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Thema: Die EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

Was ist seit dem 14.04.2016 neu ? 

Im Gegensatz zur Richtlinie 95/46/EG, die von den EU-Mitgliedstaaten in nati-

onales Recht umgesetzt werden musste, gilt die Datenschutz-

Grundverordnung ohne Umsetzungsakt unmittelbar in allen EU-

Mitgliedstaaten, allerdings erst ab dem 25. Mai 2018.  

Den Mitgliedstaaten ist es grundsätzlich nicht erlaubt, den von der Verordnung 

festgeschriebenen Datenschutz durch nationale Regelungen abzuschwächen 

oder zu verstärken.  

Allerdings enthält die Verordnung verschiedene Öffnungsklauseln, die es den 

einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen, bestimmte Aspekte des Datenschut-

zes auch im nationalen Alleingang zu regeln. 

Durch die 2jährige Umsetzungszeit besteht hinreichend Zeit zur Umsetzung 

der Neuerungen und Anpassung der verwendeten Datenschutzregelungen in 

den Unternehmen. 
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Datenschutz bedeutet Grundrechtsschutz ! 

 

Neuerungen: 

 stärkere Nutzerrechte 

- leichterer Zugang zu gespeicherten Daten 

- Recht auf Wissen der gespeicherten Daten zu einer Person 

- Recht auf Information, wer welche Daten zu welchem Zweck wie und wo          

  verarbeitet 

- Recht des Nutzers, seine Daten von einem Internetanbieter zum anderen mitzunehmen 

- Recht des Nutzers auf "Vergessen"-Anspruch auf Löschen veröffentlichter Informatio-   

  nen 

- Verpflichtung der Information an Kunden bei Hackerangriffen 

 

 Einwilligung zur Datenverarbeitung erst ab 16  

- bisher konnte ab 13 Jahren in die Verarbeitung personenbezogener Daten eingewilligt  

  werden 

- nunmehr steigt Mindestalter für wirksame Einwilligung auf 16 Jahre  

- Anmeldung bei Internetdiensten wie Facebook und Instagram wird Teenagern damit    

  deutlich erschwert - Gefahr rechtswidrigen Anmeldung ! Elterneinwilligung ? 

 

 Bindung von US-Unternehmen an europäisches Datenschutzrecht 

- alle Firmen, dies im europäischen Markt tätig sind, sind an europäisches Datenschutz- 

  recht gebunden - Sitz des Unternehmens nicht mehr entscheidend 
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 Höhere Bußgelder 

- bisher waren nach dem BDSG Bußgelder auf maximal € 300.000,00 gedeckelt, Haft-

strafen waren zusätzlich bei schweren Verstößen mit Gewinnabsicht möglich 

- neu können Bußgelder in Höhe von bis zu 4% der Jahresumsätze des Unternehmens 

ver- 

  hängt werden - für Großunternehmen kann die Bußgelder in Millionen- oder gar Milliar- 

  denhöhe bedeuten  

 

Die 10 Vorteile der EU-Datenschutz-Grundverordnung: 

1. Harmonisierung des Datenschutzniveaus 

Innerhalb der Europäischen Union haben zwar alle 28 Mitgliedstaaten eigene Datenschutz-

gesetzte erlassen, gleichwohl ist deren Rechtsgrundlage die Datenschutzrichtlinie von 1995 

und die Umsetzung des Datenschutzes war den Mitgliedstaaten selbst überlassen. Dies 

führte dazu, dass bis heute innerhalb der Europäischen Union ein ungleiches Daten-

schutzniveau herrscht. 

Mit der EU-DSGVO wird das Datenschutzrecht innerhalb der EU für den privaten und 

öffentlichen Bereich vereinheitlicht. Zwischen den Mitgliedsstaaten werden damit die un-

terschiedlichen Datenschutzvorgaben abgebaut und stattdessen ein einheitlicher Rechts-

rahmen geschaffen. Folglich gilt ein hoher Datenschutzstandard für alle 500 Millionen Bürger 

und gleiches Recht für alle. 

2. Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt 

Die EU-DSGVO wird als Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt ausgestaltet. Das bedeutet, 

dass der Umgang mit personenbezogenen Daten grundsätzlich untersagt ist, es sei denn die 

Verordnung, eine andere gesetzliche Vorschrift oder eine Einwilligung des Betroffenen er-

lauben dies. Diese Auswirkung werden wir in Deutschland nicht besonders spüren, da das 

BDSG identisch verfährt. 

3. Informierte eindeutige Einwilligung 

Welchen Inhalt eine korrekte Einwilligung haben soll und wie eingewilligt werden muss, ist 

höchst umstritten und Gegenstand ständiger Diskussion. Auch ob es eine vermutete Einwil-
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ligung geben kann und wenn nicht, welche Voraussetzungen von der rechtswirksamen Ein-

willigung erfüllt werden müssen. 

In Artikel 4 wird bestimmt, dass nur eine informierte und unmissverständlich abgegebe-

ne Einwilligung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen Handlung 

wirksam ist. Darüber hinaus muss, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, der 

für die Verarbeitung Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erteilt hat. 

4. Europaweite Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

Die EU-DSGVO sieht europaweit grundsätzlich eine Verpflichtung zur Bestellung eines 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten vor, jedenfalls wenn das Geschäftsmodell im Kern 

auf der Verarbeitung personenbezogener Daten beruht. 

Damit wird das Zwei-Säulen-Modell des Datenschutzes europaweit umgesetzt. Wonach die 

Erstkontrolle von Datenverarbeitungsprozessen im Unternehmen vom Datenschutzbeauf-

tragten vorgenommen wird, um so die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen ohne be-

hördlichen Aufwand sicherzustellen. 

5. Konzernprivileg 

Der für Unternehmen interessanteste neue Begriff, der in Artikel 4 definiert wird, ist die sog. 

Unternehmensgruppe. Darunter versteht man eine Gruppe, die aus einem herrschenden 

Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen besteht. 

Des Weiteren konstituiert sie in Artikel 43 eine Art Konzernprivileg. Danach können grup-

peninterne Datenweitergaben zwischen verbundenen Unternehmen unter erleichterten Vo-

raussetzungen erfolgen. Voraussetzung ist allerdings, dass ein angemessenes Daten-

schutzniveau gewährleistet ist. Dieses kann durch gruppeninterne vertragliche Regelungen 

bzw. Codes of Conduct geschehen, deren Mindestinhalt vorgeschrieben wird. 

