für alle Patientinnen und Patienten: Sie 

müssen sich vor der Benutzung eines solchen 

Systems nirgendwo registrieren lassen! Für den 

Arzt ist das anders. Er muss eine Registrierung 
V
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beim Systemanbieter durchlaufen. Das verhin-

dert, dass sich zwielichtige Gestalten als Ärzte 

ausgeben. 

Videosprechstunde nur nach Terminvereinba-

rung 

Patientinnen und Patienten, die einen Video-

Termin haben wollen, müssen ihn vorher mit 

der Praxis vereinbaren. Dies kann etwa telefo-

nisch geschehen oder über ein Tool zur Termin-

reservierung im Internet. Der Zugang zur 

Sprechstunde erfolgt mit einem Zugangscode, 

den der Arzt rechtzeitig vor dem Termin über-

mittelt. Es liegt in der eigenen Verantwortung 

des Patienten, mit diesem Zugangscode sorg-

fältig umzugehen. Das gilt insbesondere dann, 

wenn die Sprechstunde bei einem Arzt verein-

bart wird, der den Patienten noch nicht persön-

lich kennt. 

Kaum Schwachstellen für die Vertraulichkeit in 

der Arztpraxis 

Denkbare Schwachstellen für die Vertraulich-

keit liegen in der Umgebung beim Arzt oder 

beim Patienten, die auf dem Bildschirm nicht 

sichtbar ist. Beim Arzt kann man davon ausge-

hen, dass nicht noch andere Personen in der 

Praxis heimlich mithören oder mitsehen. Das 

wäre eine schwere Verletzung der ärztlichen 

Schweigepflicht. 

Schwachstellen in der Wohnung des Patienten 

In der heimischen Umgebung des Patienten 

kann es schlechter aussehen. Wer sich für eine 

Videosprechstunde nicht allein in einen Raum 

zurückziehen kann, sollte möglicherweise die 

Finger davon lassen. Und eine andere Person 

heimlich mithören zu lassen, mag zwar keine 

Straftat sein. Fair gegenüber dem Arzt ist es 

aber sicher nicht. 

Ein Angebot, kein Zwang! 

Beachtet man die geschilderten Sicherheits-

maßnahmen, steht nichts dagegen, eine Video-

sprechstunde einmal auszuprobieren. Es ist ein 

zusätzliches Angebot, für Kassen- wie für Pri-

vatpatienten, nicht mehr und nicht weniger. 
4Newsletter Datenschutz 

OFFICE 356: 

WAS SAGT DER DATENSCHUTZ? 

Wer einen Cloud-Dienst nutzen will, muss sich über die Folgen für den 

Datenschutz klar sein. Im Fall von Office 365 ist das nicht einfach und da-

mit umso wichtiger. Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz haben 

weitere Untersuchungen angekündigt.  

Rechtsunsicherheit bei Office aus der Cloud 

Immer mehr Unternehmen aus Deutschland 

setzen Cloud-Dienste ein. Drei von vier Unter-

nehmen nutzten im Jahr 2019 Rechenleistun-

gen aus der Cloud, im Vorjahr waren es 73 Pro-

zent und im Jahr 2017 erst 66 Prozent, so der 

Cloud-Monitor 2020 des Digitalverbands Bit-

kom. Gegen die Verwendung von Cloud-Ser-

vices spricht, dass es zu unerlaubten Datenzu-

griffen in der Cloud kommen könnte. Außerdem 

besteht eine gewisse Rechtsunsicherheit, von 

der 60 Prozent der Unternehmen berichten, die 

sich bisher gegen Cloud-Lösungen entschieden 

haben. 

Diese Unsicherheit hinsichtlich der Rechtslage 

erstreckt sich auch auf so beliebte Dienste wie 

Office-Lösungen aus der Cloud. Hier ist insbe-

sondere Microsoft Office 365 zu nennen. Selbst 

Aufsichtsbehörden für den Datenschutz ma-

chen deutlich, dass es zum Datenschutz bei 

Office 365 Unklarheiten gibt. So lautete das Fa-

zit des Hessischen Beauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit zum Einsatz von 

Microsoft Office 365 in hessischen Schulen im 

Juli 2019: Microsoft Office 365 an Schulen ein-

zusetzen, ist datenschutzrechtlich unzulässig, 
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soweit Schulen personenbezogene Daten in 

der europäischen Cloud speichern. 

