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Disclaimer
Dieses Whitepaper kann keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen.
Es kann keine Haftung übernommen werden, dass alle Angaben aus diesem
Whitepaper die rechtliche Situation für den konkreten Einzelfall umfassend darstellen. Die
Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
Obwohl das Dokument mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde,
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
Alle Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Vervielfältigung,
Veröffentlichung oder Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von ESET.
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1. Einleitung
Die Datenschutzgrundverordnung (2016/679/EU)1 wird
ab dem 25. Mai 2018 mit einem „Fallbeileffekt“ das neue
europaweit weitgehend einheitlich geregelte Datenschutzrecht. Sie wird ohne eine weitere Übergangsfrist
dann uneingeschränkt ihre Wirkung entfalten und alle
Unternehmen betreffen, die nicht ausschließlich „analog“ arbeiten. Dies gilt unabhängig von der Unternehmensgröße und Branche.
Die Regelungen des Datenschutzes sind grundsätzlich
anzuwenden, sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden. Eine teilweise Anwendung des Datenschutzrechts gibt es nicht und die hierfür erforderliche,
aber auch ausreichende „Personenbeziehbarkeit“ der
Daten lässt sich in Zeiten der Vernetzungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten von „Big Data“ kaum noch
ausschließen.

Haftungsnorm der DSGVO erfasst nun auch immaterielle Schäden (Schmerzensgeld).
Vor diesem Hintergrund und im Lichte zunehmender
Haftung von Geschäftsführung und Vorstand wird Datenschutz ein vorrangiges Compliance-Thema.
Die DSGVO verfolgt mehrere Ziele:
• Schaffung eines einheitlichen Datenschutzniveaus
in allen EU-Mitgliedstaaten (auch als Beitrag zu
gleichwertigen wirtschaftlichen Bedingungen),
• Modernisierung des Datenschutzes angesichts
rasanter technischer Entwicklungen,
• Verbesserung des Grundrechtsschutzes.

Es ist nach alldem weniger zu fragen, ob das Thema
Datenschutz ein Unternehmen betrifft, sondern wie
weitgehend dies ist.

Die erste Zielsetzung wird weitgehend durch die Wahl
des Rechtsaktes einer unionsrechtlichen Verordnung
erreicht, da Verordnungen in den Mitgliedstaaten ohne
Mitwirkung der nationalen Gesetzgeber unmittelbare
Wirkung entfalten (Art. 288 Abs. 2 AEUV), anders als z.B.
Richtlinien wie die bislang geltende sog. Datenschutzrichtlinie (95/46/EG).

Konnten sich Unternehmen in der Vergangenheit mitunter relativ entspannt und mit „Mut zur Lücke“ dem
Thema widmen, wird dies zukünftig zwar weiterhin

Auch wenn sich bei den übrigen Zielen der gesetzgeberische Erfolg erst noch zeigen muss, müssen gerade
US-amerikanische IT-Unternehmen zukünftig mehr

möglich sein. Die durch ein solches Vorgehen ausgelösten Risiken steigen jedoch erheblich:

Rücksicht auf das europäische Datenschutzrecht und
den hiesigen Grundrechtsschutz nehmen. So finden
nach Art. 3 Abs. 2 die Regelungen der DSGVO auch auf
solche Unternehmen Anwendung, die in der EU keine Niederlassung haben, aber trotzdem Waren- und
Dienstleistungen an betroffene Personen in der EU anbieten (Marktortprinzip).

Die DSGVO sieht Bußgelder von bis zu vier Prozent des
weltweiten, konzernweiten Umsatzes bzw. von bis
zu 20 Mio. Euro vor, die trotz aller Verhältnismäßigkeit
ausdrücklich „abschreckend“ sein sollen.
Datenschutzverstöße gelten zudem zunehmend als
wettbewerbswidriges Verhalten und die zivilrechtliche
¹Artikel und Erwägungsgründe, die nicht anders benannt werden, sind solche der Datenschutzgrundverordnung, welche nachfolgend

Solche Unternehmen müssen nach Art. 27 zukünftig einen „Vertreter“ benennen, der, mit speziellen Vollmachten ausgestattet, diese für die Aufsichtsbehörden der

„DSGVO“ abgekürzt wird.

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT
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Mitgliedsstaaten juristisch „greifbarer“ machen soll.
Die DSGVO ist ein umfangreiches Werk. In elf Kapiteln
enthält sie 99 Artikel, denen 173 Erwägungsgründe als
Auslegungshilfen vorangestellt sind. Von den 99 Artikeln enthalten 51 Vorschriften materielles Datenschutzrecht, während die übrigen 48 Artikel eher formelle aufsichtsrechtliche und zuständigkeitsrechtliche Aspekte
regeln.
Beeindruckend ist auch der Weg, den die DSGVO in
einem durch Lobbyismus stark geprägten Gesetzgebungsverfahren ging, seit im Januar 2012 die Europäische Kommission eine umfassende Reform des Datenschutzrechts vorschlug. Nach diesem ersten Entwurf
folgten über 3000 Änderungsanträge, die u.a. der deutsche EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht als Berichterstatter des Europäischen Parlaments zusammen
mit seinem Team zu berücksichtigen hatte.
Mit diesem Leitfaden sollen Unternehmensverantwortliche die gesetzlichen Anforderungen aus der DSGVO
besser kennenlernen und dahingehend sensibilisiert
werden, welche unternehmerischen Entscheidungen
und Aktionen aus juristischer Sicht schon kurzfristig getroffen werden können und müssen. Praxistipps
werden einzelne Aspekte gesondert hervorheben.
Dieser Leitfaden soll eine Hilfestellung im Anpassungsprozess an die neue Rechtslage sein, vermittelt jedoch
keine datenschutzrechtlichen Grundlagen. Auch allgemeine Anforderungen an Projekt- und Budgetplanung,
Risikoanalyse oder Kommunikationsstrukturen, die sich
nicht zwingend aus der DSGVO ergeben, würden den
Rahmen dieses Whitepapers sprengen und müssen zurückgestellt werden.
Inhaltlich kaum oder wenig veränderte Regelungen
wie diejenigen zum sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich der DSGVO (Art. 2 und 3) oder die
Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verarbeitung
besonderer (sensitiver) personenbezogener Daten (Art.
9) finden nur untergeordnete Berücksichtigung.
Terminologisch orientiert sich der Leitfaden an der
DSGVO, in welcher grundsätzlich die männliche Geschlechtsbezeichnung verwendet wird. Gemeint sind
aber stets beide Geschlechter.
Jede Verwendung der Begriffe „Daten“ oder „Datenverarbeitung“ in diesem Leitfaden bezieht sich immer auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten.

