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Vorwort

Seit dem 25.05.2018 gilt die EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
In unseren Seminaren und bei Vorträ-
gen lassen sich sehr unterschiedliche 
Beobachtungen zum Status der Um-
setzung der DSGVO bei Unternehmen 
und Behörden machen. Einige Unter-
nehmen sind sehr weit fortgeschritten 
und bemühen sich, die neuen gesetz-
lichen Regelungen anzuwenden. Nach 
unserer Wahrnehmung, die auch von 
verschiedenen Umfragen bestätigt 
wird, hat die überwiegende Anzahl von 
Unternehmen und Behörden die neu-
en gesetzlichen Regelungen allerdings 
nur in sehr geringem Umfang oder 
noch gar nicht umgesetzt.

Dies ist in Anbetracht der mit den Da-
tenschutzverstößen verknüpften fi-
nanziellen Bedrohungen kein guter 
Weg, auch wenn immer wieder das 
Argument zu hören ist, dass letztend-
lich die drohenden Bußgelder doch 
nicht so hoch ausfallen werden oder 
das Argument zitiert wird, dass am 
Ende doch nicht so heiß gegessen wie 
gekocht wird.

Bemerkenswert ist auch die Rolle der 
Aufsichtsbehörden. Nachdem zwei 
Jahre lang die neuen gesetzlichen Re-
gelungen schon bekannt waren, ka-
men erst in den letzten Wochen vor 
dem Inkrafttreten der DSGVO Hinwei-
se der Aufsichtsbehörden. Hier konnte 
man sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass auch für die Aufsichtsbehör-
den die neuen gesetzlichen Regelun-
gen in gewisser Weise überraschend 

kamen. Dies führt in der Praxis zu An-
wendungsschwierigkeiten, da in vielen 
Einzelfragen und in der konkreten An-
wendung der DSGVO wichtige prak-
tische Hinweise der Aufsichtsbehör-
den dringend benötigt werden. Hier 
besteht die Hoffnung, dass in Zukunft 
eine deutlichere Positionierung der 
Aufsichtsbehörden erfolgt.

Im Gesetzgebungsverfahren und in 
den Diskussionen um die DSGVO kam 
die Frage auf, ob eine Selbstbestim-
mung über die eigenen Daten im di-
gitalen Zeitalter noch möglich ist. Der 
politische Wille der Europäischen Uni-
on ist hier eindeutig. Alle Bürger sollen 
über ihre personenbezogenen Daten 
und deren Verarbeitung und Verwen-
dung selber bestimmen.

Es bleibt spannend, ob dies tatsächlich 
noch möglich ist oder ob letztendlich 
die gelebte Praxis und der Umgang ei-
nes jeden Einzelnen mit den personen-
bezogenen Daten zu einer Aushöh-
lung oder gar Missachtung der neuen 
datenschutzrechtlichen Regelungen 
führt.

Thomas Feil – 
Fachanwalt für IT- und 

Arbeitsrecht und externer 
Datenschutzbeauftragter bei 
Unternehmen und Behörden

Michael Schröder – 
Business Development Manager 

ESET Deutschland GmbH
und Datenschutzbeauftragter 

(DSC Standard)
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Überblick

Mit der seit dem 25.05.2018 gelten-
den EU-Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO) gelten neue datenschutzrecht-
liche Regelungen. Das Gesetz wurde be-
reits am 25.05.2016 veröffentlicht und 
gilt sowohl für Unternehmen als auch für 
Behörden. Auf nationaler Ebene werden 
damit das bisher geltende Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und auch alle Lan-
desdatenschutzgesetze abgelöst. In Ös-
terreich ist die DSGVO als europäisches 
Recht ebenfalls zu beachten. Schweizer 
Unternehmen, die mit anderen europäi-
schen Ländern Leistungen austauschen, 
werden ebenfalls mit der DSGVO konfron-
tiert. Bei zukünftigen Fragen zum Daten-
schutz werden Anwender in Unterneh-
men und Behörden zuerst in die DSGVO 
schauen.

An vielen Stellen hat der europäische Ge-
setzgeber aber Öffnungsklauseln vorgese-
hen. Auf Basis dieser Öffnungsklauseln hat 
der nationale Gesetzgeber die Möglich-
keit, eigene Regelungen zu schaffen. Aus 
diesem Grund hat der Bundestag mit Zu-
stimmung des Bundesrates ein Gesetz zur 
Anpassung des Datenschutzrechtes an die 
EU-Gesetzgebung vorgesehen. Mit dem 
etwas sperrigen Titel „Datenschutz-An-
passungs- und Umsetzungsgesetz EU 
DSAnpUG-EU“ hat der deutsche Gesetz-
geber versucht, die entsprechenden Lü-
cken auszufüllen. Das Datenschutz-An-
passungs- und Umsetzungsgesetz EU hat 
dabei drei Teile. Im ersten Teil sind die ge-
meinsamen Bestimmungen vorgesehen, 
im zweiten Teil die Durchführungsbestim-
mungen für die DSGVO und im dritten Teil 
wird eine Richtlinie umgesetzt, die daten-
schutzrechtliche Regelungen für die Ver-
hütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfol-
gung oder Ahndung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten und deren zustän-
dige öffentliche Stellen vorsieht. Wichtig 

ist dabei in der Praxis, dass alle Regelun-
gen nach § 45 bis § 48 BDSG neu, wie das 
Datenschutz-Anpassungs- und Umset-
zungsgesetz EU abgekürzt genannt wird, 
nicht als Ergänzung zur DSGVO gelten, 
sondern einen eigenen Regelungsbereich 
betreffen. Für Unternehmen und Behör-
den, die der DSGVO unterliegen, sind in 
Deutschland daher nur die §§ 1 bis 44 
BDSG neu relevant.

Nicht alle Bundesländer haben es ge-
schafft, rechtzeitig zum 25.05.2018 für das 
Landesrecht datenschutzrechtliche Rege-
lungen vorzusehen. Es ist aber davon aus-
zugehen, dass zeitnah alle Bundesländer 
entsprechende Regelungen schaffen.

Die Rangfolge ist in der Rechtsanwen-
dung allerdings von Bedeutung. Die 
DSGVO ist höherrangiges Recht. Na-
tionale Vorschriften, sei es im BDSG 
neu oder in Landesdatenschutzge-
setzen, dürfen den Regelungen der 
DSGVO nicht widersprechen. Gleiches gilt 
für nationale Regelungen in Österreich 
oder anderen europäischen Ländern. In 
diesem Zusammenhang gibt es bereits Dis-
kussionen rund um die Neuregelung zur Vi-
deoüberwachung, die in § 4 BDSG neu vor-
gesehen ist. Die Datenschutzkonferenz, der 
Zusammenschluss der Bundes- und Lan-
desdatenschutzbeauftragten, hält die Re-
gelung in § 4 BDSG neu für europarechts-
widrig und empfiehlt den Anwendern, nicht 
die vom Bundesgesetzgeber veröffentlichte 
Regelung anzuwenden. Hier gewinnt die 
Frage der Rangfolge und der Normenhier-
archie praktische Bedeutung. Da im Zweifel 
die Aufsichtsbehörden auch die zuständi-
gen Stellen sind, die Bußgelder verhängen, 
empfehlen wir in der praktischen Anwen-
dung, sich eher der Rechtsauffassung der 
Datenschutzkonferenz anzuschließen.
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praxistipp
Auf der Internetseite www.dsgvo-ge-
setz.de finden sich die Regelungen 
der europäischen Verordnung, die je-
weils passenden Erwägungsgründe 
und zugeordnet auch der passende 
Paragraf des BDSG neu.

sem Schutz Priorität vor dem freien Ver-
kehr von Daten gegeben. In den USA ist 
der politische Ansatz deutlich anders und 
setzt den Schwerpunkt auf den freien Ver-
kehr der Daten. Langfristig ist sicherlich in 
globaler Hinsicht von Bedeutung, wie sich 
die asiatischen Staaten beim Datenschutz 
positionieren. Aktuell lässt sich aber beob-
achten, dass aufgrund des großen euro-
päischen Marktes die neuen datenschutz-
rechtlichen Regelungen weltweit Wirkung 
entfalten.

Beim sachlichen Anwendungsbereich 
ist die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch natürliche Personen zur 
Ausübung von persönlichen oder fami-
liären Tätigkeiten von der Anwendung 
der DSDGVO ausgenommen (Art. 2 Abs. 
2 lit.c DSGVO). Beim räumlichen Anwen-
dungsbereich sind zunächst alle Unter-
nehmen und Behörden betroffen, die ih-
ren Sitz in der Europäischen Union haben. 
Daneben sieht Art. 3 Abs. 2 DSGVO vor, 
dass bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten von in der EU aufhältigen 
Personen ebenfalls eine Anwendung der 
DSGVO erfolgt, wenn betroffenen Perso-
nen in der EU Waren oder Dienstleistun-
gen angeboten werden oder wenn das 
Verhalten betroffener Personen beob-
achtet wird, die sich in der EU aufhalten. 
Dies führt zu einem sehr weiten Anwen-
dungsbereich der DSGVO und trifft bei-
spielsweise alle Handy-Apps, die im euro-
päischen Markt angeboten werden oder 
auch alle Internetseiten, die beispielsweise 
Waren und Dienstleistungen im europäi-
schen Markt anbieten.

Bei den Begriffsbestimmungen in Art. 4 
sind zwei Definitionen zunächst heraus-
zugreifen. In Art. 4 Ziff. 1 DSGVO ist der Be-
griff „personenbezogene Daten“ definiert. 
Dabei werden als personenbezogene Da-
ten alle Informationen gesehen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen. Bei der Frage, 
wann eine Person identifizierbar ist, wird 
auf direkte oder indirekte Möglichkeiten 

Die Datenschutzgrundverordnung enthält 
am Beginn insgesamt 173 Erwägungsgrün-
de. Hier ist der politische Wille für einzel-
ne Regelungen und Artikel in der DSGVO 
festgehalten. Mittlerweile gibt es diverse 
Veröffentlichungen, die die Erwägungs-
gründe konkret verschiedenen Artikeln 
zuordnen.

In Kapitel 1, den Allgemeinen Bestimmun-
gen, finden sich die Regelungen zum An-
wendungsbereich der DSGVO und die Be-
griffsbestimmungen.

