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Neue Regeln  
für Datenschutz

 Die Europäische Datenschutzgrund- 
verordnung gilt ab 25. Mai 2018 in allen Mitglied- 
staaten der Europäischen Union. Die Verordnung 

 wirkt wie ein reguläres nationales Gesetz und ersetzt 
die bisherigen Gesetze der Mitgliedsstaaten.  

Gesundheitseinrichtungen müssen sich eingehend  
mit den neuen Regelungen befassen, denn bei  

Nichtbeachtung drohen empfindliche Geldbußen.

Von Prof. Hans Böhme

Die Europäische Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) 

betrachtet Datenschutz als 

ein Grundrecht aller Bürger. Ziel der 

Verordnung ist es, einen angemesse-

nen Ausgleich zwischen diesem 

Grundrecht und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Un-

ternehmen sicherzustellen.

Die datenschutzrechtlichen 

Rechte und Pflichten ergeben sich 

künftig im Wesentlichen unmittelbar 

aus der DSGVO, die damit „primä-

res Datenschutzrecht“ ist. Soweit 

nationale Regelungen den Vorgaben 

der DSGVO widersprechen, sind 

diese nicht anzuwenden. 

Verantwortliche in Gesundheits-

einrichtungen müssen sich einge-

hend mit den Regelungen der 

DSGVO auseinandersetzen. Bei 

Nichtbeachtung drohen nach Art. 

83 DSGVO empfindliche Geldbu-

ßen bis hin zu 20 Millionen Euro 

beziehungsweise bis zu vier Prozent 

des Jahresumsatzes eines Unterneh-

mens.

Die Regelungen im Einzelnen

Datenschutzbeauftragter: Nach Ar-

tikel 37 Abs. 1 DSGVO sind öffent-

liche Stellen verpflichtet, einen be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten 

zu bestellen. 

Für private Gesundheitseinrich-

tungsträger ergibt sich diese Ver-

pflichtung aus der umfangreichen 

Verarbeitung von Gesundheitsdaten, 

die juristisch gesehen zu den beson-

ders sensiblen Daten zählen. Für ei-

ne Unternehmensgruppe oder meh-

rere öffentliche Stellen kann auch 

ein gemeinsamer Datenschutzbeauf-

tragter bestellt werden. Ein Daten-

schutzbeauftragter hat zu beraten, zu 

Recht

kontrollieren und darauf hinzuwirken, 

dass der Datenschutz im Unterneh-

men eingehalten wird. Er fungiert zu-

dem als Anlaufstelle für die Aufsichts-

behörde und betroffene Personen. Der 

Datenschutzbeauftragte ist unmittel-

bar der obersten Managementebene 

unterstellt und weisungsfrei.

Die Kontaktdaten des Daten-

schutzbeauftragten müssen veröffent-

licht werden. 

Die Qualifikation des Beauftrag-

ten umfasst Fachwissen auf dem Ge-

biet des Datenschutzrechtes und der 

Datenschutzpraxis sowie soziale Fä-

higkeiten, um die Aufgaben erfüllen 

zu können. Interessenskonflikte müs-

sen vermieden werden. Das wird zum 

Beispiel dann angenommen, wenn 

der Beauftragte in leitender Position 

in der Geschäftsleitung, in der IT-

Abteilung oder in der Personalabtei-

lung tätig ist.
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Einwilligung zur Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten: Nach Art. 9 Abs. 

1 DSGVO ist die Verarbeitung von 

persönlichen Daten, vor allem von 

Gesundheitsdaten, grundsätzlich ver-

boten. Gesundheitsdaten sind nach 

Artikel 4 Nr. 15 DSGVO personen-

bezogene Daten, die sich auf die kör-

perliche oder geistige Gesundheit ei-

ner natürlichen Person, einschließlich 

der Erbringung von Gesundheits-

dienstleistungen, beziehen und aus 

denen Informationen über deren Ge-

sundheitszustand hervorgehen. 