2. Überblick über die DSGVO
Zur ersten Orientierung sollen nachfolgend die elf Kapitel aufgeführt werden:
Kapitel I:
Kapitel II:
Kapitel III:
4

Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 - 4)
Grundsätze (Art. 5 - 11)
Rechte der betroffenen Person (Art. 12 - 23)

Kapitel IV: Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter
(Art. 24 - 43)
Kapitel V: Übermittlung personenbezogener Daten
an Drittländer oder an internationale
Organisationen (Art. 44 - 50)
Kapitel VI: Unabhängige Aufsichtsbehörden
(Art. 51 - 59)
Kapitel VII: Zusammenarbeit und Kohärenz
(Art. 60 - 76)
Kapitel VIII: Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen
(Art. 77 - 84)
Kapitel IX: Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen (Art. 85 -91)
Kapitel X: Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte (Art. 92 -93)
Kapitel XI: Schlussbestimmungen (Art. 94 - 99)

3. Neue Begrifflichkeiten und alt
bewährte Grundsätze
Die DSGVO enthält in Art. 4 einen Katalog mit Begriffsbestimmungen, die teilweise von dem entsprechenden
Katalog in § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
abweichen. Im Sinne der besseren Lesbarkeit und des
besseren Verständnisses dieses Leitfadens sollen nachfolgend einige wenige begriffliche Änderungen vorangestellt werden, die häufige Verwendung finden:
„Verarbeitung“
Die DSGVO differenziert nicht mehr zwischen der „Erhebung“, „Verarbeitung“ und „Nutzung“, sondern bündelt sämtlichen datenschutzrechtlich relevanten Umgang mit personenbezogenen Daten im Oberbegriff
der „Verarbeitung“.
„Verantwortlicher“
Zukünftig wird die natürliche oder juristische Person,
Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die personenbezogene Daten allein oder gemeinsam mit anderen verarbeitet, nicht mehr „verantwortliche Stelle“,
sondern „Verantwortlicher“ genannt werden.
„Auftragsverarbeiter“
Natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeiten,
sind nicht mehr „Auftragsdatenverarbeitungsnehmer“
oder „Auftragsdatenverarbeiter“, sondern „Auftragsverarbeiter“.

4. Grundsätze für die Verarbeitung
personenbezogener Daten
Art. 5 regelt maßgeblich die Prinzipien einer Datenverarbeitung. Einige Prinzipien wurden auch bereits im
Bundesdatenschutzgesetz so benannt, andere sind neu
hinzugekommen bzw. wurden weiter ausdifferenziert.

www.eset.de

4.1 Liste der Grundprinzipien
Es lassen sich folgende Prinzipien unterscheiden:
• Grundsatz der Rechtmäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 a, 1. Fall),
• Grundsatz der Fairness (Art. 5 Abs. 1 a, 2. Fall),
• Grundsatz der Transparenz (Art. 5 Abs. 1 a, 3. Fall),
• Grundsatz der Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 b),
• Grundsatz der Datensparsamkeit (Art. 5 Abs. 1 c),
• Grundsatz der sachlichen Richtigkeit (Art. 5 Abs. 1 d),
• Grundsatz der begrenzten Speicherung
(Art. 5 Abs. 1 e),
• Grundsatz der Datensicherheit, Integrität und
Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 f),
• Grundsatz der Verantwortlichkeit (Art. 5 Abs. 1 f),
• Grundsatz der datenschutzfreundlichen Technikgestaltung (Art. 25 Abs. 1),
• Grundsatz der datenschutzfreundlichen
Voreinstellung (Art.25 Abs. 2).
Zwar sind die Prinzipien inhaltlich weitgehend unverändert zur bisherigen Rechtslage, die Bedeutung ihrer Einhaltung erscheint aber höher als bislang. Eine
tatsächliche Änderung besteht in der Möglichkeit von
Zweckänderungen.
4.2 Zulässigkeit von Zweckänderungen
Anders als das bislang geltende BDSG lässt die DSGVO
unter engen Voraussetzungen eine (Weiter-)Verarbeitung zu anderen Zwecken zu. Bedingung ist, dass der
Ursprungszweck mit dem geänderten Zweck nicht unvereinbar ist, die Zweckänderung für den Betroffenen
vorhersehbar war und der Verantwortliche angemessene Maßnahmen zur Datensicherheit ergreift (Art. 6
Abs. 4). Der Einsatz von Verschlüsselungstechnologien
wird ausdrücklich als geeignete Maßnahme benannt.
Eine Zweckänderung ist unzulässig, wenn besondere
personenbezogene Daten gemäß Art. 9 und 10 betroffen sind und mit ihr eine besondere Eingriffsintensität
für die Rechte des Betroffenen verbunden ist.
Im Falle einer zulässigen Zweckänderung ist der Betroffene hierüber vorab zu informieren (Art. 13 Abs. 3
und 14 Abs. 4).

Die DSGVO erlaubt zwar unter engen Grenzen Zweckänderungen. Letztere bleiben
jedoch aus datenschutzrechtlicher
Sicht „unerwünscht“. Unternehmen,
die Zweckänderungen ins Auge fassen,
müssen dies bereits bei der Einholung
einer Einwilligung berücksichtigen
(dazu unten mehr). Im Rahmen der Informationspflicht an den Betroffenen
hat auch ein Hinweis auf das entsprechende Widerrufsrecht zu erfolgen.

5. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung (Verbotsprinzip)
Jede Datenverarbeitung erfordert auch weiterhin einen
gesetzlich anerkannten Erlaubnistatbestand. Da sich
inhaltlich im Vergleich zur bisherigen Rechtslage kaum
etwas ändert, sollen nachfolgend nur die wichtigsten
Erlaubnistatbestände für Unternehmen wiedergegeben werden:
• Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 a),
• Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b),
• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 c),
• Schutz lebenswichtiger Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 d),
• Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung von Hoheitsgewalt
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 e),
• Wahrnehmung berechtigter Interessen
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 f),
• Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext (§ 33
Allgemeines Bundesdatenschutzgesetz-Entwurf,
abgekürzt „ABDSG-E“ aufgrund der Öffnungsklausel
nach Art. 88).

6. „Betroﬀenenrechte“
Die Modernisierung der Rechte der betroffenen Personen und entsprechender Pflichten der Verantwortlichen ist ein Kernelement der DSGVO (Art. 12 – 23).
Unternehmen werden sich auf einen höheren Verwaltungsaufwand als bisher einstellen müssen.
6.1 Überblick:
Unter den Betroffenenrechten nach der DSGVO sind
„alte Bekannte“, die nachfolgend unberücksichtigt bleiben sollen, aber auch „neue Gesichter“:
• NEU: Bearbeitungs- und Reaktionspflicht des
Verantwortlichen (Art. 12),
• Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person (Art. 13),
• Informationspflicht, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben
wurden (Art. 14),
• Auskunftsrecht (Art. 15),
• Berichtigungsrecht (Art. 16),
• NEU: Löschungsrecht, „Recht auf Vergessenwerden“
(Art. 17),
• NEU: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18),
• NEU: Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20),
• NEU: Widerspruchsrecht bei einwilligungsloser Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen
(Art. 21),
• NEU: Schutz vor automatisierten Entscheidungen im
Einzelfall einschließlich Profiling (Art. 22).

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT
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6.2 Wesentliche Änderungen
6.2.1 Mehr Transparenz
Art. 13 verlangt bei der Datenerhebung eine weitgehendere Informationspflicht dem Betroffenen gegenüber
als bisher, die z.B. zukünftig auch die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten beinhaltet.
Sollte die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
auf einer Interessenabwägung (ohne Einwilligung) beruhen, ist der Betroffene auch über diesen Umstand zu
informieren.
Die Transparenz geht so weit, dass der Betroffene aus
der Information eindeutig nicht nur wie bisher erkennen können wird, was der genaue Zweck der ihn betreffenden Datenverarbeitung ist, sondern auch vor
allem, wie lange die Daten gespeichert werden sollen
und sollte dies nicht möglich sein, nach welchen Kriterien die Festlegung der Dauer erfolgen wird.