In Artikel 1 DSGVO sind der Gegenstand 
und die Ziele der DSGVO festgelegt. Dort 
heißt es in Abs. 1:

„Diese Verordnung enthält Vorschriften 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Verkehr solcher Daten.“

Hier wird das Spannungsfeld deutlich, in 
dem die DSGVO steht. Zum einen geht es 
um den Schutz der personenbezogenen 
Daten bei der Verarbeitung, zum anderen 
soll aber auch der freie Verkehr von Daten 
sichergestellt werden. Im Gesetzgebungs-
verfahren gab es eine schlagwortartige 
Formulierung mit dem Hinweis, dass Da-
ten das neue Öl einer Informationsgesell-
schaft sind. Der europäische Gesetzgeber 
hat sich deutlich anders positioniert als 
beispielsweise die USA. Im Vordergrund 
der DSGVO steht der Schutz personen-
bezogener Daten. Im Zweifel wird die-
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Die Antreiber

Wer bisher keine Umsetzungsmaßnah-
men oder nur erste kleine Schritte in 
Richtung Umsetzung DSGVO unternom-
men hat, für den- oder diejenige sind die 
nachfolgenden Hinweise vorgesehen. In 
diesem Abschnitt soll vorgestellt werden, 
warum die DSGVO zu beachten ist und 
welche Sofortmaßnahmen notwendig 
sind, um rechtliche und wirtschaftliche 
Risiken aus der Anwendung der neuen 
Datenschutzregelungen zu vermeiden.

Der erste Antreiber für die Umsetzung 
der DSGVO sind die in Art. 83 festgelegten 
Geldbußen. Dabei fordert der Gesetzge-
ber in Art. 83 Abs. 1 DSGVO, dass Geldbu-
ßen zukünftig wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein sollen. Die Formu-
lierung „abschreckend“ ist in Zusammen-
hang mit Geldbußen ungewöhnlich. Ver-
mutlich hätte es einen Aufschrei gegeben, 
wenn beispielsweise der Begriff „abschre-
ckend“ in Zusammenhang mit Bußgeldern 
nach dem Straßenverkehrsrecht vom Ge-
setzgeber formuliert worden wäre. Hier 
wird deutlich, dass der europäische Ge-
setzgeber mit der bisherigen Bußgeldpra-
xis der Aufsichtsbehörden unzufrieden ist 
und eine erhebliche Änderung fordert.

Daneben ist der Bußgeldrahmen in 
Art. 83 Abs. 4 und Art. 83 Abs. 5 DSGVO 
deutlich geändert worden. Bei Ver-
stößen gegen die Bestimmungen der 
DSGVO können Geldbußen von bis zu 10 
Mio. oder 20 Mio. Euro festgesetzt werden. 
Im Falle eines Unternehmens sind auch 
Geldbußen von bis zu 2 % oder 4 % des 
gesamten weltweit erzielten Jahresum-
satzes möglich. Dies ist der Bußgeldrah-
men und es ist nicht zu erwarten, dass 
die Aufsichtsbehörden gleich am Beginn 

der Zuordnung zu einer Kennung, wie ei-
nem Namen, einer Kennnummer oder 
Standortdaten, abgestellt. Weitere Aspek-
te können zur Identifikation hinzugenom-
men werden. Insgesamt ist, auch mit Blick 
auf die europäische Rechtsprechung, die 
beispielsweise IP-Adressen als personen-
bezogene Daten sieht, von einem weiten 
Anwendungsbereich auszugehen. Nach 
unseren Beobachtungen durchziehen 
personenbezogene Daten die meisten 
Bereiche eines Unternehmens und fast 
alle Bereiche einer Behörde. Bei Behörden 
wird in fast jedem Kontext mit Bürgerda-
ten oder Daten von Mitarbeitern hantiert. 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dabei 
nicht von Bedeutung, ob es um wenige 
oder viele Daten geht. Die DSGVO sieht 
keine Mindestmenge vor, ab der es zu ei-
ner Anwendung der neuen datenschutz-
rechtlichen Regelungen kommt. Bereits 
kleinste Datenmengen und Datensamm-
lungen führen zu einer Anwendung der 
DSGVO.

Die zweite Begriffsbestimmung, die, ab-
weichend von der bisherigen deutschen 
Rechtslage, neue Aspekte aufruft, ist die 
Definition der „Verarbeitung“ in Art. 4 Ziff. 
2 DSGVO. Die DSGVO geht von einem 
umfassenden Verarbeitungsbegriff aus. 
Eine Verarbeitung ist nicht nur die kon-
krete Nutzung, das Erheben, das Erfas-
sen oder die Organisation und Ordnung 
von personenbezogenen Daten. Auch 
die Offenlegung durch Übermittlung, die 
Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung sowie das Löschen und 
die Vernichtung sind eine Verarbeitung. 
Auch hier gibt es die politische Zielrich-
tung, möglichst alle Verwendungen und 
Verwendungsarten von personenbezo-
genen Daten der DSGVO zuzuordnen. In 
der praktischen Umsetzung führt jede 
Nutzung von personenbezogenen Daten 
durch die Informationstechnologie und 
die EDV zu einer Verarbeitung. Auch die 
strukturierte Datenverarbeitung in Pa-
pierform unterliegt der DSGVO.

DSGVO für
Spätstarter
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müssen immer verhältnismäßig sein, also 
auch zur wirtschaftlichen Tätigkeit des 
jeweiligen Unternehmens passen. Ein 
kleiner Handwerksbetrieb wird sicherlich 
keine Geldbuße in Höhe von 1 Mio. Euro 
erhalten. Wichtig ist aus unserer Sicht 
für die aktuelle Anwendung der daten-
schutzrechtlichen Regelung, dass anders 
als bisher nicht grundsätzlich davon aus-
gegangen werden kann, bei Datenschutz-
verstößen gäbe es keine oder nur sehr 
geringe Bußgelder. Die bisher vielfach an-
zutreffende Argumentation, dass es billi-
ger sei, ein Bußgeld in Kauf zu nehmen, 
als Datenschutz tatsächlich im Unter-
nehmen umzusetzen, verliert damit an 
Berechtigung.

Der zweite Antreiber ist vermutlich in der 
Zukunft von erheblich größerer Bedeu-
tung. In Art. 82 Abs. 1 DSGVO ist festgelegt, 
dass bei Verstößen gegen die Verordnung 
nicht nur ein materieller Schadenersat-
zanspruch besteht, sondern auch ein 
immaterieller Schaden geltend gemacht 
werden kann. Dass Datenschutzverstöße 
zu einem Schmerzensgeldanspruch füh-
ren, ist neu. Nicht festgelegt ist, in welcher 
Höhe ein Schmerzensgeld festzusetzen 
ist. Hier gibt es allerdings im Hintergrund 
eine Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs, der bei Schmerzensgeldfest-
setzungen die Forderung aufstellt, dass 
die Höhe des Schmerzensgelds europä-
ischen rechtlichen Regelungen auch zur 
Durchsetzung helfen soll. Damit entfallen 
Schmerzensgeldansprüche im niedrig-
schwelligen Bereich, die faktisch für Un-
ternehmen und Behörden keine Auswir-
kung haben. Die Regelungen in Art. 82 Abs. 
1 DSGVO gelten sowohl für Unternehmen 
als auch für Behörden. Anders als bei den 
Geldbußen ist eine Ausnahmeregelung 
beim Schmerzensgeldanspruch für Be-
hörden nicht gesetzlich gestattet.

Vermutlich wird in Zukunft nicht der Ein-
zelfall einer Schmerzensgeldforderung die 
wirtschaftliche Bedrohung sein. Wenn 
allerdings in gleich gelagerten Fällen 

entsprechend hohe Bußgelder festsetzen 
werden. Die Kombination des relativ wei-
ten Bußgeldrahmens mit der Forderung 
nach abschreckenden Bußgeldern macht 
aber deutlich, dass entgegen der bisher 
üblichen Praxis mit mehr Bußgeldern zu 
rechnen ist und auch mit deutlich höheren 
Geldbußen als bisher.

Ohne anderweitige nationale Regelun-
gen gelten die Bußgeldvorschriften auch 
für Behörden. Art. 83 Abs. 7 DSGVO sieht 
aber vor, dass der nationale Gesetzgeber 
für Behörden Ausnahmeregelungen bei 
den Geldbußen festlegen kann. Davon 
hat der Bundesgesetzgeber im BDSG neu 
Gebrauch gemacht. Gem. § 43 Abs. 3 BDSG 
neu sollen gegen Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen keine Geldbußen ver-
hängt werden. Öffentliche Stellen sind 
beispielsweise auch bundesunmittelbare 
Körperschaften oder Anstalten sowie Stif-
tungen des öffentlichen Rechts. Eine wei-
tergehende Begriffsbestimmung erfolgt in 
§ 2 Abs. 1 BDSG neu. Entsprechende Aus-
nahmeregelungen für die Verhängung von 
Bußgeldern gegen Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen müssen Landesgesetze 
vorsehen, um die Landesverwaltung und 
die Kommunen aus dem Anwendungsbe-
reich der DSGVO herauszunehmen. Gibt 
es entsprechende Regelungen nicht oder 
werden diese verspätet eingeführt, ist bis 
zum Inkrafttreten einer entsprechenden 
Ausnahmeregelung die DSGVO mit der 
Bedrohung der abschreckenden Bußgel-
der auch auf Landesbehörden und Kom-
munen anwendbar.

Unsere Beobachtung in Seminaren und 
Vorträgen ist aber, dass eine gewisse Let-
hargie in Anbetracht der hohen und ab-
schreckenden Bußgelder eintritt. Vielfach 
hören wir das Argument von Unterneh-
mensseite, dass bei Bußgeldern in Milli-
onenhöhe eine so starke wirtschaftliche 
Bedrohung eintritt, dass das Unterneh-
men im Zweifel geschlossen werden muss. 
Diese Argumentation ist nach unserer 
Einschätzung zu kurzsichtig. Geldbußen 
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grobe Fahrlässigkeit liegt beispielsweise 
vor, wenn ein Datenschutzbeauftragter 
bestimmte Bereiche des Unternehmens 
oder einer Behörde datenschutzrechtlich 
nicht prüft und überwacht.

Die in der DSGVO festgelegten Pflichten 
bleiben unabhängig davon bestehen, ob 
nach den gesetzlichen Regelungen ein 
Datenschutzbeauftragter bestellt werden 
muss. Auch ohne Datenschutzbeauftrag-
ten bedarf es einer klaren Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten für die Umsetzung 
der gesetzlichen Anforderungen zum Da-
tenschutz.

Informationspflichten

Als Erstes sollte ein Unternehmen oder 
eine Behörde bei der Umsetzung der  
DSGVO die Bereiche bearbeiten, die von 
außen wahrgenommen werden. Es gibt 
einige Aspekte der DSGVO, bei denen so-
fort von außen erkennbar ist, ob Unterneh-
men oder Behörden Maßnahmen ergriffen 
haben, um die neuen datenschutzrechtli-
chen Regelungen anzuwenden.

