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NewsletterDas sollten Sie gelesen haben...
Liebe Leserinnen und Leser,

seit unserem letzten Newsletter hat sich wieder einiges getan zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz. Neue Gesetze 
wurden verabschiedet und Vorgaben konkretisiert. Mit unserem Newsletter möchten wir Ihnen, wie gewohnt, einen kurzen Überblick 
über die aktuellen Entwicklungen geben. Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr ANMATHO Team

Bisher konnten Arbeitgeber nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG § 56 Abs. 1) eine 
staatliche Entschädigungsleistung in Höhe der Lohnfortzahlung von den Gesundheits-
ämtern bekommen, wenn Mitarbeiter eine Bestätigung in Form einer Quarantänebe-
scheinigung vorgelegt haben.

In einer Konferenz am 22. September 2021 haben die Gesundheitsminister der Länder 
nun den Beschluss gefasst, dass ab 1. November 2021 diese Entschädigungsleistungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz nicht mehr gezahlt werden, wenn die Betroffenen den 
quarantänebedingten Arbeitsausfall durch die rechtzeitige Inanspruchnahme einer Imp-
fung oder anderer Maßnahmen zur spezifischen Prophylaxe hätten verhindern können.

Bisher sind noch nicht alle Verfahrensfragen von den zuständigen Stellen entschieden. 
Im Grunde läuft es aber darauf hinaus, dass die betroffenen Mitarbeiter nur dann eine 
staatlich unterstützte Lohnfortzahlung erhalten, wenn ein Impfnachweis vorgelegt wird 
oder wenn medizinische Gründe die Impfung ausgeschlossen haben. Der Beschäftigte 
muss also dem Arbeitgeber gegenüber nachweisen, dass er geimpft ist oder das andere 
Gründe vorlagen, die eine Impfung verhindert haben. Und hier kommt jetzt der Daten-
schutz ins Spiel!

Der Arbeitgeber hat ein Interesse daran, über den Impfstatus seiner Beschäftigten in-
formiert zu werden und entsprechende Einträge in der Personalakte vorzunehmen. Eine 
generelle Berechtigung zur Abfrage des Impfstatus ist im Infektionsschutzgesetz aber 
nicht vorgesehen. Hier ist man sich noch uneinig und es bleibt spannend, wie man unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes zeitnah zu einer Einigung kommen will, die allen 
gerecht wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Abfrage des Impfstatus durch den Arbeitgeber Themen dieser Ausgabe
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Informationssicherheit

IT-SiG 2.0 …weiter geht’s!

Nachdem das IT-SiG 2.0 bereits im Mai 2021 verabschiedet 
wurde, folgte jetzt im August die Novellierung der BSI-Kritisver-
ordnung (BSI-KritisV). 

Mit der Änderung wurden teilweise die Definitionen der An-
lagenkategorien und teilweise die Schwellenwerte in den Sek-
toren geändert. Neben den schon erwarteten Schwellwert-An-
passungen, die insbesondere für die Energieerzeugungsanlagen 
sehr deutlich nach unten korrigiert wurden (von 420 Megawatt 
auf nur noch 36 Megawatt), fallen Erzeugungsanlagen unab-
hängig von ihrer Größe unter die KRITIS Verordnung, wenn sie 
schwarzstartfähig sind. Sprich wenn im Falle eines Stromaus-
falles die Stromversorgung autonom, ohne externe Stromquel-
len, wiedergeherstellt werden können und sie somit zum Start 
anderer Energieversorgungsanlagen beitragen.

Zu den Anpassungen bei den Schwellwerten hat der BDEW 
bereits Stellung genommen. Als Vertreter von 1.900 Unter-
nehmen in der Energieversorgungsbranche begrüßt er grund-
sätzlich die Anpassungen, da sich die Energieversorgungs-Land-
schaft immer mehr ändert. Während große Anlagen stillgelegt 
werden, kommen immer neue kleinere aus dem Umfeld der 
regenerativen Energien hinzu.

