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EU-Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) – wichtigste Änderungen 

im Vergleich zum BDSG 

 

 

 

 Der Anwendungsbereich der Verordnung wurde auf alle Verarbeitun-

gen von Daten ausgeweitet, die sich an EU-Bürger richten und perso-

nenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeitet 

 

Beispiel: 

- ein türkisches Unternehmen bietet EU-Bürgern Waren im Online-Shop an   

  und verarbeitet dabei ihre personenbezogenen Daten 

- auch bei geldfreien Internetangeboten wie Suchdiensten und sozialen Netz-   

  werken findet die de DS-GVO Anwendung 

- ausreichend ist der Aufenthalt des Betroffenen in der EU, so dass z.B. auch  

  Touristen oder ein "Gastarbeiter“ den Schutz der DS-GVO erfahren, wenn in    

  Deutschland ansässige Firmen ihre Daten verarbeitet 

 

 in Art. 4 der DS-GVO finden sich einige neue Begriffsdefinitionen 

 

- umfassender Verarbeitungsbegriff (Art. 4 Nr. 2) – Aufhebung der Dreiteilung  

  Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung 

- Auftragsverarbeiter (Art. 4 Nr. 8) – keine Einschränkung mehr auf Auftrags 

  bearbeitung im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

- Profiling (Art. 4 Nr. 4) 

- Einwilligung (Art. 4 Nr. 11) 

- Besondere Arten von Datenverarbeitung (neue Definitionen für biometrische  

  Daten und genetische Daten (Art. 4 Nr. 12 und 13) 
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Unternehmen, die z.B. mit Verfahren die Gesichtserkennung oder Fingerabdruckarbeit, soll-

ten nicht nur die neuen Definitionen sondern auch die damit verbundenen Vorschriften prü-

fen 

 

 die Verarbeitung zu anderen Zwecken als den ursprünglichen Erhebungszweck 

grundsätzlich nicht zulässig – Weiterverarbeitung nur bei kompatiblen Zwecken zu-

lässig 

 

- bei einer Zweckänderung und damit der Weiterverarbeitung der Daten für einen anderen  

  kann die vorliegende Einwilligung des Kunden nicht mehr verwendet werden Art. 6 Abs. 4  

- Verwendung ohne neue Einwilligung nur bei kompatiblen Zwecken zulässig, Kriterien zur  

  Kompatibilitätsprüfung sind in Art. 6 Abs. 4 DS-GVO enthalten 

 

 Anforderungen an die informierte, freiwillige Einwilligung wurden graduell erhöht 

 

- Erteilung der Einwilligung erfordert eine freiwillige, spezifisch informiert und eindeutige  

  Handlung – z.B. das Anklicken eines Kästchens auf einer Website und die Auswahl techni- 

  scher Einstellungen bei Online-Diensten. 

- keine Einwilligung stellen laut Erwägungsgrund 32 zur DS-GVO ein stillschweigendes Ein- 

  verständnis, standardmäßig angekreuzte Kästchen, Untätigkeit des Betroffenen dar. 

- zudem fordert die DS-GVO, dass in verschiedene Datenverarbeitungsvorgänge jeweils  

  gesondert eingewilligt werden muss. Anderenfalls soll es an der Freiwilligkeit fehlen. 

- Schriftform im strengen Sinn des deutschen Rechts ist entfallen, die Einwilligung kann 

auch  

  elektronisch abgegeben werden  

 

Beweislast für rechtsgültige Einwilligung liegt beim Datenverarbeiter 

 

- Anforderungen für den Widerruf der Einwilligung von den Betroffenen heraufgesetzt 

- Der Betroffene muss eine Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerrufen können.  

- Der Widerruf der Einwilligung ist mindestens so einfach zu gestalten wie die Abgabe  

  (Art. 7). 

