
Die Einwilligung in der DS-GVO 



Einwilligung Themen 

• Die neuen Anforderungen an eine Einwilligung 
nach der DSVGO 

• Welche Anforderungen müssen in Zukunft 
beachtet werden? 

• Welche Sanktionen sind ab Mai 2018 möglich? 
• Muss jede Einwilligung erneuert werden? 



 
 

Anforderungen 



Anforderungen 

• Art. 7 DS-GVO  
    Bedingungen für die Einwilligung  

– Keine Einwilligung einholen , wenn die DV mittels 
Rechtsgrundlage (wie z. B. dem Behandlungsvertrag) 
legitimiert ist.  

– Die (zusätzliche) Einholung einer Einwilligung verstärkt 
das Risiko, dass bei einer Verweigerung  des 
Betroffenen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten gegen den ausdrücklichen Willen des 
Betroffenen durchgeführt wird.  



Anforderungen 

• Art. 7 Nr. 1 DS-GVO verlangt Nachweisbarkeit  
durch die verantwortliche Stelle, gibt jedoch 
hinsichtlich der Einwilligungsform keine 
konkreten Vorgaben.  

• Erwägungsgrund 32 besagt, dass eine 
Einwilligung durch eine eindeutige bestätigende 
Handlung erfolgen soll, etwa in Form einer 
schriftlichen Erklärung, die auch elektronisch 
erfolgen kann, oder durch eine mündliche 
Erklärung. 
 



Anforderungen  

Ist die Einwilligung Bestandteil eines größeren 
Dokumentes (AGB, Anamnesebogen) 
 

 • Fettdruck, Schriftart oder Schriftgröße, 
• farbliche Gestaltung der Schrift oder des 

Hintergrundes oder 
• eine Umrahmung der Erklärung. 

 



Anforderungen 

• Eine vorformulierte Einwilligungserklärung soll 
gemäß Erwägungsgrund 42 verständlich, in einer 
klaren und einfachen Sprache formuliert sein und 
darf insbesondere auch keine „missbräuchlichen 
Klauseln“ beinhalten. 

• Die Einwilligung muss vor Beginn der Erhebung 
oder der Verarbeitung der Daten erfolgen. Eine 
rückwirkende Legitimation einer Verarbeitung 
kann durch eine Einwilligung nicht erfolgen. 
 



Anforderungen 

• Rechenschaftspflicht  
• Nachweispflichtig  

– Aufgrund der Rechenschaftspflicht ist es daher 
gerade im Kontext mit der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten sinnvoll, 
Einwilligungserklärungen schriftlich oder 
elektronisch einzuholen und entsprechend 
beweisfest zu dokumentieren (elektr. Z. B. Double 
Opt In) 



Freiwilligkeit  



Freiwilligkeit 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe  
• Freiwilligkeit - die Möglichkeit des 

Betroffenen, eine echte Wahl zu haben, d.h. 
im Zuge der Einholung der Einwilligung nicht 
vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden.  

• Ferner muss eine realistische Möglichkeit zum 
Widerruf der Einwilligung gegeben sein, ohne 
dadurch einen Nachteil hinnehmen zu 
müssen. 
 



Freiwilligkeit 

• Erwägungsgrund 43 besondere Fälle 
• „wenn zwischen der betroffenen Person und dem 

Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht 
besteht“ (wie beispielsweise im 
Angestelltenverhältnis oder im Arzt-Patienten-
Verhältnis)  

• „und es in Anbetracht aller Umstände in dem 
speziellen Fall unwahrscheinlich ist, dass die 
Einwilligung freiwillig gegeben wurde“, eine 
solche Einwilligung nicht als gültige 
Rechtsgrundlage angesehen werden sollte.  



Freiwilligkeit  

• Deshalb in allen Fällen, wo ein derart deutliches 
Ungleichgewicht bestehen könnte, ist ein besonderes 
Augenmerk darauf zu richte, wie die Freiwilligkeit der 
Einwilligung durch den Betroffenen gewährleistet und 
nachgewiesen werden kann. 

• Dem Erwägungsgrunds 43 weiter folgend, gilt eine 
Einwilligung auch dann nicht als freiwillig gegeben, 
wenn „zu verschiedenen Verarbeitungsvorgängen von 
personenbezogenen Daten nicht gesondert eine 
Einwilligung erteilt werden kann, obwohl dies im 
Einzelfall angebracht ist“. 
 



Freiwilligkeit  

• Auf den Behandlungskontext bezogen sollte 
deshalb von einem Betroffenen in einem 
Behandlungsvertrag beispielsweise keine 
Einwilligung zur Verwendung seiner Daten zu 
Forschungszwecken abverlangt werden, wenn die 
Einwilligung zu Forschungszwecken getrennt vom 
Behandlungsvertrag eingeholt werden könnte. 

• Das Kopplungsverbot ist in Art. 7 Nr. 4 DS-GVO 
explizit aufgegriffen.  
 
