
 

DSGVO 
Die Datenschutz-
Grundverordnung im Überblick 
 

Publiziert von: DSwiss AG 
www.dswiss.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inhaltsverzeichnis  

1 Grundideen der DSGVO 2 
1.1 Entstehung 2 
1.2 Zielstellungen 2 
1.3 Gültigkeit 2 

2 Die wichtigsten Begriffe und ihre Relevanz 3 
2.1 Erwägungsgrund 3 
2.2 Öffnungsklauseln 3 
2.3 Personenbezogene Daten 4 
2.4 Verarbeitung 5 
2.5 Profiling 5 
2.6 Pseudonymisierung 6 
2.7 Besondere Datenkategorien 7 
2.8 Verantwortlicher 8 
2.9 Auftragsverarbeiter 9 
2.10 Einwilligung 10 
2.11 Vertreter 11 
2.12 Unternehmensgruppe 12 
2.13 Betroffene Aufsichtsbehörde 12 

3 Die wichtigsten Vorschriften und Prinzipien 13 
3.1 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 13 
3.2 Privacy by Design und Privacy by Default 14 
3.3 Informationspflichten 15 
3.4 Datenschutz-Folgeabschätzung 16 
3.5 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 18 
3.6 Datenschutzkonzept 18 
3.7 Sicherheit der Verarbeitung 19 
3.8 Datenschutzbeauftragter 21 
3.9 Im Fall einer «Datenpanne» 22 
3.10 Recht auf Vergessenwerden 24 
3.11 Recht auf Datenübertragbarkeit 25 



2 

1 Grundideen der DSGVO 
1.1 Entstehung 
Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) ist Teil einer 
umfassenderen Datenschutzreform, die im Januar 2012 erstmals vorgestellt 
wurde. Die DSGVO ist dabei Nachfolger der Richtlinie 95/46/EG aus dem Jahr 1995. 
Die hatte damals Mindeststandards für den Datenschutz in allen Mitgliedsstaaten 
vorgegeben. Die DSGVO ist nun keine Richtlinie mehr. Sie gilt ab 25. Mai 2018 
unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten. 

1.2 Zielstellungen 
Die DSGVO schafft einen einheitlichen Standard dafür, wie private Unternehmen 
und öffentliche Stellen innerhalb der EU mit personenbezogenen Daten 
umzugehen haben. Damit möchte der Gesetzgeber zwei Ziele erreichen: Den 
Schutz dieser Daten sicherstellen und zugleich den Datenverkehr innerhalb der 
EU gewährleisten. 

Nicht zuletzt soll die DSGVO auch dafür sorgen, dass Datenpannen und Datenlecks 
schneller bekannt werden. Und sie sieht nicht zuletzt teils drastische Bussgelder 
für Verstösse vor. 

1.3 Gültigkeit 
Ein wichtiger Punkt ist ausserdem, dass die DSGVO für alle Unternehmen gilt, 
unabhängig von ihrem Firmensitz. Sobald eine Firma Daten von EU-Bürgern 
verarbeitet, die sich im Gebiet der EU aufhalten, greift die DSGVO. US-Angebote 
können sich also nicht mehr damit herauswinden, europäisches Recht gelte nicht 
für sie. 

Die DSGVO unterscheidet darüber hinaus nicht zwischen digital und analog, sie 
gilt daher grundsätzlich für alle Kanäle. 
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2 Die wichtigsten Begriffe und ihre 
Relevanz 

Die DSGVO erklärt wichtige Begriffe selbst im ersten Kapitel, Artikel 4. Dort finden 
Sie also die rechtsverbindlichen Erklärungen. Anders gesagt: Das sind die 
Formulierungen, mit denen sich Richter und Anwälte in den nächsten Jahren 
auseinandersetzen werden. 

An dieser Stelle möchten wir diese Begriffe nicht nur definieren, sondern Ihnen 
zugleich ihre Relevanz aufzeigen. Wir gehen ausserdem ganz praktisch darauf ein, 
was diese Begriffe für Sie bedeuten. Insofern ist dieser Teil nicht einfach ein 
Lexikon, sondern ein erster Blick auf wichtige Regelungen der DSGVO, und Sie 
bekommen erste Hinweise dazu, worauf Sie sich vorbereiten müssen. 

Zum Beispiel geht es unter dem Punkt «Einwilligung» konkret darum, wann sie 
gebraucht wird und wie sie umgesetzt sein sollte. 