- Es sollten effektive Prozesse zum Widerruf der Einwilligung eingeführt werden. Gerade bei  

  der Gestaltung von Webseiten, Apps und anderen digitalen Formaten sind die Vorschriften  

  der DS-GVO zu beachten 
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 Koppelungsverbot wurde verschärft 

 

- Art. 7 Abs. 4 DS-GVO i.V.m. Erwägungsgrund 34 zur DS-GVO ist untersagt, dass der Ab- 

  schluss eines Vertrages an der Erteilung einer Einwilligung abhängig gemacht wird, obwohl  

  dies für die Durchführung des Vertrages nicht erforderlich ist  

- damit dehnt die DS-GVO die bestehende Regelung des § 28 Abs. 3 Buchst. b BDSG in  

  Monopolsituation deutlich aus. 

- In der Praxis könnte dies bedeuten, dass Unternehmen ihre Dienstleistung einmal mit und  

  einmal ohne Einwilligung anbieten müssen 

 

 Informations- und Auskunftspflichten wurden um weitere Angaben erweitert 

 

- zusätzlich Informationen über die Rechtsgrundlage, auf die die Datenverarbeitung gestützt  

  wird  

- Angaben zur Dauer der Speicherung oder, falls dies nicht möglich ist, über die Kriterien zur  

  Festlegung der Dauer hinzu 

- bei jeder Weiterverarbeitung der Daten zu einem anderen Zweck müssen den Betroffenen  

  erneute Informationen nach Art. 13 und 14 DS-GVO bereitgestellt werden 

 

 es gibt eine neue Portabilitätsverpflichtung für Daten, die der Betroffene selbst zur 

Verfügung gestellt hat: Diese müssen in gängigen Formaten wieder zur Verfügung 

gestellt werden und gegebenenfalls auf Wunsch sogar direkt an Dritte übermittelt 

werden 

 

- Sie sollten in der Lage sein, die vom Betroffenen selbst bereitgestellten Daten in einem  

  gängigen und elektronischen Format den Betroffenen bereitzustellen.  

- Je nachdem welches Geschäftsmodell Sie verfolgen (soziales Netzwerk, Plattform oder  

  andere Dienstleistungen des Web 2.0), ist dies mehr oder weniger schwierig  

- die Europäischen Datenschutzbehörden haben angekündigt hierzu noch eine Stellung- 

  nahme abzugeben zur Orientierung 
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 Löschpflicht wird erweitert  

 

- Hinweispflicht bei Weitergabe von Daten an Dritte an diese, nach Löschungsaufforde- 

  rung 

-  wenn der Datenbestand nicht auf dem neuesten Stand ist und diese Informationen an  

         Dritte weitergegeben wurden, so ist es ihre Pflicht diese Organisationen auf diese              

         sachliche Unrichtigkeit hinzuweisen, so dass auch diese die falschen Daten korrigieren  

         können 

      - Es sollte daher dokumentiert werden, welche personenbezogenen Daten verarbeitet  

        worden sind, woher sie diese Daten haben und an wen sie die Daten weitergegeben  

        haben.  

      - Sie sollten zusätzlich das Löschverfahren prüfen, so dass bei dem Löschanspruch die  

        Daten schnell auffindbar sind und gelöscht werden können. 

 

 Widerspruchsrecht wird erweitert 

 

- Betroffener kann insbesondere Datenverarbeitungen zu Zwecken des Direktmarketings,  

  einschließlich der Profilbildung für diese Zwecke, widersprechen. 

- auf das Widerspruchsrecht ist der Betroffene eindeutig und getrennt von jeglicher anderer  

  Information hinzuweisen, dies kann z.B. durch eine drucktechnische Hervorhebung des  

  Widerspruchsrecht im Rahmen der Datenschutzerklärungen erfolgt 

 

 Einführung des „Joint Controllership“, bei der zwei verantwortliche Stellen gemein-

sam mit jeweils vertraglich festgelegten Verantwortlichkeiten Daten verarbeiten 

 

- Art. 4 Abs. 7 DS-GVO lässt zunächst auch ein arbeitsteiliges Zusammenwirken zu 

- dies ist im Hintergrund geschuldet, dass selbst kleinere und mittlere Unternehmen heu- 

  te nur noch selten ohne Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auskommen, dies  

  den Anspruch auf besondere Kenntnisse und Erfahrungen ermöglicht und unverhält- 

  nismäßige Investitionen vermeidet 

- Art. 26 DS-GVO regelt, dass die Zusammenarbeit mit zwei oder mehr Verantwortlichen  

  möglich ist; damit besteht keine Obergrenze von Kooperationen 

- es besteht dann eine gemeinsame Verantwortung für die Einhaltung der Regelungen  

  der DS-GVO,  

- aber: es bleibt bei der alleinigen Verantwortung für Verarbeitungen von Daten, die allein  

  und unabhängig von den anderen, erfolgt 
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 Pflichten im Auftragsverhältnis haben sich teilweise geändert.  

