Das neue Datenschutzrecht gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ab dem 25.05.2018 gilt das neue Datenschutzrecht in Form der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die DSGVO ist eine Verordnung der EU, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden.

Die für Sie wichtigsten Neuerungen sind:

- 	Sie müssen Ihren Klienten auf Verlangen Auskunft darüber erteilen, welche ihrer Daten bei Ihnen wie verarbeitet und weitergegeben werden, diese Daten auf Verlangen berichtigen oder löschen, falls keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 
- 	Sie müssen Ihren Klienten auf Verlangen innerhalb eines Monats ihre bei Ihnen gespeicherten Daten in elektronischer Form aushändigen können, d.h. wenn ein Klient Sie um eine Zusammenfassung aller von Ihnen gespeicherten Daten (also z.B. alle persönlichen Daten des Klienten, entsprechende Daten zu Sitzungen, Balancen, sonstige Dokumentationen und bei HP Daten zu Therapien und Diagnosen des Klienten) zur Verfügung zu stellen, müssen Sie dieser Bitte innerhalb eines Monats nachkommen können.
-	Durch die Einführung einer Nachweispflicht für sog. „technische und organisatorische Maßnahmen“ (Umkehr der Beweislast) ergeben sich für Sie erhöhte Dokumentationspflichten, z.B. zum Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, jedenfalls für Heilpraktiker mit Heilerlaubnis (nachfolgend kurz „HP“), sofern diese mit Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO) arbeiten, was aber auch bei (Begleitenden) Kinesiologen ohne Heilerlaubnis (nachfolgend kurz „BK“) der Fall sein kann (hier ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich).
-	Sie müssen von Ihren Klienten eine separat vom Klientenvertrag abzugebende Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung verlangen (auch von Erziehungsberechtigten für Kinder).
-	Sie müssen sog. „Datenpannen“ innerhalb 72 Stunden an die für Sie zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde (siehe https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte) melden.
- 	Sie müssen mit Dienstleistern, die von Ihnen Daten Ihrer Klienten erhalten oder verarbeiten, sog. „Verträge zur Auftragsdatenverarbei-tung“ (nachfolgend kurz „ADV“) abschließen.
-	Sie müssen eine den erweiterten Anforderung gerechte Datenschutz-erklärung verwenden und Ihren Klienten bei Abschuss des Klienten-vertrages aushändigen und darauf verweisen.
-	Falls Sie eine Videoüberwachung betreiben, müssen Sie darauf mit einem gut sichtbaren Schild hinweisen. Das Schild hat neben dem Hinweis auf die Videoüberwachung die Kontaktdaten des Verantwortlichen und – falls vorhanden – auch des Datenschutzbeauftragten zu enthalten.

Was ist erst einmal zu tun?

1. Klientenvertrag 

Passen Sie Ihren Klientenvertrag (Muster in Anlage 1) an. Beide Parteien sollten eine jeweils vollständig unterzeichnete Version erhalten.

2. Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung personenbe-zogener Daten

Händigen Sie dem Klienten mit dem Klientenvertrag die separat vom Klienten abzugebende Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten aus (Muster in Anlage 2). Beide Parteien sollten eine jeweils vollständig unterzeichnete Version erhalten.

Solche Verarbeitungstätigkeiten sind z.B.:

-	Anlegen und Speichern von Kontaktdaten der Klienten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum/-ort, Geschlecht)
-	Informationen über den Gegenstand und über die Erkenntnisse bzw. Ergebnisse der kinesiologischen Beratung (Sitzungen, Balancen etc.)

3. Datenschutzerklärung

Händigen Sie dem Klienten mit dem Klientenvertrag eine Kopie Ihrer Datenschutzerklärung aus (Muster in Anlage 3). 

Erheben Sie Daten über Ihre Internetseite, z.B. über ein Anfrage – oder Kontaktformular, braucht Ihre Internetseite auch eine Online-Datenschutzerklärung. Diese kann auf dem Muster in Anlage 3 aufbauen, sollte aber individuell gestaltet werden, so dass kein konkretes Muster beigelegt werden kann. Dazu liegt ein zur Erstellung einer individuellen Datenschutzerklärung zu berücksichtigender Fragebogen bei (Anlage 3a), der verdeutlicht, was alles in etwa in einer solchen Erklärung noch berücksichtigt werden sollte, jedenfalls bei Webauftritten (nicht alles, insb. nicht das Internet-Spezifische bei „normalen“ Datenschutzerklärungen als Anlage zur Klientenvereinbarung wie in Anlage 3).

Zu empfehlen ist aber, die Datenschutzerklärung z.B. über den Generator von eRecht24 zu erstellen:

https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html,

insbesondere, wenn Sie Dienste wie Google Analytics, Google Maps oder Youtube auf Ihrer Internetseite nutzen. Auch Ihr Impressum können Sie dort generieren:

https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html.

Auf dem Kontaktformular Ihrer Internetseite sollten Sie jedenfalls schon einmal folgende Hinweise anbringen: 

- 	„Die Daten, die Sie [Name BK] über dieses Kontaktformular übermitteln, werden bei [Name BK] gespeichert (i.d.R. als E-Mail). Diese Daten gibt [Name BK] nicht an Dritte weiter.“

- 	„Ihr Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung: Sie haben stets ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei [Name BK] gespeicherten Daten, über deren Herkunft (woher/von wem?) und Weiterleitung (wohin/an wen?) und den Grund der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Korrektur, Löschung oder Sperrung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema „personenbezogene Daten“ können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Kontaktdaten an [Name BK] wenden.“

und bei Nutzung des Kontaktformulars folgende Einverständniserklärung verlangen:

- 	„Ich bin – jederzeit widerruflich – damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur Kontaktaufnahmee und zu den weiteren im Rahmen der Datenschutzhinweise genannten Zwecken (z.B. Werbung) von [Name BK] erhoben, verarbeitet und genutzt werden und habe Kenntnis von meinen Betroffenenrechten nach Art. 13, 14 DSGVO. Meine Einwilligung kann ich jederzeit unentgeltlich gegenüber [Name BK] widerrufen.

