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E-Book Ratgeber 
 

Datenschutz einfach umsetzen 
Mit hilfreichen Praxistipps, wie Compliance und Wettbewerbsvorteil 

Hand in Hand gehen können. 
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Einleitung 

WARUM IST DATENSCHUTZ SO WICHTIG? 

Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferantendaten sind zweifelsohne – sowohl für Ihre Konkurrenz 

als auch für unseriöse Dritte – ein kostbares Gut. So wie die Verarbeitung und Auswertung 

von Daten durch die fortschreitende Digitalisierung vereinfacht worden ist, so sind auch die 

Möglichkeiten des Missbrauchs unter Verwendung neuester Technologien massiv fortgeschrit-

ten. 

Tagtäglich begegnen uns Cookies auf diversen Internetseiten und zeigen, welche Seiten wir 

vor kurzem aufgerufen haben. Daten lassen sich spielend leicht mit anderen Informationen 

verknüpfen, um Verhaltensmuster zu extrahieren. Hieraus entsteht die Gefahr des Verlustes 

der Privatsphäre sowie erheblicher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Benachteiligungen 

des „gläsernen Menschen“. 

Viele Institutionen sind aus diversen Gründen in höchstem Maße an Daten interessiert. Sei es 

für Marketingzwecke, Strafverfolgung oder zur direkten Schädigung eines Betroffenen. Um 

einen eigenen Vorteil zu erlangen versuchen Dritte häufig – auch unter Hinnahme strafrechtli-

cher Konsequenzen – an diese Daten zu gelangen. 

Neben Hackerangriffen, Trojanern und Phishing etc., findet ein Großteil der Datenmissbräuche 

unbewusst durch Fehlverhalten eigener Mitarbeiter statt. Dem Unternehmen drohen dann fi-

nanzielle Einbußen durch Bußgelder und Schadensersatzforderungen sowie erhebliche 

Image- und Reputationsschäden. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, Kunden-, Liefe-

ranten- und auch Mitarbeiterdaten nach bestem Wissen und Gewissen sowie nach dem Stand 

der Technik zu schützen. 

Immer schneller fortschreitende technologische Entwicklungen sowie die zunehmende Bedeu-

tung und damit Macht von Daten machten eine Harmonisierung des Datenschutzrechtes in 

Europa notwendig. Geschaffen wurde diese mit der Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung - kurz EU-DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679) - welche bereits 2016 verabschiedet 

wurde.  

Nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren gilt die EU-DSGVO seit 25.05.2018 in allen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union und ersetzt damit in den grundlegenden Bereichen das 

bislang bestehende nationale Datenschutzrecht, wie beispielsweise das Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG). An einigen Stellen jedoch beinhaltet die Verordnung sogenannte Öffnungs-

klauseln, auf Basis derer die Mitgliedstaaten die EU-Verordnung durch weitere nationale Re-

gelungsinhalte ergänzen können. In Deutschland wird der Datenschutz durch eine Vielzahl 

weiterer Gesetze auf Bundes- und Landesebene definiert (siehe Abbildung 1). Die Einhaltung 

aller daraus resultierender Anforderungen stellt damit eine große Herausforderung für Verant-

wortliche dar. 
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Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro bzw. von bis zu 4 % des weltweiten Konzernjahres-

umsatzes sind neben Schadensersatzforderungen der Betroffenen und drohender Reputati-

onsschäden Grund genug, sich mit den wichtigsten Regelungen und Pflichten der EU-DSGVO 

vertraut zu machen. Das Whitepaper stellt die Anforderungen und Besonderheiten, wie die 

weitreichende Beweislastumkehr, übersichtlich dar und gibt hilfreiche Praxistipps. 

  

Abbildung 1: Datenschutzgesetze auf EU-, Bundes- und 
Landesebene 
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1. Etablierung einer Datenschutz-Organisation 

1.1. Der Datenschutzbeauftragte – eine zentrale Rolle innerhalb der 
Datenschutzorganisation  

Zur Umsetzung der EU-DSGVO empfiehlt es sich für Unternehmen, mit Hilfe von Rollen und 

Pflichten sowie einer Aufbau- und Ablauforganisation eine Datenschutzorganisation zu etab-

lieren. Hierbei spielt der Datenschutzbeauftragte gemäß Art. 37 ff. EU-DSGVO eine zentrale 

Rolle.  

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten liegt in Deutsch-

land in folgenden Fällen vor: 

• Das Unternehmen beschäftigt mindestens zehn Mitarbeiter, die personenbezogene Daten 

ständig automatisiert verarbeiten. Werden diese Arbeiten am Computer verrichtet, ist von 

einer automatisierten Verarbeitung der Daten auszugehen. 

Praxishinweis: Nach dem Ende Juni beschlossenen Gesetzesentwurf des Zweiten Da-

tenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetzes EU (2. DSAnpUG-EU) ist eine Erhö-

hung auf zwanzig Mitarbeiter vorgesehen, um kleinere und mittlere Unternehmen zu ent-

lasten. Die Pflicht zur Umsetzung aller Anforderungen der EU-DSGVO bleibt jedoch un-

abhängig von der Unternehmensgröße bestehen. Wird kein Datenschutzbeauftragter be-

stellt, muss das Unternehmen ohne dessen Hilfe die Einhaltung aller Pflichten gewähr-

leisten.  