Der europäische Gesetzgeber ändert mit 
der DSGVO ein Grundprinzip im Daten-
schutz. Bisher war es auf Basis der ge-
setzlichen Regelungen möglich, durch die 
Geltendmachung von Auskunftsansprü-
chen in Erfahrung zu bringen, wer welche 
personenbezogenen Daten eines Bürgers 
speichert und verarbeitet. Hier ist zukünf-
tige Erwartungshaltung des europäischen 
Gesetzgebers, dass jede Stelle, sei es Un-
ternehmen oder Behörde, unabhängig ob 
groß oder klein, den Betroffenen infor-
miert, dessen personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. 

Dies ist aus Sicht des Gesetzgebers der 
wesentliche Beitrag zur Umsetzung der 
gewünschten Selbstbestimmung über die 
Verwendung der personenbezogenen Da-
ten.

hundertfach oder tausendfach Schmer-
zensgeldansprüche geltend gemacht 
werden, entsteht dadurch durchaus eine 
wirtschaftliche Bedrohung. Hier ist un-
sere Erwartung, dass datenschutzrecht-
liche Ansprüche zusätzlich zu anderen 
Forderungen ergänzend geltend gemacht 
werden. Hier muss man sich nur einmal 
vorstellen, welche wirtschaftlichen Aus-
wirkungen ein durchsetzbarer Schmer-
zensgeldanspruch in Höhe von 500 Euro 
hat, wenn jeder durch die Diesel-Skandale 
geschädigte Autofahrer eine solche For-
derung gegen den jeweiligen Autoherstel-
ler durchsetzen könnte.

Im Moment ist noch nicht abzusehen, 
in welcher Höhe die Gerichte einen im-
materiellen Schaden sehen und welches 
Schmerzensgeld letztendlich festgesetzt 
wird. Es ist aber zu erwarten, dass zeit-
nah im Zuge von rechtlichen Auseinan-
dersetzungen das Thema „Schmerzens-
geld“ aufgrund von Datenschutzverstößen 
eine wirtschaftliche Bedeutung gewinnt 
und Unternehmen und Behörden sich mit 
solchen Forderungen auseinandersetzen 
müssen.

Der dritte Antreiber ergibt sich aus einem 
anderen Zusammenhang. Dieser Antreiber 
für die Umsetzung und Anwendung der 
DSGVO basiert nicht auf negativen finan-
ziellen und wirtschaftlichen Folgen, son-
dern setzt bei Rechtspflichten an, die Per-
sonen auferlegt werden. Gem. Art. 39 Abs. 
1 lit. b DSGVO hat der Datenschutzbeauf-
tragte eine gesetzliche Überwachungs-
pflicht hinsichtlich der Einhaltung der 
Europäischen Datenschutznormen. Für 
externe Datenschutzbeauftragte ergeben 
sich dadurch erhebliche Haftungsrisiken. 
Aber auch für angestellte Datenschutzbe-
auftragte verändert sich deutlich das Risi-
ko, wegen Datenschutzverstößen in Haf-
tung genommen zu werden. Im Rahmen 
der Arbeitnehmerhaftung kann eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter dann zur 
Rechenschaft gezogen werden, wenn ein 
Fall der groben Fahrlässigkeit vorliegt. Eine 
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Formulierungen oder durch versteckte 
Datenschutzhinweise der Verantwortung 
entziehen. „Transparente Informationen“ 
sind eine der zentralen Forderungen der 
DSGVO.

Konkret sieht Art. 13 DSGVO verschiede-
ne Einzelinformationen vor, die dem Be-
troffenen mitzuteilen sind. Dabei verweist 
Art. 13 DSGVO auf die direkte Erhebung 
bei einer betroffenen Person. Dies kann 
beispielsweise durch die Verarbeitung ei-
ner E-Mail durch die Software des Verant-
wortlichen erfolgen. Werden also perso-
nenbezogene Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, so soll der Verantwort-
liche zum Zeitpunkt der Erhebung dieser 
Daten seinen Informationspflichten nach-
kommen. Der Begriff „Datenerhebung“ ist 
nicht weiter definiert. In den juristischen 
Kommentierungen wird darauf abgestellt, 
dass eine Datenerhebung den Beginn ei-
nes Datenverarbeitungsprozesses dar-
stellt. Mit der Datenerhebung wird erst-
mals zielgerichtet auf personenbezogene 
Daten zugegriffen, um diese weiterzuver-
arbeiten. Dies kann beispielsweise auch 
durch eine Löschung geschehen.

Die Informationspflichten gliedern sich 
in statische Informationen, die in allen 
Fällen gleich sind, und variable Informa-
tionen. Zu den statischen Informationen 
gehören beispielsweise der Name und die 
Kontaktdaten des Verantwortlichen und 
seines Vertreters sowie die Kontaktda-
ten des Datenschutzbeauftragten. Wei-
terhin ist darüber zu belehren, dass es 
ein Recht auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie ein 
Recht auf Berichtigung und Löschung 
gibt. Es soll auf ein Beschwerderecht bei 
der Aufsichtsbehörde hingewiesen wer-
den, und für alle Inkassodienstleister von 
besonderer Bedeutung ist die Forderung, 
dass aussagekräftige Informationen über 
die involvierte Logik sowie die Tragweite 
und angestrebte Auswirkungen von Da-
tenverarbeitungen bereitgestellt werden 

Nach unserer Wahrnehmung ist dieser 
Aspekt leider erst sehr spät in das Be-
wusstsein der Unternehmen und Behör-
den gekommen. Vielfach sind die gesetz-
lich festgelegten Informationspflichten 
nach wie vor nicht im Fokus bei der An-
wendung der DSGVO. Dass es dem Ge-
setzgeber dabei durchaus sehr ernst ist, 
ergibt sich auch aus dem Umstand, dass 
die Umsetzung der Informationspflich-
ten der zweiten Bußgeldstufe, sprich 
Geldbußen von bis zu 20 Mio. Euro oder 
4 % des gesamten weltweit erzielten Jah-
resumsatzes, zugeordnet wird. Aus dieser 
Klassifizierung ergibt sich deutlich, welche 
rechtlichen Regelungen dem Gesetzgeber 
besonders wichtig sind.

Nach Art. 12 Abs. 1 DSGVO soll der Verant-
wortliche, sprich das Unternehmen oder 
die Behörde, betroffenen Personen alle 
Informationen gem. Art. 13 und 14 DSGVO 
geben, damit diese über die Verwendung 
ihrer personenbezogenen Daten infor-
miert sind. Dabei stellt der Gesetzgeber 
die Forderung auf, dass eine solche In-
formation in präziser, transparenter, ver-
ständlicher und leicht zugänglicher Form 
erfolgen soll und dabei eine klare und 
einfache Sprache verwendet werden soll. 
Ein Unternehmen oder eine Behörde soll 
sich nicht durch komplizierte juristische 

praxistipp
Werden personenbezogene Daten, 
beispielsweise der Name eines An-
sprechpartners, in ein Warenwirt-
schaftssystem oder ein CRM-System 
eingegeben, löst dies Informations-
pflichten aus. Der Betroffene, sprich 
der Ansprechpartner, muss dann 
über die Datenverarbeitung mit den 
gesetzlich festgelegten Einzelheiten 
informiert werden.
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lich positioniert. Es bleibt also abzuwar-
ten, mit welchem Detaillierungsgrad die 
Rechtsgrundlage anzugeben ist. Im ersten 
Schritt genügt vermutlich erst einmal der 
Verweis auf Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Die zu-
künftigen rechtlichen Diskussionen wer-
den hoffentlich an dieser Stelle Klarheit 
bringen.

Auch bei der Speicherdauer genügt nicht 
ein pauschaler Hinweis, dass die gesetz-
lichen Regelungen über die Speicherung 
und Archivierung eingehalten werden. 
Die Information soll gem. Art. 12 DSGVO 
vollständig und präzise sein. Insoweit be-
darf es einer konkreten Angabe und bei-
spielsweise dem Hinweis, nach wie vielen 
Monaten oder Jahren personenbezogene 
Daten gelöscht werden.

In der praktischen Anwendung dieser ge-
setzlichen Vorschrift ergeben sich nach 
unserer Erfahrung vielfältige Diskussio-
nen, da bei Unternehmen und Behörden 
abschließend festgelegt werden muss, 
wann beispielsweise personenbezogene 
Daten gelöscht werden müssen oder kön-
nen. Eine konkrete Festlegung mit Blick 
auf den Zweck der Verarbeitung und den 
gesetzlichen Anforderungen ist häufig 
nicht einfach.

Es ergibt sich in der Praxis sowohl für Un-
ternehmen als auch für Behörden eine 
besondere finanzielle und wirtschaftliche 
Bedrohung. Eine fehlende Information 
oder auch beispielsweise eine fehlerhaf-
te Festlegung der Speicherdauer kann bei 
den Betroffenen Schmerzensgeldansprü-
che auslösen. Es wäre also durchaus 
denkbar, dass bei einem E-Mail-Versand 
an eine Behörde oder ein Unternehmen 
im Nachgang eine Schmerzensgeldforde-
rung aufgestellt wird, wenn nicht „zum 
Zeitpunkt der Erhebung“ eine Informati-
on über die Rechtsgrundlage, den Emp-
fänger der Daten oder die Speicherdauer 
übermittelt wird. Hierbei ist noch unklar, 
welcher Zeitrahmen mit der Formulierung 
„zum Zeitpunkt der Erhebung“ gemeint ist. 

sollen. Hier empfiehlt sich in der Praxis, 
dass eine Musterinformation erstellt wird, 
die für alle Fälle der Datenverarbeitung in 
einem Unternehmen oder Behörden die-
se statischen Informationspflichten ent-
sprechend den Anforderungen des Art. 13 
DSGVO genau umsetzt.

Daneben gibt es variable Bestandteile ei-
ner Information nach Art. 13 DSGVO. Gem. 
Art. 13 Abs. 1 lit. c DSGVO soll dem Be-
troffenen mitgeteilt werden, für welche 
Zwecke die personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden und auf Basis wel-
cher Rechtsgrundlage die Verarbeitung 
erfolgt. Auch sollen die Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern mitgeteilt 
werden (Art. 13 Abs. 1 lit. e DSGVO). Gem. 
Art. 13 Abs. 2 lit. a DSGVO ist daneben über
die Dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, oder ggf. die 
Kriterien für die Festlegung der Dauer zu 
informieren.