Die Reichweite und auch
der Aufwand der Informationspflicht dürften beachtlich werden. Fachabteilungen aus den
Bereichen Marketing und Vertrieb,
die „gerne“ personenbezogene Daten
weitest möglich erheben und auch
längst möglich speichern, werden sich
zukünftig auf eine verbindliche und
daher angreifbare Dauer festlegen
müssen, welche Daten, wofür und für
wie lange gespeichert werden.

6.2.2 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Art. 17 regelt das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), welches über die Informationspflicht
gemäß Art. 19 flankiert wird.
Letztere ist vergleichbar zu der bislang geltenden Informationspflicht gemäß § 35 Abs. 7 BDSG, wonach die
verantwortliche Stelle Auskunft darüber zu erteilen hat,
wem die zu löschenden personenbezogenen Daten
übermittelt worden sind.
Art. 17 Abs. 2 verlangt zusätzlich von dem Verantwortlichen hinsichtlich solcher personenbezogener Daten,
die von ihm öffentlich gemacht wurden, einzelfallabhängige angemessene Maßnahmen zur Unterbindung
eben jener öffentlichen Zugänglichmachung vorzunehmen.

6

Die Benachrichtigungspflicht
nach Art. 17 Abs. 2 hat unter
Zumutbarkeitserwägungen
zu erfolgen und findet ihre Grenze in
einem übermäßigen, unverhältnismäßigen Aufwand des Verantwortlichen. Zumutbar ist jedenfalls die Benachrichtigung sämtlicher bekannter
Stellen, die die gelöschten personenbezogenen Daten verarbeiten. Hierzu
zählen nach der Rechtsprechung des
EuGH insbesondere die Betreiber von
Internetsuchmaschinen (Urteil vom
13.05.2014, Az. C-131/12 - Google Spain).
Die Verpflichtung nach Art. 17 Abs. 2
umfasst auch Maßnahmen technischer Art. Der Verantwortliche wird
die entsprechenden Inhalte auch über
gängige Suchmaschinen suchen und
gegebenenfalls gegensteuern müssen.

6.2.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach
Art. 18 ist vergleichbar mit dem Recht auf Sperrung anstelle der Löschung gemäß § 35 Abs. 3 BDSG. Es dient
der Schaffung eines Interessenausgleichs in der problematischen Situation, in welcher eine sofortige Datenlöschung schützenswerte Interessen des Verantwortlichen an einer weiteren Speicherung unverhältnismäßig beschneiden würde.
Der Interessensausgleich wird dadurch angestrebt,
dass als Folge der Einschränkung die weitere Datenverarbeitung nur unter engen Voraussetzungen durch
den Verantwortlichen möglich ist, wenngleich das
Recht zur weiteren Speicherung des Verantwortlichen
unberührt bleibt.

Der Verantwortliche hat regelmäßig zu überprüfen, ob
die gespeicherten personenbezogenen Daten auch tatsächlich
weiterhin gespeichert werden müssen, unabhängig davon, ob der Betroffene eine Löschung oder eine eingeschränkte Verarbeitung gefordert hat.

Die Einschränkung der Verarbeitung ist nach dem
Wortlaut von Art. 18 Abs. 1 auf Verlangen des Betroffenen vorzunehmen, wenn weitere dort genannte Voraussetzungen erfüllt sind. Nach einer einmal erfolgten

www.eset.de

Einschränkung der Verarbeitung wird eine Informationspflicht des Verantwortlichen begründet, im Falle
der Aufhebung der Einschränkung den Betroffenen
hierüber zu informieren.

Der Hinweis auf das Widerspruchsrecht hat spätestens
mit der ersten Kommunikation an den Betroffenen in
einer verständlichen und von anderen Informationen
getrennten Form zu erfolgen.

6.2.4 Recht auf Datenübertragbarkeit

6.2.6 Schutz vor automatisierten Entscheidungen im
Einzelfall

Neu ist das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß
Art. 20. Hierdurch wird das Recht des Betroffenen zur
ungehinderten und uneingeschränkten Übermittlung
seiner erhobenen personenbezogenen Daten durch
den Verantwortlichen geregelt. Der Betroffene soll
eine bessere Überwachungs- und Kontrollmöglichkeit
seiner bei dem Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten erlangen.
Die Datenübertragung hat in einer strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Form zu erfolgen.

Der europäische Gesetzgeber
verdeutlicht im Erwägungsgrund 68 seine Erwartungshaltung, dass die Verantwortlichen
interoperable Formate entwickeln,
die die Datenübertragbarkeit ermöglichen. Verantwortliche sollten die
Übergangszeit bis zum 25.05.2018 daher auch insoweit nutzen.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit findet seine Grenze in Fällen, in denen die entsprechende Verarbeitung
personenbezogener Daten auf einer Einwilligung des
Betroffenen beruht oder die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgte.
6.2.5 Widerspruchsrecht
Rechtfertigt der Verantwortliche eine Datenverarbeitung im Rahmen einer Interessenabwägung, ist der
Betroffene nicht nur hierüber zu informieren, sondern
auch über sein entsprechendes Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 gegen die Datenverarbeitung.
Der Verantwortliche darf die Datenverarbeitung nicht
fortführen, sollte er nicht zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person
überwiegen. Möglich ist auch der Nachweis der Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Wie auch bisher nach dem BDSG hat die betroffene
Person im Falle einer direkten Werbeansprache die
Möglichkeit, der Datenverarbeitung zu widersprechen.

Art. 22 Abs. 1 verbietet die ausschließlich automatisierte
Entscheidungsfindung durch die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die automatisierte Entscheidung
muss der betroffenen Person gegenüber rechtliche
Wirkung entfalten oder sie auf ähnliche Weise erheblich beeinträchtigen.
Aktuell erscheint der Anwendungsbereich dieser Norm
noch überschaubar. Allenfalls kommen automatisierte
Entscheidungen auf Grundlage von Auskünften über
Bonität oder Scoring von Kreditauskunfteien wie der
SCHUFA infrage.
Praktisch dürften momentan die Auswirkungen noch
geringer sein, da es weiterhin möglich sein soll, eine
automatisierte Entscheidung einzuholen, wenn dies für
den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist.
Die Absicherung gegen das Insolvenzrisiko des eigenen
Vertragspartners ist ein erforderliches Interesse, z.B.
eines Verkäufers oder Dienstleisters. An dieser Praxis
dürfte sich zukünftig wenig ändern.

7. Privacy by Design – Privacy by Default
Art. 25 regelt und verlangt den „Datenschutz durch
Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche
Voreinstellungen“. Das bislang geltende Recht kennt in
§ 3a BDSG bereits im Rahmen des Grundsatzes der Datenvermeidung und Datensparsamkeit den Anspruch,
Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten, so wenig Daten wie
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Art. 25 nennt konkretere Anforderungen, die bereits die
technische Produktentwicklung sowie die Produktimplementierung betreffen. Es hat eine einzelfallbezogene Abwägung zwischen den Risiken und zumutbaren
Möglichkeiten der Umsetzung der Anforderungen nach
Art. 25 zu erfolgen. Unternehmen haben sämtliche Verfahren zu überprüfen, ob Anwendungen z.B. nicht mit
weniger datenschutzrechtlicher „Reibung“ funktionieren könnten.
Im Vergleich zum Bundesdatenschutzgesetz erhöht
der europäische Gesetzgeber nun den Umsetzungsdruck, denn Verstöße gegen die Pflichten aus Art. 25
sind nun bußgeldbewehrt (Art. 83 Abs. 4).