• Das Unternehmen übermittelt personenbezogene Daten geschäftsmäßig und erhebt oder 

verarbeitet diese. Beispiele für solche Unternehmen sind Auskunfteien, Adressverlage o-

der Marktforschungsunternehmen. Die Anzahl der Beschäftigten spielt in diesen Fällen 

keine Rolle. 

• Das Unternehmen verarbeitet besonders sensible Daten, wie beispielsweise Bonitäts- o-

der Gesundheitsdaten. Dabei besteht unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten eine 

grundsätzliche Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. 

Ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen, so finden sich zahlreiche in Deutschland gere-

gelte Ansätze wieder. So ist der Datenschutzbeauftrage… 

• weisungsfrei, 

• darf nicht wegen der Erfüllung seiner Aufgaben abberufen oder 

• benachteiligt werden und 

• ist unmittelbar der höchsten Managementebene zu unterstellen. 
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Zu seinen Aufgaben zählt vor allem die Unterrichtung und Beratung des Unternehmens, als 

auch die Pflicht zur Überwachung… 

• der Einhaltung der EU-DSGVO, 

• anderer Datenschutzvorschriften sowie 

• der Strategie des Unternehmens einschließlich 

• der Zuweisung von Zuständigkeiten. 

Aufgrund seiner überprüfenden Rolle liegt die Verantwortung für die Umsetzung der Daten-

schutzverordnung nicht bei dem jeweiligen Datenschutzbeauftragten, sondern in jedem Fall 

bei der Geschäftsführung beziehungsweise dem Vorstand. 

INTARG 
Praxistipp 

Sollten Sie sich dazu entschließen, einen externen Datenschutzbeauftragten hinzuzuziehen, 

so ist es wichtig - vor dem Hintergrund des „Datenschutz-Trends“ sowie damit einhergehen-

den „Anbieter-Booms“ - dessen Qualifikation und Erfahrung im Vorfeld detailliert zu prüfen.  

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, zusätzlich einen Datenschutzkoordinator innerhalb 

des Unternehmens einzusetzen. Dieser… 

• unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der ganzheitlichen Koordination im Unter-

nehmen. 

• hat Zugriff auf alle relevanten Datenverarbeitungssysteme des Unternehmens. 

• agiert als Kommunikationsmittler zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem restli-

chen Unternehmen und 

• verfügt über innerbetriebliches Prozess-Know-How. 
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1.2. Datenschutzmanagementsystem als Fundament 

Nachhaltigkeit und Effektivität können 

sich in Unternehmen nur durch systema-

tisch geplante, zyklische Prozesse ein-

stellen. Aus diesem Grund ist es zielfüh-

rend, das Datenschutzmanagementsys-

tem am generischen Management-Kreis-

lauf „Planen, Durchführen, Kontrollieren, 

Handeln“ anzulehnen (siehe Abbildung 

2). 

Aufbauend auf den Ergebnissen eines 

Initialaudits, in dem das Ist-Niveau des 

Datenschutzes im Unternehmen bewertet 

wird, folgt die Definition einer Daten-

schutzstrategie. Die daraus resultieren-

den technischen und organisatorischen 

Maßnahmen werden anschließend ge-

plant und umgesetzt. Darauffolgend wird 

die Umsetzung regelmäßig hinsichtlich 

ihrer Effektivität und Effizienz kontrolliert und gegebenenfalls durch Datenschutzberatungsleis-

tungen ergänzt. Eingebettet in eine funktionierende Datenschutzorganisation und -kultur, kann 

ein professionelles Projektmanagement sicherstellen, dass alle Ziele unter Berücksichtigung 

von Zeit, Kosten und Qualität erreicht werden.  

1.3. Schulung und Sensibilisierung in Eigenverantwortung 

Da der Gesetzgeber von Arbeitnehmern nicht erwartet, über die entsprechenden Kenntnisse 

einer ausreichenden Umsetzung der Datenschutzrichtlinien zu verfügen, ist in Art. 39 EU-

DSGVO verankert, dass der vom Unternehmen benannte Datenschutzbeauftragte dafür ver-

antwortlich ist, Mitarbeiter über die Anforderungen der Verordnung zu informieren. Um poten-

tielle Risiken so gering wie möglich zu halten, müssen die Regelungen der EU-DSGVO auf 

allen Unternehmensebenen bekannt sein. 

Zu diesem Zweck existieren allerdings keine Maßnahmen-Richtlinien, weshalb das Manage-

ment selbst über die Art und Weise der Schulung entscheiden muss. Aufgrund dessen obliegt 

es dem Datenschutzbeauftragten, den Mitarbeitern generelle Verhaltensregeln am Arbeits-

platz zum verantwortungsvollen Umgang der Daten zu vermitteln.  