Es bedarf künftig der ausdrück- 

lichen Einwilligung des Betroffenen 

nach Art. 9 Abs. 2 a DSGVO in Ver-

bindung mit Art. 6 und 7 DSGVO. 

Zwar gibt es neben der Einwilligung 

noch den Weg über eine grundsätzli-

che datenschutzrechtliche Zulässig-

keit der Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 

2 h in Verbindung mit Art. 9 Abs. 3 

DSGVO und nach § 22 Abs. 1 und 2 

BDSG in der neuen Fassung, die am 

25. Mai 2018 in Kraft treten (BGBl 

Teil I Nr. 44, Seiten 2097 ff.). Die 

Einholung einer rechtskonformen 

Einwilligung dürfte aber unumgäng-

lich sein. Empfehlenswert ist die 

schriftliche Einwilligung. Die Ein-

richtungsleitung wird also die hausin-

ternen Formulare an die neue Rechts-

lage anpassen müssen. 

Gesetzliche Befugnisnorm: Art. 9 

Abs. 2 h DSGVO – ähnlich § 22 

Abs. 1 Nr. 1 b und c BDSG – erlaubt 

die Datenverarbeitung, wenn diese 

unter anderem für die Zwecke der 

Gesundheitsvorsorge oder für die 

medizinische Diagnostik, die Versor-

gung oder Behandlung im Gesund-

heits- oder Sozialbereich oder für die 

Verwaltung von Systemen und 

Diensten im Gesundheits- oder So-

zialbereich erforderlich ist und dies 

auf der Grundlage des Unionsrechts 

oder des Rechts eines Mitgliedstaats 

oder aufgrund eines Vertrags mit ei-

nem Angehörigen eines Gesund-

heitsberufs geschieht. Nach Art. 9 

Abs. 3 DSGVO muss die Verarbei-

tung durch Fachpersonal oder unter 

dessen Verantwortung erfolgen. Das 

Fachpersonal muss nach dem Uni-

onsrecht oder dem nationalen Recht 

dem Berufsgeheimnis oder einer 

Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

Die Einrichtungsleitung muss ein-

richtungsintern, gegebenenfalls un-

ter Zuhilfenahme von externer Hil-

fe, die in der Einrichtung stattfin-

denden Verarbeitungstätigkeiten de-

finieren und die dazugehörige Be-

fugnisnorm bestimmen.

Verzeichnis der Verarbeitungstätig-
keiten: Die Verarbeitungstätigkeiten 

müssen nach Art. 30 DSGVO ein 

Verzeichnis aller Verarbeitungstätig-

keiten schriftlich, gegebenenfalls in 

einem elektronischen Format, führen 

und pflegen. Diese Anforderung gilt 

für alle Verfahren, unabhängig ob 

automatisiert oder papiergebunden, 

mit denen personenbezogene Daten 

systematisch verarbeitet werden, also 

exemplarisch auch die Mitarbeiter-

daten, Patientendaten und Lieferan-

tendaten. 

Dieses Verzeichnis dient damit 

als Grundlage für die Nachweis-

pflichten gegenüber der Aufsichts-

behörde, für die Auskünfte an Be-

troffene, für die Information der Be-

troffenen, für das interne Risikoma-

nagement und ist auch die Grundla-

ge für die Datenschutzfolgeabschät-

zung (DSFA). 

Inhalte des Verzeichnisses sind 

der Name und die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen, der Zweck der 

Verarbeitung, die Beschreibung der 

Daten- und Betroffenenkategorien, 

die Kategorien von Empfängern, die 

Übermittlung der Daten in Drittlän-

der, die Fristen für Löschung und die 

Beschreibung der Sicherheitsmaß-

nahmen sowie eine allgemeine Be-

schreibung der technischen und or-

ganisatorischen Maßnahmen.

