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BODYMEDIA: Herr Arfwedson, Herr 
Effmert, was würden Sie sagen? Ist 
das Thema Datenschutz schon in der 
Fitnessbranche angekommen?
Stefan Effmert: Das Thema Daten-
schutz ist angekommen. Von unseren 
Kunden und auch von Dritten kom-
men durchaus interessierte Anfragen 
zum Thema. Leider wird die Thematik 
noch häufig als Last oder gar Schikane 
empfunden. Daher versuchen die ver-
antwortlichen Stellen häufig, das The-
ma und jeglichen damit verbundenen 
Aufwand zu vermeiden. Das beginnt 
bei der Suche nach Schlupflöchern, 
um die Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten zu vermeiden, geht über 
„blinde“ Übernahme von Mustern ohne 
mindeste Anpassungen an das eigene 

Unternehmen, bis hin zu Fragen, inwie-
fern ein bewusstes Unterlassen „ren-
tabel“ sein könnte. Dem gegenüber 
stehen dann verantwortliche Stellen, 
die vorbildlich und engagiert die Um-
setzung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben vorantreiben.
Jan Arfwedson: Wir haben insbe-
sondere im Vorlauf zum Stichtag nach 
dem 25.5. unheimlich viele Anfragen 
nach Unterstützungsleistungen im  
Einzelnen, aber auch im Bezug auf 
die Übernahme von Datenschutz- 
mandaten erhalten. Da waren die An-
fragen sehr hoch. Jetzt, nach dem  
Stichtag, hat die Nachfrage deutlich 
nachgelassen. Das hängt damit zu-
sammen, dass die Aufsichtsbehörden, 
die Landesdatenschutzbeauftragten, 

je nach Bundesland signalisiert ha-
ben, dass sie das alles noch nicht 
so eng sehen. Wenn ein Fitness- 
studio seinen Datenschutzbeauftrag-
ten zu dem Zeitpunkt noch nicht an die 
Aufsichtsbehörde gemeldet hat, gibt  
es je nach Bundesland Übergangs- 
fristen. Es wird derzeit also noch 
nicht so heiß gegessen, wie es ge-
kocht wird. Aber spätestens zum  
Anfang des nächsten Jahres werden die 
Landesdatenschutzbeauftagten aktiv –  
dann kommt es natürlich darauf an, 
wer gehandelt hat und wer nicht.  

BODYMEDIA: Denken Sie, da hat ein 
Großteil auch schon gehandelt? Oder 
nehmen das viele Fitnessbetreiber 
noch etwas lockerer? 

Nach dem Stichtag der EU-DSGVO am 25. Mai ist es stiller um das Thema Datenschutz geworden.  
Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Oder wird man bald mehr von den Datenschutzvorfällen  
und Aufsichtsbehördlichen Sanktionen hören? Die beiden Sicherheits- und Datenschutzexperten 
Jan Arfwedson und Stefan Effmert der AuraSec GmbH standen BODYMEDIA Rede und Antwort.

Interview Jonathan Schneidemesser

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
die Aufsichtsbehörden aktiv werden“

62



Interview Datenschutz

000

Jan Arfwedson: Ich würde schätzen, 
dass etwa die Hälfte reagiert hat. Die 
meisten empfinden es, wie mein Kolle-
ge schon gesagt hat, als riesigen Auf-
wand, aber wir haben auch ganz an-
dere Beispiele in denen Fitnessstudios 
sagen, dass Datenschutz, im Hinblick 
auf die zunehmende Digitalisierung 
und Datenverlagerungen in die Cloud, 
wichtig ist und ihnen im Wettbewerb 
einen Vorteil verschafft. Diese Unter-
nehmen betrachten das Thema schon 
sehr ernst und versuchen einen Mehr-
wert daraus zu ziehen. 