6. One-Stop Shop Prinzip 

Bürger und Bürgerinnen können sich bei Beschwerden immer an die Datenschutzbehörde 

ihres Mitgliedstaates wenden, ganz egal in welchem Mitgliedstaat der Datenmissbrauch 

passiert ist. Gleiches gilt für Unternehmen, diese müssen nur noch mit der Datenschutzbe-

hörde des Mitgliedstaates Zusammenarbeiten in dem sich der Hauptsitz des Unternehmens 

befindet. 



Prof. Dr. Holzhauser & Partner – Rechtsanwälte GbR Seite 5 
  
 

7. Kohärenzverfahren 

Die Tätigkeit der Datenschutz-Aufsichtsbehörden in den einzelnen Mitgliedsstaaten soll 

harmonisiert werden. Mit dem Europäischen Datenschutzausschuss wird eine einheitliche 

Stelle geschaffen, die unter anderem die Befugnis zur Auslegung des europäischen Daten-

schutzrechts hat. Insbesondere in Fällen von europaweiter Bedeutung kann der Ausschuss 

sogar bindende Entscheidungen treffen. Damit dürfte eine unterschiedliche Auslegung und 

Anwendung des Gesetzes durch die Landesdatenschutzbehörden beendet sein. 

8. Recht auf Vergessenwerden 

Wer möchte, dass persönliche Daten gelöscht werden, muss dieses Recht gegenüber 

Google, Facebook und Co. auch durchsetzen können. Bislang war dies nur sehr schwierig 

möglich, wie das Google-Spanien-Urteil des EUGH vom Mai 2014 zeigte. 

Die EU-DSGVO stellt nun klar, wann Verbraucher sich auf das „Recht auf Vergessenwer-

den“ berufen können und wie Unternehmen dem nachkommen müssen. Grundsätzlich wer-

den Unternehmen persönliche Daten von Verbrauchern dann löschen müssen, wenn die 

Betroffenen dies wünschen und es keine legitimen Gründe für eine weitere Speicherung der 

Daten gibt. 

9. Besseres Verständnis für „personenbezogene Daten“ 

Die EU-DSGVO findet wie bisher Anwendung auf Daten einer bestimmten oder bestimmba-

ren Person. Des Weiteren wird festgelegt, dass die Person bestimmbar ist, wenn sie direkt 

oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 

einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehre-

ren besonderen Merkmalen bestimmt werden kann. 

Der gegenwärtige Ansatz für sensible Daten wird beibehalten. Dieser wird aber auf 

genetische Daten und biometrische Daten ausgeweitet. 

Insgesamt ist der Begriff der personenbezogenen Daten durch die neuen Definitionen bes-

ser handhabbar und vor allem auch auf moderne Verarbeitungsprozesse angepasst. 

10. Höhere Bußgelder 

Für Unternehmen mag dieser Punkt sicher kein Vorteil sein, nichtsdestotrotz ist dieser Punkt 

für den Datenschutz eine willkommene Verbesserung. Mit dem Hinaufsetzen der Sanktion 

im Extremfall bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens wird deut-

lich dass der Datenschutz eine wichtige Rolle spielt und können die Bürger und Bürgerinnen 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070de.pdf
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der Europäischen Union sicher sein, dass Unternehmen in einem völlig anderem Umfang 

dem Datenschutz Rechnung tragen, als das bislang der Fall war. 

 

Wichtige Einzel-Regelungen 

 Anforderungen an eine rechtsgütige Einwilligung 

Um sicherzustellen, dass der Betroffene in der Ausübung seines Persönlichkeitsrechts nicht 

eingeschränkt wird, muss die Einwilligung in die Datenverarbeitung gewisse Voraussetzun-

gen erfüllen. Bisher wurden diese Anforderungen an die Einwilligung im Wesentlichen 

durch § 4a BDSG und für den Bereich der elektronischen Medien zusätzlich durch § 13 Abs. 

2 Telemediengesetz (TMG) geregelt. Die Datenschutz-Grundverordnung beschreibt dage-

gen in Art. 7 DSGVO die „Bedingungen für die Einwilligung“. Darüber hinaus enthält die EU-

Datenschutz-Grundverordnung zahlreiche Erwägungsgründe, mit denen Ziele und Zwecke 

der eigentlichen Regelungen erläutert werden, um die Regelungen selbst entsprechend aus-

legen zu können. Die wichtigsten Anforderungen an eine rechtsgültige Einwilligung sind bis-

her regelmäßig: 

 Die freie Entscheidung des Betroffenen: 

Die Abgabe der Einwilligungserklärung des Betroffenen muss absolut freiwillig erfol-

gen. Der betroffene muss also in der Lage sein, eine echte Wahl zu treffen, d.h. er 

darf im Zuge der Einholung der Einwilligung nicht vor vollendete Tatsachen gestellt 

werden oder sonst in seiner Entscheidungskraft eingeschränkt werden. 

 Ausführliche, erkennbare und bestimmte Information des Betroffenen: 

Der Betroffene muss vor Abgabe der Einwilligungserklärung über den vorgesehenen 

Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten 

im Einzelnen informiert werden. Dabei müssen alle weitere für den konkreten Fall 

entscheidungsrelevanten Informationen enthalten sein und diese müssen darüber 

hinaus auch hinreichend bestimmt sein, der Zweck der Verarbeitung darf also nicht 

zu allgemein gehalten werden. Der betroffene muss außerdem in der Lage sein, die 

Informationen leicht zu erkennen und auch als Einwilligung zu identifizieren. 

 Schriftform der Einwilligungserklärung: 

Grundsätzlich muss laut § 4a Abs. 1 BDSG die Einwilligung in Schriftform erfolgen, 

nur in speziellen Ausnahmefällen darf davon abgewichen werden. Die Möglichkeit 

der einfachen elektronischen Einwilligung im Bereich Internet und E-Mail wird derzeit 
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nur durch das Telemediengesetz (§ 13 Abs. 2 TMG) geschaffen, welches in diesen 

speziellen Fällen zur Anwendung kommt. 

 Widerruflichkeit der Einwilligungserklärung: 

Es muss sichergestellt sein, dass der Betroffene seine Einwilligung jederzeit widerru-

fen kann, damit er weiterhin über sein Persönlichkeitsrecht verfügen kann. 