2.1 Erwägungsgrund 
Im folgenden Text gehen wir nicht nur darauf ein, was die Artikel der DSGVO selbst 
aussagen, sondern ziehen auch einige der über 170 «Erwägungsgründe» heran. 
Die beschreiben im Prinzip die Intention hinter den gesetzlichen Regelungen und 
erklären manche Punkte noch genauer. Insofern sind sie nützlich, um das 
«Warum» besser zu verstehen. 

Die Erwägungsgründe erklären den ursprünglichen Gedankengang, der zum 
Gesetzestext geführt hat. 

2.2 Öffnungsklauseln 
Im Zusammenhang mit der DSGVO ist oftmals von «Öffnungsklauseln» die Rede, 
was allerdings nicht ganz richtig ist, und die EU selbst vermeidet diesen Begriff. 
Korrekt wäre «Regelungsräume». Und der Unterschied ist wichtig: 
Öffnungsklauseln würden bedeuten, dass EU-Mitgliedsstaaten Gesetze erlassen 
könnten, die im Widerspruch zur DSGVO stehen. Das aber ist nicht der Fall. 
Vielmehr gibt es an einigen Stellen entweder einen gewissen Spielraum oder aber 
es ist den Mitgliedsstaaten überlassen, sich um die genaue Umsetzung zu 
kümmern. 

Ein Beispiel: In Artikel 8 wird das Alter festgelegt, ab dem ein Kind ohne 
Zustimmung der Eltern einwilligen kann, seine Daten verarbeiten zu lassen. In der 



4 

Regel liegt diese Grenze bei 16 Jahren, kann aber auch auf bis zu 13 Jahre 
abgesenkt werden. Hier gibt es also einen Spielraum. 

Oder in Artikel 85 bekommen die Mitgliedsstaaten den Auftrag, die DSGVO mit 
dem Recht auf freie Meinungsäusserung in Einklang zu bringen. Wie das genau 
geschieht, ist im Detail den Regierungen überlassen. 

Oder nicht zuletzt ist der Artikel 88 ein gutes Beispiel, in dem es um den 
Arbeitnehmer-Datenschutz geht. Demnach können die Mitgliedsstaaten «durch 
Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen» genauere Vorschriften 
erlassen.  

2.3 Personenbezogene Daten 
Und hier sind wir auch gleich schon bei einem wichtigen Begriff. Bei dem stellt sich 
die Frage: Wann sind Daten auf eine Person bezogen, und was macht eine Person 
identifizierbar?  

Einfach zu verstehen ist das bei solchen Informationen, die einen offensichtlichen 
Bezug haben wie Name oder Adresse. Das sind Daten, aus denen sich eine Person 
direkt identifizieren lässt. Dazu gehören beispielsweise der Name und die 
Anschrift. Dazu können aber auch die private oder berufliche E-Mail-Adresse oder 
die berufliche Position zählen. 

Die DSGVO bezieht sich aber ebenfalls auf Informationen, die eine Person 
indirekt identifizierbar machen. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, 
dass Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander kombiniert werden. 
Deshalb wird die IP-Adresse des eigenen Computers nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs als personenbezogen angesehen. Denn sie gibt zwar 
erst einmal nicht preis, wer dahintersteckt. Gleicht man sie mit den Informationen 
des Internetdienstleisters ab, lässt sich aber zumindest der betreffende Kunde 
ermitteln. 

Wann sind Daten personenbezogen? 

Insofern gibt es nicht immer eine klare Antwort dazu, ob Daten personenbezogen 
sind oder nicht. In weiteren Erklärungen heisst es u.a. im Erwägungsgrund 26, dass 
für diese Einschätzung alle Mittel berücksichtigt werden sollen, die «nach 
allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person 
direkt oder indirekt zu identifizieren». Dabei spielt u.a. auch eine Rolle, wie hoch 
die Kosten dieser Identifizierung sind und wie gross der dafür erforderliche 
Zeitaufwand ist. Dabei seien «die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare 
Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen». 
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Sprich: Nur weil es technisch möglich wäre, eine Person aus einem Datensatz zu 
identifizieren, bedeutet das nicht automatisch, dass diese Daten 
personenbezogen sind. Allerdings ist es letztlich dem Richter überlassen das 
abzuschätzen. Und angesichts des technischen Fortschritts könnten mehr und 
mehr Informationen als potenziell personenbezogen angesehen werden.  