BODYMEDIA: Kommen da also zu-
künftig Datenschutzvorfälle auf uns zu 
oder was ist zu erwarten?
Jan Arfwedson: Durchaus. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis Datenschutz-
vorfälle bekannt werden und diese u. U.  
auch zu Sanktionen und Strafzahlungen  

führen werden. D. h. kommt es zu ei-
nem Datenschutzvorfall, dann ist es 
so, dass dies durch die verantwort-
liche Stelle – in dem Fall das Fitness-
studio – innerhalb von 72 Stunden an 
die Aufsichtsbehörde gemeldet wer-
den muss. Sie kann dann ermitteln 
und Sanktionen verhängen, falls ein 
Studio seinen Organisationspflichten 
nicht nachgekommen ist. Darüber  
hinaus muss bei Datenschutzvorfällen 
auch eine Meldung an die Betroffenen –  
sprich, alle Kunden – erfolgen, was zu 
einem Imageschaden und Verlust von 
Kundenvertrauen führen kann.  

BODYMEDIA: Gab es schon eine ers-
te Abmahnwelle oder ist aktuell noch 
alles ruhig?
Stefan Effmert: Bei unseren Kunden 
sind noch keine Abmahnungen auf 
Grundlage der Datenschutzregelungen 

bekannt geworden. Zur Sprache ka-
men lediglich Gerüchte von Dritten.
Jan Arfwedson: Ja, da ist es, wider 
Erwarten, sehr ruhig geblieben. Punk-
tuell hört man von Abmahnungen. In 
Vorbereitung auf den Stichtag am 25.5. 
waren natürlich viele sehr verunsichert, 
weil man davon ausging, dass unmit-
telbar die Website der betroffenen Stu-
dios geprüft und Abmahnanwälte dann 
tätig werden. 

BODYMEDIA: Wenn Sie jetzt gerade 
von einer Art Übergangsfrist sprechen, 
kann da noch was kommen? Oder war 
der 25.5. die Hürde, die es zu überwin-
den galt?
Jan Arfwedson: Datenschutz ist na-
türlich ein dauerhaftes Thema. Bis 
zum 25.5. ging es primär darum, die 
Datenschutz-Organisation aufzubau-
en, Prozesse bzw. zur Gewährung 

Die zunehmende Einbindung von 
Cloud-Diensten und die immer weiter-
gehenden Auswertung der Trainings-

daten erschweren die Wahrung der 
betroffenenrechte 
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der Betroffenenrechte zu etablieren 
sowie relevante Dokumentation zu 
erstellen. Viele Fitnessstudios haben 
dies bis zu dem Stichtag noch nicht 
oder noch nicht vollumfänglich durch- 
geführt, so dass auch nach dem 25.5. 
bei vielen Studios auch noch einiges 
zu tun ist, um gesetzeskonform zu 
sein und um somit Haftungsrisiken zu 
reduzieren. Man muss sich vorstellen, 
dass „nichts tun“ als Vorsatz ausge-
legt wird. Setzt man die Anforderungen  
der EU-Datenschutzgrundverordnung 
nicht oder unzureichend um, so muss 
man mit Sanktionen in Höhe von bis 
zu 4 Prozent des Jahresumsatzes oder 
20 Millionen Euro rechnen. Der Gesetz-
geber hat hierbei beabsichtigt, dass 
Sanktionen „weh tun“ müssen. 

Eine weitere absehbare Entwicklung ist 
das Datenschutzmanagementsystem 
(DSMS). System ist hier nicht etwa im 
Sinne von IT-System gemeint, sondern 
im Sinne von Systematik. Wir kennen 
das ja aus anderen Bereichen, einen  
systematischen Ansatz zum Steuern  
und kontinuierlichen Verbessern des 
Datenschutzmanagements. Das ist 
auch ein Teil der DSGVO, dass man nicht 
nur irgendetwas etablieren möchte,  
sondern dass das, was wir im Daten-
schutz aufgebaut haben, auch hinsicht-
lich der Effektivität geprüft werden soll. 
Dies zu initiieren und sicherzustellen 

ist gemäß der EU Datenschutzgrund-
verordnung Aufgabe der obersten 
Leitung, nicht etwa des Datenschutz-
beauftragten. Der Datenschutzbeauf-
tragte hat dabei eine beratende und 
kontrollierende  Funktion. Dadurch wird 
sich das Datenschutzmanagement  
von dem einmaligen Thema, was  
so nebenbei mitläuft und nur stich-
punktartig Aufwand erfordert, zu ei-
ner regelmäßigen und kontinuierlichen  
Aufgabe entwickeln.