So müssen Mitarbeiter beispielsweise darüber informiert werden, wie elektronische Daten vor 

dem Weiterleiten sicher zu verschlüsseln sind. Außerdem sollte vermittelt werden, dass Be-

nutzererkennungen nicht weitergegeben werden dürfen und sichere Passwörter unabdingbar 

Abbildung 2: Generische Managementkreislauf "Planen, 
Durchführen, Kontrollieren, Handeln" 



 
 

 

INTARGIA – a valantic company  Seite 8 von 25 

 

sind. Um eine unbefugte Einsicht in vertrauliche Dokumente zu verhindern, sollte es auch 

Pflicht eines jeden Mitarbeiters sein, seinen Arbeitsplatzrechner zu sperren. Räume mit sen-

siblen Daten müssen abgeschlossen und nicht mehr benötigte Dokumente fachgemäß ver-

nichtet werden. 

Da sich die Prozesse in einzelnen Abteilungen stark voneinander unterscheiden können, ist 

es vor Beginn der Schulungsmaßnahmen ratsam, einen individuellen Schulungsplan aufzu-

stellen. Gerade in großen Unternehmen sind ganzheitliche Schulungen sehr häufig zu kom-

plex, da einige Regelungen nur Teilprozesse betreffen und damit für eine Vielzahl der Mitar-

beiter irrelevant sind. 

 

Praxistipp 

Zielgerichtete Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen können sein: 

 

• Flyer/Broschüren: Durch Auslegen oder den E-Mail Versand von Flyern beziehungs-

weise Broschüren können sich Mitarbeiter schon vorab Datenschutz-Informationen 

einholen. Dadurch können sich Angestellte langsam an die Thematik herantasten und 

werden von eventuell anstehenden Schulungen nicht überrascht. 

• Workshops/Schulungen: Um Mitarbeitern genaue Details neuer Regelungen näherzu-

bringen sind Präsenzschulungen oder Workshops sehr hilfreich. Diese sollten nicht nur 

theoretisch gestaltet sein, sondern auch über konkrete Fallbeispiele zur Datenschutz-

sicherheit verfügen. 

• E-Learning: Heutzutage haben viele Unternehmen bereits Plattformen für Mitarbeiter 

eingerichtet, die Online-Lernprogramme zu unterschiedlichen Themen bereitstellen. 

Mithilfe eines solchen Tools können auch Datenschutzschulungen online durchgeführt 

werden. Der fehlende persönliche Kontakt zum Datenschutzbeauftragten jedoch ist, 

beispielsweise hinsichtlich individueller Mitarbeiterfragen, nicht zu vernachlässigen. 

• Online-Plattformen: Die Anforderungen der EU-DSGVO sind noch nicht abschließend 

analysiert und Unternehmen müssen noch regelmäßig mit Änderungen rechnen. Damit 

die Belegschaft immer auf den aktuellsten Stand gebracht werden kann, bietet sich ein 

Permanent-Zugriff auf relevante Informationen an. Um dies sicherzustellen, kann als 

Hilfsmittel beispielsweise ein sogenannter Corporate Blog eingesetzt werden. 

Schulungs- sowie Sensibilisierungsmaßnahmen sind in jedem Unternehmen mit hoher 

Sorgfalt durchzuführen, damit jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, gründlich in 

die Verordnung eingewiesen werden kann. Das Vernachlässigen solcher Maßnahmen 

kann als Verstoß gegen die Datenschutzgesetze gelten und mit hohen Bußgeldern geahn-

det werden. 
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2. Datenverarbeitung 

2.1. Rechtmäßige Verarbeitung von - vor allem sensiblen - Daten 

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist in Art. 6 EU-DSGVO 

geregelt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist, wie bereits in der Vergangenheit, 

unter anderem rechtmäßig, wenn… 

• eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

• die Verarbeitung zur Durchführung eines Vertrages (oder vorvertraglicher Maßnahmen) 

mit dem Betroffenen erforderlich ist. 

• eine gesetzliche Grundlage für die Datenverarbeitung vorliegt oder  

• ein berechtigtes Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten an der Datenver-

arbeitung die Interessen des Betroffenen überwiegt. 

Grundsätzlich ist jegliche Verarbeitung sensibler Daten – auch „besondere Kategorien perso-

nenbezogener Daten“ genannt - untersagt. Art. 9 EU-DSGVO erkennt jedoch besondere Um-

stände an, die eine Verarbeitung dennoch erlauben, wie z.B. eine explizite Einwilligung des 

Betroffenen.  

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind Daten zur: 

• Politischen Meinung 

• Gewerkschaftszugehörigkeit 

• Ethischen Herkunft 

• Religiösen Überzeugungen 

• Gesundheitsdaten 

• Daten zur sexuellen Orientierung 

• Genetische / biometrische Daten 

• Daten von Minderjährigen (siehe hierzu die Sonderregelung in Art. 8 EU-DSGVO) 
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Praxistipp 

Um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu garantieren, stüt-

zen sich aktuell viele Unternehmen reflexartig auf Einwilligungen oder ein berechtigtes In-

teresse, ohne dieses mit entsprechender Sorgfalt zu dokumentieren. 