In einer zweiten Stellungnahme im August 2019 

erklärte die Aufsichtsbehörde dann: Der Hessi-

sche Beauftragte für Datenschutz und Informa-

tionsfreiheit hat sich nach den Gesprächen mit 

Microsoft dazu entschlossen, den Einsatz von 

Office 365 in hessischen Schulen unter be-

stimmten Voraussetzungen und dem Vorbehalt 

weiterer Prüfungen vorläufig zu dulden. 

Auch im Jahr 2020 sind die Fragen zum Daten-

schutz bei Office 365 nicht eindeutig geklärt. 

Die Aufsichtsbehörden in den Bundesländern 

haben dazu noch keine vollständig einheitliche 

Linie gefunden. Doch was bedeutet das für Un-

ternehmen und für Nutzer? 

Erhebliche Verbesserungen bei Office 365 not-

wendig  

Natürlich sollte es Unternehmen und Nutzer 

aufhorchen lassen, wenn sich die Aufsichtsbe-

hörden für den Datenschutz so ausführlich und 

detailliert mit den Datenschutzfragen eines be-

stimmten Cloud-Dienstes befassen. Einerseits 

ist dies der hohen Verbreitung von Office 365 

geschuldet, die die Relevanz der Datenschutz-

fragen erhöht. Andererseits gibt es nach An-

sicht aller Aufsichtsbehörden für den Daten-

schutz in Deutschland ein „erhebliches daten-

schutzrechtliches Verbesserungspotenzial“ bei 

Office 365. 

Die Nutzungsbedingungen von Microsoft ma-

chen demnach nicht ausreichend klar, welche 

nutzerbezogenen Daten Microsoft wie verarbei-

tet. Die Aufzeichnung und Nutzung der von 

Microsoft erhobenen Telemetriedaten weist Un-

klarheiten auf. Es ist für die Datenschützer un-

klar, ob Microsoft Nutzerdaten ausreichend 

schützt und wie lange es diese Daten speichert. 

Die Weitergabe von Nutzerdaten an Unterauf-

tragnehmer ist nicht ausreichend geregelt. 

Die Aufsichtsbehörden haben deshalb be-

schlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die 

Gespräche mit Microsoft aufnehmen soll, um 

zeitnah datenschutzgerechte Nachbesserun-

gen zu erreichen. Unternehmen und Nutzer tun 

also gut daran, die Nutzungsbedingungen und 

die Datenschutzerklärung zu Office 365 im 

Auge zu behalten. Die Aufsichtsbehörden für 

den Datenschutz fordern hier viele Anpassun-

gen und Klarstellungen, damit der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) der EU Genüge 

getan wird.

Mit der Cloud kann sich vieles ändern  

Office 365 ist ein wichtiges und gutes Beispiel, 

warum der Wechsel hin zu einem Cloud-Dienst 

nicht leichtfertig geschehen sollte, sondern Prü-

fungen vorab und auch während der Nutzungs-

phase nach sich ziehen muss. Denn der Daten-

schutz lässt sich nicht einfach als gewährleistet 

annehmen. 

Die früher lokal installierten 

Office-Programme und 

eine Office-Lösung aus der 

Cloud mögen ähnliche oder 

die gleichen Funktionen ha-

ben. Für den Datenschutz 

jedoch und für die Nutzer-

daten bedeutet es einen großen Unterschied, 

ob eine Anwendung lokal oder über eine Cloud 

genutzt wird. 

Die DSGVO verlangt, dass Unternehmen nur 

solche Cloud-Anbieter beauftragen, die ausrei-

chende Garantien bieten, dass sie den Daten-

schutz nach DSGVO einhalten. Dies zu über-

prüfen, muss vor der Entscheidung für einen 

Cloud-Dienst geschehen. Und da sich Cloud-

Dienste schnell in Funktionen und Nutzungsbe-

dingungen verändern können, muss eine sol-

che Prüfung auch während der Nutzung stattfin-

den. 

Der Weg in die Cloud scheint einfach und be-

quem zu sein. Ein Webbrowser kann schon 

ausreichen. Doch die Folgen für den Daten-

schutz zu prüfen, ist komplex und nicht zu ver-

nachlässigen. Das sollten Unternehmen beim 

Für und Wider von Cloud Computing stärker be-

denken als bisher.
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MIT COOKIE-BANNERN  

RICHTIG UMGEHEN 

Kaum ein Internetnutzer kennt sie nicht, die sogenannten Cookie-Banner. 
Was jedoch weniger bekannt ist: wie wichtig diese scheinbar lästigen Ban-
ner für den Datenschutz im Internet sind. Einfach zustimmen, ohne zu le-
sen, ist deshalb nicht richtig. 