  

- Der Auftragsverarbeiter wird für seinen Verantwortungsbereich stärker in die Pflicht ge- 

  nommen.  

- Er hat eigene Dokumentationspflichten und haftet bei Datenpannen unter Umständen  

  auch direkt gegenüber dem Betroffenen 

- Nach Art. 82 Abs. 1, 4 DS-GVO haftet nun nicht nur der für die Verarbeitung Verant- 

  wortliche, sondern auch der Auftragsverarbeiter gegenüber dem Betroffenen im Au- 

  ßenverhältnis gesamtschuldnerisch auf Schadensersatz 

- Erfüllt ein Beteiligter den Anspruch des Betroffenen voll, so kann er im Innenverhältnis  

  Rückgriff auf den anderen Beteiligten entsprechendes Verantwortungsbeitrages neh- 

  men  

- Eine EU-Aufsichtsbehörde kann Bußgelder auch direkt gegen den Auftragsverarbeiter  

  verhängen, wenn die Auftragsverarbeiter nicht den Vorgaben der DS-GVO entspricht;  

  z.B. wenn der Dienstleister ohne Vertrag arbeitet 

 

 die DS-GVO hat in Bezug auf die technisch-organisatorischen Maßnahmen einen 

stärker risikobasierten Ansatz, der eine Dokumentation der Risiko Einschätzung nö-

tig. 

 

- für die Festlegung der angemessenen technisch-organisatorischen Maßnahmen sind nach  

  Art. 32 DS-GVO verschiedene Faktoren der Datenverarbeitung, sowie die Eintrittswahr- 

  scheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Person zu  

  berücksichtigen 

- zum Nachweis der Durchführung der technischen-organisatorischen Maßnahmen sowie  

  einer umfassenden Betrachtung ist eine Dokumentation zur Prüfung und ihrem Ergebnis  

  erforderlich 

 

 für besonders risikobehaftete Datenverarbeitungen wird die Durchführung einer Da-

tenschutz-Folgen-Abschätzung vorgeschrieben 

 

- dafür entfällt die Pflicht zur Meldung der Verfahren bei der Aufsichtsbehörde (Vorabkontrol- 

  le gemäß § 4 Buchst. d Abs. 5 BDSG) 

- der Datenschutz-Folgen-Abschätzung sollte ein adäquates Risikomanagement vorausge- 

  hen. 

- ergibt sich aus dem Risikomanagement ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten des  

  Betroffenen, muss eine Datenschutz-Folge-Abschätzung durchgeführt werden, insbeson- 
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  dere dann, wenn es um eine automatisierte Entscheidung für den Betroffenen geht, mas- 

  senhaft sensible Daten verarbeitet werden oder systematisch öffentlich zugängliche Berei- 

  che massenhaft beobachtet wird 

- auch bei der Einführung neuer Technologien ist eine Datenschutz-Folge-Abschätzung not 

  wendig 

- sinnvoll ist, ein Verfahren vorher festzulegen (wer die Datenschutz-Folge-Abschätzung  

  durchführt und welche anderen Beteiligten zusätzlich mit eingebunden werden sollen) 

- Einbeziehung der zuständigen Aufsichtsbehörde ist notwendig, wenn keine Maßnahmen  

  getroffen werden oder getroffen werden können, um das hohe Risiko einer Datenverarbei 

  tung einzudämmen (so genannte Konsultationspflicht) 

 

Nationale Aufsichtsbehörden können Listen dazu veröffentlichen, welcher Verarbeitungen 

immer oder nie eine Datenschutzfolgeabschätzung benötigt 

 

 Ausweitung der Meldepflicht bei Datenpannen an eine Aufsichtsbehörde bei jedem 

Vorfall, der ein Risiko für die Rechte und Pflichten der Betroffenen darstellt, binnen 