Darüber hinaus wurden auch neue Sektoren wie beispielsweise 
die Siedlungsabfallentsorgung und die UNBÖFIs (Unternehmen 
von besonderem öffentlichem Interesse) hinzugefügt. Insbeson-
dere für die Siedlungsabfallentsorgung gibt es aber noch keine 
greifbaren Regelungen, hier hat die Verordnung keine Aussage 
getroffen. Dazu wird es also eine weitere Änderungsverordnung 
geben, die sich momentan noch in der Bearbeitung beim BSI 
befindet.

Die beiden gesetzlichen Regelungen stellen auch neue Anforde-
rungen an die Betreiber kritischer Infrastrukturen. So werden 
der Betrieb sogenannter Intrusion Detection Systeme (genannt 
werden in diesem Zusammenhang immer SIEM und SOC Syste-
me) vorgeschrieben, um einen möglichen Angriff auf die Sys-
teme zu erkennen. Ergänzend werden auch Vorkehrungen ge-
fordert, um den Geschäftsbetrieb auch bei Eintritt eines Notfalls 
aufrecht zu erhalten, also ein Business Continuity Management 
System. Es bleibt also einiges zu tun, um die neuen Anforderun-
gen zu erfüllen. 

Weitere Informationen, besonders zu den Unternehmen von 
besonderem öffentlichen Interesse, finden Sie in unserem On-
line-Blog-Beitrag unter:
https://anmatho.de/it-sicherheitsgesetz-2-0/

Das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) verpflichtet kritische Infrastrukturen, also wichtige Bereiche der Gesellschaft, sich vor physischen und 
virtuellen Angriffen zu schützen, um Versorgungsengpässe und erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit zu vermeiden. Dazu 
werden relevante Bereiche identifiziert, technische Standards definiert und Meldeprozesse implementiert. Dies ist ein kontinuierlicher 
Vorgang, der regelmäßig angepasst werden muss.

https://anmatho.de/it-sicherheitsgesetz-2-0/
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Datenschutz

Das neue Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG)

Das TKG dient zur Regelung der Märkte von „technik-basierten“ 
Telekommunikationsanbietern wie z.B. Telefon- oder Internet-
providern. 

Das TMG richtet sich an die Anbieter von „inhaltsbasierten“ In-
formations- und Servicediensten, bei denen elektronische Ver-
fahren zum Einsatz kommen. Hierunter fallen Online-Shops ge-
nauso wie Internet-Nachrichtendienste und Unternehmen, die 
im Internet eine Unternehmenspräsentation veröffentlichen.

Beide Gesetze stammen mit ihren wesentlichen Regelungen 
aus der Zeit vor dem Gültigwerden der DS-GVO. Sie beinhalten 
aber schon Bestimmungen zum Schutz von personenbezoge-
nen Daten ihrer Nutzer wie z.B. Einwilligungen und Informa-
tionspflichten. Grundsätzlich bestehen die hier und in der DS-
GVO enthaltenen Regelungen aber nebeneinanderher und sind 
nicht immer deckungsgleich, so dass es zu Unsicherheiten bei 
der rechtlichen Beurteilung von Einzelthemen kommt.

Durch die technische Weiterentwicklung werden außerdem in 
viel größerem Umfang als früher und im TKG / TMG berück-
sichtigt, personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und 
von Diensteanbietern für eigene Zwecke genutzt. Dazu gehört 
die Datensammlung über Cookies genauso wie die Profilbil-
dung bei Internetdiensten wie Facebook oder Google. Auch die 
Nutzung von webbasierten E-Mail-Diensten oder Messenger-
Diensten, wie WhatsApp, waren bislang durch das TKG und das 
TMG nicht rechtlich belastbar geregelt.

