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Befunde per Mail?
Keine Frage der
Einwilligung
Datenschutz. Behörde verlangt von Ärzten und
Unternehmen wesentlich größere Sorgfalt.
VON RAINER KNYRIM

Wien. Im Stress rund um die Ein-

führung der Datenschutz-Grundverordnung haben viele Unternehmen versucht, in kürzester Zeit die
datenschutzrechtlichen Anforderungen „irgendwie“ hinzubekommen. Ohne sich eingehender mit
der Materie auseinanderzusetzen,
wurden Informationstexte für die
eigenen Homepages und Einwilligungen für Kunden nach zirkulierenden Texten erstellt, Informationen und Muster der eigenen Kammern unreflektiert übernommen
und vermeintliche „Patentlösungen“ eingeführt. Die Braut wurde
für den 25. Mai herausgeputzt, oftmals ohne dass viel dahinter stand.
Was dabei herauskommt, zeigt
ein Bescheid der Datenschutzbehörde, der vorige Woche im
Rechtsinformationssystem veröffentlicht wurde: Der DatenschutzKoordinator eines Allergie-Tageszentrums meldete bei der Behörde
zweimal (verpflichtend) Sicherheitsverletzungen ein; der Behörde
fiel offensichtlich auf, dass laut der
Datenschutzinformation auf der
Homepage des Allergiezentrums
aber ein Datenschutzbeauftragter
bestellt war, den es anscheinend
aber nicht gab. Darauf leitete die
Datenschutzbehörde ein amtswegiges Prüfverfahren gegen das Allergiezentrum ein. Denn ein „Datenschutz-Koordinator“ ist begrifflich jemand, der sich im Unternehmen um Datenschutzrecht „kümmert“; ein „Datenschutzbeauftragter“ hat hingegen eine gesetzlich
genau definierte Kontroll- und Be-

ratungsfunktion und muss in bestimmten Fällen verpflichtend bestellt werden, etwa dann, wenn die
Kerntätigkeit des Unternehmens in
der umfangreichen Verarbeitung
von Gesundheitsdaten besteht.
Langes Sündenregister
Die Datenschutzbehörde sah sich
die Datenschutzinformationen auf
der Webseite an, ebenso die Einwilligungserklärung der Patienten.
Sie stellte einige Fragen, ließ sich
das Verarbeitungsverzeichnis schicken und konnte dadurch zahlreiche Unverträglichkeiten mit dem
Datenschutzrecht feststellen. Das
Ergebnis war ein Bescheid, der
nicht weniger als vierzehn einzelne Mängel auflistet (siehe unten).
Der Inhalt betrifft zunächst
sämtliche Ärzte und Ärztegemeinschaften: Die Datenschutzbehörde
erklärte die mittlerweile sehr verbreitete Methode für gesetzwidrig:
Statt ihre technischen Sicherheitsmaßnahmen bei der Datenübermittlung zu erhöhen und E-Mails
zu verschlüsseln, lassen Ärzte die
Patienten eine Einwilligungserklärung unterschreiben, dass sie einer
unverschlüsselten Übermittlung
ihrer Befunde zustimmen. Die Frage, ob eine Übermittlung verschlüsselt oder unverschlüsselt erfolgt, ist aber laut rechtskräftigem
Bescheid eine Datensicherheitsmaßnahme nach Art 32 DSGVO
und somit allein vom Verantwortlichen zu beurteilen und keiner Einwilligung zugänglich.
Die Entscheidung ist für jedes
Unternehmen – auch kleine, das
Allergiezentrum hat nur rund 30

In einem Allergiezentrum kamen nach zwei Datensicherheitsverletzungen schwere Schutzversäumnisse zutage.

