
 

 

 

 
EU-Datenschutzgrundverordnung im Überblick  

für unsere Mandanten 

 

 

 

 

Inkrafttreten:  25.05.2018 

   

Ziel: Daten mit Eigentumsrechten zu belegen, Stärkung Datenschutz, Angleich der 

unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Mitgliedsstaaten, Schaffung fairerer 

Wettbewerbsbedingungen, mehr Kontrolle der Bürger über ihre Daten  

 

Geltungsbereich:  

Sachlich:  für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 

sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in 

einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen,  

 also v.a. Unternehmen und Selbständige, auch Vereine mit elektronischem 

Mitgliederverzeichnis 

nicht bei ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken (Anlegen Adress- 

oder Geburtstagsliste, Fotoarchiv etc.) 

Räumlich:  der für Erhebung der Daten Verantwortliche befindet sich in der EU (Niederlassung) 

– auch, wenn Datenerhebung außerhalb der EU stattfindet  

oder  

der von der Datenerhebung Betroffene (z.B. Kunde, Lieferant) befindet sich in der 

EU - auch, wenn Verantwortlicher sich außerhalb der EU befindet   

 

Personenbezogene Daten: 

Dazu zählen u.a. Name, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Kinder, Religionszugehörigkeit oder E-

Mail-Adresse. Auch Angaben wie IP-Adresse, Steuernummer, Autokennzeichen oder Kontoverbindung 

gelten als personenbezogene Daten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

 

Wer ist für die Umsetzung der DSGVO verantwortlich? 

Sie als Geschäftsführer, Vorstand oder Betriebsinhaber 
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Was ist aktuell zu tun? 

 „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ vorbereiten (Art. 30 DSGVO)  

Die derzeit anstehende Hauptaufgabe wird die Erstellung der Verzeichnisse aller in Ihrem 

Unternehmen vorkommenden Verarbeitungstätigkeiten sein. Praktisch trifft jedes 

Unternehmen, welches personenbezogene Daten wie Kunden- oder Beschäftigtendaten 

verarbeitet, die Pflicht, ein solches Verzeichnis zu führen.  

Kein Verzeichnis müssen Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern führen, es sei denn, 

die Datenverarbeitung  

o birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen (z.B. 

Standortdaten oder Videoüberwachung) oder 

o betrifft besondere Datenkategorien gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO (Religionsdaten, 

Gesundheitsdaten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung) oder 

o erfolgt nicht nur gelegentlich (alle sonstigen Verarbeitungen, z.B. 

Lohnabrechnungen, Kundendatenverwaltung, IT-/Internet-/E-Mail-

Protokollierung, Schulnoten) 

 

Viele unserer Mandanten führen elektronisch zumindest eine Kundendatenverwaltung oder 

eine eigene Lohnrechnung, so dass unabhängig von der Mitarbeiterstärke die 

Verzeichnispflicht besteht.  

 

Mustervorlagen für Verarbeitungsverzeichnis mit Hinweisen für kleine Unternehmen und 

Vereine finden Sie unter https://www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html, so etwa 

für Handwerksbetriebe, KfZ-Werkstatt, Bäckerei, Beherbergungsbetrieb, Online-Shop u.a.. 

 

 Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen vorbereiten (vgl. Art. 30 

Abs. 1 lit. g DSGVO, § 64 BDSG n.F.) 

Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, 

des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten; diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein:  

o die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten; 

o die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 

Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer 

sicherzustellen; 

o die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 

ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 

wiederherzustellen; 

o ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 

 

Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. hat eine 

Kurzvorlage https://www.bvdnet.de/wp-

content/uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbeitungst%C3%A4tigkeiten_TOMs.pdf 

https://www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html
https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbeitungst%C3%A4tigkeiten_TOMs.pdf
https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbeitungst%C3%A4tigkeiten_TOMs.pdf
https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbeitungst%C3%A4tigkeiten_TOMs.pdf
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 zur Dokumentation zu den TOM veröffentlicht, an der man sich gut orientieren kann.  

 

 „Datenschutz – Folgenabschätzung“ vorbereiten (Art. 35 DS-GVO)  

Diese ist immer dann durchzuführen, wenn besonders sensible Daten nach Art. 9 DS-GVO 

 

(= Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 

oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 

sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen 

Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder 

der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person) 

 

verarbeitet werden oder die Datenverarbeitung dazu bestimmt war, die Persönlichkeit des 

Betroffenen, einschließlich seiner Fähigkeiten, Leistungen oder seines Verhaltens zu bewerten 

(z.B. Schulnoten). In diesen Fällen prüft der Datenschutzbeauftragte die dem Verfahren 

innewohnenden besonderen Risiken für die Rechte und Freiheiten des Betroffenen und gibt 

am Ende dieser Prüfung eine Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ab. 

Die Datenschutz-Folgenabschätzung dient also der Bewertung von Risiken und deren 

mögliche Folgen für die persönlichen Rechte und Freiheiten der Betroffenen.  

Die meisten unserer Mandanten verarbeiten keine sensiblen Daten, so dass eine Daten-

Folgenabschätzung nicht erstellt werden muss.  

 Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung prüfen 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Art. 6 DS-GVO rechtmäßig, wenn  

o eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder 

o zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

oder  

o zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. Dokumentations- und 

Aufbewahrungspflichten nach Steuer- oder Handelsrecht) oder 

o zum Schutze lebenswichtiger Interessen (Katastrophenfälle) oder 

o zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt oder 

o aufgrund einer Interessenabwägung erforderlich ist. 

Bei bestehenden bzw. neuen Vertragsbeziehungen muss also keine gesonderte Einwilligung 

Ihres Kunden oder Geschäftspartners eingeholt werden. Die Verarbeitung der Daten ist zur 

Vertragsanbahnung bzw. –erfüllung notwendig und damit nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO 

rechtmäßig.  

Wollen Sie Newsletter versenden, Werbemaßnahmen vornehmen, bedarf es grundsätzlich der 

gesonderten Einwilligung mit Hinweis auf die Betroffenenrechte (insb. Widerrufsrecht, 

Auskunftsrecht) 

Künftig ist es zudem noch wichtiger, Daten nur zweckgebunden zu verwenden: Hat ein Kunde 

etwa seine E-Mail-Adresse nur für einen Newsletter zur Verfügung gestellt, darf diese auch nur 

dafür verwendet werden und nicht für andere Zwecke. 

 Datenschutzbeauftragten benennen  

Eine Benennung ist nach Art. 37 DS-GVO, § 38 BDSG n.F. verpflichtend, wenn  

o mindestens 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt sind oder  



4 

 

o wenn personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 

oder für Zwecke der Markt- und Meinungsforschung verarbeitet werden oder 

o wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung notwendig ist oder  

o wenn die Art der Kerntätigkeit des Unternehmens den in Art. 37 Abs. 1 lit. b 

oder c DS-GVO benannten Kriterien entspricht (Verarbeitung von Daten nicht 

bloße Nebentätigkeit neben dem Kerngeschäft des Unternehmens) 

 

Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des Unternehmens sein (interner DSB) oder 

seine Aufgaben aufgrund eines Dienstleistungsvertrages erfüllen (externer DSB). Die 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind zu veröffentlichen und dem sächsischen 

Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. 

 

Der typische klein- und mittelständische Unternehmer (Tischler, Gala-Bauer, 

Bauunternehmer), bei dem weniger als 10 Personen mit automatisierter Datenverarbeitung 

beschäftigt sind, muss somit keinen Datenschutzbeauftragten bestellen. 

 Zuständigkeiten für Informationen bei Datenverlust festlegen  

Art. 33, 34 DS-GVO verpflichten Verantwortliche dazu, Datenlecks und Schutzmaßnahmen 

unverzüglich - soweit möglich innerhalb von 72 Stunden - dem Sächsischen 

Datenschutzbeauftragten und den Betroffenen mitzuteilen.  

Verliert ein Mitarbeiter sein Dienst-Handy und befinden sich auf dem Handy 

personenbezogene Daten, kann dies zu einer Meldepflicht führen. Der bloße Verstoß gegen 

die Meldepflicht kann ein Bußgeld nach sich ziehen. 

 Wer kontrolliert die Umsetzung? 

Im Regelfall ist dafür der Landesdatenschutzbeauftragte (in Sachsen: Herr Andreas Schurig) 

zuständig. Tätig wird die Behörde, wenn sie einen Hinweis erhält, beispielsweise durch die 

Beschwerde eines Betroffenen. Auch Stichproben können durchgeführt werden. 

 

 Was droht bei Verstoß? 

Alle Datenschutzbehörden in den EU-Staaten können bei einem Verstoß gegen die neue DS-

GVO hohe Geldbußen verhängen. Vorgesehen sind Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 

bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens – je nachdem was 

höher ist. Gerade am Anfang werden die Landesdatenschützer jedoch vor allem beratend 

tätig sein.  

 

 Droht jetzt eine Abmahnwelle? 

Die DS-GVO räumt Nutzern auch die Möglichkeit ein, zivilrechtlich Schadensersatz bei einem 

Unternehmen geltend zu machen, wenn es gegen die neuen Regeln verstößt. Wie hoch dieser 

Schadensersatz sein könnte, ist derzeit nicht abschätzbar. Es ist damit zu rechnen, dass 

"Abmahnanwälte" die neue Rechtslage "austesten" könnten. Betroffen sein dürften hierbei vor 

allem kleine und mittelständische Unternehmen, da sich diese rechtlich eher nicht zur Wehr 

setzen. Wir empfehlen deshalb eine aktuelle und stimmige Datenschutzerklärung auf der 

Unternehmenswebsite, der konforme Einsatz von Analyse-Tools wie Google Analytics und der 

Versand von Newslettern nur nach ausdrücklicher Zustimmung.  

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Seite des sächsischen Landesdatenschutzbeauftragten 

www.saechsdsb.de und des Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschland (BvD) e.V. 

www.bvdnet.de 

--- 

http://www.saechsdsb.de/
http://www.bvdnet.de/