Das Verzeichnis ist von zentraler 

Bedeutung für ein datenschutzkon-

formes Management in der Gesund-

heitseinrichtung. Das Verzeichnis 

hilft den Mitarbeitern der Gesund-

heitseinrichtung, sich einen Über-

blick über die Verarbeitungsvorgän-

ge zu verschaffen, was dort mit Da-

ten geschieht, wie es geschieht und 

ob dies rechtmäßig geschieht.

Datenschutz-Folgeabschätzung: 
Nach Art. 35 Abs. 1 DSGVO hat 

insbesondere bei der Verwendung 

neuer Technologien eine Daten-
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schutz-Folgeabschätzung (DSFA) 

stattzufinden, wenn aufgrund der 

Art, des Umfangs, der Umstände 

und der Zwecke der Verarbeitung 

voraussichtlich ein hohes Risiko für 

die Rechte und Freiheiten natürli-

cher Personen zur Folge hat. Das gilt 

nach Art. 35 Abs. 3 DSGVO in Ver-

bindung mit Art. 9 DSGVO insbe-

sondere für die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten. 

Die Abschätzung der Folgen der 

vorgesehenen Verarbeitungsvorgän-

ge hat vorab stattzufinden. Dabei 

müssen zunächst eine Beschreibung 

der geplanten Verarbeitungsvorgän-

ge und eine Bewertung der Notwen-

digkeit und Verhältnismäßigkeit der 

jeweiligen Verarbeitungen erfolgen, 

um sodann die Schutzmaßnahmen 

und deren Bewertung darzustellen. 

Durch entsprechende Technikge-

staltung soll eine Risikominimierung 

erfolgen. Dazu ist eine Implementie-

rung von IT-Sicherheitsprozessen 

zur Gewährleistung von Vertraulich-

keit, Unversehrtheit und Verfügbar-

keit in der Einrichtung vonnöten. Die 

Einführung eines Berechtigungsma-

nagements und die Verschlüsselung 

von Inhalten, zum Beispiel bei 

E-Mail-Kommunikation, ist erfor-

derlich. Maßnahmen zur Abwehr von 

Sicherheitsrisiken, beispielsweise Ha-

ckerangriffen, und Maßnahmen für 

eine benutzerfreundliche Technikge-

staltung – etwa Zugang, PW-Schutz, 

Benutzeroberflächen und benutzer-

freundliche Geräte – schließen die 

Maßnahmen ab.

Auftragsverarbeitung: Neue Rege-

lungen gelten auch für den Einsatz 

externer Dienstleister, sogenannter 

Auftragsverarbeiter. Nach Art. 4 

Abs. 4 Nr. 8 SGVO ist Auftragsver-

arbeiter eine natürliche oder juristi-

sche Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbe-

zogene Daten im Auftrag des Ver-

antwortlichen verarbeitet. Wie bis-

her muss mit dem Auftragsverarbei-

ter ein schriftlicher Vertrag über die 

weisungsgebundene Tätigkeit abge-

schlossen werden. Inhaltlich werden 

die Aufsichtsbehörden ein besonde-

res Augenmerk auf die Darstellung 

der erforderlichen Maßnahmen zur 

Sicherheit der Verarbeitung legen.

Die Gesundheitseinrichtung darf 

künftig nur noch mit geeigneten Auf-

tragsnehmern arbeiten, die Garantien 

dafür bieten, dass eine Verarbeitung 

im Einklang mit den datenschutz-

rechtlichen Vorgaben der DSGVO 

gewährleistet ist, um die Rechte der 

Betroffenen zu gewährleisten. Verträ-

ge müssen überprüft und der neuen 

Rechtslage angepasst werden.