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT
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8.2 Form der Einwilligung
Verfahren, die längerfristig
zum Einsatz kommen, sollten
bereits während der Übergangszeit an den Anforderungen nach
Art. 25 ausgerichtet werden.

8. Einwilligung
Die Einwilligung bleibt ein wesentlicher Erlaubnistatbestand für die Datenverarbeitung und ihre Wirksamkeit
wird weiterhin an strenge Voraussetzungen geknüpft,
die teilweise sogar über die bisherigen Anforderungen
hinausgehen.
Die Anforderungen an die Einwilligung nach der
DSGVO ergeben sich aus einer Gesamtbetrachtung
vorrangig der Art. 7, 8 sowie ferner aus Art. 4 Nr. 11 und
den Erwägungsgründen 42 und 43.
8.1 Grundsatz der informierten Einwilligung
Der Einwilligende muss über Identität des Verantwortlichen und möglicher Empfänger, Art, Umfang und
Zweck der Datenverarbeitung sowie das jederzeitige
Widerrufsrecht informiert werden.

Die Belehrung über das Widerrufsrecht hat nicht nur
im Rahmen der Einwilligung
zu erfolgen, sondern muss auch in die
Datenschutzerklärung mit aufgenommen werden (Art. 13 Abs. 2 c).

Eine Einwilligung, die nicht dem Grundsatz der informierten Einwilligung entspricht, ist unwirksam.

Erwägungsgrund 32 macht
deutlich, dass sich die Einwilligung auf sämtliche Verarbeitungszwecke erstrecken muss.
Unternehmen sollten zukünftig keinen
„Mut zur Lücke“, z.B. mit nicht eindeutigen Verarbeitungszwecken bei der
Einholung einer Einwilligung, riskieren.
Ein Verarbeitungszweck, der von der
Einwilligung nicht abgedeckt ist, wird
von ihr auch nicht umfasst genauso
wie eine nachträgliche Zweckänderung oder -erweiterung.
8

Bislang bedurfte die Einwilligung der Schriftform. Eine
andere Form war wegen besonderer Umstände jedoch
möglich (§ 4 a BDSG), wie z.B. im Onlinebereich mittels
Mausklick.
Eine besondere Form der Einwilligung ist in der DSGVO
nicht mehr vorgesehen. Die Einwilligung kann mündlich, per Mausklick, mittels schlüssigen Verhaltens oder
technischer Einstellungen am Browser erteilt werden
(Erwägungsgrund 32).

Derjenige, der sich auf eine
Einwilligung beruft, hat diese
ggf. vor Gericht auch zu beweisen. Dies galt auch schon bisher.
Verantwortliche sollten „gerichtsfest“
erteilte Einwilligungen unabhängig
von der Form erfassen können.

Stillschweigen oder Untätigkeit über eine wie auch immer geartete, vorformulierte Einwilligungserklärung
oder bereits angekreuzte Kästchen stellen keine Einwilligung dar. Entscheidend ist die in irgendeiner Form
erfolgte, aktive Einwilligungsbestätigung (Erwägungsgrund 32).
Wird die Einwilligung auf elektronischem Wege abgefordert, so muss dies in klarer und knapper Form und
ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes erfolgen
(Erwägungsgrund 32).

Die DSGVO konkretisiert
nicht, was unter einer „unnötigen
Unterbrechung“
zu verstehen ist. Die Unterbrechung
dürfte dann „unnötig“ sein, wenn die
Menüführung der Anwendung betroffen ist und die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Einwilligungstext für den Nutzer derartig hinderlich
wird, dass er lieber einfach „abnickt“,
um fortfahren zu können.

8.3 Einwilligungserklärung in AGB
Die DSGVO erlaubt die Einholung einer Einwilligung
zusammen mit anderen Erklärungen (z.B. im Rahmen
der Zustimmung zu AGB), wenn dies in informierter
Weise und unmissverständlich erfolgt. Beispielsweise
kann eine Checkbox beim Besuch einer Internetseite
angeklickt werden.

www.eset.de

8.4 Freiwilligkeit der Einwilligung und Kopplungsverbot
Die Einwilligung hat frei von Zwängen zu erfolgen, wovon auszugehen ist, wenn der Einwilligende eine echte
und freie Wahl hat und in der Lage ist, die Einwilligung
zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu
erleiden (Erwägungsgrund 42).
Die Kopplung der Erbringung vertraglicher Leistungen
oder sonstiger Vorteile mit der Erteilung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung stellt die Freiwilligkeit
in Frage. Das BDSG kennt ein Kopplungsverbot für den
Adresshandel und die Werbung in § 28 b Abs. 3.
Der DSGVO liegt das Kopplungsverbot nun weitreichend zu Grunde.
Aus Art. 7 Abs. 4 geht hervor, dass die Freiwilligkeitsprüfung maßgeblich daran gemessen wird, ob die Vertragserfüllung von der Einwilligung zur Verarbeitung
solcher personenbezogener Daten abhängig ist, die für
die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich sind.
Solche für die Vertragserfüllung nicht erforderlichen
Daten müssen daher einer gesonderten Einwilligungserklärung zugänglich sein. Entsprechend stellt auch Erwägungsgrund 43 klar, dass die Einwilligung nicht als
freiwillig erteilt gilt, wenn zu unterschiedlichen Verarbeitungsvorgängen nicht gesondert eingewilligt werden kann, obwohl dies im Einzelfall angebracht ist oder
wenn die Vertragserfüllung hierfür nicht erforderlich ist.

Das Kopplungsverbot nach
Art. 7 Abs. 4 sollte von Unternehmen ernst genommen
werden. Gemäß Erwägungsgrund 43
hat ein Verstoß gegen das Koppelungsverbot regelmäßig die Unwirksamkeit der Einwilligung zur Folge.

Die Unfreiwilligkeit kann sich abschließend auch daraus
ergeben, dass der Betroffene erhebliche Nachteile erleiden würde, sollte er nicht zustimmen. Hiervon kann
ausgegangen werden, wenn ein Anbieter über eine besondere Marktmacht verfügt.
8.5 Missbräuchliche Klauseln
Die Einwilligung darf keine „missbräuchliche Klauseln“
enthalten (Erwägungsgrund 42). Dies sind Klauseln, die
einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle gemäß den §§
307 ff. BGB nicht standhalten würden, also z.B. unangemessen benachteiligend sind.

Unternehmen sollten frühzeitig ein an die DSGVO angepasstes
Einwilligungsmanagement einführen bzw. das
bestehende anpassen. Werden Einwilligungen im Rahmen von AGB eingeholt, bietet sich folgende Checkliste
an:
• Ist der Einwilligungstext sprachlich
leicht und verständlich?
• Hebt sich der Einwilligungstext
optisch vom übrigen Text ab?
• Ist der Einwilligungstext leicht
zugänglich?
• Hält der Einwilligungstext einer
AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle
nach §§ 307 ff. BGB stand?