BODYMEDIA: Was sind die häufigsten 
Fragen von Gesundheitsunternehmen, 
die bei Ihnen eintreffen?
Stefan Effmert: Zum einen sind das 
ganz formale Fragen, wie z. B. zu der 
Form der Einwilligung, ob diese münd-
lich oder schriftlich gegeben werden 
soll, wie diese gestaltet sein muss. 
Häufig wird auch gefragt, ob es Alter-
nativen für die Einwilligung gibt, was 
genau unter die gesetzlichen Erlaub-
nistatbestände fällt oder wie man mit 
Anfragen von Betroffenen oder Dritten 
umgeht. Andere Fragestellungen sind 
wiederum umstritten, wie z. B. ob man 
für den Steuerberater einen AV-Antrag 
benötigt. Aber auch einfache Fragen 
treten oft auf: „Wie geht man mit Visi-
tenkarten um?“ Seltsamerweise wird 
diese Fragen deutlich häufiger gestellt, 
als Fragen zur Zulässigkeit der Verar-
beitung von Mitarbeiterdaten.

BODYMEDIA: Unterscheiden sich diese  
Fragen in ihrer Art von anderen Bran- 
chen oder sind es letztlich immer die glei-
chen, die alle Unternehmen bewegen?
Jan Arfwedson: Jede Branche hat na-
türlich andere Dinge, die für sie relevant 
sind. Was sehr häufig Thema ist, ist die 
Aufbewahrung von Trainingsplänen, weil 
es da unterschiedliche Empfehlungen 
und Sichtweisen gibt. Man kennt ja den 
Spruch „3 Juristen, 4 Meinungen“, so 
ist das hier ungefähr auch. Das obliegt 
dann einer persönlichen Einschätzung. 
Unter gewissen Voraussetzungen, kann 
man die Traingspläne nach wie vor of-
fen zugänglich machen: Dafür braucht 
man das Einverständnis, die sogenann-
te „Einwilligung“ der Betroffenen. Wenn 
auf den Plänen keine Gesundheitsdaten 
enthalten sind, ist das völlig unproble-
matisch, denn welche sensiblen Daten 
würde dann ein Dritter zur Kenntnis neh-
men? Sprich, da gibt es Auslegungsthe-
men, das ist aber durchgängig so, weil 
momentan eher eine Meinungs- und 
wenig Rechtslage herrscht. Gerichts-
entscheidungen und Grundsatzurtei-
le stehen hier noch aus, was zu einer  
großen Verunsicherung beiträgt. Auch 
Kunden- und Trainingsdaten in der 
Cloud – beispielsweise durch vernetz-
te Trainingsgerätes werden jetzt mehr 
in den Vordergrund gerückt. Dadurch 
ergeben sich eine Menge datenschutz-
rechtlicher Fragestellungen.