Dieses Handeln ist mit einem hohen Aufwand und zunehmender Ungewissheit verbunden. 

Dagegen bietet die Verarbeitung von Daten auf Basis von Gesetzes- oder Vertragsgrund-

lagen Unternehmen neben einer leichteren Administration eine höhere Planungssicherheit 

(siehe Abbildung 3). 

Es ist daher ratsam, die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Basis von Einwilligun-

gen oder berechtigtem Interesse auf notwendige Fälle zu beschränken. 

 

Abbildung 3: Übersicht der Rechtmäßigkeiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
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2.2. Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses von 
Verarbeitungstätigkeiten 

Damit Unternehmen gemäß Art. 30 EU-DSGVO gesetzeskonform handeln, ist die Führung 

eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten erforderlich. Mit Hilfe definierter Verarbei-

tungstätigkeiten und Verfahren werden alle Vorgänge so dokumentiert, dass sie auch von ei-

nem Externen möglichst einfach nachvollziehbar sind. Gemäß Art. 30 EU-DSGVO sind neben 

den allgemeinen Angaben zum Unternehmen weitere relevante Daten hinzuzufügen. 

Art. 30 Abs. 5 EU-DSGVO gibt vor, dass Unternehmen unter 250 Mitarbeitern von der Führung 

eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten befreit sind, sofern… 

• kein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen entsteht. 

• die Verarbeitungstätigkeit nur gelegentlich erfolgt und 

• keine besonderen Datenkategorien gemäß Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO verarbeitet werden. 

Unabhängig davon sind Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern immer zur Führung eines 

solchen Verzeichnisses verpflichtet. 

Praxistipp 

Da in den seltensten Fällen eine Verarbeitungstätigkeit nur gelegentlich – sondern meist 

regelmäßig – erfolgt, sind nur wenige Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern von der 

Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten befreit. 

Dieses Verzeichnis darf dabei elektronisch geführt werden und dient ausschließlich internen 

Zwecken sowie der Information der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

 

Ein solches Verzeichnis sollte wie folgt aufgebaut sein: 

 

Angabe von allgemeinen Verfahrensangaben wie: 

• Name des Verfahrens 

• Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

• verantwortliche Stelle 

Dokumentation der Betroffenen, Daten oder Datenkategorien und Aufbewahrungsfristen 

wie: 

• Betroffene 

• Kategorien personenbezogener Daten 

• Empfänger der personenbezogenen Daten 

• Zugriff auf personenbezogene Daten sowie 

• Aufbewahrungsfristen 
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2.3. Mehr Sicherheit in der Datenverarbeitung 

Gemäß Art. 32 EU-DSGVO, welcher die Anforderungen an die Sicherheit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten von natürlichen Personen festlegt, muss ein angemessenes 

Schutzniveau umgesetzt und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen nachgewiesen 

werden. Eine Bewertung der Sicherheit personenbezogener Daten und Informationen kann 

aus Perspektive des Betroffenen und anderer interessierter Parteien erfolgen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Motivationen wird klar, dass ein bereits im Rahmen des tech-

nischen Datenschutzes eingeführtes Risikomanagement für Informationssicherheit ein Daten-

schutzmanagement gemäß der EU-DSGVO nicht ersetzen kann. Die Gefahren und der poten-

tielle Schaden für einen von der Datenverarbeitung Betroffenen werden bei der technisch ori-

entierten Datensicherheit nicht ausreichend berücksichtigt. Beispielsweise könnte ein unbe-

fugter Zugriff auf vertrauliche Daten eines Mitarbeiters, z.B. aufgrund eines unzureichend ge-

sicherten Systems, erfolgen. Das Risiko eines Vertrauensverlustes wird aus Unternehmens-

sicht zwar relativ gering eingeschätzt, jedoch ist durch die Haftungsmöglichkeiten der EU-

DSGVO auch der Schaden, den der Betroffene erleiden kann, bei der Risikobewertung mit-

einzubeziehen. Aufgrund dessen haben Unternehmen geeignete technische und organisato-

rische Maßnahmen (kurz: TOM) zu treffen, um die Einhaltung der Vorschriften der Daten-

schutzgesetze zu gewährleisten.  

 



 
 

 

INTARGIA – a valantic company  Seite 13 von 25 

 

  

Praxistipp 

Die folgende Liste führt leicht umzusetzende TOM auf, die ein Mindestmaß an Schutz bieten und in 
jedem Unternehmen einsetzbar sind.  