Bleibt es bei der Freiwilligkeit? 

Ja. Auch die Datenschutz-Grundverordnung setzt die Freiwilligkeit der Einwilligung als Wirk-

samkeitserfordernis voraus. Art. 7 Nr. 4 DSGVO stellt insofern klar, dass die Einwilligung 

ohne Zwang erfolgen muss. Darüber hinaus werden in Erwägungsgrund 32 und 34 noch 

Ausführungen dazu gemacht, wann eine Einwilligung als freiwillig anzusehen ist und wann 

dies nicht der Fall ist. Die Datenschutz-Grundverordnung wird in diesem Zusammenhang in 

Art. 7 Nr. 4 DSGVO besonders deutlich, was das sog. „Kopplungsverbot“ betrifft. Dieses 

besagt in dem Fall, dass der Abschluss eines Vertrages nicht von der Verarbeitung weiterer 

Daten abhängig gemacht werden darf, die für die eigentliche Vertragsdurchführung gar nicht 

benötigt werden. 

Ändert sich etwas an der Informationspflicht? 

Auch hier bleibt alles beim Alten. Art. 6 Nr. 1 a DSGVO besagt, dass die Datenverarbeitung 

nur rechtmäßig ist, wenn der Betroffene die Einwilligung für einen oder mehrere be-

stimmte Zwecke abgegeben hat. Es bleibt also dabei, dass die Einwilligung jeweils an ei-

nen bestimmten Zweck gebunden sein soll, der auch hinreichend bestimmt erläutert werden 

muss. Auch in Erwägungsgrund 25 wird darauf hingewiesen, dass sich eine Einwilligung nur 

auf die jeweils angegeben Verarbeitungszwecke bezieht und für sämtliche Verarbeitungs-

zwecke eine Einwilligung abgegeben werden soll. Im Bereich Erkennbarkeit der Einwilligung 

für den Betroffenen gibt Art. 7 Nr. 2 DSGVO ähnlich wie das BDSG Vorgaben zur Erkenn-

barkeit, vor allem wenn die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen abgegeben 

werden soll. In diesem Fall muss die Einwilligung deutlich hervorgeheben werden. Im Falle 

der Verarbeitung von besonders sensiblen Arten von personenbezogenen Daten, muss sich 

die Einwilligung ausdrücklich auf diese beziehen, Art. 9 Nr. 2 a) DSGVO. 

In welcher Form muss die Einwilligung abgegeben werden? 

Nach wie vor kann dies auf schriftlichem oder im Bereich der elektronischen Medien 

auf elektronischem Wege geschehen. Dogmatisch gesehen wird die einfache elektroni-

sche Einwilligung nun aber direkt durch die Datenschutz-Grundverordnung möglich, da diese 

nicht mehr wie das BDSG von einem grundsätzlichen Schriftformerfordernis ausgeht. Die 
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DSGVO verlangt durch Art. 7 Nr. 1 DSGVO nur noch die Nachweisbarkeit der Einwilligung 

durch die verantwortliche Stelle. Eine konkrete Formvorschrift wird nicht genannt. In Erwä-

gungsgrund 25 zur Datenschutz-Grundverordnung wird außerdem klargestellt, dass die Ein-

willigung nur durch eine eindeutige Handlung zustande kommen soll, die auch in elektroni-

scher Form erfolgen kann. Damit ist regelmäßig eine aktive Handlung des Nutzers durch 

Opt-In (z.B. Setzen eines Häkchens) notwendig, andere Varianten wie eine stillschweigende 

Zustimmung oder Opt-Out (z.B. Entfernen eines Häkchens) sind dagegen nicht mehr mög-

lich. 

Muss es weiterhin die Möglichkeit zum Widerruf geben? 

Auch hier ist keine Änderung in Sicht. Die Datenschutz-Grundverordnung bestimmt in Art. 7 

Nr. 3 DSGVO dass der Betroffene ein Recht zum Widerruf seiner Einwilligung hat, er 

vor Abgabe der Einwilligung über sein Widerrufsrecht aufgeklärt werden muss und 

der Widerruf der Einwilligung genauso leicht möglich sein muss, wie die Abgabe 

selbst. 

Gibt es überhaupt grundlegende Neuerungen? 

Eine Neuerung bietet die EU-Datenschutz-Grundverordnung im Bereich der Einwilligung von 

Minderjährigen unter 16 Jahren (bzw. unter 13 Jahren wenn das nationale Recht dies vor-

sieht). Diese sollen generell nur wirksam sein, wenn und insoweit diese Einwilligung durch 

den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt 

wird, Art. 8 Nr. 1 DSGVO. 

Fazit 

Die grundsätzlichen Anforderungen an die Wirksamkeit einer rechtsgültigen Einwilligung 

werden durch die DSGVO nicht verändert und der Schutz von Minderjährigen wird zusätzlich 

gestärkt. Durch die Einwilligung lässt sich neben bestehenden Gesetzen eine zusätzliche 

Rechtsgrundlage für die Datennutzung schaffen, die in ihren Möglichkeiten sehr weitgehend 

sein kann. Es ist gerade deswegen wichtig, dass eine Einwilligung nur dann möglich ist und 

weiterhin möglich sein wird, wenn die Betroffenen durch die Einhaltung der oben genannten 

Grundsätze in die Lage versetzt werden, aufgeklärt und frei über ihr Persönlichkeitsrecht zu 

verfügen. 

 

 Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 
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Aktuelle Stellung des Datenschutzbeauftragten 

Derzeit sind die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten in § 4g BDSG geregelt. Danach hat 

der Datenschutzbeauftragte die Aufgabe, auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Vorgaben im Unternehmen hinzuwirken. Ihm kommt damit eine lediglich unterstüt-

zende und beratende Funktion zu. Mit der Anwendbarkeit der Datenschutz-

Grundverordnung wird sich diese Rolle ändern. 