Ein spezielles Datenschutzthema bei 
Fitnessstudios sind die Trainingspläne 
der Mitglieder 
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Stefan Effmert: Im Wesentlichen sind 
die Problemstellungen und Fragen 
identisch. Insbesondere die Rubrik 
„Beschäftigtendatenschutz“ ist überall 
gegeben. Allerdings wird der Beschäf-
tigtendatenschutz oftmals am wenigs-
ten wahrgenommen und verschwindet 
leider schnell hinter den Kundendaten. 
Eine Beobachtung ist: Je kleiner der 
Betrieb, desto leichtfertiger wird der 
interne Austausch von Geburtstags- 
und Urlaubslisten und Kontaktdaten 
gehandhabt. Bei Fitnessstudios sind 
die Trainingsplanwägen und Schrän-
ke im Trainingsbereich ein spezifisches 
Thema. Häufig wird eingewendet, dass 
die Trainierenden untereinander über 
Trainingspläne und Gesundheitsdaten 
sprechen. Dass dies im Ermessen der 
Betroffenen liegt, welches nicht von der 
verantwortlichen Stelle legitimiert oder 
gar ersetzt werden muss bzw. darf, 
stößt häufig auf Unverständnis. Die Um-
setzung der Betroffenenrechte betrifft 
hingegen alle verantwortlichen Stellen, 
da hierzu oftmals auch technische Mög-
lichkeiten fehlen z. B. das Löschen und 
die Backups, die Portabilität usw.

BODYMEDIA: Gibt es Entwicklungen, 
auf die Studiobetreiber aufpassen soll-
ten oder ist die Branche noch weit da-
von in der Datenschutz-Aufmerksam-
keit von Abmahnern zu stehen?

Jan Arfwedson: Nein, die sind natür-
lich auch im Fokus. Es ist so, dass bei 
manchen Landesschutzbeauftragten 
sog. Testgruppen gebildet werden, in 
denen auch Fitnessstudios mit auf-

genommen werden. Durch die Ge-
sundheitsdaten, die zu den sensiblen 
personenbezogenen Daten zählen, ist 
das so, dass das ganze eine gewisse 
Kritikalität hat. Da ist sicherlich ein Fit-
nessstudio anders zu bewerten, als ein 
Einzelhandelsgeschäft. Darüber hinaus 
muss man auch sehr kritisch schauen, 
wie sich die Rechtsprechungen zu den 
einzelnen Themen entwickeln, denn 
daraus ergibt sich ein Anpassungs-
bedarf. Wenn die landesspezifischen, 
inoffiziellen Übergangsfristen vorü-
ber sind und es zu Kontrollen kommt, 
wird geschaut, inwieweit die EU- 

Datenschutzanforderungen umgesetzt  
wurden und wann man mit der Umset-
zung begonnen hat. Man muss seine 
Fahrpläne, für solch ein Umsetzungs-
projekt vorzeigen, damit geprüft wer-

den kann, ob das Thema ernst genom-
men und frühzeitig damit begonnen 
wurde. 

Darüber hinaus haben wir mittlerweile 
den ein oder anderen Datenschutzvor-
fall bei unseren Mandanten oder bei 
den Dienstleistern unserer Mandan-
ten. Die verantwortliche Stelle, also 
das Studio muss gemäß EU-DSGVO 
Datenschutzvorfälle innerhalb von 72 
Stunden an die Aufsichtsbehörde mel-
den. Je nach Kritikalität oder schwere 
des Vorfalls entscheidet die Aufsichts-
behörde, ob die Verantwortliche Stelle 

„Auch wenn noch keine Abmahnun-
gen bekannt sind, so steckt in 

dem Trend zur Digitalisierung und 
Vernetzung viel ‚Sprengstoff‘.“

Fitnessstudios können ebenfalls in den 
Fokus der Aufsichtsbehörden geraten 
und sollten sich daher um die Einhal-
tung der Richtlinien bemühen
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(also hier das Studio) Verantwortungs-
bewußt gehandelt und ihren Daten-
schutz angemessen organisiert hat.  