 



Informiertheit 



Informiertheit 

• Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO bzw. Art. 9 
Abs. 2 lit. a DS-GVO muss eine Einwilligung für 
einen oder mehrere festgelegte Zwecke 
ausdrücklich erteilt werden. Dieses wiederum 
hat zur Konsequenz, dass eine Einwilligung 
immer nur zweckgebunden abgegeben 
werden kann.  
 



Informiertheit  

• Erwägungsgrund 32 , 42 
• Eine Einwilligung wird „für den konkreten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich“ 
abgegeben.  

• Damit die betroffene Person „in Kenntnis der 
Sachlage ihre Einwilligung geben kann“, sollte sie 
„mindestens wissen, wer der Verantwortliche ist 
und für welche Zwecke ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden sollen“. 
 



Informiertheit  

• Entsprechend Erwägungsgrund 42 sollte eine 
vom Verantwortlichen „vorformulierte 
Einwilligungserklärung in verständlicher und 
leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache zur Verfügung“ gestellt 
werden, welche den der Einwilligung 
zugrundeliegenden Sachverhalt der betroffenen 
Person hinreichend genau erklärt. Diese 
Einwilligungserklärung sollte dabei keine 
missbräuchlichen Klauseln beinhalten. 
 



Transparenzanforderungen 
nach Art. 13,14 



Transparenzanforderungen 
nach Art. 13,14 

Mindestinhalte 
 
• Der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie 

gegebenenfalls seines Vertreters als auch des 
Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden) 

• Die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden sollen 

• Die Rechtsgrundlage, auf welcher die Datenverarbeitung erfolgen 
darf 

• Die Speicherdauer der personenbezogenen Daten oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

• Die Empfänger (bzw. ggfs. die Kategorien von Empfängern) der 
personenbezogenen Daten 
 



Transparenzanforderungen 
nach Art. 13,14 

 
Die Informationen 

– ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 

– ob die betroffene Person verpflichtet ist, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und 
welche möglichen Folgen die Nichtbereitstellung 
hätte 



Transparenzanforderungen 
nach Art. 13,14 

Der Hinweis, dass (und wie) der Betroffene seine 
nachfolgend genannten Rechte ausüben kann: 

– Recht auf Auskunft über die betreffenden 
personenbezogenen Daten, 

– Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung, 

– Recht auf einen Widerspruch gegen die 
Verarbeitung, 

– Recht auf Datenübertragbarkeit 
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 



Bestimmtheit  



Bestimmtheit  

• Erwägungsgrund 32  
• Eine Einwilligung bezieht sich „auf alle zu 

demselben Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge“ 

• Daraus folgt mithin, dass wenn die 
Verarbeitung mehreren Zwecken dienen soll, 
für alle diese Verarbeitungszwecke eine 
separate Einwilligung gegeben werden sollte. 
 



Bestimmtheit 
• Art. 9 DS-GVO fordert im Bereich der besonderen Kategorien 

(Gesundheitsdaten, Verarbeitung von genetischen Daten 
usw.)ausdrücklich „Das ein Betroffener in die Verarbeitung der 
genannten personenbezogenen Daten“ einwilligt hat.  
 

• D.h. diese Daten müssen im Einwilligungstext konkret und explizit 
aufgeführt werden.  
 

• Nur möglich, wenn der betreffende Mitgliedstaat kein Verbot dieser 
Verarbeitung erlassen hat (Art. 9 Abs. 2 lit. a 2. Halbsatz DS-GVO).  

• So ist z. B. die Verarbeitung von Sozialdaten in Deutschland 
abschließend in den Sozialgesetzbüchern geregelt und eine von den 
dort legitimierten Verarbeitungsmöglichkeiten abweichende 
Nutzung von Sozialdaten dürfte auch mit einer Einwilligung nicht 
legitimiert werden können. 
 



Sonderfall Forschung 



Sonderfall Forschung 
 

Erwägungsgrund 33 trägt dem Umstand Rechnung, dass im 
Rahmen von Forschungsvorhaben der Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zum Zeitpunkt der Erhebung der 
Daten nicht immer vollständig angegeben werden kann. Aus 
diesem Grund soll in diesen Fällen den betroffenen Personen 
gestattet sein, „ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche 
wissenschaftlicher Forschung zu geben“, wenn dies “unter 
Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der 
wissenschaftlichen Forschung“ erfolgt. 
 
• Mehr im Vortag am Freitag 



Widerrufbarkeit 



Widerrufbarkeit 

Art. 7 Abs. 3 DS-GVO  
• Das Recht die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
• Diese Regelung stellt ferner klar, dass ein Widerruf die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

• Ein Widerruf gilt daher immer nur für die nach dem 
Widerruf geplante Verarbeitung.  

• Entsprechend Art. 7 Abs. 3 S. 3 DS-GVO muss die 
betroffene Person von dieser Tatsache vor Abgabe ihrer 
Einwilligung in Kenntnis gesetzt werden. 
 



Widerrufbarkeit 

Art. 7 Abs. 3 S. 4 DS-GVO  
• Widerruf mindestens genauso einfach wie die 

Erteilung der entsprechenden Einwilligung 
möglich sein.  