Erweiterter Aufgabenkreis nach Datenschutz-Grundverordnung 

Gemäß Artikel 39 Abs. 1 lit. b DSGVO obliegen dem Datenschutzbeauftragten zumindest 

folgende Aufgaben: 

 Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen, der Auftragsverarbeiter und der 

Beschäftigten 

 Überwachung der Einhaltung der DSGVO und nationalen Sonderregelungen 

 Sensibilisierung und Schulung 

 Beratung und Überwachung im Zusammenhang mit der Datenschutz-

Folgenabschätzung 

 Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

Damit verbunden ist eine Aufwertung der Position des Datenschutzbeauftragten, denn 

bislang war seine Stellung im Unternehmen eine andere. Ist der Datenschutzbeauftragte 

auch für die Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen im 

Unternehmen verantwortlich, kommt ihm nicht mehr nur eine allein beratende und 

unterstützende Funktion zu. Vielmehr wird er zukünftig in stärkerem Maße auch für 

die Umsetzung der von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen verantwortlich sein. 

Gesteigerter Haftungsumfang für Datenschutzbeauftragte 

Das ist einerseits positiv zu bewerten, zeigt es doch den höheren Stellenwert, der dem Da-

tenschutz zukünftig im Unternehmen beigemessen wird. Andererseits geht damit jedoch 

unter Umständen auch eine höhere Haftung des Datenschutzbeauftragten einher. Ist der 

Datenschutzbeauftragte für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben im 

Unternehmen verantwortlich, kann er auch in stärkerem Maße als bisher für daten-

schutzrechtliche Verstöße haftbar gemacht werden. Es wird Aufgabe der Aufsichtsbe-

hörden und Gerichte sein, den künftigen Umfang der Haftung des Datenschutzbeauftragten, 

für begangene Datenschutzverstöße in von ihm betreuten Unternehmen, zu bewerten. 

http://dsgvo-gesetz.de/art-39-dsgvo/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-folgenabschaetzung/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-folgenabschaetzung/
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Vorbereitung dringend erforderlich ! 

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung werden auch die Bußgelder, die für 

Datenschutzverstöße verhängt werden können, erheblich steigen. Bußgelder die, je nach Um-

fang der Haftung des Datenschutzbeauftragten, auch ihm auferlegt werden können. Dessen 

sollten sich Datenschutzbeauftragte bewusst sein, damit Sie ihre Arbeitsabläufe spätestens bis 

zur Anwendbarkeit der Datenschutz-Grundverordnung an die neuen Vorgaben angepasst ha-

ben. Unternehmen sollten die noch verbleibende Zeit dringend dazu nutzen, ihre Mitarbeiter 

und ggf. auch ihre Datenschutzbeauftragten hinsichtlich der gesteigerten Bedeutung des The-

mas Datenschutz für das Unternehmen zu sensibilisieren. 

Welche Sanktionen drohen bei fehlender Bestellung eines Datenschutzbeauftragten? 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Versäumnis einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

zu bestellen, diesen nicht in der vorgeschrieben Weise oder nicht rechtzeitig zu bestellen, 

stellt gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 BDSG bereits heute eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit ei-

nem Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 € belegt werden kann. 

Die Datenschutz-Grundverordnung teilt diese Auffassung und sieht ein Bußgeld von bis zu 10 

Mio € oder 2 % des weltweiten Jahresumsatzes vor, je nachdem, welcher Betrag höher ist 

(vgl. Art. 83 Abs. 4 lit. A DSGVO). 

Ist die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten weiterhin gewährleistet? 

Ja. Auch die Datenschutz-Grundverordnung stellt in Art. 38 Abs. 3 S. 1 die Weisungsfreiheit 

des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sicher. 

Auch zukünftig berichtet der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Geschäftsleitung und 

ist gemäß  Art. 38 Abs. 3 S. 3 DSGVO unmittelbar der höchsten Managementebene unter-

stellt, sofern es keine näheren Bestimmungen in nationalen Sonderregelungen gibt. 

Besteht in der Datenschutz-Grundverordnung weiterhin ein Benachteiligungsverbot? 

Nach Art. 38 Abs. 3 S. 3 DSGVO darf der betriebliche Datenschutzbeauftragte wegen der 

Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden. Hingegen findet man 

in der Datenschutz-Grundverordnung keinerlei Anhaltspunkte für einen Sonderkündigungs-

schutz, wie er derzeit in § 4f Abs. 3 S. 5 und 6 BDSG geregelt ist. Die in Art. 37 Abs. 4 

DSGVO verankerte Öffnungsklausel zum Datenschutzbeauftragten findet hingegen keinerlei 

Anwendung auf das Benachteiligungsverbot. 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-grundverordnung-bussgelder-und-sanktionen/
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 Beschäftigten-Datenschutz 

Schon seit Jahren ist der Beschäftigtendatenschutz immer mal wieder im Gespräch der Öf-

fentlichkeit. Bereits im Jahre 2010 stellte die Bundesregierung ein Gesetzesentwurf zum 

Arbeitnehmerdatenschutz vor. Nach jahrelanger Diskussion und Verhandlung, kam das Vor-

haben Anfang 2013 zum Erliegen. Die nötige Reform des Arbeitnehmerdatenschutzes wurde 

unter anderem wegen der geplanten EU-Datenschutz-Grundverordnung vorerst ausgesetzt. 

Da die Verabschiedung der Verordnung aber immer näher rückt, werfen wir nun einen Blick 

auf deren Auswirkung auf den Beschäftigtendatenschutz. Dieser Artikel ist Teil unserer Rei-

he zur EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

Was ist Beschäftigtendatenschutz? 

Unter dem Stichwort Beschäftigten- oder Arbeitnehmerdatenschutz werden Regelungen 

zusammengefasst, die sich speziell mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Ar-

beitnehmerdaten, bzw. Daten in oder in Zusammenhang mit einem Beschäftigungsverhältnis 

befassen. In der bundesdeutschen Gesetzgebung finden sich diese Vorschriften in sehr un-

terschiedlichen, bereichsspezifischen Gesetzen – nicht nur im BDSG. Gerade dieser Um-

stand erschwert die Praxis eines Datenschutzbeauftragten. 

Ist der Arbeitnehmerdatenschutz in der EU-DSGVO geregelt? 

Nein, die EU-Datenschutz-Grundverordnung wie sie nunmehr im Arbeitsergebnis der Trilog-

Parteien vom 15. Dezember 2015 ihre Endfassung gefunden hat, wird keinerlei spezifische, 

rechtsgestaltende Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz enthalten. Eine erste, noch 

nicht abschließend Übersetzung findet sich hier. 

Bedeutet das, es gibt keinen Beschäftigtendatenschutz? 