Die zuständige EU-Kommission sowie die nationale Gesetzge-
bung haben deshalb schon vor Jahren begonnen, neue Verord-
nungen oder Gesetze zu entwickeln. Hierzu gehört die ePriva-
cy-Verordnung genauso wie Neufassungen von TKG und TMG. 

Neben der europaweit gültigen Datenschutz-Grundverordnung und speziellen EU-Richtlinien zu z.B. Cookies gibt es eine ganze Reihe na-
tionaler Gesetze, die sich in Teilen auch mit Themen des Datenschutzes beschäftigen und spezielle Regelungen beinhalten. Dazu gehören 
das ‚Telekommunikationsgesetz‘ (TKG) mit Stand von 2011 und das ‚Telemediengesetz‘ (TMG) mit Stand 2019. 

Nun hat der Bundestag im Mai 2021 nach Empfehlung der Fach-
gremien einen Entwurf für ein neues Telekommunikation-Tele-
medien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) verabschiedet. Das neue 
Gesetz wird am 1. Dezember 2021 in Kraft treten. Gleichzeitig 
wird eine neue Fassung des TKG gültig. Das bisherige TMG ist 
im TTDSG aufgegangen und wird dadurch ersetzt.
Die für Anbieter von Internetdiensten bzw. Internetseiten 
bedeutsamen Reglungen des neuen TTDSG sind zum über-
wiegenden Teil nicht neu und werden aufgrund der aktuellen 
DS-GVO und den Richtlinien der EU folgenden Rechtsprechung 
heute schon weitgehend umgesetzt. Auf folgende Regelungen 
möchten wir dennoch hinweisen:

 Ã Ein digitales Erbe (§ 4 TTDSG) ist künftig ausdrücklich vor-
gesehen und räumt Erben das grundsätzliche Recht ein, 
auf personenbezogene Daten des Verstorbenen zugreifen 
zu können.

 Ã Für Cookies wird die bisher schon praktizierte Verpflich-
tung zur Einholung einer ausdrücklichen Einwilligung des 
Betroffenen festgeschrieben (§ 25 TTDSG). Ausnahmen 
von der Einwilligungspflicht sind wie heute schon prakti-
ziert für die sogenannten „essentiellen“ Cookies vorgese-
hen. Auslegungsbedürftig ist aber noch, welche Funktio-
nen als „essentiell“ anzusehen sind.

 Ã Um die Vielzahl der notwendigen Einwilligungserklärun-
gen für den Betroffenen zu vereinfachen, sind künftig 
Dienste zur Einwilligungsverwaltung (§ 26 TTDSG) mög-
lich. Nach Anerkennung des Dienstes durch die Genehmi-
gungsbehörden können Internetnutzer über diese Dienste 
festlegen, ob und in welchem Umfang Internetseiten ihre 
Daten nutzen dürfen. Der verwendete Browser ermittelt 
dann im Hintergrund die Nutzungsrechte bei dem genutz-
ten Dienst und gibt die Beschränkungen an die Internetsei-
te weiter. Die gerade neu eingeführten Consent-Tools mit 
den Cookie-Bannern werden dadurch überflüssig.

Eine detaillierte Beschreibung aller Regelungen des TTDSG und 
der neuen Version des TKG würde den Rahmen dieses Newslet-
ters sprengen. Wir werden in unseren folgenden Newslettern 
oder auf unserer Internetseite weiterhin über das neue TTDSG 
informieren.
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Diese Standardvertragsklauseln werden in einer konkreten und 
verbindlichen Textformulierung von der EU-Kommission vor-
gegeben. Der Text muss in den Individualverträgen zwischen 
Datenexporteur und Datenimporteur entsprechend der Vor-
gabe vollständig und unverändert übernommen werden. Ab-
weichungen vom vorgegebenen Standard sind wie individuelle 
Vereinbarungen zu behandeln und müssen von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde durch konkrete Antragstellung genehmigt 
werden.