Mitarbeiter – eine deutliche Warnung, dass es sich im Detail mit
den verschiedenen Pflichten des
Datenschutzrechts befassen muss.
All jene, die gehofft hatten, dass
Oberflächlichkeit reicht und die
Datenschutzbehörde sie im Ernstfall schon beraten werde, enttäuscht die Datenschutzbehörde:
Auf deren Frage, warum das Allergiezentrum keinen Datenschutzbeauftragten bestellt habe, antwortet dieses mit der Feststellung, dass
man eine vor dem 25. Mai 2018 erfolgte Information der Ärztekammer und der WKO so verstanden
habe, dass man keinen brauche,
sich aufgrund einer neuen Information aber nun nicht mehr sicher
sei und die Behörde um eine
„Empfehlung“ bitte.
Datenschutzbeauftragter fehlt
Die Behörde „empfiehlt“ in dem
Bescheid aber nichts, sondern
stellt sehr trocken fest, dass das Allergiezentrum die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verletzt habe und binnen
acht Wochen einen zu bestellen
habe. Sie weist in der Begründung
darauf hin, dass das Allergiezentrum durch Studium von (allerdings nicht verbindlichen und juristisch durchaus komplexen) Leit-

14 Verstöße bei einem Unternehmen
Bescheid. Datenschutzbehörde räumt acht Wochen Umsetzungsfrist ein.
Wien. Die Datenschutzbehörde hat

im amtswegigen Prüfverfahren gegen ein Unternehmen, eine Allergie-Tagesklinik, 14 Pflichtverletzungen festgestellt. Die Datenschutz-Grundverordnung wurde in
folgenden
Punkten
verletzt
(DSB-D213.692/0001-DSB/2018):
Einwilligung. Das Unternehmen hat

Betroffene mit seiner Einwilligungserklärung zu einer gesetzwidrigen Einwilligung verpflichtet.
Denn a) erfasst die Erklärung Tatbestände, die keiner Einwilligung
unterliegen, jedoch den Anschein
erwecken, dass hierfür eine Einwilligung zu erteilen ist, und b)
war ihr nicht mit hinreichender
Klarheit zu entnehmen, für welche
Datenverarbeitungen die Einwilligung die Rechtsgrundlage ist.
Informationspflichten. Das Unterneh-

men hat gegen die Informationspflichten verstoßen, da es im „Informationsblatt zum Datenschutz“
bzw. online a) nicht deutlich unterschieden hat, ob die Informationen nach Art 13 oder nach Art 14
DSGVO erteilt werden, b) den Namen und die Kontaktdaten eines
nicht bestellten Datenschutzbeauftragten angegeben hat, c) die
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung unvollständig angeführt
hat, d) nicht angeführt hat, worin
die berechtigten Interessen, die
von der Verantwortlichen verfolgt
werden, bestehen, e) nicht ange-

führt hat, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann,
ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird.
Das
Unternehmen hat gegen die Pflicht
zur Prüfung der Notwendigkeit
einer Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen betreffend folgende sechs Verarbeitungstätigkeiten verstoßen, indem
es in unzutreffender Weise davon
ausging, dass jedenfalls keine Datenschutz-Folgenabschätzungen
durchzuführen sind: a) Patientenakten (Adress-, Rechnungs- und
Meldedaten), b) Abrechnung (Abrechnung mit der Sozialversicherung), c) Befundanforderung/Befundübermittlung (Übermittlung
und Offenlegung), d) Untersuchung von Proben (Untersuchung
und Versand von Proben, Blut, Sekret etc.), e) Verwaltung von Rezepten (Speicherung, welche Rezepte Patienten benötigen), f)
Hausapotheke (Betrieb, Verwaltung, Abrechnung und Organisation der Hausapotheke).
Datenschutz-Folgenabschätzung.