Diskutiert wird aktuell, in welchem Detail-
lierungsgrad eine entsprechende Informa-
tion erfolgen soll. Genügt es beispielswei-
se, für die Angabe der Rechtsgrundlage 
anzugeben, welche genaue rechtliche Re-
gelung nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO gilt? In 
Art. 6 Abs. 1 DSGVO ist im Einzelnen dar-
gelegt, wann eine Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten rechtmäßig ist. 
Genügt es also, die europäischen Regelun-
gen der DSGVO lediglich zu zitieren oder 
wörtlich wiederzugeben? Teilweise wird 
die Auffassung vertreten, dass eine be-
troffene Person damit keine Möglichkeit 
hat, ihre rechtliche Position gegenüber 
der Datenverarbeitung einzuschätzen. 
Die Erlaubnistatbestände in Art. 6 Abs. 
1 DSGVO sind sehr offen formuliert. Um 
die Informationspflicht korrekt umzu-
setzen, wird gefordert, einzelfallbezogen 
und vollständig die jeweilige Rechtslage 
darzulegen. Der Verantwortliche soll die 
Rechtsgrundlage so erläutern, dass die 
betroffene Person deren Anwendung 
nachvollziehen kann. Hierzu haben sich 
bisher die Aufsichtsbehörden nicht deut-
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praxistipp
Eine Behörde oder ein Unterneh-
men erhält eine Bewerbung. Dann ist 
„zum Zeitpunkt der Erhebung“ dem 
Bewerber eine Information gem. Art. 
13 DSGVO zu übermitteln. Dies unab-
hängig von der weiteren Bearbeitung 
der Bewerbung. Hier empfehlen wir, 
beispielsweise bei auf den Webseiten 
veröffentlichten E-Mail-Adressen für 
Bewerbungen sicherzustellen, dass 
sehr kurzfristig, möglichst innerhalb 
eines Tages, eine erste Antwort und 
Rückmeldung dem Bewerber über-
mittelt wird. Anderenfalls besteht die 
Gefahr, dass Bewerber, die abgelehnt 
werden, im Nachgang nicht nur For-
derungen nach dem AGG, sondern 
auch Forderungen wegen Daten-
schutzverstößen und Schmerzens-
geldansprüchen geltend machen.

praxistipp
Wir empfehlen allen Unternehmen 
und Behörden, in die E-Mail-Signatur 
einen entsprechenden Hinweis auf die 
Umsetzung der Informationspflicht 
nach Art. 13 DSGVO mit aufzuneh-
men. Es kann beispielsweise auf der 
Unternehmens- oder Behördenweb-
site eine Unterseite eingerichtet wer-
den, die die variablen und statischen 
Informationen nach Art. 13 DSGVO 
veröffentlicht. Mit einem entspre-
chenden Link erhält dann jeder Emp-
fänger einer E-Mail eine transparente 
und leicht zugängliche Möglichkeit, 
sich zu informieren. Alternativ kann 
auch eine entsprechende Informati-
on beispielsweise bei Onlineshops im 
Rahmen der Neukundenregistrierung 
per E-Mail als PDF-Anhang über-
mittelt werden. Hier ist eine gewisse 
Kreativität in der organisatorischen 
Abwicklung notwendig. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass Orga-
nisationsabläufe, die nicht individuell 
bearbeitet werden müssen, eine Um-
setzung der gesetzlichen Anforde-
rungen am besten sicherstellen.

Die Informationspflicht nach Art. 13 
DSGVO gilt im Übrigen auch für die Kom-
munikation per Brief oder Telefon.

Art. 13 DSGVO führt auch dazu, dass alle 
Datenschutzhinweise auf den Internet-
seiten zu ändern sind. Auch hier gilt das 
Prinzip, dass die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung und beispielsweise die 
Speicherdauer von IP-Adressen genannt 
werden muss. Werden Daten beispiels-
weise an Analyse-Tools weitergegeben, 
ist darüber ebenfalls zu informieren.

Allerdings ist davon auszugehen, dass ein 
wochenlanges Warten mit der Informati-
onspflicht nicht im Sinne des Gesetzes ist.

Art. 13 DSGVO sieht bei der Erhebung von 
personenbezogenen Daten bei der betrof-
fenen Person nur eine einzige Ausnahme 
in Art. 13 Abs. 4 DSGVO vor. Nur wenn die 
betroffene Person bereits über die entspre-
chende Informationen verfügt, muss keine 
erneute Information erfolgen. Andere Ar-
gumente, wie beispielsweise der Verweis 
auf einen unverhältnismäßigen Aufwand 
oder andere Arten der technischen oder 
organisatorischen Unmöglichkeit, sind bei 
Art. 13 DSGVO unbeachtlich. Die Erwar-
tungshaltung des Gesetzgebers ist, dass 
alle Behörden und Unternehmen diese In-
formationspflicht einhalten und umsetzen.
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bezogenen Daten seinen Pflichten nach 
Art. 13 DSGVO nachgekommen ist, bleibt 
dem „Zweitverarbeiter“ nichts anderes 
übrig, als selber die Informationspflichten 
umzusetzen. Der Inhalt der Informations-
pflichten ähnelt in Art. 14 DSGVO wei-
testgehend den Anforderungen in Art. 13 
DSGVO. Ergänzend kommt die Informa-
tion über die Kategorien der personenbe-
zogenen Daten, die verarbeitet werden, 
hinzu. Bei der Ersterhebung weiß der 
Betroffene, welche personenbezogenen 
Daten er übermittelt hat. Dies ist bei der 
Weitergabe von personenbezogenen Da-
ten so nicht mehr sichergestellt. Daher 
muss hier auch über die Kategorien der 
personenbezogenen Daten, die Gegen-
stand der Verarbeitung sind, informiert 
werden. Es wird nicht gefordert, dass die 
einzelnen Daten oder Datensätze genannt 
werden. Bewusst fordert der Gesetzgeber 
ausschließlich die Angabe der „Kategori-
en“.

Die Umsetzung der Informationspflich-
ten sollte für alle Unternehmen und Be-
hörden, die bisher noch keine Maßnah-
men oder nur wenige Schritte in Richtung 
DSGVO unternommen haben, allererste 
Aufgabe sein. Viele andere Forderun-
gen der DSGVO, die ebenfalls umgesetzt 
werden müssen, sind von außen nicht zu 
ersehen. Hier können Mitbewerber, die 
datenschutzrechtliche Abmahnungen 
beabsichtigen, oder Betroffene nicht er-
kennen, welchen Status die Umsetzung 
der Datenschutzregelungen hat. Bei den 
Informationspflichten ist dies sofort auf 
der Internetseite oder beispielsweise im 
Rahmen der E-Mail-Kommunikation zu 
erkennen. Wir empfehlen Sofortmaßnah-
men, um eine transparente Information 
der betroffenen Personen zu erreichen.

Datenschutzorganisation

Wenn die Informationspflichten im Rah-
men des Projekts „DSGVO für Spätstar-
ter“ ausreichend umgesetzt wurden, sollte 
kurzfristig eine Datenschutzorganisation 

Seit dem 25.05.2018 ist also anhand der 
Datenschutzhinweise auf der Internetsei-
te und auch anhand der Umsetzung der In-
formationspflichten bei der E-Mail-Kom-
munikation sehr schnell festzustellen, ob 
ein Unternehmen oder eine Behörde die 
Anforderungen der Datenschutz-Grund-
verordnung umgesetzt hat. Noch einmal 
ist zu betonen, dass eine unvollständige 
oder fehlerhafte Umsetzung der Infor-
mationspflichten nach Art. 13 DSGVO so-
wohl ein abschreckendes Bußgeld nach 
sich ziehen kann als auch Schmerzens-
geldansprüche der betroffenen Personen 
auslösen können.

Neben den Informationspflichten nach 
Art. 13 DSGVO sieht Art. 14 DSGVO auch 
eine Informationspflicht vor, wenn perso-
nenbezogene Daten nicht bei der betrof-
fenen Person erhoben werden. Erhalten 
Unternehmen und Behörden beispiels-
weise im Rahmen von kaufmännischen 
oder technischen Abwicklungen Daten 
Dritter, bestehen grundsätzlich ebenfalls 
die Informationspflichten. Der Ausnah-
mekatalog ist allerdings in Art. 14 Abs. 5 
DSGVO deutlich weiter gefasst. Die ver-
antwortliche Stelle, die personenbezo-
gene Daten vermittelt erhält, muss nicht 
informieren, wenn die betroffene Person 
bereits über die Information verfügt. Auch 
besteht nach Art. 14 Abs. 5 lit. b DSGVO 
keine Informationspflicht, wenn sich die 
Erteilung der Information als unmöglich 
erweist oder einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordert. Hier ist allerdings mit 
einer gewissen Vorsicht diese Ausnahmen-
regelung anzuwenden. Eine fehlerhafte 
Interpretation oder zu weite Auslegung 
dieser Ausnahmenvorschrift löst eben-
falls einen Bußgeldtatbestand der zweiten 
Bußgeldstufe und ggf. einen Schmerzens-
geldanspruch aus. Daher empfehlen wir 
in der Praxis eine gewisse Zurückhaltung 
bei der Anwendung der entsprechenden 
Ausnahmenregelung.

Wenn nicht sichergestellt werden kann, 
dass der „Erstverarbeiter“ der personen-
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Datenschutzbeauftragte Hand in Hand ar-
beiten und insbesondere die Anforderun-
gen des Art. 32 DSGVO umsetzen. Gerade 
mit Blick auf die Dokumentationspflichten 
in beiden Bereichen empfiehlt sich eine 
enge Verzahnung, um Doppelarbeiten und 
Reibungsverluste zu vermeiden.

Art. 32 DSGVO fordert eine Festlegung 
von Schutzzielen für die jeweiligen Da-
tenverarbeitungen. Ausdrücklich wird als 
zentrale Maßnahme die Verschlüsselung 
personenbezogener Daten gefordert. Un-
ternehmen und Behörden müssen dazu 
beispielsweise Festplatten und USB-Me-
dien nachweislich verschlüsseln, um den 
Sicherheitsanforderungen der DSGVO 
Genüge zu tun. Nachweislich muss ein 
Unternehmen und eine Behörde auch si-
cherstellen, dass die Integrität der Da-
ten gewahrt ist. Dies kann beispielsweise 
durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
der Mitarbeiter Zugänge oder privilegierte 
Logins erfolgen.