Bisher hatten die Standardvertragsklauseln noch die alte Daten-
schutzrichtlinie der EU (Richtlinie 95/46/EG) zur Grundlage. Im 
Juni 2021 hat nun die EU-Kommission eine neue Version dieser 
Standardvertragsklauseln beschlossen und im Amtsblatt der EU 
(2021/914 v. 4. Juni 2021) veröffentlicht. 

Im Vergleich zur vorherigen Fassung wurden die Inhalte an die 
DS-GVO angepasst und modular hinsichtlich der unterschied-
lichen Arten der Zusammenarbeit aufgebaut (z.B. „MODUL 
ZWEI“ für die „Übermittlung von Verantwortlichen an Auftrags-
verarbeiter“). 

Um Bußgelder der Aufsichtsbehörden oder Regressnahmen von 
Betroffenen zu vermeiden, müssen die Verträge mit Datenver-
arbeitungspartnern in den betreffenden Staaten unbedingt an 
die neuen Klauseln angepasst werden.

Die EU-Kommission hat hierfür verbindliche Fristen eingeführt, 
die unbedingt berücksichtigt werden sollten.

Diese Fristen wären wie folgt:
 Ã Neue Verträge ab dem 27. September 2021 dürfen nur 

noch die neuen Klauseln enthalten.
 Ã Bei Bestandsverträgen gilt eine Übergangsfrist bis  

27. Dezember 2022. 

Den Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission 
finden Sie in der Originalfassung  im Amtsblatt L199 der Euro-
päischen Union vom 7. Juni 2021.

Besonderheit USA:
Grundsätzlich ist es rechtlich zulässig und gewollt, die Standard-
vertragsklauseln auch für Datenexporte in die USA anzuwenden 
und damit die Problematik der nicht mehr gültigen Privacy-
Shield-Regelungen zu beseitigen.

Allerdings sind es ja gerade die Zugriffsrechte der US-amerika-
nischen Kontrollbehörden, die schon die Privacy-Shield-Rege-
lungen scheitern ließen (Schrems II). Genauso wenig stellen die 
Standardvertragsklauseln einen ausreichend sicheren Schutz 
gegen den Zugriff der Kontrollbehörden dar.

Datenexporteuere, für die ein Wechsel des Dienstleisters nicht 
in Frage kommt und die personenbezogene Daten weiterhin 
von Dienstleistern in den USA verarbeiten lassen wollen, sollten 
also neben den vertraglichen Garantien z.B. durch Nutzung der 
Standardvertragsklauseln, auch technische Maßnahmen wie 
z.B. die Verschlüsselung besonders kritischer Daten erwägen 
und nach Möglichkeit durchführen.

Datenschutz

Neue Standardvertragsklauseln seit Juni 2021

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Land außerhalb der EU, sprich ein Drittland, unterliegt ganz besonderen Beschrän-
kungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (Art. 44 ff DS-GVO). Eine rechtlich unproblematische Übertragung ist grundsätz-
lich dann möglich, wenn ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission für dieses Drittland vorliegt (Art. 45 DS-GVO). 
Eine andere Möglichkeit für das verantwortliche Unternehmen besteht darin, einzelvertragliche Vereinbarungen mit dem betreffenden 
Dienstleister abzuschließen und dafür sogenannte Standardvertragsklauseln zu verwenden (Art. 46 Abs. 2 DS-GVO).
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Allerspätestens mit dem Beginn der Coronapandemie und dem 
massenhaften Wechsel ins Home-Office sind Messenger in 
der geschäftlichen Kommunikation angekommen. Diese „Ein-
führung durch die Hintertür“ erfolgte wie so viele Dinge in der 
Pandemie oftmals ungesteuert und eher aus pragmatischen Er-
wägungen: 