• Der Verantwortliche muss daher eine zur 
gewählten Methode der 
Einwilligungseinholung entsprechend „gleich 
einfache“ Möglichkeit zum 
Einwilligungswiderruf anbieten 



Widerrufbarkeit 
• Im Falle elektronisch eingeholter Einwilligungen durch die 

Betätigung einer Checkbox, stellt sich daher z.B. die Frage, 
wie ein Verantwortlicher einen Widerruf des Betroffenen, 
der kein eigenes „Kundenkonto“ beim Verantwortlichen 
hat, ermöglichen will.  

 
Ev. Lösung  
• Auf das bei E-Mail Newslettern gängige 

Abbestellungsverfahren zurückgreifen. So könnte man dem 
Betroffenen (nach Anklicken der Checkbox) eine E-Mail 
zusenden, die einen entsprechenden „Unsubscribe- 
(Widerrufs-)Link“ enthält und jederzeit vom Betroffenen für 
den Widerruf genutzt werden kann.  



Besonderheiten bei der 
Datenverarbeitung nicht 

einwilligungsfähiger Patienten 



Besonderheiten bei der 
Datenverarbeitung nicht 

einwilligungsfähiger Patienten 
• In Deutschland ist bisher weitgehend nicht geregelt unter welchen 

Umständen Daten von nicht-einwilligungsfähigen Patienten abseits 
der Notfallversorgung genutzt werden dürfen. Gesetzliche 
Regelungen finden sich lediglich in zwei Gesetzen: § 41 Abs. 1 Satz 2 
AMG und § 21 Nr. 3 Satz 3 MPG. 
 

• Generell ist die Einwilligung des gerichtlich bestellten Betreuers 
einzuholen, der gemäß § 1902 BGB bzw. §53 ZPO den Betreuten 
rechtlich vertreten darf. Insbesondere sind Einwilligungen des 
Betreuers als rechtlich ebenso bindend anzusehen wie die 
Einwilligung des Betreuten selbst (§164 BGB). 
 

• Sobald der Patient seine Einwilligungsfähigkeit wiedererlangt, ist 
umgehend dessen Einwilligung einzuholen 



Sanktionierung 



Sanktionierung 
Gemäß Art. 84 Abs. 1 DS-GVO müssen die Sanktionen jedoch 
„wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein. 
• Art. 83 Bußgelder 
• „kleine“ Bußgeld bis zu 10.000.000 Euro oder – sofern dies 

einen höheren Betrag darstellt - im Fall eines 
Unternehmens von bis zu 2% seines gesamten weltweit 
erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs.  

• „großes“ Bußgeld mit Geldbußen von bis zu 20.000.000 
Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% seines 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahrs vor, je nachdem, welcher 
der Beträge höher ist. 
 



Sanktionierung  

• Art. 7 DS-GVO werden die Bedingungen bzgl. der 
Einwilligung  von einem Verantwortlichen, nicht 
eingehalten, so findet das „höhere“ Bußgeld 
Anwendung.  

• Desgleichen, wenn eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten ohne Erlaubnistatbestand 
entsprechend Art. 6 bzw. Art. 9 erfolgt.  

• Auch ein „Nicht-Nachkommen der 
Informationspflichten“ gegenüber dem Betroffenen 
gemäß Artt. 12 bis 20 DS-GVO ist von diesem 
Bußgeldtatbestand erfasst. 
 



Bestandswahrung 



Bestandswahrung 

• Einwilligungen, die bis zum 25. Mai 2018 
eingeholt werden und nicht den Anforderungen 
der DS-GVO entsprechen, sind für die 
Verarbeitung nach dem 25.Mai unwirksam. 

• Somit müssen Verantwortliche, wenn sie ihre 
Datenverarbeitung nach dem 25. Mai 2018 auf 
eine Einwilligung zur Legitimation der 
Datenverarbeitung stützen wollen, neue, den 
Anforderungen der DS-GVO entsprechende 
Einwilligungen einholen. 



Bestandswahrung  

• Einwilligungen, die vor dem 25. Mai 2018 erteilt 
wurden und die den Anforderungen der Richtlinie 
95/46/EG als auch denen der DS-GVO genügen, 
sind entsprechend Erwägungsgrund 171 auch 
nach dem 25. Mai 2018 als wirksam anzusehen.  

• D. h. der Verantwortliche kann die Verarbeitung 
der Daten auch nach Geltung der DS-GVO 
Regelungen auf diese Legitimation stützen. 
 



Hinweis 

• Ausarbeitung von GDD und 
GMDS beantwortet viele 
Fragen 

• Veröffentlicht unter  einer 
Creative Commons-Lizenz, 
d.h. ohne Kosten verfüg- 
und nutzbar 

• Online verfügbar, z.B.  
http://ds-
gvo.gesundheitsdatenschutz.org/html/e
inwilligung.php 
 

 

http://ds-gvo.gesundheitsdatenschutz.org/html/einwilligung.php
http://ds-gvo.gesundheitsdatenschutz.org/html/einwilligung.php
http://ds-gvo.gesundheitsdatenschutz.org/html/einwilligung.php


Fragen / Diskussion 
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