Weiterhin ist eine deutliche Positionierung 
der Leitungsebene mit Blick auf den Da-
tenschutz notwendig. Es sollte aus Sicht 
der jeweiligen Leitungsebenen deutlich 
gemacht werden, dass Datenschutz tat-
sächlich umzusetzen ist und die gesetz-
lichen Regelungen zu beachten sind. Die 
Wahrnehmung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, dass eine Unternehmens- 
oder Behördenleitung kein Interesse an 
dem Thema „Datenschutz“ hat oder selber 
die datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen ignoriert, ist in Anbetracht der zuvor 
beschriebenen Antreiber keine gute Idee.

Auch der Bereich des Risikomanagements 
und der internen Kontrollsysteme hinsicht-
lich der Risiken wird zukünftig das Thema 
„Datenschutz“ mehr im Fokus haben. In 
Anbetracht der Bußgeldbedrohungen ist 
ein entsprechendes Risiko im Unterneh-
men zu bewerten. Wir erwarten darüber 
hinaus, dass in Zukunft Rechnungshöfe, 
Wirtschaftsprüfer und auch die Banken 
zunehmend eine Dokumentation des 

eingerichtet werden. Es gibt weitere viel-
fältige Anforderungen, die nachfolgend in 
den Kapiteln „DSGVO für Einsteiger“ bzw. 
„DSGVO für Fortgeschrittene“ näher be-
schrieben werden. Nach unserer Erfahrung 
kann dies nicht „nebenbei“ von jeman-
dem erledigt werden, sondern es sind be-
stimmte organisatorische Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich um das Thema 
„Datenschutz“ kümmern sollen, brauchen 
ausreichende zeitliche und teilweise auch 
finanzielle Ressourcen, beispielsweise für 
Fortbildungen. Es ist die Entscheidung 
zu treffen, ob ein Datenschutzbeauftrag-
ter zu bestellen ist, und wenn ja, ob eine 
interne Lösung gesucht wird oder auch 
mit Blick auf die Haftungsrisiken ein ex-
terner Datenschutzbeauftragter bestellt 
werden soll. Die datenschutzrechtlichen 
Pflichten, beispielsweise das Führen ei-
nes Verzeichnisses der Verarbeitungs-
tätigkeit nach Art. 30 DSGVO oder die 
Umsetzung der Anforderungen für die 
Sicherheit der Verarbeitung gem. Art. 32 
DSGVO sind aber unabhängig von der Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten. 
Auch wenn der Schwellenwert zur Be-
stellung eines Datenschutzbeauftragten 
nicht überschritten wird, sind die entspre-
chenden gesetzlichen Anforderungen im 
Unternehmen oder in der Behörde anzu-
wenden. Daher darf die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass eine Datenschut-
zorganisation, sprich insbesondere eine 
Zuordnung von Zuständigkeiten und Auf-
gaben festgelegt werden muss.

Da die DSGVO vielfältige Regelungen und 
Anforderungen an die IT-Sicherheit stellt, 
beispielsweise eine Erwartungshaltung 
der Verschlüsselung von personenbezoge-
nen Daten deutlich im Gesetz formuliert, 
sind auch die Arbeitsbereiche und Ver-
antwortlichkeiten des Datenschutzbeauf-
tragten und des IT-Sicherheitsbeauftrag-
ten deutlich voneinander abzugrenzen 
und aufeinander abzustimmen. Hier soll-
ten ein IT-Sicherheitsbeauftragter und der 
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praxistipp
In vielen Mustern für die Dokumen-
tation der datenschutzrechtlichen 
Vorgänge ist nicht ausdrücklich hin-
terlegt, dass die Grundsätze doku-
mentiert abgeprüft werden. Wir emp-
fehlen dies aber im Hinblick auf die 
Rechenschaftspflicht und empfehlen 
auch eine ausdrückliche Bewertung 
sowie Betrachtung, wie konkret die 
Grundsätze in der Datenverarbeitung 
angewandt werden.

lichen Überprüfung die Aufsichtsbehörde 
nachweisen, dass ein Verstoß gegen die 
datenschutzrechtlichen Vorschriften vor-
liegt. Nunmehr muss entsprechend der 
gesetzlich formulierten Rechenschafts-
pflicht der Verantwortliche die Einhal-
tung nachweisen. Dies erfordert eine er-
heblich bessere Dokumentation, als dies 
vielfach bisher zu finden ist. Die Nichtein-
haltung der verschiedenen Grundsätze aus 
Art. 5 ist ein Bußgeldtatbestand. Insoweit 
erweitert das neue Datenschutzrecht die 
bisherigen Dokumentationspflichten und 
wird in der Praxis dazu führen, dass daten-
schutzrechtliche Maßnahmen und Über-
prüfungen genauer intern erfasst werden.

Folgende Grundsätze sind nach 
der DSGVO einzuhalten:

• Grundsatz der Rechtmäßigkeit, der  
 Verarbeitung nach Treu und
 Glauben und der Transparenz
• Grundsatz der Zweckbindung
• Grundsatz der Datenminimierung
• Grundsatz der Richtigkeit
• Grundsatz der Integrität und
 Vertraulichkeit

Themas „Datenschutz“ fordern. Hier lässt 
sich häufig anhand der Dokumentationen 
schon erkennen, inwieweit ein Unterneh-
men die gesetzlichen Anforderungen ernst 
nimmt und darüber hinaus, wie es um das 
Thema „IT-Sicherheit“ besteht. Unterneh-
men und Behörden, die IT-Sicherheit nicht 
ernst nehmen, gefährden die eigene wirt-
schaftliche und organisatorische Basis. 
Dass Rechnungshöfe, Wirtschaftsprüfer 
und Banken dies zunehmend kritisch se-
hen, deutet sich bereits bei ersten Veröf-
fentlichungen neuer Anforderungen an. 
Auch Cyber-Versicherungen formulieren 
Anforderungen an die Datenschutzdoku-
mentation für die Berechnung der Versi-
cherungsprämien.

Grundlagen

Wenn personenbezogene Daten verar-
beitet werden, ist seit dem 25.05.2018 die 
DSGVO zu beachten. Für eine rechtmä-
ßige Datenverarbeitung formuliert die 
DSGVO verschiedene Anforderungen. Es 
wird dabei zwischen „normalen“ perso-
nenbezogenen Daten und besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten dif-
ferenziert. Für „normale“ personenbezo-
gene Daten erwartet die DSGVO von dem 
Verantwortlichen, sprich von dem Unter-
nehmen oder der öffentlichen Einrichtung, 
dass die in Art. 5 formulierten Grundsätze 
für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten eingehalten werden. Dabei stellt 
das Gesetz in Art. 5 Abs. 2 klar, dass der 
Verantwortliche für die Einhaltung dieser 
Grundsätze verantwortlich ist und deren 
Einhaltung nachweisen können muss. Un-
ter den Grundsatz „Rechenschaftspflicht“ 
führt dies praktisch für alle Verantwort-
lichen zu einer neuen Situation. Bisher 
musste im Rahmen einer aufsichtsrecht-

DSGVO für
Einsteiger
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 eines Vertrages oder zur Durchführung 
 vorvertraglicher Maßnahmen 
 erforderlich,
• die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 
 rechtlichen Verpflichtung erforderlich,
• die Verarbeitung dient lebenswichtigen
 Interessen der betroffenen Person,
• die Verarbeitung dient zur Wahr-
 nehmung einer Aufgabe, die im öffentli-
 chen Interesse liegt,
• die Verarbeitung dient zur Wahrung
 der berechtigten Interessen des
 Verantwortlichen oder eines Dritten.

Hier ist ebenfalls konkret und im Einzelfall 
zu prüfen, auf Basis welcher Rechtsgrund-
lage eine Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten erfolgt. Auch für diesen 
rechtlichen Aspekt gilt das Prinzip der Re-
chenschaftspflicht. Außerdem ist die kor-
rekte Rechtsgrundlage im Rahmen der In-
formationspflichten nach Art. 13 und Art. 
14 zu veröffentlichen.

Insbesondere die Anwendung des Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO ist in der Praxis nicht 
einfach. Zwar gibt die DSGVO mit dieser 
gesetzlichen Vorschrift dem Verantwort-
lichen einen gewissen Rahmen, innerhalb 
dessen eine Datenverarbeitung zulässig 
ist. Es ist aber ein dokumentierter Abwä-
gungsvorgang vorzunehmen zwischen 
den berechtigten Interessen des Verant-
wortlichen oder eines Dritten und den In-
teressen, Grundrechten und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person. Hier spricht 
die DSGVO insbesondere auch die Situ-
ation von Kindern an und erwartet eine 
genaue Prüfung, wessen Interessen hier 
Vorrang haben.

Wenn keine der o. g. Bedingungen erfüllt 
ist, ist die Datenverarbeitung unzuläs-
sig. Es braucht auf jeden Fall eine ent-
sprechende Rechtsgrundlage. Andernfalls 
drohen auch hier Bußgelder und Scha-
densersatzansprüche. Die Einhaltung der 
Grundsätze in Art. 5 und die Rechtmäßig-
keit der Verarbeitung in Art. 6 DSGVO ist 
dem Gesetzgeber besonders wichtig, was 

In den Grundsätzen finden sich die bereits 
zuvor beschriebenen Informationspflich-
ten wieder. Mit dem Grundsatz der Trans-
parenz wird erwartet, dass personenbe-
zogene Daten in einer für die betroffenen 
Personen nachvollziehbaren Weise verar-
beitet werden. Überraschend ist auch der 
Grundsatz der Richtigkeit, der nunmehr 
eine Überprüfung der sachlichen Richtig-
keit von Daten erwartet. Dies ist beispiels-
weise für Inkassounternehmen oder die 
Schufa eine nicht unerhebliche Herausfor-
derung, gilt aber auch für alle Unterneh-
men und öffentliche Einrichtungen. Es sol-
len angemessene Maßnahmen getroffen 
werden, damit unrichtige Daten gelöscht 
oder berichtigt werden.

Vielfach finden sich in Unternehmen und 
in der öffentlichen Verwaltung noch „alte 
Programme“ und Fachanwendungen, die 
keine Löschungsmöglichkeiten von per-
sonenbezogenen Daten vorsehen. Eine 
solche Situation verstößt gegen Art. 5 Abs. 
1 lit. e DSGVO. Hier wird gesetzlich eine 
Speicherbegrenzung formuliert. Perso-
nenbezogene Daten dürfen nur solange 
gespeichert werden, wie dies für die Zwe-
cke, für die sie verarbeitet werden, erfor-
derlich ist. Das heißt im Umkehrschluss, 
dass auf jeden Fall eine Löschung erfolgen 
muss. Software, die keine Löschung er-
möglicht, ist zu ergänzen oder auszutau-
schen. Ein Verstoß gegen den Grundsatz 
der Speicherbegrenzung ist ebenfalls ein 
Bußgeldtatbestand und kann zu Schmer-
zensgeldansprüchen eines Betroffenen 
führen.

