
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozial~s Nordrhein-W 

An den 
Präsidenten , , 
des landtags Nordrhe,in-Westfalen 
Herrn Andre Kuper Mdl 

Düsseldorl 

für den Ausschuss für Arbeit, 'Gesundheit und Soziales, 

Aktuelle Medienberichteüber einen' mögUchen Diebstah~ sensibler 
(KHZV) 

Herr 

die Vorsitzende Arbeit, Gesundheit 

Frau Heike Gebhard Mdl, ~atte mich ,~uf Grundlage eines mündlichen 

Antrags SPD-Fraktion in der 21 , Sitzung des Ausschusses um eine 

Vorlage zu aktuellen Medienberichten über einen möglichen Diebstahl 

sensibler Daten beim Krankenhauszweckverband Rheinland gebeten, 

Mai 2018 
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Aktenzeichen IV A 2 -0500,54 

bei Antwoli bitte angeben 

RB'e Astrid Hinze 

Telefon 0211855-4145 

Telefax 0211 855-

astrid.hinze@mags.nl"\f'l.de 

Dienstgebäude und 

lieferanschrift: 

FilrstenwaH 25, 

4021 9 Düsseldorf 

Diesem Anliegen komme 

die Weiterleitung der 

Bericht und bitte Telefon 0211 855-5 

Drucke an die Mitglieder 

Ausschuss zu 

Telefax 0211 855-3683 

poststelle@mags.mw.de 

W\I\iW,mags.nrw 

Öffentiiche Verkehrsmitte!: 

Ri1einbahn Unie 709 

H~ltestelle: 

Rheinbahn Unkm 708, 732 

Haltestelle: !-",..Io:"·,""r'l",,cm 





MAGS (IVA2) Anlage 

Aktuelle Medienberichte über einen möglichen Diebstahl sensibler Daten 

beim Krankenhauszweckverband (KHZV) Rheinland 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) misst dem Thema 

Datenschutz einen hohen Stellenwert bei, insbesondere wenn es um den Schutz von 

Patientendaten z.B. in Krankenhausern geht. Daher wird der Vorfall, von dem der 

Krankenhauszweckverband betroffen ist, sehr ernst genommen und war Anlass für 

umfassende Recherchen. 

Zur Sachstandsermittlung hat ~as JY1AGS den Kranke~hauSZweckverband (KHZV) 

Rheinland (über die Bezirksregierung Köln) und das Ministerium der Justiz um 

Stellungnahmen gebeten .. 

. I. Maßnahmen des KHZV Rheinland 

Gemäß dem Bericht der Bezirksregierung Köln vom 14. Mai 2018 wurde der KHZV 

Rheinland erstmalig am 11. April 2018 durch eine anonyme E-Mail auf die Internet

Seite "Medileaks" aufmerksam "emacht, die damit wirbt, durch Datenanalysen Miss

stände im deutschen Krankenhauswesen aufzudecken. Auf der Plattform wurde 

Interessierten auch angeboten" ihnen Rohdaten zur Verfügung zu stellen. 

Sehr bald wurde Mitarbeiterinnen. ünd Mitarbeitern des KHZV klar, dass die auf die

ser Plattform veröffentlichten Dat~n und deren Parstellung.fast mit dem Datenbe

stand des KHZV identisch si'1d. IT-~nter:suchunQen von Experten ergaben, dass der 

KHZV nicht, wie zunächst ange,nom~en, Opfer ein~s"Hackerangriffs" geworden war. 

Dadurch erhärtete sich der Verdacht, dass jemand aus dem eigenen Haus die be

treffenden Daten der Plattform "Medileaks" hatte zukommen lassen. Daraufhin er

stattete der KHZV am 13. April 2018 Strafanzeige gegen Unbekannt beim Polizei

präsidium Köln. 
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, . ' 

Zusätzlich hatte der KHZV die Wirts,chafl;sprüfungsgesellschaft. Ernst &Young GmbH 

mit internen Ermittlungen beauftragt. Im Zuge dessen erhärtete 'sich der Verdacht 

gegen einen Mitarbeiter im eigenen Hause. Dieser Mitarbeiter wurde am 19. April 

. 2018 freigestellt. Nachdem er die Gelegenheit zur Stellungnahme binnen einer Frist 

nicht wahrgenommen hatte, wurde ihm am '4-7: April 2018 außerordentlich gekündigt. 

Bislang konnte nachgewiesen werden, dass vom Dienst-pe des verdächtigten Mitar

beiters Kontakt zum Portal "Medileaks" bestanden hat. Ob der Mitarbeiter einem Drit

ten die Daten zur Verfügung gestellt hat, er selbst Betreibßr des Internetportals ist 

oder Dritte beteiligt sind, ist gegenwärtig 'Gegenstand der Ermittlungen. 
, . 

, . 