8.6 Einwilligungen durch Minderjährige
Die DSGVO regelt Einwilligungsvoraussetzungen für
Minderjährige, anders als das BDSG bislang.
Gemäß Art. 8 Abs. 1 sind Minderjährige unter 16 Jahren
datenschutzrechtlich nicht einwilligungsfähig, wobei
dies dem Wortlaut nach nur gegenüber Erbringern von
„Diensten der Informationsgesellschaft“ gilt. Hierunter
ist im Zweifel jeder Onlinedienst zu verstehen (§ 1 Abs. 1
Satz 1 Telemediengesetz).
Datenverarbeitungen, die keine Telemedien betreffen,
sind von Art. 8 nicht umfasst, so dass die Situation weiterhin leider nicht eindeutig geregelt ist.

Zur Sicherheit sollten Unternehmen, die keine Telemedien betreiben, bei Minderjährigen stets die Einwilligung der
Erziehungsberechtigten
einfordern.
Art. 8 stellt eine Spezialregelung dar,
die man nicht ohne weiteres auf andere Fälle anwenden sollte.

Datenverarbeitungen personenbezogener Daten von
Minderjährigen sind nur rechtmäßig, wenn die Erziehungsberechtigten zu der Einwilligung des Kindes oder
Jugendlichen ihre Zustimmung erteilten oder selbst für
diese einwilligten. Ausnahme sind nach Erwägungsgrund 38 Onlinedienste, die im Zusammenhang mit
Präventions- oder Beratungsleistungen stehen, die einem Kind unmittelbar angeboten werden. Hier ist eine
Zustimmung oder Einwilligung der Erziehungsberechtigten nicht erforderlich.

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT
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Art. 8 Abs. 2 verpflichtet den Verantwortlichen unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technik zu angemessenen Anstrengungen, um sich zu vergewissern,
dass tatsächlich die Erziehungsberechtigten zustimmten. Eine Identitätsprüfung der Erziehungsberechtigten
wird erforderlich werden.

9. Technische und organisatorische
Maßnahmen zum Datenschutz
Art. 24 Abs. 1 verpflichtet den Verantwortlichen zu einzelfallangemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz. Anders als die
vergleichbare Verpflichtung zur Ergreifung von Datensicherheitsmaßnahmen nach Art. 32 (vgl. unten) geht
es hier tatsächlich „nur“ um Vorkehrungen zum Datenschutz.
Art. 24 scheint auf den ersten Blick lediglich eine Pflicht
zu beschreiben, die aus der Gesamtheit der DSGVO
ohnehin folgt. Art. 24 fordert jedoch auch einen entsprechenden „Nachweis“ der ergriffenen Datenschutzmaßnahmen, welcher von der Aufsichtsbehörde abgefordert werden kann. Erforderlich ist demnach ein vom
Datensicherheitskonzept abgrenzbares Datenschutzkonzept, welches vorgelegt werden kann.

10. Auftragsverarbeiter
Art. 28 und 29 regeln den für die Praxis gerade im
Outsourcing ungemein wichtigen datenschutzrechtlichen Aspekt der Auftragsdatenverarbeitung nach § 11
BDSG.
An der konkreten Ausgestaltung und dem Innenverhältnis zwischen Auftragsverarbeiter und Verantwortlichen als Auftraggeber sind keine nennenswerten Änderungen in der DSGVO feststellbar.
Die DSGVO adressiert an den Auftragsverarbeiter nun
jedoch ausdrücklich einige Pflichten: Bestellung eines
Vertreters, soweit keine Niederlassung innerhalb der
Europäischen Union vorliegt (Art. 27 Abs. 1), Führung
von Verfahrensverzeichnissen (Art. 30 Abs. 2), Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden (Art. 31), Ergreifung technischer und organisatorischer Maßnahmen
zur Datensicherheit (Art. 32 Abs. 1), Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1) sowie Beschränkungen des Auftrags für Datentransfers in Drittländer
(Art. 44).
Aufsichtsbehörden können gegen Auftragsverarbeiter
direkt Bußgelder verhängen (Art. 83 Abs. 3 und Abs. 4 a).
Der Verantwortliche als Auftraggeber hat wie bisher
den Auftragsverarbeiter sorgfältig unter Berücksichtigung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen auszuwählen.
10

Art. 48 Abs. 9 listet die formellen und inhaltlichen Mindestanforderungen an einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung auf und anders als bislang nach § 11 BDSG
kann der Verantwortliche als Auftraggeber zukünftig
mit einer zumindest theoretischen Entlastung rechnen. Die bisherigen ausdrücklichen Kontroll- und Dokumentationspflichten nach § 11 Abs. 2 S. 4 und 5 BDSG
finden sich in der DSGVO nicht mehr.

Auch wenn die DSGVO Einschränkungen wie Kontrollund Dokumentationspflichten des BDSG nicht 1:1 übernommen
hat, sollte schon im Eigeninteresse jeder Verantwortliche als Auftraggeber
seine Kontrolltätigkeit umfassend dokumentieren. An der Praxis sollte sich
nichts ändern.

10.1 Subunternehmer
Das Thema Subunternehmer in der Auftragsdatenverarbeitung ist in der Praxis äußert relevant. Nach § 11 Abs.
2 S. 2 Nr. 4 BDSG müssen etwaige Unterauftragsverhältnisse in den Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
aufgenommen werden, was gelegentlich unbequem
oder sogar unerwünscht ist.
Art. 48 Abs. 2 knüpft nun die Zulässigkeit von Unterauftragsverhältnissen an die ausdrückliche Zustimmung
des Auftraggebers.
Der Auftragsverarbeiter haftet grundsätzlich uneingeschränkt für Datenschutzverstöße seiner Subunternehmer.
Art. 82 regelt zudem eine ausdrückliche Einstandspflicht
des Auftragsverarbeiters Betroffenen gegenüber.

Auftragnehmer wie Auftraggeber sollten frühzeitig beginnen, sämtliche Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisse
zu
überprüfen, vor allem hinsichtlich der
Subunternehmer. Die zukünftigen Anforderungen sollten sich bereits in der
Übergangszeit in aktualisierten Vereinbarungen wiederfinden.

www.eset.de

11. Datenpannen
11.1 Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde
Datenpannen sind ein sensibles Thema und die damit
verbundenen möglichen Meldepflichten „gefürchtet“.
Die DSGVO verschärft die bislang geltende Rechtslage.
§ 42 a BDSG verpflichtet die verantwortliche Stelle zur
Meldung von Datenschutzverstößen, wenn eine gewisse Eingriffsschwere bzw. Gefährdungslage für den
Betroffenen vorliegt.
Art. 33 Abs. 1 fordert begründet nun die Meldepflicht
bei jeder „Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten“ (vgl. auch Legaldefinition in Art. 4 Nr. 12).
Zusammengefasst gilt die Meldepflicht zukünftig praktisch für jede rechtswidrige Datenverarbeitung, insbesondere im Falle der rechtswidrigen Zerstörung oder
Veränderung personenbezogener Daten sowie bei einem rechtswidrigen Datenverlust. Erfasst ist sogar die
unbeabsichtigte Zerstörung oder Veränderung der Daten. Eine Meldung ist lediglich entbehrlich, wenn Risiken für die Rechte der Betroffenen unwahrscheinlich
sind.
Die Meldung hat innerhalb einer Maximalfrist von 72
Stunden mit einer ausführlichen Beschreibung möglicher Auswirkungen und bereits ergriffener Gegenmaßnahmen zu erfolgen.