Datenschutzbeauftragter. Das Unter-

nehmen hat gegen die Pflicht zur
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verstoßen.
Konsequenz. Als Konsequenz trug

die Datenschutzbehörde dem Un-

ternehmen auf, innerhalb einer
Frist von acht Wochen bei sonstiger Exekution einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und der
Datenschutzbehörde zu melden
und ihre Einwilligungserklärung
sowie ihr „Informationsblatt zum
Datenschutz“ bzw. die Information auf der Website rechtskonform zu gestalten und zu prüfen,
ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist und
eine diesbezügliche Meldung an
die Behörde zu erstatten.
(kny)
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linien der europäischen Datenschutzbehörden zu dieser Frage
selbst hätte zu dem Schluss kommen müssen, dass ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen gewesen sei. Dasselbe tut die Datenschutzbehörde bei der Feststellung, dass die Pflicht zur Durchführung einer Notwendigkeitsprüfung für eine Datenschutz-Folgenabschätzung gleich bei sechs (!)
Datenanwendungen, die das Unternehmen betreibt, verletzt wurde, und die Pflicht auch aus der
DSGVO „klar hervorgehe“; die Behörde verwies wieder auf die Leitlinien der europäischen Datenschutzbehörden.
Der Bescheid ist angesichts der
Mannigfaltigkeit der Rechtsverstöße, die die Behörde bei einem kleinen Unternehmen feststellte und
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der Direktheit, mit der die Nichtbefassung mit Datenschutzrecht vorgeworfen wird, geradezu spektakulär. Ob im Anschluss an das Prüfverfahren ein Verwaltungsstrafverfahren zur Verhängung einer Geldstrafe eingeleitet wurde, geht aus
dem vorliegenden Bescheid nicht
hervor. Das Unternehmen wird mit
der Umsetzung der aufgetragenen
Pflichten binnen der gesetzten acht
Wochen aber ohnehin schon erheblichen Aufwand haben. Datenschutz-Allergiker seien vor der Lektüre der unten stehenden Zusammenfassung des Bescheidspruchs
gewarnt: Nebenwirkungen sind
nicht auszuschließen, eine Therapie wird dringend empfohlen.
Dr. Rainer Knyrim ist Gründungspartner von
Knyrim Trieb Rechtsanwälte.

B E Z A H LT E A N Z E I G E

Dr. Elisabeth Rech

„Rechtsanwälte
sind in Gefahr!“

it dieseen Worten eröffnete Patrick Henry,
M
Vorsitze
Vorsitzender des CCBE Menschenrechtsausschusses
am 19.2.2019 im Europäischen Parlament seine Rede. „Sie

werden verfolgt, bedroht, verhaftet, eingesperrt, gefoltert
und ermordet, wenn ein Tyrann seine Pläne durch sie
behindert sieht.“
Unter dem Motto „Defend the Defenders“ trafen sich
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen aus der ganzen
Welt, um das ständige Anwachsen von Gewalt gegen
Rechtsanwälte in immer mehr Staaten aufzuzeigen und
die Europäische Union aufzufordern, dagegen vehement
anzukämpfen und Rechtsanwälte auf der ganzen Welt zu
verteidigen.
Europa hatte bereits auf diese schreckliche Entwicklung
mit einem ersten Schritt reagiert. Am 24. Jänner 2018
verabschiedete das Europäische Parlament die Empfehlung
zu einem Europäischen Abkommen zum Thema
Rechtsanwälte, unter besonderem Hinweis darauf, es
bestünde Gefahr, dass Angriffe gegen diese Berufsgruppe
auch in EU Mitgliedstaaten auftreten und in manchen
weiter ansteigen.
Tatsächlich ist die Zahl der Beschwerden, Rechtsanwälte
würden mit ihren Klienten gleichgesetzt, Angriffe auf
sie würden immer häufiger, ständig steigen. Besonders
betroffen sind weltweit Anwälte in politischen und
menschenrechtlichen Verfahren. Nach den Journalisten
(36%) sind sie (28%) die meistgefährdete Berufsgruppe.
Patrick Henry am 19.2.2019: „Rechtsanwälte kämpfen
für die Würde ihrer Mandanten, ihre Profession ist der
Inbegriff der Menschenrechte. Sie setzen diese Rechte
durch. Dadurch stehen sie jenen im Weg, die ihre Macht
missbrauchen, ihre Untergebenen unterdrücken und
dabei keinen Widerstand dulden.“
Wir Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind berufen
dazu, andere zu verteidigen. Vergessen wir nie, uns selbst
und andere unserer Profession zu verteidigen.