Nein, auch nach der EU-DSGVO werden Beschäftigte innerhalb ihrer Arbeitsverhältnisse 

nicht rechtlos sein. So verweisen einzelne Vorschriften der EU-DSGVO (z.B.: Art. 9 Abs. 2 h 

DSGVO Verarbeitung von besonderen Kategorien von personenbezogen Daten) auf den 

Mitarbeiterdatenschutz und auch die allgemeine Grundätze der Datenverarbeitung (Art. 

5 DSGVO) gelten selbstverständlich auch im Beschäftigtenverhältnis. Allerdings wird es kei-

ne zentrale Regelungsvorschrift zu diesem Thema in der EU-DSGVO geben. 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/eu-datenschutz-grundverordnung/
http://statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromise-15039-15.pdf
http://statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromise-15039-15.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5455_2016_INIT
http://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
http://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
http://dsgvo-gesetz.de/art-5-dsgvo/
http://dsgvo-gesetz.de/art-5-dsgvo/
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Welche Aufgaben hat der nationale Gesetzgeber? 

Aufgrund des Anwendungsvorrangs der EU-DSGVO besteht für den bundesdeutschen Ge-

setzgeber die vordringliche Aufgabe, eine Bereinigung des nationalen Rechts, orientiert an 

der EU-DSGVO herbeizuführen. Dies wird, nach derzeitiger Einschätzung einiger Stellen, 

aufgrund des Auffangcharakters des BDSG zu einer weitgehenden Aufhebung des BDSG 

führen, zumindest insoweit dieses im Widerspruch zur EU-DSGVO steht oder der Rege-

lungsgehalt bereits durch die EU-DSGVO gedeckt wird. Hinsichtlich der bereichsspezifi-

schen Regelungen wird deren Fortgeltung davon abhängen, ob diese vom Regelungsgehalt 

der EU-DSGVO umfasst sind, oder gerade nicht. Die Fortgeltung von TMG und TKG wird 

derzeit angenommen, muss allerdings im Einzelfall überprüft werden. Erste Stimmen sehen 

für das Kunst-Urhebergesetz (KUG) bereits dessen Ende gekommen. 

Gibt es eine Pflicht zur Regelung? 

Die EU-DSGVO kennt zwei Arten von Regelungen. Dies sind zum einen die sog. Öffnungs-

klauseln („kann“/“may“-Vorschriften), die dem nationalen Gesetzgeber eine weitergehende 

Regelung freistellen, und zum anderen die sog. Regelungsaufträge („soll“/“should“-

Vorschriften), die vom nationalen Gesetzgeber ein weitergehendes Handeln im Rahmen von 

sog. Ausführungsgesetzen verlangen. Der bundesdeutsche Gesetzgeber ist insoweit gehal-

ten, bis Mitte 2018 ein Ausführungsgesetz zur EU-DSGVO zu schaffen, welches die Rege-

lungsaufträge der EU-DSGVO erfüllt. 

Können bestehende Betriebsvereinbarungen weiter genutzt werden? 

Ob bestehende Betriebsvereinbarungen eines Unternehmens angepasst werden müssen, 

hängt ebenfalls davon ab, ob sie die Anforderungen der EU-DSGVO nicht unterlaufen und 

insbesondere ausreichende Schutzmaßnahmen i.S.d. Art. 88 Abs. 2 EU-DSGVO enthalten. 

Dies ist im Einzelfall zu prüfen. 

 

 Datensicherheit 

Im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurden auch die Bestimmungen 

zur Datensicherheit und damit zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen 

überarbeitet.  
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Wie ist die Datensicherheit in der Datenschutz-Grundverordnung verankert? 

Die neuen Vorgaben für die „Sicherheit der Verarbeitung“ finden sich hauptsächlich in Art. 5 

Abs. 1 f) DSGVO sowie in Art. 32 DSGVO. Zudem normieren weitere Bestimmungen wie 

z.B. Art. 24, 25, 36 DSGVO die Datensicherheit. 

Wie sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen geregelt? 

§ 9 BDSG inklusive Anlage wird durch Art. 32 DSGVO ersetzt. In dieser Bestimmung finden 

sich nun abstrakte Anhaltspunkte zur Umsetzung technischer und organisatorischer Maß-

nahmen und damit der Datensicherheit. Im ersten Absatz heißt es: 

“Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und 

der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der un-

terschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte 

und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsver-

arbeiter geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um ein 

dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; …” 

Dabei ist die Beschreibung noch abstrakter als derzeit in § 9 BDSG geregelt. Denn konkrete 

Maßnahmen, wie in der Anlage zu § 9 BDSG aufgezählt, werden in Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

(außer der Pseudonymisierung und Verschlüsselung) nicht genannt. Die Einteilung in Zu-

tritts- bis hin zur Trennungskontrolle wird nun durch Begriffe und Beschreibungen ersetzt, 

die auf den ersten Blick interpretationsbedürftig erscheinen und die vermutlich noch von den 

Aufsichtsbehörden bzw. Praxis konkretisiert werden. 

Allerdings ist die Vorgehensweise die alte geblieben, denn auch nach dem BDSG heißt es in 

§ 9 BDSG inkl. Anlage, dass der Aufwand je nach der Art der zu schützenden personenbe-

zogenen Daten oder Datenkategorien in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange-

strebten Schutzzweck stehen soll. 

Neu verankert ist u.a., dass die umgesetzten Maßnahmen auf dem Stand der Technik 

sein sollen und bei der Beurteilung das drohende Risiko und dessen Eintrittswahr-

scheinlichkeit berücksichtig werden müssen. 

Was versteht man unter „Stand der Technik“? 

Was unter „Stand der Technik“ zu verstehen ist, wird ebenfalls in der Datenschutz-

Grundverordnung nicht konkretisiert. Allerdings ist dieser Fachbegriff nicht neu. Bereits in 

der Anlage zu § 9 BDSG ist im letzten Satz geregelt, dass eine Verschlüsselung dem „Stand 

der Technik“ entsprechen soll. Demnach sollen technische Maßnahmen erhoben wer-



Prof. Dr. Holzhauser & Partner – Rechtsanwälte GbR Seite 14 
  
 

den, die zur Verfügung stehen und die sich bereits in der Praxis bewährt haben. Ge-

meint sind also nicht Techniken, die gerade neu entwickelt wurde. Letztendlich muss 

die jeweilige Maßnahme ihre Geeignetheit und Effektivität in der Praxis bereits bewie-

sen haben und einen ausreichenden Sicherheitsstandard gewährleisten. Dabei impli-

ziert der Begriff „Stand der Technik“, dass es sich um eine gegenwärtige Bewertung handelt 

und der Stand der Technik immer wieder geprüft werden muss, um die Datensicherheit ge-

währleisten zu können. 