Es ist bei jeder Datenpanne
eine Risikoanalyse vorzunehmen. Die umfangreichen
Prüfungsmaßstäbe lassen sich der
Aufzählung aus Erwägungsgrund 75
entnehmen. Im Lichte der kurzen Frist
von 72 Stunden sollten Verantwortliche sämtliche Prozessschritte nach
der Kenntnisnahme einer Datenpanne
detailliert in der „Schublade“ haben.
Hierzu gehören Checklisten bzw. Prüfformulare sowie mögliche Musteranschreiben an die Aufsichtsbehörde.
Verstöße sind bußgeldbewehrt.

11.2 Meldepflicht gegenüber Betroffenen
Im Falle einer Datenpanne sind die Betroffenen zu informieren, wenn ein „hohes Risiko“ für deren Rechte
und Freiheiten vorliegt. Die Benachrichtigung hat in
klarer und einfacher Sprache zu erfolgen und entfällt
nur, wenn der Verantwortliche geeignete technische
und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, um die Daten für Unbefugte unzugänglich zu

machen. Ausdrücklich wird hier die Verschlüsselung als
geeignete Maßnahme genannt.
Weiterhin entfällt die Benachrichtigungspflicht, wenn
der Verantwortliche durch geeignete Maßnahmen sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach kein
hohes Risiko mehr für den Betroffenen besteht oder die
Benachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand
bedeuten würde. Allerdings müsste dann stattdessen
eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnlich
wirksame Maßnahme erfolgen.

12. Dokumentationspﬂichten
12.1 Verfahrensverzeichnis bzw. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Die Dokumentation der Datenverarbeitungsprozesse
ist elementarer Bestandteil jeder Datenschutzorganisation. Besondere Bedeutung hat das Verfahrensverzeichnis nach §§ 4d, 4e BDSG. Die DSGVO fordert auch
weiterhin ein „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ mit vergleichbaren inhaltlichen Anforderungen
(Art. 30 Abs. 1). Das Verfahrensverzeichnis kann auch
elektronisch geführt werden.
Art. 30 Abs. 2 verlangt von jedem Auftragsverarbeiter
ein Verzeichnis zu allen von ihm im Auftrag durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung.
Art. 30 Abs. 5 sieht eine teilweise Befreiung von der
Pflicht zur Führung eines Verfahrensverzeichnisses für
solche Unternehmen vor, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Nichtsdestotrotz müssen auch diese Unternehmen für jedes Verarbeitungsverfahren ein
Verzeichnis führen, das mit einem erheblichen Risiko für
die Betroffenen verbunden ist, nicht nur „gelegentlich“
angewendet wird oder besondere personenbezogene
(sensitive) Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten, umfasst.
Wiederkehrende Verfahren, die zum Kernbereich des
Unternehmens gehören, wie Finanzbuchhaltung oder
Personal, unterfallen auch weiterhin der vollen Dokumentationspflicht.

Unabhängig von der Unsicherheit, ab wann ein Verfahren noch „gelegentlich“ zum
Einsatz kommt oder nicht, sind Unternehmen nicht gut beraten, beim Thema Dokumentation Lücken zuzulassen.
Spätestens bei unternehmensweiten
datenschutzrechtlichen Aufgaben, die
einen exakten Überblick über die Datenverarbeitungen voraussetzen, wie das
Lösch- und Sperrkonzept beispielweise,
zahlt sich der Aufwand einer ordentlichen Verfahrensdokumentation aus.

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT

11

Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten bringt
im Vergleich zum Verfahrensverzeichnis weitere Änderungen mit sich. So wird im Vergleich zur bisherigen
Rechtslage zukünftig die Unternehmensleitung und
nicht mehr der betriebliche Datenschutzbeauftragte
für die Führung des Verzeichnisses zuständig sein (Art.
30 Abs. 1) und es wird nicht mehr Jedermann möglich
sein, Einsicht in das Verarbeitungsverzeichnis zu nehmen.

13. Datensicherheit
Die DSGVO behält das bewährte Prinzip des BDSG bei,
dass Unternehmen in technischer wie organisatorischer Hinsicht Maßnahmen zur Datensicherheit ergreifen müssen.
Gemäß Art. 32 sind die Maßnahmen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten sowie der Art, der Umstände und Zweck der
Datenverarbeitung, aber auch der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen durch
den Verantwortlichen auszuwählen. Bei der Prüfung
und Auswahl möglicher Auftragsverarbeiter sind dieselben Anforderungen zu Grunde zu legen.
Der europäische Gesetzgeber hält sich in dieser bedeutenden Regelungsmaterie bewusst mit der Ausformulierung konkreter Maßnahmen zurück und orientiert sich insbesondere am Stand der Technik, um die
gesetzlichen Anforderungen dynamisch an den technischen Fortschritt zu koppeln, aber auch, um Unternehmen Raum für individuelle einzelfallangemessene
Maßnahmen zu lassen.
Der Regelungsgehalt der bislang geltenden Anlage zu
§ 9 BDSG, die die „acht Gebote“ der Datensicherheit
auflistet, findet sich in Art. 32 ebenfalls wieder: Es soll
die Fähigkeit sichergestellt werden, die Vertraulichkeit,
Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme
und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung
auf Dauer aufrechtzuerhalten, die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall
rasch wiederherzustellen sowie ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung
der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit
der Verarbeitung zu betreiben.
Zusätzlich werden einige Maßnahmen ausdrücklich
genannt, die nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers angemessen sind: Pseudonymisierung und
Verschlüsselung (Art. 32 Abs. 1 a).
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Verantwortliche werden mit
Aufsichtsbehörden
immer
über Detailfragen zu Datensicherheitsmaßnahmen diskutieren können. Anders dürfte dies beim
Einsatz von Pseudonymisierung und
Verschlüsselungstechnologien
sein.
Wenn der Gesetzgeber Maßnahmen
ausdrücklich nennt, wird der Diskussionsspielraum hinsichtlich dieser
Maßnahmen gering sein. Weiterhin
ist zu beachten, dass die Einhaltung
und Umsetzung angemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen gemäß Art. 32 im Falle eines
Datenschutzverstoßes von der Aufsichtsbehörde bei der Frage berücksichtigt werden wird, ob und in welcher Höhe ein Bußgeld verhängt wird
(Art. 84 Abs. 2 g). Vorstände und Geschäftsführer werden vor allem vor
dem Hintergrund der Geschäftsführerhaftung und der Pflicht ein Überwachungssystem zur Erkennung und
Abwehr gefährdender Entwicklungen
sicherstellen müssen.

Die Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus bestimmt sich auch im Lichte der Risiken, die mit der unbefugten Offenlegung oder dem unbefugten Zugang
zu personenbezogenen Daten, auch auf dem Übermittlungswege, verbunden sind.