Vorkehrungen für Schutzverletzun-
gen: Art. 33 und 34 DSGVO enthal-

ten erweiterte Meldepflichten bei 

Verletzungen des Schutzes von per-

sonenbezogene Daten an die Auf-

sichtsbehörde und an die betroffene 

Person. Aufsichtsbehörden sind be-

reits dann zu informieren, wenn eine 

Datenpanne zu einem Risiko für die 

Rechte und Freiheiten der Betroffenen 

führen kann. Der Betroffene muss 

hingegen nur informiert werden, 

wenn ein hohes Risiko besteht und 

dieses durch entsprechende techni-

sche und organisatorische Maßnah-

men nicht abzuwenden ist. Die Mel-

defristen betragen ganze 72 Stunden. 

Überdies sind Fakten, Auswirkungen 

und Abhilfe zu dokumentieren. Die 

Einrichtungsleitung muss somit ein 

schnell funktionierendes Meldewesen 

und die Festlegung der Meldeketten 

installieren. Ganz wichtig ist dabei 

die Information der Mitarbeiter, die 

eine Datenpanne intern zu melden 

haben. Dazu müssen sie aber zu-

nächst über die Meldepflichten auf-

geklärt werden und die zuständigen 

Ansprechpartner im Betrieb kennen. 

Betroffenenrechte: In den Art. 12 

bis Art. 22 DSGVO sind die Betrof-

fenenrechte geregelt. Der Betroffene 

– identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person nach Art. 4 Nr. 1 

DSGVO – hat Anspruch auf eine 

transparente Darstellung der Verar-

beitungsvorgänge in verständlicher 

Form und auf Erfüllung der beste-

henden Informationspflichten über 

Verarbeitung und Zweck. Neben 

dem Recht auf Auskunft über die 

geplante Dauer der Speicherung ge-

hört dazu auch das Recht auf Be-

richtigung und Löschung („Recht 

auf Vergessenwerden“). Nach Art. 12 

Abs. 3 DSGVO ist die Auskunft un-

entgeltlich zu erteilen und muss oh-

ne unangemessene Verzögerung in-

nerhalb eines Monats erfolgen. Nach 

Art. 20 DSGVO ist der Verarbeiten-

de verpflichtet, die zur Verfügung 

gestellten Daten einem Dritten in 

einem entsprechenden Format zur 

Verfügung zu stellen. Damit wider-

sprechen diese Regelungen dem  

§ 630 g BGB, der nur ein Einsichts-

recht und die kostenpflichtige Er-

stellung von Kopien regelt. Die Ein-

richtungsleitung muss somit Maß-

nahmen zum Vorgehen bei Aus-

kunftsrechten der Betroffenen schaf-

fen und auch Möglichkeiten zur  

Berichtigung bereithalten. Vorga-

ben für Löschung/Sperrung sowie  

Möglichkeiten für Einschränkung 

und Widerspruch sind zu schaffen.

Für klare Regelungen sorgen

Die Einrichtungsleitung hat für kla-

re Regelungen bei den Zuständig-

keiten und Verantwortlichkeiten zur 

Erstellung, Führung, und Aktuali-

sierung dieser Verzeichnisse zu sor-

gen. Die Mitarbeiter müssen ent-

sprechend geschult werden. Die 

Einrichtungsleitung hat somit eine 

besondere Verantwortung bei der 

Umsetzung der DSGVO. Wenn 

auch der betriebliche Datenschutz-

beauftragte zunächst die Geschäfts-

leitung zu informieren hat, bleibt die 

Verantwortung für die Einhaltung 

der datenschutzrechtlichen Grund-

lagen bei der Einrichtungsleitung. 

Empfehlenswert ist eine struktu-

rierte, projektbezogene Vorgehens-

weise in Teamarbeit. Im Hinblick 

auf die vielen bußgeldbewerten Tat-

bestände ist den Entscheidungsträ-

gern in den Gesundheitseinrichtun-

gen zu empfehlen, sich eingehend 

mit den Vorgaben der DSGVO aus-

einanderzusetzen und die erforderli-

chen Umsetzungsmaßnahmen vor-

zunehmen.
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