Aufgrund des IT-Sicherheitsgesetzes hat der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) 

eine Handreichung veröffentlicht, die den Verantwortlichen als Orientierung zur Ermittlung 

des Standes der Technik in der IT-Sicherheit dienen soll. 

Wie beurteilt sich ein „angemessenes Schutzniveau“? 

Wie bisher auch, orientiert sich das Schutzniveau an der Schutzbedürftigkeit der einzelnen 

gespeicherten personenbezogenen Daten. Es sollte also eine Schutzbedarfsfeststellung 

vorgenommen werden, indem der jeweilige Schutzbedarf der unterschiedlichen per-

sonenbezogenen Daten ermittelt wird. Dabei werden zunächst typische Schadensze-

narien ermittelt und anschließend der Schutzbedarf für die einzelnen personenbezo-

genen Daten abgeleitet. Bewährt hat sich die Einteilung in Schutzbedarfskategorien, wobei 

eine Orientierung an z.B. die Kategorien des BSI-Standard 100-2 in „normal, „hoch“ und 

„sehr hoch“ hilfreich sein kann. 

Der Begriff „angemessen“ orientiert sich an dem Stand der Technik, den Implementierungs-

kosten, der Art und dem Umfang der Umstände, dem Zweck der Verarbeitung sowie an den 

unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Schwere des Risikos für die Rechte 

und Freiheiten natürlicher Personen. 

Muss eine Risikobewertung durchgeführt werden? 

Art. 32 Abs. 1 DSGVO regelt, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen un-

ter Berücksichtigung des Risikos zur Beeinträchtigung von Persönlichkeits- und Freiheits-

rechten erhoben werden sollen. Nun steht der Betroffene selbst im Fokus einer Risiko-

bewertung und nicht nur die IT-Systeme oder Projekte. Dabei sollte eine Risikoinven-

tur vorgenommen werden, indem aktuelle Risiken festgestellt werden. Dabei werden 

alle möglichen Gefahrenquellen und Störungen mit ihrer jeweiligen Eintrittswahr-

scheinlichkeit und der potenziellen Schwere des Schadens für die Rechte und Freihei-

ten natürlicher Personen identifiziert. 

https://www.all-about-security.de/fileadmin/micropages/Fachartikel_25/TeleTrusT-Handreichung_Stand_der_Technik.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/ITGrundschutzstandards/standard_1002_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Dieses Vorgehen ist bereits im IT-Risikomanagement bekannt, bei dem allerdings meist nur 

IT-Systeme bzw. Projekte betrachtet werden. 

Das Ergebnis einer Risikobewertung ist einerseits für die Feststellung des Schutzbedarfes 

wichtig, aber auch für die Datenschutz-Folgenabschätzung. 

Werden auch konkrete Maßnahmen genannt? 

Art. 32 Abs. 1 a) DSGVO erwähnt die Pseudonymisierung und die Verschlüsselung als 

Maßnahmen, die bei der Verarbeitung möglichst eingesetzt werden sollen. Erstaunlich ist, 

dass an dieser Stelle zwar die Pseudonymisierung jedoch nicht die Anonymisierung 

erwähnt wird, die durchaus bei einigen Verfahren eingesetzt werden kann. 

Welche Schutzziele sind in der DSGVO verankert? 

In Art. 32 Abs. 1 b) DSGVO sind vier Schutzziele aufgelistet, die bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten sicherzustellen sind. Die ersten drei Schutzziele sind bereits aus der 

IT-Sicherheit bekannt: 

 Vertraulichkeit, d.h. Daten sind für unberechtigte Dritte nicht zugänglich. 

 Integrität, d.h. Daten können nicht verfälscht werden. 

 Verfügbarkeit, d.h. Daten stehen zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden. 

Als neues Schutzziel wird die „Belastbarkeit“ der Systeme und Dienste erwähnt, wobei 

auch hier keine nähere Definition oder konkrete Maßnahmen erwähnt werden. Gemeint sein 

könnte hier nicht nur, dass Systeme und Dienste einer gewissen Beanspruchung standhal-

ten müssen. Denkbar ist auch, dass auch z.B. die Skalierbarkeit von Systemen gewährleistet 

werden soll. Aufgrund des technischen Fortschritts müssen auch die Systeme und Dienste 

ständig an steigenden Leistungsbedarf angepasst werden. Werden neue Schutz-

Mechanismen notwendig sein, müssen die Systeme entsprechend aufgerüstet werden, was 

nur möglich ist, wenn sie anpassungsfähig sind. 

Was versteht man unter einer raschen Wiederherstellbarkeit? 

In Art. 32 Abs. 1 c) DSGVO ist normiert, dass personenbezogene Daten bei einem 

physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden sollen. 

Um diese Anforderung der Datensicherheit erfüllen zu können, werden Verantwortliche nicht 

nur Notfallpläne oder entsprechende Leitfäden erstellen, sondern auch die Wiederherstel-

lung regelmäßig testen müssen. Dazu gehört insbesondere die regelmäßige Prüfung, ob die 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-folgenabschaetzung/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/verschluesselung-symmetrisch-asymmetrisch-oder-hybrid/
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erstellten Datensicherungen zur Wiederherstellung verlorener Daten genutzt werden kön-

nen. 

Was allerdings unter dem Begriff „rasch“ zu verstehen ist, wird wohl noch interpretiert wer-

den müssen. Es mag der deutschen (nicht amtlichen) Übersetzung geschuldet sein, dass 

sich ein umgangssprachliches Wort „rasch“ in der Verordnung findet. Ob damit „zeitnah“ 

oder „unverzüglich“ (also ohne schuldhaftes Zögern) gemeint ist, die sich bereits in der Pra-

xis etabliert haben, wird abzuwarten sein. 

Wie soll die Wirksamkeit der erhobenen Maßnahmen getestet werden? 