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist letztlich alles 
personenbezogen, was nicht vollständig anonymisiert ist oder sich allein auf das 
Unternehmen bezieht. Es bleiben somit an sich nur statistische und 
ausschliesslich unternehmensbezogene Daten übrig. 

Pseudonymisierte und anonymisierte Daten 

In Erwägungsgrund 29 wird dann noch eigens auf «pseudonymisierte Daten» 
eingegangen. Bekommt eine Person beispielsweise nur eine Nummer zugeordnet, 
ist sie ohne weitere Informationen nicht direkt identifizierbar. In diesem Fall ist 
aber sicher zu stellen, «dass zusätzliche Informationen, mit denen die 
personenbezogenen Daten einer speziellen betroffenen Person zugeordnet 
werden können, gesondert aufbewahrt werden.» 

Hat man vollkommen anonymisierte Daten, fallen diese übrigens generell nicht 
unter die Verordnung. Solche Informationen dürfen dann auch für 
wissenschaftliche Untersuchungen oder Statistiken frei verwendet werden. 

2.4 Verarbeitung 
Die «Verarbeitung» personenbezogener Daten wird in der DSGVO sehr 
weitgehend verstanden. Schon das Erheben und Erfassen von Daten gehört 
dazu, das Löschen ebenfalls, und sowieso alles, was dazwischen geschieht. 
Dabei ist es unerheblich, ob das manuell passiert oder automatisiert. Konkret 
genannt werden im Artikel 4 dazu beispielhaft: «das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung». 

Wer als Unternehmen seine Daten extern verarbeiten lässt, beauftragt einen 
«Auftragsverarbeiter». Mehr dazu weiter unten. 

2.5 Profiling 
Damit sind Aktivitäten gemeint, in denen Daten automatisiert verarbeitet 
werden, um sich ein Bild von einer Person zu machen oder Vorhersagen über 
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diese Person zu treffen. Konkret genannt werden «Arbeitsleistung, 
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel». Identifizierbar 
werde eine Person unter anderem durch «Online-Kennungen wie IP-Adressen und 
Cookie-Kennungen», wie es in Erwägungsgrund 30 dazu heisst. «Dies kann Spuren 
hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit eindeutigen Kennungen und 
anderen beim Server eingehenden Informationen dazu benutzt werden können, 
um Profile der natürlichen Personen zu erstellen und sie zu identifizieren.» 

Als problematisch werden hier laut Erwägungsgrund 91 vor allem «umfangreiche 
Verarbeitungsvorgänge» angesehen, bei denen «grosse Mengen 
personenbezogener Daten» involviert sind. Und ausserdem solche Aktivitäten, 
«die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit 
sich bringen». 

Das wird noch einmal wichtig, wenn es weiter unten um die «Datenschutz-
Folgeabschätzung» geht. 

2.6 Pseudonymisierung 
Wie weiter oben schon kurz erwähnt: Bei einer Pseudonymisierung hat man zwar 
personenbezogene Daten, erschwert aber die Zuordnung zu einer konkreten 
Person. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass die Informationen 
stattdessen einer Kennziffer zugeordnet sind. Erst durch den Blick in eine separate 
Aufstellung lässt sich herausfinden, welche Kennziffer zu welcher Person gehört. 

Wichtig ist hier, dass diese Informationen getrennt voneinander aufbewahrt 
werden. Darüber hinaus braucht es laut Artikel 4 technische und organisatorische 
Massnahmen, damit «die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten 
oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden«. 

In Erwägungsgrund 28 heisst es, dass die Pseudonymisierung die Risiken für die 
betroffenen Personen senken «und die Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten unterstützen» 
kann. 

Das bedeutet aber bei weitem nicht, dass man deshalb auf andere 
Datenschutzmassnahmen verzichten kann. Das gilt nicht zuletzt dann, wenn sich 
auch die pseudonymisierten Daten nutzen lassen, um die Person zu identifizieren. 
Siehe dazu den Hinweis weiter oben bei den «personenbezogenen Daten». 
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2.7 Besondere Datenkategorien 
Rund um die DSGVO tauchen immer wieder die «besonderen Datenkategorien» 
auf, die einen entsprechend strengeren Schutz brauchen. Definiert werden sie in 
Artikel 9, Absatz 1. 