Datenschutzmanagement: 

• Beurkundung und Meldung des Datenschutzbeauftragten 

• Festlegung von Zuständigkeiten im Unternehmen 

• Einführung eines unternehmensweiten Kommunikationsplans für Datenschutzanliegen 

• Führung eines Verzeichnisses der Auftragsverarbeitungsverhältnisse 

• Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten 

• Erstellung eines Reaktionsplans zum Behandeln von Datenpannen 

Vertraulichkeit, Integrität & Verfügbarkeit: 

• Zutrittskontrolle 

• Dokumentation der Vergabe von Zutrittsmedien 

• Rückgabe von Schlüsseln nach Austritt von Mitarbeitern / Aufsetzen eines Prozesses zum 

Zutrittsmedienentzug bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

• Zugangskontrolle 

• Automatisches Sperren von Datenverarbeitungssystemen nach wenigen Minuten 

• Sperrung von Zugängen nach Austritt von Mitarbeitern / Aufsetzen eines Prozesses zur 

Sperrung von Zugängen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

• Verwendung sicherer und individueller Passwörter / Einführung einer  

Passwortrichtlinie 

• Zugriffskontrolle 

• Zentrale Verwaltung von Benutzerzugängen und -rechten 

• Weitergabekontrolle 

• Nutzung SSL-verschlüsselter Übertragungswege im Internet 

• Verschlüsselter Versand von E-Mails (TLS) 

• Trennungskontrolle 

• Trennung der Unternehmensnetze (z.B. internes WLAN und Gäste-WLAN) 

• Trennung von Live- und Installationssystemen 

• Verschlüsselung 

• Verschlüsselung von mobilen Datenträgern (Laptops, externe Festplatten,  

USB-Speichermedien) 

• Eingabekontrolle 

• Einführung individueller Zugänge für Datenverarbeitungssysteme 

• Verwendung personalisierter Logins im Unternehmensnetzwerk 

• Verfügbarkeitskontrolle 

• Regelmäßige Aktualisierung der Virendefinition, Durchführung von Datensicherungen und 

Updates 

• Verwendung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und  

Überspannungsschutzmechanismen für interne Systeme 

• Regelmäßige Prüfung der ausreichenden Belastbarkeit der Systeme 

• Verwendung von RAID-Systemen für beispielsweise lokale File- und Entwicklungsserver 
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2.4. Profiling - automatisierte Entscheidungsfindung  

Eine besondere Art der Datenverarbeitung ist das Profiling. Gemäß Art. 22 EU-DSGVO be-

schreibt es jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, welche da-

rauf abzielt, persönliche Aspekte eines Betroffenen zu bewerten, zu analysieren oder vorher-

zusagen. Durch die EU-DSGVO wird Betroffenen das Recht eingeräumt, nicht zwangsläufig 

einer solchen – auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden – Entscheidung unterwor-

fen zu werden, wenn diese rechtliche Wirkung entfalten oder den Betroffenen erheblich beein-

trächtigen kann.  

 

Nur in Ausnahmefällen ist ein Profiling mit den genannten Folgen zulässig. Ist dies der Fall, 

sind Unternehmen verpflichtet, besondere Maßnahmen zu treffen, welche die Rechte und Frei-

heiten sowie berechtigten Interessen der Betroffenen während eines Profilings wahren. Min-

destens einzuräumen sind dabei das Recht auf… 

• Eingreifen einer natürlichen Person auf Seiten des profilbildenden Unternehmens. 

• Darlegung des eigenen Standpunktes durch den Betroffenen und 

• Anfechtung der automatisch getroffenen Entscheidung.  

Praxistipp 

Zukünftig werden mit der Digitalen Transformation vermehrt Künstliche Intelligenz und 

Machine Learning in der Praxis Anwendung finden. Sollte dies auch bei Ihnen der Fall 

sein, legen Sie besonderen Wert darauf, frühzeitig zu überprüfen, ob diese Technologien 

den datenschutzrechtlichen Ansprüchen gerecht werden. 
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2.5. Datenschutz-Folgenabschätzung bei Datenverarbeitungen mit 
erhöhtem Risiko 

Unternehmen sind bei Datenverarbeitungen, welche voraussichtlich ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten einer natürlichen Person aufweisen, zur Datenschutz-Folgenabschät-

zung gemäß Art. 35 EU-DSGVO verpflichtet. Diese Verpflichtung betrifft alle Arten von Daten-

verarbeitungen sowie den gesamten Lebenszyklus der Datenverarbeitung. 

Die Rechte und Freiheiten des Betroffenen sind nach Erwägungsgrund 75 EU-DSGVO dann 

gefährdet, wenn die Datenverarbeitung geeignet ist: 

• Eine Diskriminierung 

• Einen Identitätsdiebstahl oder -betrug 

• Einen finanziellen Verlust 

• Eine Rufschädigung 

• Den Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden personenbezo-

genen Daten 

• Die unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung  

• Andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile  

zu verursachen. 

Gerade im Kontext der Verwendung neuer Technologien, welche aufgrund der Art, des Um-

fangs, der Umstände und des Zwecks der Datenverarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte- 

und Freiheiten des Betroffenen bergen, muss eine Datenschutz-Folgeabschätzung durchge-

führt werden.  

Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich, bedarf es einer systematischen Be-

schreibung… 

• der geplanten Verarbeitungsvorgänge sowie  

• der Verarbeitungszwecke, gegebenenfalls einschließlich der vom Unternehmen verfolg-

ten berechtigten Interessen. 

• einer Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

in Bezug auf den Zweck. 