4. Verpflichtung zur Beachtung des Datenschutzrechts von Mitarbeitern

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter, die personenbezogene Daten Ihrer Klienten verarbeiten oder einsehen können, eine Verpflichtung zur Beachtung des Datenschutzrechts unterzeichnen (Muster in Anlage 4).

5. Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung

Schließen Sie mit Ihren Dienstleistern, an die Sie personenbezogene Daten Ihrer Klienten weitergeben (z.B. Anbieter von Veranstaltungsräumen, Gehaltsabrechnungsbüros, Steurberater, Marketingagenturen, Call-Center oder Cloud-Anbieter sowie externe IT-Admins etc.) jeweils einen ADV ab. Die Dienstleister sollten Ihnen solche Verträge zur Verfügung stellen, entsprechende Muster lassen sich leicht im Internet finden (Suchwort „Auftragsdatenverarbeitungsvertrag“). Sinn und Zweck eines ADV ist die Verpflichtung Ihrer Dienstleistern Ihnen gegenüber, DSGVO-konform zu handeln.

6. Verzeichnis von Verfahrenstätigkeiten

Wenn Sie – z.B. als HP – mit Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO) arbeiten, sind Sie verpflichtet, ein entsprechendes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO zu führen und der für Sie zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Die Aufsichtsbehörden stellen hierfür Musterformulare zur Verfügung.

In so einem Verzeichnis müssen Sie jeweils beschreiben, welche personenbezogenen Daten Sie in Ihrer Praxis erheben und
verarbeiten und was Sie mit diesen Daten machen (also z.B. an wen Sie diese Daten weitergeben). Sie müssen in so einem Verzeichnis also alle Datenverarbeitungsaktivitäten gemäß DSGVO aufführen, die in Ihrer Praxis anfallen. 

In so einem Verzeichnis müssen Sie auch die „technischen und organisatorischen Maßnahmen“ (nachfolgend kurz „TOM“), die Sie treffen (und zu treffen verpflichte sind) dokumentieren:

- 	eine Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;
-	die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der IT-Systeme und -Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Daten auf Dauer sicherzustellen;
-	die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen;
-	ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der TOM zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung.

Das bedeutet Folgendes:

-	Personenbezogene Daten – insbesondere Gesundheitsdaten – müssen vor fremdem Zugriff, ungewollter Veränderung, Verfälschung und Verlust geschützt werden (das gilt sowohl für elektronisch gespeicherte Daten wie auch für z.B. auf Papier gespeicherte Daten).
- 	Sie müssen die TOM regelmäßig überprüfen und optimieren und dies dokumentieren, z.B. Betriebssysteme stets auf aktuellem Stand halten, eine Anti-Virus-Software und Firewall verwenden und stets auf aktuellem Stand halten, dasselbe gilt für Browser, E-Mail-Programme usw.
-	Verschlüsseln Sie und sichern Sie Ihre Daten mehrfach und räumlich getrennt.
-	Erstellen Sie für sich – wenn möglich mit Hilfe eines IT-Spezialisten – ein sicheres  IT-Sicherheits-, -Verschlüsselungs-, Datensicherungs- und Löschkonzept und dokumentieren Sie dieses für Ihre Unterlagen in den o.g. Verzeichnissen. 
-	Auch die Entsorgung von Daten in Papierform muss so erfolgen, dass die Daten nicht einfach im Müll gefunden werden können (z.B. durch die Verwendung eines vernünftigen Aktenvernichters/Papierschredders).

Sowohl für das Verzeichnis als auch für die TOM wird ein für BK passendes Muster nachgereicht!

7. Datenschutzbeauftragter

Sie benötigen nur dann einen Datenschutzbeauftragten, 

(a) 	wenn in Ihrer Praxis mindestens zehn Mitarbeiter personenbezogene Daten verarbeiten, oder 
(b) 	auch bei weniger solcher Mitarbeiter, wenn in Ihrer Praxis besonders schutzwürdige Gesundheitsdaten verarbeitet werden (das sollte nur bei HP, nicht aber bei BK ohne Heilerlaubnis der Fall sein), und die Verarbeitung dieser Daten „umfangreich“ ist, was nicht der Fall ist, wenn sie durch einen einzelnen Angehörigen eines „Gesundheitsberufes“ erfolgt. 

Einzelne HP und BK benötigen demnach i.d.R. keinen Datenschutzbeauftragten.

8. Praxisgemeinschaft

Falls Sie eine Praxisgemeinschaft (also i.S.e. Bürogemeinschaft, d.h. keine Gemeinschafts- oder gemeinschaftlich verbundene Praxis, z.B. als GbR) betreiben, müssen Sie sicherstellen, dass es eine saubere Datentrennung gibt und zwischen den einzelnen Praxen der Gemeinschaft keine Einsichtsmöglichkeiten in personenbezogene Daten der Klienten bestehen.

Alle Muster (Anlagen 1-4) stellen nur Basismuster dar und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten der Datenverarbeitung bei Ihnen jeweils individuell angepasst werden! Das gilt insbesondere für Zwecke, Datenarten, Speicherarten, Verschlüsselungsarten, Datenempfänger usw.!