Dazu gehören Daten, «aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen». Ausserdem fallen darunter 
genetische Daten, biometrische Daten «zur eindeutigen Identifizierung einer 
natürlichen Person», Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der 
sexuellen Orientierung. 

Die Verarbeitung solcher Daten ist grundsätzlich erst einmal untersagt. Wie 
wir weiter unten noch sehen werden, handelt es sich bei der DSGVO generell um 
ein so genanntes «Verbot mit Erlaubnisvorbehalt». Das heisst, jede 
Datenverarbeitung ist verboten, es sei denn es liegt eine Einwilligung oder eine 
gesetzliche Erlaubnisnorm vor. 

Folgend werden dann Bedingungen aufgelistet, die die Datenverarbeitung doch 
ermöglichen: 

• Wenn die betroffene Person selbst einwilligt. Allerdings ist hier noch zu 
prüfen, ob die strengen Voraussetzungen für die Wirksamkeit der 
Einwilligung erfüllt sind und der Einwilligung nicht andere Gesetze 
entgegenstehen. 

• Sofern es darum geht, Rechte rund um Arbeitsrecht, soziale Sicherheit und 
Sozialschutz wahrzunehmen. 

• Wenn die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person erforderlich ist 
und die betroffene Person aus körperlichen oder rechtlichen Gründen 
ausserstande ist, ihre Einwilligung zu geben. 

• Sofern es um eine «politisch, weltanschaulich, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige 
Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht» geht. Diese 
Datenverarbeitung muss dann aber «im Rahmen ihrer rechtmässigen 
Tätigkeiten» erfolgen. Ausserdem darf sie nur Mitglieder und ehemalige 
Mitglieder betreffen oder «Personen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmässige Kontakte mit ihr unterhalten». Nicht zuletzt 
dürfen diese Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Person 
offengelegt werden. 
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• Wenn sich die Verarbeitung auf Daten bezieht, die die Person 
«offensichtlich öffentlich gemacht hat» 

• Wenn die Verarbeitung «zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer 
justiziellen Tätigkeit erforderlich» ist. 

• Sofern sie «aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses 
erforderlich» ist. Dafür gibt es aber strenge Regelungen. So muss die 
Verarbeitung «in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel» stehen, 
«den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz» wahren und 
«angemessene und spezifische Massnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Person» vorsehen. 

• Sofern sie für Gesundheitsvorsorge oder Arbeitsmedizin notwendig ist, zum 
Beispiel für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit eines Beschäftigten. 

• Ausserdem «aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit», wenn es also um Epidemien geht oder um die 
Sicherheit von Medikamenten. 

• Unter bestimmten Bedingungen «für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke». 

 

Zu den besonderen personenbezogenen Daten gehören ausserdem 
Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten. Siehe 
Artikel 10. Sie dürfen nur unter behördlicher Aufsicht verarbeitet werden oder 
wenn das ein anderes Gesetz ermöglicht, das zugleich «geeignete Garantien für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht». 

2.8 Verantwortlicher 
Wer, wofür verantwortlich ist, ist in der DSGVO sehr wichtig. Das hat mit dem 
Wunsch nach Transparenz für die Nutzer zu tun. Darauf gehen wir weiter unten 
beim Punkt «Informationspflichten» noch genauer ein. 

Ein Verantwortlicher im Sinne dieser Verordnung kann dabei nicht nur eine 
natürliche Person sein, sondern auch eine «juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet». 

Gemeinsame Verantwortung 

Wird gemeinsam entschieden, ist man auch gemeinsam verantwortlich. Dann 
braucht es laut Artikel 26 eine «Vereinbarung in transparenter Form», wer welche 
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Verpflichtungen übernimmt. Hier geht es vor allem um die Rechte der betroffenen 
Personen und um die gerade schon genannten Informationspflichten aus den 
Artikeln 13 und 14.  

Die Vereinbarung jedenfalls muss laut Artikel 26, Absatz 2 «die jeweiligen 
tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen 
gegenüber betroffenen Personen gebührend widerspiegeln».  

2.9 Auftragsverarbeiter 
Kaum jemand wird seine komplette Infrastruktur mit allen Funktionen selbst 
betreiben. Die meisten werden in der einen oder anderen Form auf die Dienste 
von externen Anbietern zurückgreifen. In diesen und anderen Fällen hat man es 
dann mit einem «Auftragsverarbeiter» zu tun. Das kann laut Artikel 4 eine 
«natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle» sein. 