Art. 32 Abs. 1 d) DSGVO regelt, dass nun auch die Wirksamkeit der umgesetzten techni-

schen und organisatorischen Maßnahmen getestet werden muss. Dabei muss das 

Unternehmen ein Verfahren etablieren, das regelmäßig die Wirksamkeit der Maßnah-

men bewertet und evaluiert. Ein solches mögliches Verfahren wäre z.B. das Durchführen 

von Penetrationstests. 

Was ist bei der Einführung von IT-Systemen zu beachten? 

Art. 38 Abs. 1 DSGVO regelt explizit, dass der Datenschutzbeauftragte „ordnungsge-

mäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhän-

genden Fragen“ einzubinden ist. Falls dies also noch nicht im Unternehmen umgesetzt ist, 

muss ein Prozess etabliert werden, der rechtzeitig den Datenschutzbeauftragten in das Vor-

haben einbezieht. 

Außerdem muss gemäß Art. 35 DSGVO eine Folgenabschätzung vorgenommen wer-

den, wenn die Verarbeitung der Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen zur Folge haben könnte. Das ist z.B. bei IT-Systemen denk-

bar, die besonderen personenbezogenen Daten verarbeiten. 

Nach Art. 36 DSGVO muss sogar die Aufsichtsbehörde konsultiert werden, wenn die Folge-

abschätzung ergibt, dass eine Datenverarbeitung ohne Maßnahmen ein hohes Risiko be-

deutet. 

Welche Sanktionen drohen bei unzureichender Datensicherheit? 

In BDSG sind Verstöße gegen § 9 nicht sanktioniert. Das wird sich mit der DSGVO ändern. 

Sollten unzureichende oder ungeeignete technische und organisatorische Maßnah-

men umgesetzt werden, fehlt eine Folgenabschätzung oder ausreichende 

https://de.wikipedia.org/wiki/Penetrationstest_%28Informatik%29
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-grundverordnung-datenschutzbeauftragter/
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Tests/Dokumentationen droht ein Bußgeld in Höhe von max. 10 Millionen Euro oder 

bis max. 2% des weltweit erzielten Jahresumsatzes. 

Gibt es eine Rechenschaftspflicht? 

Ja, der Verantwortliche muss nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO die Einhaltung der Datensicherheit 

gewährleisten und nachweisen. Der Nachweispflicht wird der Verantwortliche wohl auch 

durch Zertifizierungen nachkommen können. 

 

 Informationspflichten 

Informationspflichten bei Datenerhebung und -verarbeitung sind fester Bestandteil des Da-

tenschutzrechts. Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vervielfachen sich 

jedoch die von Unternehmen und Verantwortlichen zu berücksichtigenden Pflichten in Bezug 

auf die Information von Betroffenen.  

Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, muss der Verantwortliche 

nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO folgende Informationen mitteilen: 

a) Identität des Verantwortlichen 

Es ist über den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen zu informieren. Gleiches 

gilt ggf. für Namen und Kontaktdaten des Vertreters des Verantwortlichen nach Art. 27 

DSGVO, wenn der Verantwortliche selbst nicht in der EU niedergelassen ist. 

b) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Neu ist auch die Verpflichtung zur Mitteilung der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

des Verantwortlichen. 

c) Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 

Der Verantwortliche muss auch über die Zwecke der Datenverarbeitung sowie über die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung informieren. Diese neue Anforderung führt dazu, dass 

der Betroffene darüber aufgeklärt wird, auf welchen Erlaubnistatbestand (siehe Art. 6 

DSGVO, z.B. Einwilligung oder Erfüllung eines Vertrages) der Verantwortliche die Datenver-

arbeitung stützen möchte. 
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d) Berechtigtes Interesse 

Sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrung berechtigter Interessen des 

Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich sein, beziehen sich die Informati-

onspflichten auch auf eine Aufklärung über diese Interessen. 

e) Empfänger 

In allen Fällen, in denen personenbezogene Daten übermittelt werden sollen, sind die Be-

troffenen grundsätzlich über die konkreten Empfänger zu informieren. Ausnahmsweise reicht 

auch eine Information über Kategorien von Empfängern, wenn konkrete Unternehmen noch 

nicht bezeichnet werden können. 

f) Übermittlung in Drittstaaten 

Sollte der Verantwortliche eine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten beab-

sichtigen, ist darüber ebenfalls zu informieren. Um diese Pflicht zu erfüllen, ist mitzuteilen, 

auf welcher besonderen Bedingung nach Art. 44 ff. DSGVO die Übermittlung beruht und 

welche Maßnahmen ergriffen wurden, um beim Empfänger ein angemessenes Daten-

schutzniveau herzustellen. Werden z.B. EU-Standardvertragsklauseln verwendet, ist dem 

Betroffenen eine Einsichtnahme in das entsprechende Dokument zu ermöglichen. 

Nach Art. 13 Abs. 2 DSGVO muss der Verantwortliche dem Betroffenen darüber hinaus 

weitere Informationen mitteilen, die insbesondere notwendig sind, um eine faire und 

transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

a) Dauer der Speicherung 

Es ist konkret anzugeben, für wie lange personenbezogene Daten gespeichert werden. Nur 

ausnahmsweise, wenn die Angabe einer Konkreten Zeitspanne dem Verantwortlichen nicht 

möglich ist, reichen Kriterien für die Festlegung der endgültigen Dauer der Speicherung aus. 

b) Rechte der Betroffenen 

Die Betroffenen sind über ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit hinzu-

weisen, die sich aus den Art. 15 – 21 DSGVO ergeben und hier behandelt werden. 

c) Widerrufbarkeit von Einwilligungen 

Soweit die Verarbeitung auf einer Einwilligung des Betroffenen beruht, ist auch darauf ge-

sondert hinzuweisen. Die entsprechende Informationspflicht ist nur erfüllt, wenn gleichzeitig 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/neues-eu-datenschutzgesetz-das-sind-ihre-rechte/
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darüber aufgeklärt wird, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann und die Da-

tenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig bleibt. 

d) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Der Betroffene ist darüber aufzuklären, dass er sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Auf-

sichtsbehörde beschweren kann, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner per-

sonenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt. 

e) Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Der Verantwortliche muss den Betroffenen darüber informieren, ob die Bereitstellung seiner 

personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, für einen Vertrags-

schluss erforderlich ist oder eine sonstige Verpflichtung besteht und welche Folgen eine 

Nichtbereitstellung hätte. 

f) Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling 

Sobald der Verantwortliche Verfahren der automatisierten Entscheidung nach Art. 22 

DSGVO oder andere Profiling-Maßnahmen nach Art. 4 Nr. DSGVO durchführt, muss der 

Betroffene über die besondere Tragweite und die angestrebten Auswirkungen solcher Ver-

fahren informiert werden. Diese Informationspflicht erstreckt sich auf Angaben zu der dazu 

verwendeten Logik oder des Algorithmus. 