Ein weiteres Thema sind die sogenann-
ten Rechte der Betroffenen. Also Aus-
kunftsrechte oder Rechte hinsichtlich 
Daten-Portabilität. Das heißt, wenn Sie 
bspw. in München trainieren und nach 
Hamburg umziehen, können Sie von 
dem Studio verlangen, dass es Ihnen 
die Trainingsdaten in einem allgemein 
gültigen Format aushändigt. Ihr neues 
Studio kann diese dann nutzen. Das ist 
beim Arzt mittlerweile genau das glei-
che. Durch die Medien kennen viele  
Kunden ihre Rechte als Betroffener 
und machen diese bei den Studios 
entsprechend geltend. Reagiert das  
Fitness-Studio nicht, so melden sich 
die Kunden schnell bei der entspre-
chenden Aufsichtsbehörde und es 
kommt zu Anhörungen und ggf. auch 
zu Prüfungen durch die Aufsicht. Auch 
solche Fälle hatten wir in den letzten 
Wochen. Von daher kann man eigent-
lich als Fazit festhalten, dass es höchste  
Zeit ist, sich zu kümmern.
Stefan Effmert: Die Softwarehersteller 
sollten sehr großes Augenmerk auf Ihre 
Ausstattungen und Systeme legen. 
Studiosysteme, die noch auf Win98 
oder XP laufen, sollten dringend ge-
prüft werden. Auch müssen Betroffe-
nenrechte gewährleistet werden. Bei-
spielsweise auf der diesjährigen FIBO 
zeichneten sich sehr starke Trends zur 
Digitalisierung ab. Die Datenerhebung 
und -verarbeitung ist möglich, sofern 
die Informationen korrekt und die evtl. 
erforderlichen Einwilligungen eingeholt 
und dokumentiert sind. Schwieriger 
scheint die Wahrung der Betroffenen-
rechte bei der zunehmenden Einbin-
dung von Cloud-Diensten und im-
mer weitergehenden Auswertung der 
Trainingsdaten. 

Wichtig wäre an dieser Stelle, schon 
jetzt vorzubeugen. Die meisten Anbie-
ter werden von vielen verantwortlichen 
Stellen genutzt, die wiederrum damit 
werben. Auch wenn bis dato noch kei-
ne Abmahnungen dazu bekannt sind – 
auch wenn mögliche Grundlagen hierfür 
bereits jetzt schon absehbar sind –  
so steckt in dem Trend zur Digitalisie-
rung und Vernetzung viel „Sprengstoff“. 
Sobald die ersten Abmahnungen in 
dieser Sache bekannt werden, ist das 
Kind vermutlich schon in den Brunnen 

gefallen, denn die Abmahnung begrün-
denden Rechtsverstöße werden dann 
schon festgestellt und entsprechende 
Beweise gesichert worden sein. 
Jan Arfwedson: Man kann als Schluss-
wort ja eigentlich nur die Studios, die 
sich noch nicht, oder noch nicht aus-
reichend mit dem Thema beschäftigt 
haben, auffordern etwas zu tun. Das 
ist nicht alles zwangsläufig ein großer 
Aufwand. Da muss man handeln, denn 
letztendlich, wenn man nichts oder zu 
wenig tut, dann kann es am Ende des 
Tages sehr teuer werden und u. U. zu 
Imageverlust führen. Wir sind mit Inha-
bergeführten Studios als auch mit gro-
ßen Ketten in Geschäftsbeziehungen 
und haben haben da einen sehr guten 
Blick, welche Studios, Ketten oder  
Franchiseunterehmen sich bis jetzt 
noch nicht mit dem Thema auseinander- 
gesetzt haben. Ich kann nur jeden  
Geschäftsführer empfehlen sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Mit 
einer überschaubaren Investition kann 
er erhebliche Risiken reduzieren. Da 
die Umsetzung der Maßnahmen eine 
gewisse Zeit dauert, ist abwarten eine 
schlechte Alternative.  

BODYMEDIA: Vielen lieben Dank für Ih-
ren Einblick in das Thema Datenschutz.

Zu den Personen
Stefan Effmert ist Volljurist und 
Berater für Datenschutz und Infor-
mationssicherheit bei der AuraSec 
GmbH, mit Spezialgebiet Gesund-
heit / Fitness.

Jan C. Arfwedson ist Geschäfts-
führer der AuraSec GmbH die sich 
auf die Beratung im Bereich Da-
tenschutz und Informationssicher-
heit von Unternehmen im Gesund-
heitswesen spezialisiert hat