Ausführlich geht darauf der Artikel 28 ein. Schon in dessen erstem Absatz wird 
klar, dass man sich seine Partner hier gut aussuchen sollte. Sie müssen 
schliesslich «hinreichend Garantien» bieten, dass sie die Daten in Einklang 
mit der DSGVO verarbeiten und ausserdem die Rechte der betroffenen 
Person gewährleisten. In Erwägungsgrund 81 heisst es dazu ergänzend, dass 
man vor allem einen kritischen Blick «auf Fachwissen, Zuverlässigkeit und 
Ressourcen» des Auftragsverarbeiters werfen sollte. Eine Zertifizierung wird hier 
beispielhaft als möglicher Nachweis genannt. 

Für die Zusammenarbeit braucht es ausserdem einen Vertrag oder ein «anderes 
Rechtsinstrument». Darin sollte zu finden sein: «Gegenstand und Dauer der 
Verarbeitung, Art und Zwecke der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen 
Daten und die Kategorien von betroffenen Personen». Eine Liste mit weiteren 
notwendigen Inhalten finden sich in Artikel 28, Absatz 3. Das ist der 
Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag oder auch kurz ADV-Vertrag. Viele 
Dienstleister wie zum Beispiel Google haben da schon ein fertiges Muster. 

Wichtig ist hier, dass ein Auftragsverarbeiter nicht Dritter im Sinne der DSGVO ist. 
Ein Auftragsverarbeiter wird vielmehr wie eine interne Abteilung des 
datenschutzrechtlich Verantwortlichen behandelt. Das hat zur Folge, dass die 
Betroffenen nicht über diesen Auftragsverarbeiter informiert werden müssen. Es 
handelt sich also um eine Privilegierung. Diese muss man sich allerdings durch 
den Abschluss eines ADV-Vertrages «verdienen». 

Schliesslich gibt es neben der Auftragsverarbeitung und der gemeinsamen 
Verantwortlichkeit noch eine «normale» Datenübertragung an Dritte. Die Details 
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sind umstritten und können hier nicht alle erörtert werden. Sehr interessant sind 
zu diesem Thema aber die Kurzpapiere 131 und 162 der Datenschutzkonferenz, 
einem Zusammenschluss der deutschen Datenschutzbehörden. 

2.10 Einwilligung 
Wie weiter oben bereits erwähnt, handelt es sich bei der DSGVO um ein so 
genanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Jede Datenverarbeitung ist erst einmal 
verboten, es sei denn es liegt eine Einwilligung oder eine gesetzliche 
Erlaubnisnorm vor. Es gibt nun verschiedene Gründe, warum man berechtigt sein 
kann, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Die werden in Artikel 6, Absatz 1 
aufgelistet. Der erste Punkt dort ist die «Einwilligung». Damit ist (wenig 
überraschend) gemeint, dass die betroffenen Personen selbst zustimmen. Dass 
man diese Zustimmung bekommen hat, muss man im Zweifel nachweisen 
können. 

Bedingungen für eine gültige Einwilligung 

Ausserdem gibt es weitere Bedingungen, damit eine solche Einwilligung 
tatsächlich gilt. In den Definitionen in Artikel 4 heisst es beispielsweise, dass sie 
«freiwillig» und «für den bestimmten Fall» sein muss. Ausserdem muss sie «in 
informierter Weise» und «unmissverständlich» abgegeben worden sein. 

Erwägungsgrund 32 betont, dass das Einverständnis «eindeutig» erfolgen muss. 
Das könne beispielsweise «durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer 
Internetseite» erfolgen. Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder 
«Untätigkeit der betroffenen Person» können hingegen nicht als Einwilligung 
gewertet werden. 

Weitere Erläuterungen finden sich im Artikel 7. Hier geht der Absatz 2 auf 
Situationen ein, in denen dem Nutzer neben dieser Einwilligung auch weitere 
Informationen präsentiert werden. Man denke hier beispielsweise an ein 
Bestellformular. Die Bitte um Einwilligung müsse in einem solchen Fall «in 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist».  