Bei der Prüfung angemessener technischer und organisatorischer
Maßnahmen
bietet es sich an, Empfehlungen des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als besondere
Referenz zu berücksichtigen. So empfiehlt das BSI z.B. die Zwei-Faktor-Authentisierung als starke Form der Authentisierung bei sicherheitskritischen
Anwendungsbereichen (BSI-Grundschutz – M.4.133 „Geeignete Auswahl
von Authentikationsmechanismen“).

www.eset.de

14. „Folgenabschätzung“ statt
„Vorabkontrolle“
Die sog. Vorabkontrolle, eine detaillierte datenschutzrechtliche Angemessenheitsprüfung, fällt nach dem
BDSG in das Aufgabenfeld des Datenschutzbeauftragten. Verantwortliche Stellen sind zur Durchführung
einer Vorabkontrolle verpflichtet, wenn Verfahren besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen.
Mit der DSGVO tritt an die Stelle der Vorabkontrolle die
sog. Folgenabschätzung (Art. 35 Abs. 2 und Art. 39 Abs. 1
c), welche erforderlich wird, wenn ein neues Verfahren
der Datenverarbeitung eingesetzt wird, das ein hohes
Risiko für die Betroffenen beinhaltet. Hiervon wird ausgegangen, wenn besondere personenbezogene Daten
verarbeitet werden und auf Basis automatisierter Datenverarbeitungen eine systematische und umfassende Bewertung der Persönlichkeit stattfindet. Auch die
großflächige Videoüberwachung im öffentlichen Raum
ist umfasst.

Aufsichtsbehörden werden
nach Art. 35 Abs. 4 - 6 ermächtigt, Verfahren zu deﬁnieren, bei denen eine Folgenabschätzung entweder zwingend notwendig
oder auch entbehrlich ist. Datenschutzbeauftragte oder Verantwortliche sollten regelmäßig überprüfen,
ob Aufsichtsbehörden, insbesondere
die „eigene“ Aufsichtsbehörde, solche
Listen veröffentlichen und ggf. mit den
eigenen Verfahren abgleichen.

Zukünftig soll der Datenschutzbeauftragte lediglich
zu Beratungszwecken von der Unternehmensleitung
hinzugezogen werden. Er ist für die Durchführung der
Folgenabschätzung nicht mehr kraft Gesetzes verantwortlich, wobei er selbstverständlich auch weiterhin
kraft Vereinbarung zuständig sein kann.
Der Ablauf der Folgenabschätzung wird nun anders
als bislang im BDSG gesetzlich definiert (Art. 35 Abs. 7).
Verantwortliche können den Ablauf selbstverständlich
komplexer gestalten, das nunmehr gesetzlich bestimmte Mindestmaß muss jedoch eingehalten werden.

15. Der Datenschutzbeauftragte
Der Datenschutzbeauftragte wirkt nach den §§ 4 f und
§ 4 g BDSG auf die Einhaltung des Datenschutzes in
einer öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle hin. Er
soll kontrollieren, überwachen, aber auch sensibilisieren

und ist in der Ausübung seiner Tätigkeit weisungsfrei.
Die DSGVO sieht in den Art. 37-39 einige Änderungen
für den Datenschutzbeauftragten vor. Erheblich dürfte
eine wesentlich stärkere Kontrollpflicht sein.
15.1 Benennung des Datenschutzbeauftragten
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben regelmäßig einen Datenschutzbeauftragten zu benennen,
wenn die Datenverarbeitung von einer Behörde oder
öffentlichen Stelle durchgeführt wird.
Weiterhin ist die Benennung eines Datenschutzbeauftragten zwingend, wenn die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche
aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke
eine umfangreiche regelmäßige und systematische
Überwachung von betroffenen Personen erforderlich
machen.
Abschließend verpflichtet Art. 37 auch solche Unternehmen zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten,
wenn diese umfangreich besondere personenbezogene Daten oder personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten verarbeiten.
§ 4 f Abs. 1 BDSG enthält eine Bestellungspflicht für Unternehmen, die sich an der Mitarbeiterzahl orientiert.
Die DSGVO wählt einen anderen Weg, enthält jedoch
in Art. 37 Abs. 4 eine Öffnungsklausel für nationale Abweichungen.
Es gibt erste Hinweise von der Bundesregierung, dass
sich an der bisherigen Rechtslage nichts ändern soll
und ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, wenn
in der Regel mindestens zehn Personen ständig mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt
sind.
15.2 Der „Konzerndatenschutzbeauftragte“
Eine wirkliche Änderung enthält Art. 37 Abs. 2 für Unternehmensgruppen bzw. Konzerne. Zukünftig können
diese einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten
benennen. Der Konzerndatenschutzbeauftragte muss
von jeder Niederlassung aus leicht erreicht werden
können.
15.3 Stellung des Datenschutzbeauftragten
Die Stellung des Datenschutzbeauftragten wird sich im
Vergleich zur bisherigen Rechtslage nicht nennenswert
ändern. Terminologisch soll der Datenschutzbeauftragte nun der „obersten Managementebene“ unmittelbar
unterstellt werden, was jedoch der bisherigen Rechtslage entsprechen dürfte, dass der Datenschutzbeauftragte unmittelbar dem „Leiter“ der öffentlichen oder
nicht-öffentlichen Stelle zu unterstellen ist.

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT
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Weiterhin hat der Verantwortliche den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit den
erforderlichen Ressourcen auszustatten sowie sicherzustellen, dass er Zugang zu den personenbezogenen
Daten und Verarbeitungsvorgängen hat. Der Datenschutzbeauftragte ist ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten
zusammenhängenden Fragen einzubinden. Weiterhin
darf der Datenschutzbeauftragte auch andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen, solange kein Interessenkonflikt zu seinen sonstigen Aufgaben und Pflichten
besteht. Selbstverständlich ist der Datenschutzbeauftragte auch weiterhin zur Wahrung der Geheimhaltung und Vertraulichkeit verpflichtet.
15.4 Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Das Aufgabenspektrum des Datenschutzbeauftragten wird durch die DSGVO geändert und konkretisiert.
War das Leitbild des Datenschutzbeauftragten bislang
von einer primär „hinwirkenden“ Rolle geprägt, wird
der Datenschutzbeauftragte zukünftig ein „Überwacher“ mit einer zentraleren und nach außen erkennbaren Rolle in allen datenschutzrechtlichen Fragen: Er
wird die Mitarbeiter datenschutzrechtlich schulen und
sensibilisieren und Ansprechpartner für sämtliche datenschutzrechtliche Fragen für die Betroffenen (Art. 38
Abs. 4) sowie nunmehr auch für die Aufsichtsbehörden
(Art. 39 Abs. 1 d und e).