Cookie-Banner werfen Fragen auf  

Viele Internetnutzer und Betreiber von Websei-

ten sind genervt, berichtet der Digitalverband 

Bitkom. Betreiber von Webseiten müssen Pro-

zesse und Formulare für ihre Webangebote ein-

führen, um Cookies auch künftig nutzen zu dür-

fen. Der Grund: Webseitenanbieter dürfen alle 

Cookies, die als nicht unbedingt erforderlich 

gelten, nur mit aktiver Einwilligung setzen. 

Für die Internetnutzer bedeutet das: Auf Web-

seiten erscheinen immer mehr Cookie-Banner, 

die Nutzerinnen und Nutzer können dort die 

Einwilligung zu Cookie-Einsätzen geben oder 

verweigern. Bei den Aufsichtsbehörden für den 

Datenschutz sind verstärkt Nachfragen von 

Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, was es 

mit den Cookie-Bannern auf sich hat und wie sie 

sich verhalten sollen. 

Cookie-Banner müssen nicht immer sein  

Der Landesdatenschutzbeauftragte Rheinland-

Pfalz, Professor Dieter Kugelmann, erklärte 

dazu: „Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in ei-

nem Urteil klargestellt, dass für Cookies, die 

nicht zur Bereitstellung der Webseite oder App 

erforderlich sind, in jedem Fall eine aktive Ein-

willigung der Webseitenbesucher erforderlich 

ist.“ 

Für den Nutzer hat dies Datenschutz-Vorteile: 

Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann nun erfah-

ren, welche Informationen zur Nutzung der An-

bieter erheben möchte. Jede und jeder kann in 

diese Datensammlung einwilligen oder sie ab-

lehnen. Damit können Internetnutzer selbst ent-

scheiden, welche Daten Webseitenbetreiber 

über sie verarbeiten. 

Für technisch notwendige Cookies müssen die 

Anbieter die Nutzer nicht um ihre ausdrückliche 

Erlaubnis fragen. Das können Cookies sein, die 

dafür sorgen, dass bei einem Online-Shop der 

Warenkorb dem Nutzer zugeordnet bleibt, wäh-

rend er weiter einkauft oder später den Einkauf 

fortsetzt. Andere Cookies dürfen nur eingesetzt 

werden, wenn eine sogenannte „informierte 

Einwilligung“ des Nutzers vorliegt. Ist dem nicht 

so und es erfolgt der Cookie-Einsatz ohne wirk-

same Einwilligung, ist die Datenverarbeitung 

rechtswidrig. Dann können die Datenschutz-

Aufsichtsbehörden sie untersagen und mit 

Geldbußen ahnden. 

Cookie-Banner ernst nehmen  

Stören Sie sich als Internetnutzer also nicht an 

den Cookie-Bannern, sondern sehen Sie die 

Transparenz und die Wahlfreiheit positiv. Aller-

dings gibt es auch Cookie-Banner, die mehr 

versprechen, als sie halten. So dürfen die Web-

seitenbetreiber Cookies erst setzen, wenn der 

Nutzer seine Einwilligung erteilt hat, weder vor-

her noch ohne Einwilligung. Tatsächlich aber 

gibt es noch viele Cookie-Banner, die um Er-

laubnis fragen, aber die Entscheidung nicht ab-

warten oder respektieren. 

Die Datenschützer führen entsprechende Über-

prüfungen bei Webseiten durch, um die Pri-

vatsphäre der Internetnutzer zu schützen. Ge-

hen Sie deshalb als Internetnutzer bewusst mit 

den Cookie-Bannern um. „Ein paar Klicks mehr, 

aber auch viel mehr Selbstbestimmung. Die in-

formationelle Selbstbestimmung ist ein wichti-

ges Recht: Jede und jeder soll selbst darüber 

entscheiden können, welche personenbezoge-

nen Daten er von sich preisgeben möchte und 

wer sie verwenden darf“, so der Hinweis von 

Prof. Kugelmann, den man sich als Internetnut-

zer zu Herzen nehmen sollte. 
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tig. Es gibt bereits viele Cookie-Banner, aber nicht alle sind vollständig in den Informa-

den auch Cookies bereits gesetzt, bevor man einwilligt oder obwohl man widerspricht. 
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