Neben den Grundsätzen ist in einer zwei-
ten Stufe zu prüfen, ob nach Art. 6 DSGVO 
eine Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
stattfindet. Das Gesetz formuliert, dass 
die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten nur rechtmäßig ist, wenn mindes-
tens eine der nachstehenden Bedingun-
gen erfüllt ist:

• es liegt eine Einwilligung vor,
• die Verarbeitung ist für die Erfüllung‚ 
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nach Art. 35 unterliegen. Dann ist eine 
entsprechende Bestellung, unabhängig 
von der Anzahl der mit der Verarbeitung 
beschäftigten Personen, zu übernehmen.

Es empfiehlt sich also in der Praxis, ins-
besondere mit Blick auf Art. 38 BDSG neu 
zu überprüfen, ob ein Datenschutzbeauf-
tragter benannt werden muss.

Die Benennung eines Datenschutzbeauf-
tragten ist unabhängig von der Durch-
führung der nach der DSGVO geforderten 
Maßnahmen. Wenn beispielsweise ein 
Kleinbetrieb gesetzlich nicht verpflichtet 
ist, einen Datenschutzbeauftragten zu 
bestellen, sind u. a. die o. g. Grundsätze 
der Datenverarbeitung sowie die in dieser 
Broschüre geschilderten weiteren Anfor-
derungen einzuhalten.

Gemäß Art. 37 Abs. 7 muss der Verant-
wortliche oder der Auftragsverarbeiter 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten veröffentlichen und diese Daten 
der Aufsichtsbehörde mitteilen. Zukünf-
tig wollen alle Aufsichtsbehörden ein 
entsprechendes Online-Tool zur Verfü-
gung stellen, um eine erleichterte Über-
mittlung dieser Daten zu ermöglichen.

In Art. 38 ist die Stellung des Datenschutz-
beauftragten beschrieben. Er berichtet 
unmittelbar der höchsten Management-
stufe und darf hinsichtlich seiner Aufga-
ben keine Weisungen erhalten. Es soll 
eine Unabhängigkeit des Datenschutz-
beauftragten bei der Aufgabenerfüllung 
sichergestellt sein. Der Verantwortliche 
und der Auftragsverarbeiter sollen den 
Datenschutzbeauftragten unterstützen. 
Deutlich wird in Art. 38 Abs. 6 ausgeführt, 
dass ein Datenschutzbeauftragter auch 
andere Aufgaben und Pflichten wahrneh-
men kann. Das Gesetz fordert keinen Voll-
zeit-tägigen Datenschutzbeauftragten. 
Allerdings bleibt es die Aufgabe des Ver-
antwortlichen oder des Auftragsverarbei-
ters, Interessenkollisionen zu vermeiden. 
Damit wird vermutlich die bisherige Pra-

auch in der Festlegung der zweiten Buß-
geldstufe bei Verstößen seinen Widerhall 
findet.

Für besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten, beispielsweise politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauli-
che Überzeugung oder Gesundheitsdaten 
sowie die weiteren in Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
aufgeführten Fälle, gelten weitere Son-
derregelungen. Hier ist im Einzelfall sehr 
genau zu prüfen, ob eine Verarbeitung 
zulässig ist. Art. 9 Abs. 1 DSGVO geht bei 
besonderen Kategorien und besonders 
schützenswerten personenbezogenen 
Daten davon aus, dass eine Verarbeitung 
grundsätzlich untersagt ist. Hier formu-
liert der Gesetzgeber bewusst schärfer 
und lässt dann in einem eng zu verstehen-
den Ausnahmekatalog gemäß Art. 9 Abs. 
2 eine Datenverarbeitung zu. Auch hier 
empfehlen wir, mit Blick auf die Rechen-
schaftspflicht eine genaue Überprüfung 
der Rechtsgrundlagen vorzunehmen.

Datenschutzbeauftragter

In den Art. 37 – 39 sieht die DSGVO Re-
gelungen für die Benennung eines Daten-
schutzbeauftragten vor. Jede Behörde und 
öffentliche Stelle hat einen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen. Darüber hinaus 
sind in Art. 37 Abs. 1 weitere Fälle benannt, 
in denen Datenschutzbeauftragte zu be-
nennen sind. Hier hat der Bundesgesetz-
geber aber mit § 38 BDSG neu verschär-
fende Regelungen vorgenommen, die sich 
an der bisherigen Rechtslage orientieren. 
Bei nichtöffentlichen Stellen ist ein Daten-
schutzbeauftragter zu bestellen, soweit in 
der Regel mindestens 10 Personen stän-
dig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt 
sind. Dabei ist allein auf die Anzahl der 
„Köpfe“ abzustellen. Auch freie Mitarbeiter 
und Auszubildende werden berücksich-
tigt. Darüber hinaus ist ein Datenschutz-
beauftragter zu bestellen, wenn Verar-
beitungen vorgenommen werden, die 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
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praxistipp
Jeder behördliche oder betriebliche 
Datenschutzbeauftragter sollte in 
seinem Arbeitsbereich genau prüfen, 
ob mit dem bisherigen Zeitrahmen 
die gesetzlich geforderte Überwa-
chungspflicht tatsächlich umgesetzt 
werden kann. Wir beobachten, dass 
insbesondere nebenberufliche Da-
tenschutzbeauftragte vielfach ein viel 
zu geringes Zeitkontingent und da-
mit faktisch keine Möglichkeit haben, 
die Überwachung zu praktizieren. 
Ein solcher Zustand ist gegenüber 
der Geschäfts- oder Behördenleitung 
deutlich anzusprechen. Sollte es keine 
kurzfristige Änderung bzw. Erweite-
rung des Zeitkontingents und keine 
ausreichende Unterstützung bei der 
Umsetzung der gesetzlichen Anfor-
derungen geben, empfehlen wir, das 
Amt als Datenschutzbeauftragter 
sofort niederzulegen. Nur so können 
Haftungsrisiken vermieden werden.

en Dokumentationspflicht, zum anderen 
sind rechtswidrige datenschutzrechtliche 
Zustände sehr früh und genau an die Ge-
schäfts- oder Behördenleitung zu adres-
sieren. Auch für interne Datenschutzbe-
auftragte ergibt sich ein Haftungsrisiko, da 
beispielsweise im Fall einer groben Fahr-
lässigkeit oder im Fall eines Vorsatzes die 
im Arbeitsrecht formulierten Begrenzun-
gen der Arbeitnehmerhaftung nicht oder 
nur in geringem Umfang greifen. Ein Fall 
der groben Fahrlässigkeit liegt beispiels-
weise vor, wenn bestimmte Fach- oder 
Geschäftsbereiche vom Datenschutzbe-
auftragten nicht überprüft worden sind 
oder die Überprüfung nur oberflächlich 
erfolgte.

Damit gerät ein interner oder externer 
Datenschutzbeauftragter durchaus in 

xis aufrecht erhalten bleiben, dass sich 
bestimmte Positionen im Unternehmen 
nicht mit der Position als Datenschutz-
beauftragter vertragen, beispielsweise 
die Position eines IT-Leiters oder eines 
Personalchefs sowie Mitglieder der Ge-
schäftsleitung.

Bemerkenswert ist die Aufgabenbeschrei-
bung in Art. 39 DSGVO, die kraft Gesetzes 
ab dem 25.05.2018 für alle Datenschutz-
beauftragten gilt, unabhängig ob sie als 
betrieblicher oder behördlicher Daten-
schutzbeauftragter tätig sind. Gemäß Art. 
39 Abs. 1 lit. b DSGVO ist es die Pflicht des 
Datenschutzbeauftragten, die Einhaltung 
der Verordnung und der anderen natio-
nalen Datenschutzvorschriften zu über-
wachen. Weitere gesetzliche Überwa-
chungspflichten kommen hinzu. Damit ist 
der behördliche oder betriebliche Daten-
schutzbeauftragte eine der wenigen Po-
sitionen, die eine ausdrücklich im Gesetz 
festgelegte Überwachungspflicht hat.

Dies führt in der Praxis zu neuen Haf-
tungsrisiken sowohl für interne als auch 
für externe Datenschutzbeauftragte.

Ein Datenschutzbeauftragter muss bei-
spielsweise, wenn ein Bußgeld gegen das 
Unternehmen oder die öffentliche Ein-
richtung festgesetzt wurde, nachwei-
sen können, dass er ausreichend seinen 
Überwachungspflichten nachgekommen 
ist. Bei externen Datenschutzbeauftrag-
ten besteht ansonsten das Risiko, dass 
der Verantwortliche und Auftraggeber 
gegenüber dem externen Datenschutz-
beauftragten Regressansprüche geltend 
macht. Ein externer Datenschutzbeauf-
tragter kann sich dann nur entlasten, 
wenn er nachweist, die konkrete daten-
verarbeitende Situation überwacht zu ha-
ben, und dass trotz der Überwachung ein 
Datenschutzverstoß geschehen ist, der mit 
Überwachung nicht zu verhindern war. 
Nach unserer Beobachtung führt dies auf 
der einen Seite bei den Datenschutzbe-
auftragten zu einer erheblich intensiver-



 18www.eset.de

praxistipp
Beispielsweise empfiehlt sich im Per-
sonalbereich nicht, nur ein Verzeich-
nis der Verarbeitungstätigkeiten für 
alle Verarbeitungsvorgänge in der 
Personalabteilung zu erstellen. Wir 
empfehlen, beispielsweise den Be-
reich Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
das Bewerbungsmanagement, die 
„normale Personalarbeit“ sowie ein 
betriebliches Eingliederungsmanage-
ment jeweils eigenständig in einem 
Verzeichnis der Verarbeitungstätig-
keiten zu dokumentieren.

Der Gesetzgeber legt in Art. 30 Abs. 1  
DSGVO fest, welche Einzelheiten in einem 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
festzuhalten sind. Beispielsweise sind Ka-
tegorien der Empfänger zu benennen, an 
die die personenbezogenen Daten wei-
tergegeben werden. Die vorgesehenen 
Fristen für die Löschung der Daten sowie 
die Beschreibung der technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 
Abs. 1 DSGVO sind in einem solchen Doku-
ment auszuführen.