Die
Unternehmensleitung
sollte sich mit dem Datenschutzbeauftragten
über
grundlegende
Kommunikationsregeln sowohl mit Betroffenen als auch
mit der Aufsichtsbehörde abstimmen.
Auch wenn der Datenschutzbeauftragte in der Ausübung seiner Fachkunde weisungsfrei ist und Anfragen
von Mitarbeitern, z.B. auch der Unternehmensleitung gegenüber vertraulich behandeln muss, ist es ratsam, im
Rahmen einer Abstimmungsvereinbarung darauf hinzuweisen und dafür
zu sensibilisieren, dass er im Rahmen
seiner Beratungs- und Kooperationspflichten keine Befugnis ohne Weiteres erhält, vertrauliche Informationen,
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (§ 17 UWG) oder gar Geheimnisse
preiszugeben, die einer strafrechtlich
relevanten Verschwiegenheitspflicht
unterliegen (§ 203 StGB).
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Hervorzuheben ist die Pflicht des Datenschutzbeauftragten, die Einhaltung sämtlicher relevanter datenschutzrechtlichen Regelungen, also auch solcher, die
in anderen Datenschutzvorschriften geregelt sind, zu
überwachen (Art. 39 Abs. 1 b).

Verantwortliche müssen vor
allem bei externen betrieblichen Datenschutzbeauftragten einen erheblichen Mehraufwand
im Budget einplanen. Das neue Leitbild der DSGVO vom Datenschutzbeauftragten ist mit einem passiven,
vereinzelt hinwirkenden Datenschutzbeauftragten nicht mehr vereinbar.
Die Überwachungspflicht nach Art. 39
Abs. 1b unterstellt dem Datenschutzbeauftragten weitreichende juristische Kenntnisse. Verantwortliche
müssen prüfen, ob der Datenschutzbeauftragte
über
entsprechende
Kenntnisse verfügt und ggf. nachgeschult werden sollte.

Entsprechend seiner neuen zentralen Rolle sind Unternehmen zukünftig auch verpflichtet, den Datenschutzbeauftragten ausdrücklich zu benennen (z.B. im Rahmen der Informationspflicht nach Art. 13 Betroffenen
gegenüber). Bislang hatten nur Aufsichtsbehörden die
Möglichkeit, von einem Unternehmen die namentliche
Nennung des Datenschutzbeauftragten zu verlangen.

16. Zivilrechtliche Haftung
Die zivilrechtliche Haftung wird durch die DSGVO ausgeweitet. Gemäß Art. 82 Abs. 1 hat jede Person, die
wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung einen
materiellen oder immateriellen Schaden erlitten hat,
Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter.
Die DSGVO erweitert die Schadensersatzpflicht anders
als die bisherige Regelung im BDSG auch auf immaterielle Schäden (Schmerzensgeld) und nennt als mögliche Anspruchsgegner ausdrücklich auch den Auftragsverarbeiter. Letztere werden sich Gedanken über ihre
Vertragspraxis machen müssen. Übliche vertragliche
Haftungsbeschränkungen mit den Auftraggebern greifen nicht im Verhältnis zu etwaigen schadensersatzberechtigten Betroffenen.

www.eset.de

17. Bußgelder und Strafvorschriften
17.1 Bußgelder
Die DSGVO enthält in Art. 83 Abs. 4 – 6 einen umfangreicheren Bußgeldkatalog als der momentan noch geltende § 43 BDSG. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen wird man die Faustformel aufstellen können, dass
jede Verletzung von Pflichten der Verantwortlichen
oder Auftragsverarbeiter aus der DSGVO grundsätzlich
bußgeldbewehrt ist.
Datenschutzverstöße sollen nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers grundsätzlich sanktioniert
werden (Erwägungsgrund 148 DSGVO) und nur bei geringfügigen Verstößen, oder wenn die Geldbuße gegen
eine natürliche Person eine unverhältnismäßige Belastung bedeuten würde, entbehrlich sein.
Eine für die Praxis wichtige Neuerung gegenüber dem
geltenden Recht ist die drohende Geldbuße bei unzureichenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten. Da die
DSGVO wiederholt die Verschlüsselungstechnologie als
geeignete Maßnahme nennt, werden Unternehmen
den möglichen Einsatz prüfen müssen.

Das BDSG sieht Bußgelder von bis zu 300.000,00 Euro
pro Verstoß vor. Aus den Tätigkeitsberichten der Aufsichtsbehörden ist erkennbar, dass Bußgelder in der
Praxis zurückhaltend ausgesprochen wurden.
Art. 83 Abs. 1 stellt klar, dass Unternehmen Bußgelder
wegen Datenschutzverstößen nicht mehr aus der „Portokasse“ bezahlen können sollen. Bereits „einfachere“

Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 10 Mio.
Euro oder in Höhe von bis zu zwei Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres geahndet werden.
Bei schwerwiegenderen Datenschutzverstößen sollen
nach Art. 83 Abs. 5 Geldbußen in doppelter Höhe möglich sein, sprich in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro bzw.
in Höhe von bis zu vier Prozent des weltweit erzielten
Jahresumsatzes, je nachdem was höher ist.
Konzernangehörige Unternehmen, deren Verhalten
geahndet wird, können die eigenen Umsätze nicht
„klein“ rechnen. Maßgeblich wird der gesamte Konzernumsatz bzw. Umsatz der Unternehmensgruppe sein
(Erwägungsgrund 150, der den „wirtschaftlichen Unternehmerbegriff“ nach den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) zur Bemessung fordert).
Geldbußen sollen stets verhältnismäßig und einzelfallangemessen sein, beachtlich ist jedoch, dass gemäß
Art. 83 Abs. 1 das Bußgeld auch „abschreckend“ zu sein
hat. Ab wann eine Bußgeldhöhe abschreckend ist, werden die Gerichte zu klären haben.

Aus der DSGVO gehen eine Reihe von Kriterien hervor,
die bei der Bestimmung der Höhe von Geldbußen zu
berücksichtigen sind (Art. 83 Abs. 2). Es ist zu erwarten,
dass sich die europäischen Aufsichtsbehörden mittelfristig auf gemeinsame Leitlinien bei der Bußgeldbezifferung verständigen werden.

Weiterführende Informationen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT
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Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass gemäß § 17 Abs.
4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG),
auch wenn dies eigentlich nicht neu ist, eine „Gewinnabschöpfung“ möglich ist. Hiernach soll eine Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht
das gesetzliche Höchstmaß dazu nicht aus, so kann es
überschritten werden.
17.2 Strafvorschriften
Strafrechtliche Sanktionen unterfallen der Öffnungsklausel nach Art. 84 Abs. 1, die den Mitgliedstaaten erlaubt, die strafrechtlichen Sanktionen zu regeln. § 61
ABDSG-E stellt einige Bußgeldtatbestände unter Strafe, wenn die dort bezeichneten Handlungen vorsätzlich
gegen Entgelt mit einer Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht begangen werden. Die Straftaten werden
nur auf Antrag verfolgt und mit Freiheitsstrafen bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafen bestraft.

18. Fazit
Die DSGVO erhöht für die meisten Unternehmen den
Aufwand zur Einhaltung des Compliance-Themas „Datenschutz“. Die Stärkung der Betroffenenrechte, die
erhöhten Dokumentationspflichten und strengen Reaktionszeiten sowie weitreichenden Konsequenzen bei
Datenschutzverstößen werden viele Unternehmen vor
Herausforderungen stellen. Wichtig ist der „technische“
Datenschutz, den Aufsichtsbehörden im Datenschutzkonzept abprüfen werden. Die ausdrücklich in der
DSGVO genannten Maßnahmen wie Verschlüsselung,
Pseudonymisierung, Privacy by Design oder Privacy by
Default sollten jedenfalls enthalten sein.
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