Der KHZV hat stets sehr zeitnah seine Mitgliedskrankenhäuser über den Sachverhalt . , , .' . 

informiert und auch auf seiner Ir'lternetseite aktl;lelle Stellungnahmen dazu veröffent

licht. 

Beim ersten Verdacht, dass sein Datenbestand von Dritten zweckentfremdet wird, 

hatte der KHZV eine Rechtsanwaltskanzlej eingeschaltet. Diese übermittelte der 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Infoqllationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

(LDI) mit Schreiben vom 30. April 20·18 eine Mitteilung nach § 42 a Bundesdaten

schutzgesetz (BDSG) mit einer umfassenden Darstellung des vermutlichen Daten

missbrauchs und des zeitlichen Ablaufs der getroffenem Maßnahmen. 

Auf S. 2 des Schreibens der-Rechtsanwaltskanzlei ~öcker vom 30. April 2018 heißt 

es u.a.: 

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist nIcht abschließend geklärt, 

- ob Oberhaupt Daten aus dein HaUse un~eres Mandanten an Dritte gelangt 
" , . . , 

sind oder ob diese nur dl!rch ,einen Insider zum Zwacke' der Erstellung 

redaktioneIer Beiträge verwendet wurden, 

- ob Oberhaupt personenbezogene Daten betroffen sind oder ob es nur um 

Daten geht, bei denen d~r Personenbe?ug nicht möglich ist und 

- ob Oberhaupt eine Beeinträchtigung von Rechten und schutzwürdigen 

Interessen Dritter besteht." 
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Bislang konnte demnach festgestellt werden,'da$s keine ,p«;!rso'nenbezogenen 
, ' 

Daten (z.B. Patientendaten) im Sinne des § 42 a .Bundescjatenschutzgesetz (BDSG) 

veröffentlicht wurden. Auch die landesbeauftragte für Datenschutz und Informa- . 

. tionsfreiheit Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 8. Mai 2018 bestätigt, dass 

es sich bei den betroffenen Daten ~icht um personenbezogene Daten im Sinne des 

§ 42a BDSG handelt. 

11. Stellungnahme des Ministeriums der Justiz 

Das Ministerium der Justiz h~t a,uf Anfrage mit E-M~iI vom 17. Mai 2018 wie folgt 

zum Sachstand Stellung genommen: 

"Der Leitende Oberstaatsanwalt h, Köln nat berichtet, der Krankenhauszweckverband 

Rheinland e.V. habe am 13.04.2018 Strafanze'ige zunächst gegen unbekannt wegen 
". " I 

des Verdachts des Ausspähens von' Daten (§ 202a 'des Strafgesetzbuchs) u. a. er-
, 

stattet. Anlass fOr diese An;zeige habe eine an den 4weckverband gerichtete Mittei-

, lung der anonymen Betreiber der EnthOllungsplattform www.medileaks.cc gegeben, 

mit der diese auf ihre Interne~seite mit dem selbsterklärten Ziel, Missstände in der 

Krankenhauswirtschaft aufzudecken, hingewiesen L!nd den Verband zur Zusammen

arbeit aufgefordert hätten. Mitarbeiter des Anzeigeerstatters hätten die Plattform in 

Augenschein genommen und Anze,ichen festgestellt, dass bei dem Verband vorhan

dene Daten auf der Internetseite zumind«;!st auszugsweise veröffentlicht worden 

seien. Es habe sich dabei um D~ten gehandelt, die na<rh § 21 Krankenhausentgelt

gesetz von den Krankenhäusern erhoben und dem Krankenhauszweckverband 

Rheinland in anonymisierter Form ,zur Auswertung übermittelt worden seien. Um den 

Ursprung der Daten ausfindig ~u m,achen, habe, der V~rband die Wirtschafts

prOfungsgesellschaft Ernst &Young GmbH U,. a. damit beauftragt, die dienstlichen 

Computer seiner Mitarbeiter zu ,untersuchen. Dabei, hätten 'sich Hinweise dafOr 
, ' 

ergeben, dass ein mit der Verarbe'itung und Auswertung von Krankenhausdaten 

. befasster Bediensteter des Verbandes in Kontakt mit der EnthOllungsplattform 

gestanden habe und mutmaßlich fOr die Datenweitergabe verantwortlich sei. 



Die 

aufgrund 
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dienstlichen Stellung befugten vorgehaltenen 

von und K/::\1rr!gn~fu::.n 

nissen (§ 17 1 ';""""""''I'~''''''''' neu.on den unlauteren Wettbewerb). 

Aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses 

Wohnrä.ume 

Am 02.05.20'18 habe der 

Dem 

nach ihrer Sicherung 

abzuwarten. 

der 

worden. 

an. 

mitgeteilt, auf ,einem 

verdächtige 

" 

19m 1 .V"'I'.'V 8 die 

Rahmen 

'''Jorden. 

Datei 

Ermittlungen 