Einwilligung muss notwendig und freiwillig sein 

Laut Artikel 7, Absatz 4, ist es darüber hinaus wichtig, dass die Einwilligung 
tatsächlich notwendig ist. Nur dann ist sie «freiwillig». Man kann also diese 
Einwilligung nicht an irgendein Angebot oder irgendeine Leistung koppeln. Beides 
                                                                    
1 https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_13_auftragsverarbeitung.pdf 
2 https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_16_gemeinsam_verantwortliche.pdf 
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muss in direktem Zusammenhang stehen. So ist es laut Erwägungsgrund 42 
entscheidend, dass die Person «eine echte oder freie Wahl hat und somit in der 
Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu 
erleiden». Laut Erwägungsgrund 43 ist dies vor allem für Situationen gedacht, in 
denen «zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares 
Ungleichgewicht besteht». 

Widerruf so einfach wie Einwilligung 

Wichtig ist nicht zuletzt Artikel 7, Absatz 3. Er legt fest, dass betroffene Personen 
ihre Einwilligung «jederzeit» für die Zukunft widerrufen können. Zudem muss der 
Widerruf so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. Durch einen solchen 
Widerruf bleibt die bis dahin erfolgte Datenverarbeitung weiter rechtmässig und 
auch darüber muss diese Person aufgeklärt werden. 

2.11 Vertreter 
Wer keine Niederlassung innerhalb der Europäischen Union hat, braucht 
stattdessen unter bestimmten Umständen einen Vertreter. Dieser muss laut 
Artikel 27, Absatz 3, «in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein». Und zwar 
nicht in irgendeinem: Es sollte in einem jener Mitgliedsstaaten sein, in dem man 
auch tatsächlich Kunden hat. Oder wie es die DSGVO ausdrückt: Der Vertreter 
muss dort sein, wo sich jene Personen befinden, «deren personenbezogene 
Daten im Zusammenhang mit den ihnen angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren Verhalten beobachtet 
wird». Dieser Vertreter ist als Anlaufstelle für Behörden und auch jene 
betroffenen Personen gedacht und soll ausserdem darauf achten, dass die DSGVO 
beachtet wird. 

Es gibt einige Ausnahmefälle, in denen ein solcher Vertreter nicht notwendig ist. 
Siehe dazu Artikel 27, Absatz 2. Das gilt beispielsweise, wenn die Verarbeitung nur 
«gelegentlich» erfolgt. Oder auch, wenn es nicht um Daten aus den «besonderen 
Kategorien» geht, die wir weiter oben bereits ausführlich besprochen haben. Nicht 
zuletzt wird hier erklärt, dass die Verarbeitung dieser Daten «voraussichtlich» nicht 
zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führen darf. 

Wer Daten aus diesen Kategorien nicht «umfangreich» verarbeitet, braucht 
eventuell keinen Vertreter. Behörden oder öffentliche Stellen sind generell nicht 
dazu verpflichtet. 
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2.12 Unternehmensgruppe 
Die DSGVO ist sich bewusst, dass Unternehmen nicht immer allein für sich stehen, 
sondern bspw. zu einem Konzern gehören können. Eine solche 
Unternehmensgruppe besteht laut Erwägungsgrund 37 aus «einem herrschenden 
Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen». Das herrschende 
Unternehmen wiederum sollte «aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der 
finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften» 
einen «beherrschenden Einfluss» ausüben können. Auch die Befugnis, 
Datenschutzvorschriften umsetzen zu lassen, kann als Zeichen eines 
herrschenden Unternehmens angesehen werden. 

In Erwägungsgrund 48 erkennt die DSGVO einerseits an, dass es ein «berechtigtes 
Interesse» geben kann, personenbezogene Daten innerhalb der Unternehmens-
gruppe für interne Verwaltungszwecke zu übermitteln. Dazu gehört auch die 
Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden und Beschäftigten.  

Andererseits ist wichtig festzuhalten, dass die DSGVO kein Konzernprivileg kennt. 
Grundsätzlich ist somit die Datenweitergabe innerhalb eines Konzerns genauso 
rechtfertigungsbedürftig wie die Datenweitergabe an einen Dritten.  

Erwägungsgrund 48 sagt letztlich nur, dass sich Konzerne ausnahmsweise und im 
Einzelfall auf ihre «Wahrung berechtigter Interessen» nach Artikel 6, Absatz 1f, 
berufen können, wenn Daten innerhalb eines Konzerns weitergeben werden. 
Dazu kann z.B. eine konzernweite Telefonliste gehören. Bisweilen wird der 
Erwägungs-grund 48 deshalb als «kleines Konzernprivileg» bezeichnet. 