72 Stunden 

 

- zusätzlich muss auch der Betroffene unverzüglich über eine Datenpanne informiert werden,  

  wenn sie voraussichtlich zu einem Risiko führt 

- es kommt somit nicht mehr darauf an, ob die Datenpanne besonders sensible Daten wie  

  Gesundheits- oder Kontodaten betroffen hat oder eine schwerwiegende Beeinträchtigung  

  des Betroffenen zur Folge hat 

- Mindestanforderungen an die Meldung sind in Art. 33 Abs. 3 DS-GVO ausgewiesen 

- es besteht eine Dokumentationspflicht zu Datenpanne 

 

- bei elektronischen Telekommunikationsanbietern kommt neben der einzuhaltenden E- 

  Privacy-Richtlinie (Datenschutzrichtlinie für Elektronische Kommunikation, Umsetzung  

  § 109 Buchst. a TKG) an die Bundesnetzagentur und die  

  Bundesdatenschutzbehörde ein zweites Rechtsinstrument hinzu, dass ähnliche, aber nicht  

  deckungsgleiche Anforderungen zur Anmeldungen von Datenpannen stellt;  

- die E-Privacy- Richtlinie wird derzeit überarbeitet und an die DS-GVO angepasst; ob die  

  E-Privacy- Richtlinie vollständig aufgehoben wird, bleibt abzuwarten 
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 die zuständige Aufsichtsbehörde für ein Unternehmen richtet sich europaweit nach 

dem Hauptsitz bzw. der Niederlassung, die generell über die Datenverarbeitung ent-

scheidet 

 

- die Bestimmung des Hauptsitzes hängt insbesondere davon ab, wo die Entscheidungen  

  hinsichtlich der Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten getroffen  

  werden 

- bei großen Unternehmen mit komplexen Struktur, die in unterschiedlichen Ländern Daten  

  verarbeiten, ist zu prüfen, wo der Konzern die wichtigsten Entscheidungen bezüglich der  

  Datenverarbeitung trifft 

- die nationalen Aufsichtsbehörden bleiben für Vorgänge zuständig, die ausschließlich die  

  Niederlassung in Deutschland betreffen und sich im wesentlichen auf deutsche Staatsbür- 

  ger auswirken 

- betrifft eine Beschwerde aber auch Bürger anderer EU-Länder hinsichtlich der Datenverar- 

  beitung kann auch der Europäische Aufsichtsbehörde eine Stellungnahme abgeben 

- liegen unterschiedliche Auffassungen der Nationalen Datenschutzbehörde und der EU- 

  Datenschutzbehörde vor, soll durch den neu zu schaffenden Europäischen Datenschutz- 

  Ausschuss die letzte Entscheidung getroffen werden 

 

 die möglichen Geldbußen für Verstöße wurden drastisch erhöht – auf bis zu 4 % des 

weltweiten Umsatzes pro Verstoß 

 

- bei mehreren Verstößen können auch Gesamt - Bußgelder verhängt werden, die über den  

  festgesetzten Betrag für Einzelverstöße hinausgehen können 

- dabei können auch grenzüberschreitende Verstöße geahndet werden 

 

 

Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass nun eine erweiterte Rechenschaftspflicht besteht. 

Die DS-GVO stellt die Verantwortlichkeit von Unternehmen in den Vordergrund und hat 

erstmalig die Rechenschaftspflicht als zentralen Grundsatz der Datenverarbeitung festge-

legt.  

 

Auch die Dokumentationen dienen gegenüber einer Aufsichtsbehörde im Schadenfall dem 

Nachweis, dass geeignete Strategien und Maßnahmen ergriffen worden sind, um Datenpan-

nen zu vermeiden. Eine unzureichende Dokumentation der datenschutzrechtlichen Umset-

zung der DS-GVO kann sich maßgeblich auf die Höhe von Bußgeldern auswirken 
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Lesenswert: 

Synopse Teil 1: BDSG und DS-GVO der Rechtsanwälte Oppenhoff & Partner zur Ge-

genüberstellung der alten und neuen Vorschriften 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 

 

Anne Glaser 

Rechtsanwältin 

 

 

 

 

 