In Anbetracht der Rechenschaftspflicht 
empfehlen wir aber, weitere Aspekte in 
dem Verzeichnis der Verarbeitungstätig-
keiten zu dokumentieren. Zum einen ist 
dort eine Rubrik für die Überwachungsdo-
kumentation des Datenschutzbeauftrag-
ten vorzusehen, zum anderen ist eine aus-
drückliche Dokumentation der Prüfung 
der Grundsätze der Verarbeitung gemäß 
Art. 5 und der Einhaltung der Rechtmä-
ßigkeit gemäß Art. 6 DSGVO vorzusehen. 
Auch die Überprüfung der Anforderungen 
nach Art. 25 DSGVO, eines Datenschutzes 
durch Technikgestaltung oder durch da-
tenschutzfreundliche Voreinstellung, soll-
te dokumentiert werden.

die Rolle eines „Wirtschaftsprüfers“ oder 
„Rechnungshofes“ und ist verpflichtet, sich 
die Datenverarbeitungsvorgänge genau 
anzuschauen und zu überprüfen.

Zwar können keine Bußgelder direkt ge-
gen einen Datenschutzbeauftragten nach 
Art. 83 DSGVO festgesetzt werden. In An-
betracht der sonstigen Haftungsrisiken ist 
dies aber nur ein schwacher Trost.

Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten

Wie bereits oben ausgeführt, entstehen 
umfangreiche Dokumentationspflichten. 
Das Gesetz fordert in Art. 30 DSGVO, dass 
der Verantwortliche ein Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten führt, die in sei-
nem Zuständigkeitsbereich liegen. Bereits 
jetzt gab es eine gesetzliche Anforderung, 
dass ein sog. „Verfahrensverzeichnis“ er-
stellt wird. Hier ist die Beobachtung, dass 
vielfach solche Verfahrensverzeichnis-
se nur im geringen Umfang vorhanden 
sind. Da die Einhaltung dieser Regelung 
bußgeldbewehrt ist, empfehlen wir, diese 
Dokumentationspflicht ernst zu nehmen. 
Das Verzeichnis der Verarbeitungstä-
tigkeiten muss, anders als bisher, Drit-
ten nicht zugänglich gemacht werden, 
sondern dient allein der internen daten-
schutzrechtlichen Dokumentation. Bei 
einer aufsichtsrechtlichen Überprüfung 
ist nach unserer Erfahrung ein solches 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
sofort vorzulegen.

Der Gesetzgeber legt nicht fest, wie die 
Struktur der Verzeichnisse aller Verarbei-
tungstätigkeiten sein soll. Wir empfeh-
len aber in der Praxis, nicht eine zu gro-
be Struktur zu wählen, da aufgrund der 
Überwachungspflichten eine mindestens 
jährliche Überprüfung der verschiedenen 
Verarbeitungsvorgänge erfolgen soll. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass die 
Überwachung von nicht so umfangreichen 
Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkei-
ten in der Praxis erheblich leichter ist.
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praxistipp
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass die Informationssammlung für 
die Verzeichnisse der Verarbeitungs-
tätigkeiten häufig Mühe macht und 
sich einige Zeit hinzieht. Kalkulieren 
Sie pro Verzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten einen Zeitumfang 
von mindestens 4-8 Arbeitsstunden. 
Wenn Sie beispielsweise insgesamt 
10 verschiedene Fachanwendungen 
im Unternehmen einsetzen, entsteht 
ein nicht unerheblicher Zeitbedarf, 
um eine den gesetzlichen Anforde-
rungen genügende Dokumentation 
zu erstellen.

32 Abs. 1 DSGVO enthält. Wir beobachten 
teilweise in der Praxis, dass Verantwort-
liche von ihren Auftragsverarbeitern ge-
nau dieses Dokument nach Art. 30 Abs. 2 
DSGVO abfordern, um sich ihre eigenen 
Dokumentationspflichten zu erleichtern. 
Darauf sollten sich Auftragsverarbeiter, 
beispielsweise IT-Dienstleister und IT-Sys-
temhäuser einstellen.

In Art. 30 Abs. 5 DSGVO ist eine Aus-
nahmeregelung vorgesehen. Diese Aus-
nahmeregelung ist aber so unglücklich 
formuliert, dass sie faktisch keine An-
wendung findet. Zwar soll bei Unter-
nehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter 
beschäftigen, kein Verzeichnis der Ver-
arbeitungstätigkeiten zu erstellen sein. 
Allerdings werden dann im Nachgang 
Gegenausnahmen formuliert. Wenn bei-
spielsweise die Verarbeitung ein Risiko 
für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen in sich trägt, ist dann 
doch ein Verzeichnis der Verarbeitungs-
tätigkeiten zu erstellen. Auch wird er-
wartet, dass ein Verarbeitungsverzeich-
nis von Kleinunternehmen erstellt wird, 
wenn eine Verarbeitung öfter als nur ge-
legentlich erfolgt. Faktisch sind durch die 
Gegenausnahmen damit die meisten Un-
ternehmen wieder mit umfasst. Nach un-
serer Beobachtung ist die praktische Aus-
wirkung der Ausnahmeregelung in Art. 30 
Abs. 5 DSGVO nicht vorhanden.

Auftragsverarbeitung

Wenn eine Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten im Auftrag eines Verant-
wortlichen stattfindet, ist gemäß Art. 28 
DSGVO dies nur zulässig, wenn geeignete 
technische und organisatorische Maßnah-
men zum Schutz der personenbezogenen 
Daten vom Auftragsverarbeiter ergriffen 
werden. Hier erwartet das Gesetz eine 
schriftliche Vereinbarung, sprich einen 
Vertrag zur Auftragsverarbeitung. In Art. 
28 Abs. 3 sind darüber hinaus verschie-
dene Pflichten definiert. Auch greift die 
wiederholt zitierte Rechenschaftspflicht 

Auch aus einem anderen Grund ist ein 
gutes Verzeichnis der Verarbeitungstä-
tigkeiten mit entsprechender genauer 
Dokumentation wichtig. Hier finden sich 
alle notwendigen Informationen, die für 
die Umsetzung der Informationspflichten 
nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO notwendig 
sind. Insoweit werden die entsprechenden 
Daten an anderer Stelle zur Umsetzung 
der datenschutzrechtlichen Pflichten be-
nötigt.

Neu ist die Pflicht für Auftragsverarbeiter 
gemäß Art. 30 Abs. 2 DSGVO, ein Verzeich-
nis zu allen Kategorien von im Auftrag ei-
nes Verantwortlichen durchgeführten Tä-
tigkeiten zu führen. Hier ist im Moment 
unklar, ob für jeden Kunden ein einzelnes 
Dokument erstellt werden muss, oder ob 
bei vielen gleichlautenden Verarbeitungen 
ein zentrales Dokument erstellt wer-den 
kann, das dann auf eine Kundenliste re-
ferenziert. Unabhängig davon ist aber ein 
eigenes Verzeichnis der Verarbeitungstä-
tigkeiten zu führen, das u. a. eine genau-
ere Beschreibung der technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 
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Der Auftragsverarbeiter soll die Ein-
haltung der gesetzlich geforderten 
Maßnahmen nachweisen. Die Auf-
sichtsbehörde erwartet eine mindes-
tens einmal jährlich vorzunehmende 
Auditierung. Der Auftraggeber soll den 
vollständigen Auditbericht erhalten. 
Nur so kann überwacht werden, ob 
der Auftragsverarbeiter seine gesetz-
lichen Verpflichtungen einhält.

Es ist aktuell zu beobachten ist aktuell zu 
beobachten, dass die wenigsten Auftrags-
verarbeiter über eine individualisierte Ri-
sikobewertung, ein Datenschutzkonzept 
und eine regelmäßige Auditierung verfü-
gen. Insoweit muss sich ein Auftraggeber 
und Verantwortlicher darauf einstellen, 
dass entsprechende Anforderungen nur 
mühsam durchgesetzt werden können.

Sicherheit der Verarbeitung

In Art. 32 DSGVO formuliert der Gesetzge-
ber seine Anforderungen an die Sicherheit 
der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten. Es wird erwartet, dass ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau gewährleis-
tet wird. Dabei sind verschiedene Aspek-
te zu berücksichtigen, beispielsweise der 
Stand der Technik, Implementierungs-
kosten oder die Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere von Risiken für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen. Es findet sich die bereits bei der Auf-
tragsverarbeitung angesprochene indivi-
duelle Risikobewertung.

Diese Risikobewertung äußert sich u. a. 
in einer Klassifizierung der jeweiligen Da-
tenverarbeitung in verschiedene Schutz-
stufen. Diese Klassifizierung sollte in dem 
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
dokumentiert und begründet werden.

Beispielhaft zählt dann der Gesetzgeber 
auf, welche Maßnahmen er für angemes-
sen hält. In Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO er-
wartet er die Pseudonymisierung und Ver-

gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO. Eine Weiter-
gabe personenbezogener Daten an einen 
Auftragsverarbeiter und eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch den Auf-
tragsverarbeiter ist rechtlich nur zulässig 
und legal, wenn eine ausreichende Ver-
einbarung zur Auftragsverarbeitung ab-
geschlossen wurde. Mit anderen Worten: 
Eine unzureichende vertragliche Grundla-
ge führt zu einer illegalen Datenverarbei-
tung.

Dies ist für Auftragsverarbeiter, beispiels-
weise Rechenzentren oder Hoster, ein 
neues Risiko. Betroffene können Rechte 
sowohl gegen den Verantwortlichen als 
auch gegen den Auftragsverarbeiter gel-
tend machen, beispielsweise Schmerzens-
geldansprüche. Daneben ist aufgrund der 
eigenen Verantwortung des Auftragsver-
arbeiters dieser auch im Fokus der Buß-
geldvorschriften.
Die bayrische Landesdatenschutzaufsicht 
hat eine Formulierungshilfe für die Auf-
tragsverarbeitung herausgegeben, die Sie 
online unter https://www.lda.bayern.de/
media/muster_adv.pdf finden. Die Formu-
lierungen dokumentieren Anforderungen 
der Aufsichtsbehörden an einen rechts-
konformen Auftragsverarbeitungsvertrag.