Ebenfalls wichtig: Selbst wenn die Datenweitergabe rechtmässig sein sollte, 
müssen die Konzernunternehmen einen Datenverarbeitungsvertrag schliessen, 
etwa eine Vereinbarung nach Artikel 26 («Gemeinsam Verantwortliche»). 

2.13 Betroffene Aufsichtsbehörde 
In Artikel 4 werden drei Situationen genannt, in denen sich eine Aufsichtsbehörde 
als «betroffen» also zuständig ansehen kann: 

1. Wenn der «Verantwortliche» oder der «Auftragsverarbeiter» im Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats dieser Aufsichtsbehörde niedergelassen ist. 

2. Wenn die Verarbeitung der Daten «erhebliche Auswirkungen» auf betroffene 
Personen mit Wohnsitz im Mitgliedstaat dieser Aufsichtsbehörde hat. 

3. Wenn eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde.  
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3 Die wichtigsten Vorschriften und 
Prinzipien 

Im vorherigen Abschnitt haben Sie die wichtigsten Begriffe und deren Relevanz 
kennen gelernt. Im folgenden Abschnitt geht es um einige ganz konkrete 
Instrumente, die entweder in der DSGVO selbst beschrieben oder die allgemein 
empfohlen werden. Ausserdem erklären wir einige wichtige Grundgedanken der 
Grundverordnung wie «Privacy by Design». 

3.1 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten 
In Artikel 5 der DSGVO finden sich wesentliche Aussagen dazu, wie 
personenbezogene Daten zu behandeln sind und wann sie überhaupt erhoben, 
abgefragt, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Diese Grundsätze geben 
zwar keine Anleitung dazu, wie das in der Praxis auszusehen hat. Dennoch ist es 
wichtig, sich mit diesen grundlegenden Aussagen vertraut zu machen. 

So heisst es dort zum Beispiel, dass die Daten «in einer für die betroffene Person 
nachvollziehbaren Weise» verarbeitet werden sollen. Hier kommt das Stichwort 
«Transparenz» wieder ins Spiel. Siehe dazu auch weiter unten die 
Informationspflichten. Anders gesagt: Die Nutzer sollen verstehen und wissen, 
was mit ihren Daten geschieht. 

Ausserdem wird dort klargestellt, dass solche Daten überhaupt nur für 
«festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke» erhoben werden dürfen. Und 
auch die Weiterverarbeitung muss mit diesem ursprünglichen Zweck in 
Zusammenhang stehen.  

Nicht zuletzt gilt das Gebot der «Datenminimierung»: Man darf nur so viele 
Informationen einsammeln, wie für den Zweck tatsächlich unbedingt benötigt 
werden. Siehe dazu auch «Privacy by Design und Privacy by Default» weiter unten. 
Diese Punkte sollen offenbar allzu emsige Datensammler ausbremsen. Aus der 
Datenminimierung folgt auch, dass nur diejenigen Mitarbeiter des 
verantwortlichen Unternehmens auf die Daten Zugriff haben dürfen, die ihn 
wirklich benötigen. 

Zudem muss man dafür Sorge tragen, dass die Daten «sachlich richtig» und 
«auf dem neuesten Stand» sind. Andernfalls muss man sie entweder 
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schleunigst löschen oder korrigieren. Um das zu ermöglichen, muss man alle 
«angemessenen Massnahmen» treffen. 

Artikel 5, Absatz 1e, wiederum schränkt ein, dass Personen nur so lange 
identifizierbar sein dürfen, wie das erforderlich ist. Siehe dazu auch die 
Erklärungen zu «personenbezogenen Daten» und «Pseudonymisierung» weiter 
oben. 

Und Absatz 1f macht zu guter Letzt deutlich, dass man sich um die 
Vertraulichkeit und Integrität der Daten kümmern muss. Sprich: Man muss sie 
durch «geeignete technische und organisatorische Massnahmen» davor schützen, 
dass sie in die falschen Hände geraten, gelöscht oder beschädigt werden.  

Artikel 5, Absatz 2, betont dann abschliessend, dass man als Unternehmen 
(«Verantwortlicher») nicht nur dafür verantwortlich ist, sondern zudem 
nachweisen können muss, dass man sich daranhält. Mehr zu all diesen Themen 
erfahren Sie nun im weiteren Verlauf dieses Abschnitts. 