Was passiert bei Verstößen gegen die Informationspflicht? 

Wenn Verantwortliche ihren Informationspflichten nicht nachkommen, droht gemäß Art. 83 

Abs. 5 b DSGVO ein Bußgeld. Der europäische Gesetzgeber sieht die Gewährleistung einer 

fairen und transparenten Datenverarbeitung mit Hilfe umfassender Information als elementar 

an und bedroht Verstöße in diesen Fällen mit dem hohen Bußgeldrahmen, der Bußgelder bis 

zu 20.000.000 EUR oder 4% des Jahresumsatzes vorsieht. 

 

 Rechte der Betroffenen 

Welche Rechte hat der Betroffene einer Datenverarbeitung? 

 Informationsrecht 

 Auskunfts- und Widerspruchsrecht 

 Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
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 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Wie ist es, wenn der Betroffene schon über die Informationen verfügt? 

In diesem Fall besteht keine Informationspflicht. 

Welche Informationen müssen offengelegt werden? 

 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (ggf. auch des Vertreters) 

 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden) 

 Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung 

 Berechtigte Interessen (bei Verarbeitung nach Art. 6 DSGVO) 

 Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern 

 Übermittlung in Drittland oder an internationale Organisation 

 Dauer der Speicherung 

 Bestehen eines Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Wi-

derspruch und auf Datenübertragbarkeit 

 Bestehen eines Rechts auf Widerspruch der Einwilligung 

 Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 Information, ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrie-

ben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist und mögliche Folgen der Nicht-

bereitstellung 

 Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

 Information über eine mögliche Zweckänderung der Datenverarbeitung 

Entsprechend besteht auch ein Auskunftsrecht des Betroffenen. 

Wie ist der Betroffene zu informieren? 

Durch Kopie aller personenbezogenen Daten auf gängigem elektronischem Weg (bei Antrag 

in elektronischer Form). 

http://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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Kann ich mein Auskunftsrecht jeden Tag wahrnehmen? 

Nein, grundsätzlich nur in angemessenen Abständen. 

 Recht auf Berichtigung und Löschung 

Was bedeutet das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO? 

Es gibt den Betroffenen die Möglichkeit, die Vervollständigung seiner personenbezogenen 

Daten ohne unangemessene Verzögerung zu verlangen. 

Wann müssen meine Daten nach Art. 17 DSGVO gelöscht werden (Recht auf Verges-

senwerden)? 

 Wenn die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist 

 Wenn der Betroffene seine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat 

 Wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden 

 Wenn eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht besteht 

Wann findet das Recht auf Vergessenwerden keine Anwendung? 

 Wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung bzw. die Informationsfreiheit überwie-

gen 

 Wenn die Datenspeicherung der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung dient 

 Wenn das öffentliche Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit überwiegt 

 Wenn Archivzwecke oder wissenschaftliche und historische Forschungszwecke ent-

gegenstehen 

 Wenn die Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist 

Wie wird das Recht auf Vergessenwerden praktisch umgesetzt? 

Der, der für die Veröffentlichung der Daten verantwortlich ist, muss unter Berücksichti-

gung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maß-

nahmen treffen, um die Verantwortlichen, die die Daten verarbeiten, darüber zu informieren, 

dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezoge-

nen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten verlangt hat. 
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Wann spielt das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO eine 

Rolle? 

 Wenn die Richtigkeit der Daten vom Betroffenen bestritten wird 

 Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist 

 Wenn sich der Zweck der Verarbeitung erledigt hat, die Daten aber zur Geltendma-

chung von Rechtsansprüchen des Betroffenen notwendig sind 

 Wenn ein Widerspruch des Betroffenen nach Art. 21 DSGVO vorliegt 

 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Was bedeutet das Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO? 

Der Betroffene soll befugt sein, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten von einer auto-

matisierten Anwendung, etwa einem sozialen Netzwerk, auf eine andere Anwendung zu 

übertragen. Betroffene sollen dadurch leichter von einem Anbieter zu einem anderen wech-

seln können, ohne den Verlust ihrer Daten befürchten zu müssen. 

 Nationale Abweichungen 

Auf welchen Gebieten sind nationale Ausnahmen möglich? 

Solche Ausnahmen sind z. B. möglich bei der 

 Nationalen und öffentlichen Sicherheit 

 Landesverteidigung 

 Unabhängigkeit der Justiz und 

 wichtigen Zielen des allgemeinen öffentlichen Interesses. 

 

http://dsgvo-gesetz.de/art-21-dsgvo/
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 Meldepflicht 

Müssen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbe-

hörde gemeldet werden? 

Nach Art. 33 EU-DSGVO grundsätzlich ja. 

Gilt die Meldepflicht ausnahmslos immer? 

Nein. Es entsteht keine Meldepflicht, wenn ein Risiko für Rechte und Freiheiten von Indivi-

duen unwahrscheinlich ist. 

Gibt es eine Frist für die Meldepflicht? 

Ja, nach Art. 33 EU-DSGVO unverzüglich und ohne unangemessene Verzögerung. Mög-

lichst binnen höchstens 72 Stunden, nachdem die Verletzung bekannt wurde. 

Muss auch der Betroffene der Datenschutzverletzung benachrichtigt werden? 

Nach Art. 34 EU-DSGVO grundsätzlich ja. 

Muss der Betroffene nach Art. 34 EU-DSGVO ausnahmslos immer benachrichtigt wer-

den? 

Nein, der Betroffene muss nicht benachrichtigt werden, wenn technische oder organisatori-

sche Maßnahmen wie z. B. eine Verschlüsselung die Kenntnisnahme von personenbezoge-

nen Daten verhindern oder sichergestellt ist, dass kein hohes Risiko besteht. 

 

Eine finale Endversion der Grundverordnung ist bislang nicht veröffentlicht. Es kön-

nen sich daher bis 2018 noch Veränderungen ergeben.  

 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

Anne Glaser 

Rechtsanwältin 