Warum sollte ein Hilfsmittel, das im privaten Bereich gang und 
gäbe ist und seine Leistungsfähigkeit bewiesen hat, im geschäft-
lichen Bereich nicht auch funktionieren? 
Tatsächlich stellt die Funktionalität in den wenigsten Fällen ein 
Problem dar. Vielmehr unterscheiden sich die Bewertungen 
und Abwägungen von Risiken in der Informationssicherheit im 
privaten Bereich deutlich von denen im geschäftlichen Bereich. 
Unautorisierter Informationsabfluss, Rückschlüsse auf das eige-
ne Kommunikationsverhalten, auf die Kommunikationspartner 
selbst oder aber die Meinungsäußerung in Sozialen Medien 
werden im Privaten nur selten detailliert oder gar kritisch hin-
terfragt, stellen aber für Unternehmen ein erhebliches Gefähr-
dungspozenzial dar. Meist werden daher Kommunikationsricht-
linien erlassen, die die Außendarstellung der Unternehmen 
auch in Sozialen Medien regeln und die bei der Nutzung von 
Messengern auf unternehmenseinheitliche Lösungen setzen. 

Außerdem darf man bei dieser Betrachtung eines nicht verges-
sen: die Interessen des Anbieters. 

Die Nutzung der Messenger ist zwar meist kostenfrei – bezahlt 
wird aber trotzdem: Mit den Informationen über jeden einzel-
nen Benutzer, die vermutlich bei der überwiegenden Mehrheit 
der Anbieter zur Profilbildung genutzt werden. Somit eröffnet 
sich eine – allerdings vergleichsweise aufwändige – Möglich-
keit, Unternehmensdaten zu schützen: die Wahl eines Dienstes, 
der den Betrieb eines eigenen Kommunikationsservers ermög-
licht, und somit die Kommunikationsvermittlung über externe 
Diensteanbieter vermeidet. 

Nebenbei wäre so auch dem Schutz von personenbezogenen 
Daten Genüge getan – da keine personenbezogenen Daten an 
Dritte übertragen, sondern lediglich zwischen den Kommunika-
tionspartnern ausgetauscht werden. Ehrlicherweise muss man 
aber zugeben, dass dieser Ansatz aufwändiger ist als das ein-
fache Ausrollen gängiger Lösungen und daher eher in größeren 
Organisationen in Erwägung gezogen wird. 

So wird z.B. das OpenSource Kommunikationsprotokoll Matrix  
von der Bundeswehr seit Ende 2020 im eigenen „BwMessen-
ger“ genutzt. Die gematik GmbH hat angekündigt im Sommer 
2021 „Matrix“ zur Vernetzung von 150.000 Arztpraxen zu ver-
wenden. 

Eine ähnliche Zielgruppe spricht „Teamwire“ an – ein deutscher 
Messenger, der von Behörden und Unternehmen in regulier-
ten Branchen (Energie, Finanzen) eingesetzt wird. Auch hier 
überzeugen ähnliche Argumente, wie ISO-27001-zertifizierte 
Rechenzentren, DS-GVO-Konformität, Hosting in Deutschland 
oder die Möglichkeit, eine eigene Infrastruktur im eigenen Re-
chenzentrum zu betreiben.

Aber auch im Kleinen kann man bei der Wahl eines passenden 
Messengers Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Eine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung (d.h. nur Absender und Empfänger sind 
in der Lage, die Kommunikation zu entschlüsseln) sollte zum 
Pflichtprogramm gehören, ein unabhängiges Codeaudit des 
Quelltextes stärkt das Vertrauen in die Qualität der Software, 
und auf die unnötige Verknüpfung der Telefonnummer mit der 
Benutzerkennung sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.

Fazit: Es finden sich jenseits von den gängigen, privat genutzten 
Messenger-Diensten durchaus Lösungen, die die Informations-
sicherheit und den Datenschutz berücksichtigen und trotzdem 
eine vergleichbare Funktionalität bieten – der Schutz der unter-
nehmenseigenen Informationswerte sollte den höheren Auf-
wand wert sein!