• einer Bewertung der Risiken, anhand Ursache, Art, Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schwere für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen sowie 

• die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen durch die der Schutz per-

sonenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese 

Verordnung eingehalten wird. 

Sofern die Abhilfemaßnahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung das Risiko nicht ausrei-

chend eindämmen, sollte die Aufsichtsbehörde gemäß Art. 36 EU-DSGVO konsultiert werden. 
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Praxistipp 

Zur Durchführung einer Datenschutz-Folgeabschätzung dient das generische Iterations-

verfahren der „Arbeitsgruppe für den Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbei-

tung personenbezogener Daten“. 

 

Abbildung 4: Generisches Iterationsverfahren für die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

Quelle: Arbeitsgruppe 29/ Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verar-

beitung im Sinne der Verordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“ April 2017 

Beschreibung der 
Datenverarbeitung

Einschätzung der 
Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit

Bereits geplante 
Maßnahmen

Einschätzung der 
Risiken für die 

Rechte und 
Freiheiten

Maßnahmen zur 
Bewältigung der 

Risiken

Dokumentation

Überwachung und 
Überprüfung



 
 

 

INTARGIA – a valantic company  Seite 17 von 25 

 

2.6. Auftragsverarbeitung zur Erhebung, Verarbeitung und 
 Nutzung von Daten durch Dritte 

Die Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 EU-DSGVO ist eine Möglichkeit, personenbezogene 

Daten im Auftrag des Auftraggebers durch eine dritte Instanz zu erheben, zu verarbeiten  

oder zu nutzen. Erfolgt eine solche Auslagerung, sieht die EU-DSGVO zwingend einen Vertrag 

mit folgenden Mindestinhalten vor:  

• Den Gegenstand und die Dauer der Verarbeitung 

• Den Umfang, die Art und den Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nut-

zung von Daten 

• Die Art der Daten und den Kreis der Betroffenen 

• Die nach Art. 32 EU-DSGVO zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnah-

men 

• Die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

• Die bestehenden Pflichten des Auftragsnehmers, insbesondere die von ihm zu duldenden 

Kontrollen 

• Die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen 

• Die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und Mitwir-

kungspflichten des Auftragnehmers 

• Mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten Personen ge-

gen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag erteil-

ten Weisungen 

• Den Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftrag-

nehmer vorbehält 

• Die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragnehmer gespei-

cherter Daten nach Beendigung des Auftrags 

Durch die Auftragsverarbeitung wird somit der Rahmen zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten beim Auftragnehmer gelegt und Pflichten zwischen den involvierten Parteien zum 

Schutze der Daten des Betroffenen festgehalten. 

 

Praxistipp 

Häufig mangelt es bei der Verwaltung von Auftragsverarbeitungen an Übersichtlichkeit. Wir 

empfehlen ein zentrales Verzeichnis aller Auftragsverarbeitungen zu führen, in dem die 

einzelnen Verträge auf die Datenverarbeitungstätigkeiten verweisen. 

Bei einer entsprechenden Unternehmensgröße bietet es sich an, ein Vertragsmanage-

mentsystem einzuführen, welches die individuellen Anforderungen von Auftragsverarbei-

tungsverträgen abdeckt. 
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Neben der Situation einer Auftragsverarbeitung können mehrere Unternehmen auch gemein-

schaftlich für die Datenverarbeitung verantwortlich sein, ohne in einem Weisungsverhältnis 

zueinander zu stehen. Die vertraglichen Regelungen in diesen Fällen sind in der Kürze jedoch 

schwer darstellbar. Gerne beraten wir Sie dazu in einem persönlichen Termin. 

2.7. Internationale Datentransfers 

Für eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland (d. h. in ein Land außerhalb 

der EU bzw. des EWR) gilt gemäß Art. 44 ff. EU-DSGVO wie bislang auch: Wurde durch die 

Kommission festgestellt, dass ein angemessenes Schutzniveau gegeben ist, ist eine Daten-

übermittelung weiterhin möglich. Sollte kein angemessenes Schutzniveau anerkannt sein, 

können die für Datenübermittlungen vorgesehenen weiteren Instrumente wie Standardver-

tragsklauseln oder Binding Corporate Rules herangezogen werden. Gerade hinsichtlich der 

Binding Corporate Rules ist begrüßenswert, dass die entsprechenden Voraussetzungen in der 

EU-DSGVO aufgelistet sind.  