Dabei sind drei Aspekte besonders 
auffällig:

In dem Muster-Dokument wird er-
wartet, dass eine auf die individuelle 
Situation abgestimmte Risiko-Be-
wertung Grundlage von datenschutz-
rechtlichen Maßnahmen ist. Erwartet 
offensichtlich die Aufsichtsbehörde 
eine individualisierte Betrachtung der 
jeweiligen Verarbeitungsvorgänge. 
Dies ist bisher in der Praxis nicht häu-
fig so umgesetzt worden.
Es wird erwartet, dass der Auftrag-
nehmer ein Datenschutzkonzept vor-
legt. Dieses soll Anlage zum Vertrag 
zur Auftragsverarbeitung werden.

https://www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf
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praxistipp
Wenn ein Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter von den ver-
schiedenen in Art. 32 Abs. 1 DSGVO 
aufgeführten Maßnahmen abwei-
chen will, ist dies zu dokumentieren 
und zu begründen. Wenn beispiels-
weise in einem Unternehmen oder 
einer öffentlichen Einrichtung keine 
Verschlüsselung der personenbezo-
genen Daten erfolgt, ist klarzustellen, 
wie ein Schutz dieser Daten sicherge-
stellt wird und aus welchen Gründen 
von einer Verschlüsselung abgesehen 
wurde. Die gesetzlich beispielhaft 
formulierten Anforderungen haben 
damit in der Praxis eine erhebliche 
Wirkung.

ist in Art. 33 und in Art. 34 DSGVO eine 
Meldepflicht bei Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten vorgesehen. In 
Art. 4 Nr. 12 DSGVO ist festgelegt, wann ein 
solcher Fall der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten vorliegt. Dies 
tritt beispielsweise ein, wenn Daten unbe-
rechtigterweise vernichtet oder verändert 
werden. Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten besteht aber 
auch dann, wenn eine unbefugte Offen-
legung oder ein unbefugter Zugang zu 
personenbezogenen Daten erfolgte. In 
Art. 33 DSGVO ist dann in der ersten Stufe 
eine Meldepflicht bei der Aufsichtsbehörde 
vorgesehen. Hier ist die Schwelle für eine 
Meldepflicht relativ gering. Es wird erwar-
tet, dass nach einem Bekanntwerden ei-
ner Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten innerhalb von 72 Stunden 
eine Meldung an die Aufsichtsbehörde ab-
gesetzt wird. Es soll bei allen Aufsichtsbe-
hörden entsprechende Online-Meldetools 
geben.

Nach Art. 34 ist der Betroffene ebenfalls 
unabhängig von der Meldung an die Auf-
sichtsbehörde zu informieren, wenn ein 
hohes Risiko für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen be-
steht.

Eine Meldepflicht entfällt nur dann, wenn 
der Verantwortliche in seiner rechtlichen 
Bewertung dazu kommt, dass keine Ri-
siken für den Betroffenen bestehen. Eine 
solche Bewertung sollte auf jeden Fall do-
kumentiert werden. Dies fordert Art. 32 
Abs. 5 DSGVO. Die Dokumentation soll 
der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der 
Einhaltung dieser Bestimmungen ermög-
lichen.

Eine nicht abgesetzte Meldung an die 
Aufsichtsbehörde oder den Betroffenen 
löst einen Bußgeldtatbestand aus.

Bei der Meldung ist zum einen zu be-
schreiben, um welche Art der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten 

schlüsselung personenbezogener Daten. 
Auch soll die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit 
der Systeme und Dienste sicherzustellen, 
vorhanden sein. Weiterhin fordert der Ge-
setzgeber in Art. 32 Abs. 1, dass personen-
bezogene Daten im Fall eines technischen 
oder physischen Zwischenfalls rasch wie-
derhergestellt werden sollen. Erwartet 
wird eine regelmäßige Überprüfung, Be-
wertung und Evaluierung der verschie-
denen Maßnahmen. Insgesamt wird ein 
umfassendes System zur IT-Sicherheit ge-
fordert. Sollte dies nicht vorhanden sein, 
ist dies ein Bußgeldtatbestand. Auch sind 
die entsprechenden Maßnahmen zu do-
kumentieren, damit der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter seiner Re-
chenschaftspflicht Genüge tun kann.

Meldepflichten

Ergänzend zu den Anforderungen aus Art. 
32 DSGVO zur Sicherheit der Verarbeitung 
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praxistipp
Wir empfehlen, die Meldepflichten 
ebenfalls sehr ernst zu nehmen. In 
der Praxis beobachten wir, dass Auf-
sichtsbehörden sehr verärgert re-
agieren, wenn Datenschutzpannen 
über Dritte bekannt werden und der 
Verantwortliche keine eigene Mel-
dung abgesetzt hat.

dung an die Aufsichtsbehörde juristisch zu 
bewerten. All dies ist in 72 Stunden sicher-
zustellen.

Betroffenenrechte

Neben den Informationspflichten nach 
Art. 13 und Art. 14 DSGVO sieht das neue 
Datenschutzrecht weitere Betroffenen-
rechte vor. Nach Art. 15 hat ein Betrof-
fener ein Auskunftsrecht über die per-
sonenbezogenen Daten und weitere in 
Art. 15 Abs. 1 DSGVO festgelegte Infor-
mationen. Gemäß Art. 12 Abs. 3 muss der 
Verantwortliche innerhalb eines Monats 
auf den Auskunftsanspruch einer betrof-
fenen Person reagieren. Diese Frist kann 
um weitere zwei Monate verlängert wer-
den, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Komplexität und der Anzahl von Anträgen 
erforderlich ist. Dann ist allerdings der Be-
troffene zu informieren und die Gründe 
der Verzögerung sind darzulegen.

Weiterhin hat ein Betroffener ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), ein Recht 
auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DSGVO) und ein Recht auf Datenüber-
tragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Bei dem Recht auf Datenübertragbarkeit 
nach Art. 20 DSGVO ist aktuell noch un-
klar, welche praktischen Auswirkungen 
dies haben wird. Ein Betroffener kann 
seine personenbezogenen Daten heraus-
verlangen und von dem Verantwortlichen 
eine Übermittlung an einen neuen Ver-
antwortlichen fordern.

Beispiel:
Wenn ein Betroffener seine Autoversiche-
rung wechselt, so kann von der alten Au-
toversicherung verlangt werden, dass alle 
Informationen aus dem Versicherungsver-
hältnis in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format direkt an 
die neue Autoversicherung von dem alten 
Autoversicherer übermittelt werden.

es sich handelt, Name und Kontaktdaten 
des Datenschutzbeauftragten sind zu be-
nennen und die wahrscheinlichen Folgen 
der Verletzung sind näher zu beschrei-
ben. Abschließend sind dann die ergriffe-
nen oder vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Behebung der Verletzung darzule-
gen. Faktisch ist dies die Einrichtung eines 
Informationssicherheitsmanagementsys-
tems.

Beispiel:
Ein verloren gegangener USB-Stick oder 
ein verlorenes Notebook kann eine Mel-
depflicht auslösen, wenn unverschlüsselt 
auf dem USB-Stick oder dem Notebook 
personenbezogene Daten, beispielswei-
se Kundenlisten oder E-Mail-Adressen 
vorhanden waren. Hier kann ein Verant-
wortlicher mit der Meldung auch einen 
weiteren Datenschutzverstoß dokumen-
tieren und ein weiteres Bußgeld auslö-
sen. Wer beispielsweise eine Meldung an 
die Aufsichtsbehörde absetzt, dass ein 
unverschlüsseltes Notebook oder ein un-
verschlüsselter USB-Stick verloren gegan-
gen ist, dokumentiert damit gleichzeitig, 
dass die Regelungen aus Art. 32 DSGVO 
zur Sicherheit der Verarbeitung und die in 
Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO geforderte Ver-
schlüsselung personenbezogener Daten 
nicht stattgefunden hat. Insoweit ist der 
Inhalt der jeweiligen Meldung vor Versen-
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Datenschutz durch Technikge-
staltung und durch datenschutz-
freundliche Voreinstellungen

In Art. 25 DSGVO formuliert der europä-
ische Gesetzgeber weitergehende Anfor-
derungen für die Zukunft. Erwartet wird, 
dass Datenschutz bereits bei der Ent-
wicklung von Software und durch Tech-
nikgestaltung wirksam beachtet wird. 
Datenschutzfreundliche Voreinstellun-
gen sollen dazu führen, dass letztendlich 
die datenschutzrechtlichen Vorgaben der 
DSGVO möglichst frühzeitig bedacht und 
beachtet werden.

Hat ein Verantwortlicher gemäß Art. 5 Abs. 
2 DSGVO eine Rechenschaftspflicht und 
ein Datenschutzbeauftragter muss gemäß 
Art. 39 Abs. 1 lit. b DSGVO die Einhaltung 
dieser gesetzlichen Vorgabe überwachen. 
Auch hier hat der Gesetzgeber mit einer 
Verankerung in den Bußgeldtatbeständen 
deutlich gemacht, dass ihm die Einhaltung 
des Art. 25 DSGVO wichtig ist. Hier wird 
sich in Zukunft zeigen, wie in der Praxis 
mit diesen Anforderungen umzugehen ist. 
Generell sollten in IT-Verträgen Regelun-
gen aufgenommen werden, wie im Einzel-
nen Datenschutz durch Technikgestaltung 
oder durch datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen umgesetzt wird oder wer-
den kann.

Kontakt
Mail: info@eset.de

ESET Deutschland GmbH
Spitzweidenweg 32
07743 Jena
Deutschland

Datenschutz-Folgenabschätzung

Neben den bereits beschriebenen He-
rausforderungen erwartet die DSGVO, 
dass weitere Maßnahmen zur Umsetzung 
und Implementierung eines guten Da-
tenschutzniveaus erfolgen. Unter der Be-
zeichnung „Datenschutz-Folgenabschät-
zung“ wird in Art. 35 und Art. 36 DSGVO 
ein weiteres Verfahren festgelegt. Wenn 
eine Verarbeitung voraussichtlich ein ho-
hes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen zur Folge hat, ist 
vorab eine Abschätzung der Folgen für 
den Schutz der personenbezogenen Da-
ten durchzuführen. Hier sind die Risiken 
genauer zu betrachten und zu bewerten. 
Auch muss der Verantwortliche deutlich 
machen, welche Abhilfemaßnahmen er 
ergreifen will, um die Risiken zu bewälti-
gen. Ggf. ist gemäß Art. 35 Abs. 9 DSGVO 
der Standpunkt der betroffenen Person 
und ihrer Vertreter einzuholen.

Insgesamt ist die Datenschutz-Folgenab-
schätzung eine umfassende datenschutz-
rechtliche Bewertung im Vorfeld einer 
IT-Einführung.

Aktuell ist die Beobachtung zu machen, 
dass in vielen Beschaffungsvorgängen 
die datenschutzrechtliche Bewertung 
oberflächlich ausfällt oder nicht statt-
findet. Diese Praxis ist vor dem Hinter-
grund der neuen gesetzlichen Heraus-
forderungen nicht aufrecht zu erhalten. 
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