Informationssicherheit und Datenschutz

Vor- und Nachteile von Messenger-Diensten in Unternehmen

Messenger-Dienste ermöglichen eine schnelle und direkte Kommunikation. Bisher hat man den Kundenservice angerufen, wenn man so-
fort eine Antwort brauchte, heute schreiben viele lieber per Messenger. So muss man sich nicht extra Zeit nehmen, wie bei einem Telefonat 
und auch nicht ewig auf eine E-Mail Antwort warten. Messenger-Dienste vereinen das Beste aus beiden Welten. 
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Datenschutz und Informationssicherheit

Datenschutzmanagement in das Informationssicherheitsmanagement integrieren

Viele Unternehmensleitungen sichern ihre Steuerungsfähigkeit 
im Bereich der Informationssicherheit durch die Implemen-
tierung eines Informationssicherheits-Managementsystems 
(ISMS) nach ISO 27001. Hier finden sich bewährte Steuerungs-
instrumente, wie z.B. ein an das Unternehmen angepasstes 
Kennzahlensystem, Audits und die Bewertung durch das Ma-
nagement. Wie sieht es dazu im Vergleich beim Thema Daten-
schutz aus?

Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter (bDSB) ist sicher-
lich bestellt. Dieser leistet wahrscheinlich auch fachlich gute 
Arbeit. Einmal im Jahr erhält die Geschäftsführung idealerwei-
se einen Bericht hierzu. Da scheint aus Sicht des Managements 
eine bessere und engere Zusammenarbeit möglich und in An-
betracht der persönlichen Haftungsrisiken auch notwendig. 
Warum nicht die bewährten Managementwerkzeuge aus der 
Informationssicherheit auf den Datenschutz übertragen? 

Die ISO 27701 bietet eine Möglichkeit das Datenschutzma-
nagement in ein bestehendes Informationssicherheits-Ma-
nagement nach ISO 27001 zu integrieren. Da alle Bestandteile 
eines Managementsystems bereits vorhanden sind, ist dies mit 
verhältnismäßig geringem Aufwand möglich.

Derzeit befindet sich die ISO 27701 bei verschiedenen Zertifi-
zierern in der Akkreditierung. Spätestens ab nächstem Jahr soll-
te dann eine Aufnahme in das Zertifikat nach ISO 27001 möglich 
sein. Für Unternehmensleitungen ist dies der durch einen un-
abhängigen Dritten bestätigte Nachweis, dass sie ein wirksames 
Managementsystem zur Durchsetzung eines gesetzeskonfor-
men Datenschutzes im eigenen Unternehmen implementiert 
haben, betreiben, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern. 

Über den beschriebenen Nachweis hinaus ergeben sich weitere 
Vorteile. Auch heute schon arbeiten der bDSB und der Informa-
tionssicherheitsbeauftragte (ISB) oft gut zusammen. Diese Zu-
sammenarbeit wird weiter gestärkt und institutionalisiert. Syn-
ergien werden entwickelt und genutzt. Es entstehen Lösungen 
für Informationssicherheit und Datenschutz aus einem Guss. 
Reibungsverluste werden so vermieden.

Auch wer noch kein ISMS betreibt, sich aber derzeit fragt, wie er 
mit dem einen oder dem anderen Thema umgehen soll, könn-
te erwägen, Datenschutz und Informationssicherheit in einem 
Rutsch in geregelte Bahnen zu bringen. Eine Zertifizierung nach 
ISO 27001 erweitert um die ISO 27701 wäre hierfür ein geeig-
neter Nachweis.

Die ISO 27701 ist eine Erweiterung der ISO 27001 und ergänzt ein Informationssicherheits-Managementsystem um die Themen des 
Datenschutzes. Damit ist es möglich beide Themen in einem Managementsystem zu integrieren und zukünftig auch zertifizieren zu lassen.

http://www.anmatho.de
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