 

 

Praxistipp 

Stellen Sie zusammen, welche Datenübermittlungen ins Ausland an das Vorliegen weiterer 

Voraussetzungen geknüpft sind und prüfen Sie, inwieweit ein angemessenes Datenschutz-

niveau im jeweiligen Drittland anerkannt ist. Darüber hinaus sollten in jedem Fall die beste-

henden Vertragsdokumente auf die Vorgaben der EU-DSGVO angepasst werden. 
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3. Informationspflichten 

3.1. Verschärfte Informationspflicht gegenüber Betroffenen 

Durch Art. 12 EU-DSGVO steigen die Transparenz- und Informationspflichten, wenn perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden. Zu den bereits bekannten Informationspflichten wie 

Identität der verantwortlichen Stelle, Zweckbestimmung und Kategorien von Empfänger, sind 

nach der EU-DSGVO folgende weitere Pflichtinformationen vorgesehen: 

• Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie ggf. seines Stellvertreters 

• Falls vorhanden, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

• Berechtigte Interessen des Verantwortlichen 

• Übermittlungsabsicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation (sowie die da-

mit verbundenen Anforderungen an einen ggf. vorliegenden Angemessenheitsbeschluss 

der Kommission) 

• Dauer der Speicherung 

• Informationen über die Rechte des Betroffenen auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, 

Einschränkung und über das Bestehen eines Widerrufs- und Widerspruchsrechts sowie 

eines Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsratsbehörde 

• Angaben über die Erforderlichkeit der Bereitstellung der Daten 

• Im Falle eines Profilings (auch genannt „automatisierte Entscheidungsfindung“): Aussa-

gekräftige Informationen über die Logik und Tragweite der angestrebten Auswirkungen 

Praxistipp 

 

Stellen Sie jedem Betroffenen zum frühestmöglichen Zeitpunkt die oben aufgeführten In-

formationen zur Verfügung. Dies kann beispielsweise mit Hilfe einer vorformulierten (Stan-

dard-)E-Mail oder einem Aushang erfolgen.  

Die regelmäßige Anpassung und Kommuni-

kation der Datenschutzerklärung kann eine 

zentrale Herausforderung für Unternehmen 

darstellen. Ein Single Source of Truth-An-

satz (auch: „der einzige Quell der Wahrheit“) 

sorgt für Entlastung, indem anstelle physi-

scher Informationsausgaben, digitale erfol-

gen und dadurch interne Aufwände mini-

miert werden. Verwenden Sie hierzu bei-

spielsweise einen QR-Code oder alternati-

ven Link (siehe Abbildung 6).  

Abbildung 5: Beispiel einer „QR-Code Datenschut-

zerklärung“ auf Visitenkarte 
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3.2. Rechte des Betroffenen 

Die Rechte der Betroffenen wurden mit der EU-DSGVO ausgeweitet und sind in den Artikeln 

12 bis 23 EU-DSGVO beschrieben. Neben den Rechten auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO), 

Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO) und Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO) 

sind das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO) sowie Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-

DSGVO) von zentraler Bedeutung.  

 

Personenbezogene Daten sind auch dann gemäß Art. 17 EU-DSGVO zu löschen, wenn sie 

für den ursprünglich vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind und keine anderweitige 

Rechtsgrundlage eine weitere Verarbeitung rechtfertigen kann. Darüber hinaus sind Unterneh-

men im Falle der Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte unter Berücksichti-

gung der verfügbaren Technologien und Implementierungskosten dazu verpflichtet, diese dar-

über zu informieren, wenn der Betroffene die Löschung  seiner Daten, einschließlich aller Ko-

pien, verlangt.  
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Darüber hinaus, sind Unternehmen gemäß Art. 20 EU-DSGVO verpflichtet, die bereitgestellten 

Daten eines Betroffenen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur 

Verfügung zu stellen. Auf Wunsch des Betroffenen sind diese Daten auch direkt an ein ande-

res Unternehmen, technische Machbarkeit vorausgesetzt, zu übermitteln. 

Praxistipp 

 

Sie sollten bestehende Lösch- und Sperrkonzepte bereits vorhandener IT-Systeme sowie 

die bestehenden Auswahlkriterien für Neuanschaffungen hinsichtlich der technischen Um-

setzbarkeit der Betroffenenrechte überprüfen. 

Darüber hinaus ist die Erstellung eines pragmatischen Löschkonzeptes, welches Lösch- 

und Aufbewahrungsfristen regelt, essentiell. Bei der Konzipierung unterscheidet man zwi-

schen statischen und dynamischen Löschfristen. Während eine statische Löschfrist aus-

gehend vom Zeitpunkt der Datenerhebung direkt zur Löschung nach Ablauf einer bestimm-

ten Frist führt, wird eine dynamische Löschfrist hingegen von flexiblen Ereignissen wie 

beispielsweise Kundenaktivitäten, beeinflusst und gegebenenfalls verändert. Um dieser 

Herausforderung zu begegnen ist eine sinnvolle Gruppierung der Datenkategorien und Be-

troffenengruppen zweckdienlich. 

Daten 

Daten 

Löschung 

statische Löschfrist 

dynamische Löschfrist 
Ereignis 

Abbildung 6: Grundlagen eines Löschkonzeptes 
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4. Datenschutzvorfall! Was passiert, wenn…? 

Sollte es zu einem Datenschutzvorfall, wie beispielsweise einem Data Breach, im Unterneh-

men kommen, so sind Artikel 33, 82 und 83 ff. EU-DSGVO von zentraler Bedeutung. 

Im Falle einer unrechtmäßigen Kenntniserlangung personenbezogener Daten besteht gemäß 

Art. 33 EU-DSGVO eine Benachrichtigungspflicht des Betroffenen, wenn der Schutz seiner 

personenbezogenen Daten verletzt wurde und dies aller Voraussicht nach zu einem Risiko für 

dessen Rechte und Freiheiten führt. In diesem Fall muss der Betroffene so schnell wie möglich 

(d. h. ohne unangemessene Verzögerung) in klarer und einfacher Sprache über… 

• die Art der Verletzung, 

• den Namen sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines alternativen 

Ansprechpartners für weitere Informationen, 

• eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personen-

bezogener Daten sowie 

• eine Beschreibung der ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der 

Verletzung und gegebenenfalls Eindämmung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen 

informiert werden. 

Die Meldung sollte innerhalb von 72 Stunden bei der dafür zuständigen Landesdatenschutz-

behörde eingehen. 

  

Praxistipp 

Die Landesdatenschutzbehörden führen Onlineportale zur Meldung von Datenschutzver-

letzungen und -pannen. Sie sollten die Meldung einer Datenschutzverletzung so schnell 

wie möglich durchführen. Nach Absenden der o. g. Informationen erhalten Sie eine Fall-

nummer, anhand derer Sie zu jedem Zeitpunkt Ergänzungen vornehmen können. Es ist 

besonders zielführend, im Rahmen einer Meldung zeitgleich umfassende Behebungs- und 

Präventionsmaßnahmen anzugeben. 
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4.1. Erhöhtes Schadensersatzpotential  

Die bisher geltende Schadensersatzregelung verpflichtete Unternehmen nur dann zum Scha-

densersatz, wenn dem Betroffenen ein materieller Schaden durch eine unzulässige  

oder unrichtige Datenverarbeitung entstanden ist. Diese Haftung wurde durch Art. 82 EU-

DSGVO enorm erweitert, da nun auch im Falle von immateriellen Schäden beim Betroffenen 

Schadensersatz zu leisten ist. 

Zukünftig wird nicht mehr nur überprüft werden, ob ein Schaden tatsächlich in der vorgewor-

fenen Datenverarbeitung seine Ursache gefunden hat, sondern ob die Datenverarbeitung den 

vielfältigen Anforderungen der EU-DSGVO entsprochen hat. Damit steigt das potentielle Haf-

tungsrisiko eines jeden Unternehmens. 

4.2. Erhöhte Bußgelder 

Art. 83 ff. EU-DSGVO bringt vor allem in diesem Kontext beträchtliche Neuerungen. Bereits 

der Gesetzestext legt den Aufsichtsbehörden die Verpflichtung auf „wirksame, verhältnismä-

ßige und abschreckende“ Bußgelder zu verhängen. Der Bußgeldrahmen der EU-DSGVO kann 

sich je nach Schwere des Verstoßes auf bis zu 20 Millionen Euro bzw. auf bis zu 4% des 

gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorgelagerten Geschäftsjahres belaufen. 

  

Praxistipp 

Im Falle einer Verletzung von Datenschutzgesetzen empfiehlt es sich, transparent und 

proaktiv zu handeln. Halten Sie einen professionellen Maßnahmenplan bereit. Unter Vor-

lage eines professionellen Maßnahmenplans zur Vermeidung weiterer Rechtsbrüche und 

zur Abmilderung potentieller Schäden des Betroffenen, sehen Aufsichtsbehörden in der 

Regel – je nach Schwere der Verletzung – von Bußgeldern ab oder schöpfen die möglichen 

Haftungsobergrenzen nicht aus. 
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5. FAZIT UND AUSBLICK 

Die EU-DSGVO fordert Unternehmen auf, bestehende Datenverarbeitungstätigkeiten zu über-

prüfen und, im Falle von Defiziten, Vorkehrungen für eine EU-DSGVO konforme Datenverar-

beitung zu schaffen. Insbesondere die Beweislastumkehr drängt selbst etablierte Daten-

schutzorganisationen dazu, Anforderungen neu zu durchdenken und anzupassen. 

Dabei spielt die Angleichung der Datenverarbeitungen an die Rahmenparameter des Unter-

nehmens ebenso eine erfolgskritische Rolle, wie eine zielorientierte und praxisnahe Umset-

zung. Gleichzeitig sollten Unternehmen die Chance nutzen, durch die Anforderungen der Da-

tenschutzgesetze, wie beispielsweise der vollständigen Dokumentation von Verarbeitungstä-

tigkeiten, regelmäßigen Auditierungen oder der Verschlankung von Datenverarbeitungspro-

zessen, eine Optimierung der eigenen Prozesse herbeizuführen. 

Durch die zunehmenden digitalen Transformationen sowie international beachtete Skandale 

im Kontext des Missbrauchs personenbezogener Daten hat der Datenschutz das Potenzial, 

sich als neuer Marktstandard zu etablieren. Vor diesem Hintergrund dürfte es sich für Unter-

nehmen, die auf dem europäischen Markt konkurrenzfähig bleiben wollen, lohnen, dem Schutz 

personenbezogener Daten eine zentrale Rolle einzuräumen. 
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