3.2 Privacy by Design und Privacy by Default 
In der deutschen Version werden diese beiden Punkte übersetzt als: 
«Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen». In der DSGVO findet sich das in Artikel 25. 

Gemeint ist mit «Privacy by Design», dass der Datenschutz schon bei der Planung 
eines Angebots oder Anwendung eine Rolle spielen sollte. Beispielhaft wird hier 
genannt, dass man von vornherein auf Pseudonymisierung setzen sollte, wenn 
das möglich ist. Ein weiteres Beispiel ist, dass man für einen E-Mail-Newsletter das 
Feld zur Eingabe des Namens oder der Postadresse nicht zu einem Pflichtfeld 
macht. Was hier angemessen ist, wird unter anderem bestimmt durch:  

• den Stand der Technik, 
• die Implementierungskosten, 
• Art, Umfang, Umstände und der Zwecke der Verarbeitung, 
• die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen. 

 

«Privacy by Default» wiederum sieht vor, dass die Voreinstellungen für den 
Nutzer das höchstmögliche Mass an Datenschutz sicherstellen. Gerade bei 
Social Networks ist das bekanntlich oftmals nicht der Fall, weil das nicht im Sinne 
des Anbieters ist. Und während sich Nutzer einerseits oftmals um ihre 
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Privatsphäre sorgen, nimmt andererseits kaum jemand Änderungen an den 
entsprechenden Einstellungen vor. Hier möchte der Gesetzgeber also offenbar die 
Nutzer vor sich selbst schützen und gegenüber Unternehmen stärken. 

Man soll jedenfalls grundsätzlich nur jene personenbezogenen Daten verarbeiten, 
die man für den jeweiligen Zweck tatsächlich benötigt. Diese Verpflichtung bezieht 
sich auf die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer 
Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. 

Absatz 3 zu guter Letzt erklärt, dass eine Zertifizierung als Nachweis dienen kann, 
dass diese beiden Punkte eingehalten werden.  

3.3 Informationspflichten 
Ein Grundgedanke der DSGVO ist es, dass Nutzer besser informiert sein sollen 
darüber, was genau mit ihren Daten geschieht, wozu sie überhaupt benötigt 
werden und an wen man sich bei Fragen, Problemen und Beschwerden richten 
kann. 

Der Artikel 13 listet eine ganze Reihe von Informationen auf, die man als 
Verarbeiter von persönlichen Daten einer betroffenen Person mitteilen muss. 
Wichtig ist hier: Diese Pflicht ist unabhängig von der Rechtfertigungs-grundlage 
nach Artikel 6, Absatz 1. Sie müssen ihr also auch nachkommen, wenn keine 
Einwilligung benötigt wird, weil die Datenverarbeitung beispielsweise zur Erfüllung 
des Vertrags (Artikel 6, Absatz 1b) erforderlich ist. Und zwar soll das «zum 
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten» passieren. Wie der Erwägungsgrund 60 
betont, geht es darum, «eine faire und transparente Verarbeitung zu 
gewährleisten». 

Eine generelle Ausnahme von dieser Informationspflicht gibt es, sofern die 
betroffene Person bereits Bescheid weiss. Es reicht also, einen neuen Nutzer 
einmal über diese Punkte aufzuklären. 

Konkret sollen Sie mitteilen: 

• Den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seines 
Vertreters sofern vorhanden. 

• Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sofern vorhanden. 
• Die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

sollen, sowie die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung. 
• Falls man sich auf die «berechtigten Interessen» als Grundlage der 

Datenerhebung beruft (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f), muss man diese 
erklären. 
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• Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten. 

• Ob man die Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermitteln will. 

• Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer. 

• Aufklärung über verschiedene Punkte: das Recht auf Auskunft, dass man 
die Berichtigung oder Löschung der Daten verlangen kann, dass es die 
Möglichkeit eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung gibt sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit (siehe unten) 

• Sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung des Nutzers beruht (Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a), braucht es einen 
Hinweis darauf, dass man diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann, 
ohne dass deshalb die Rechtmässigkeit der bisherigen Verarbeitung davon 
berührt wird. 

• Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 
• Ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder 

vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich 
ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die 
Nichtbereitstellung hätte. 

• Das Bestehen einer «automatisierten Entscheidungsfindung» 
einschliesslich Profiling. In diesem Fall sollen ausserdem «aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person» mitgeliefert werden. 

3.4 Datenschutz-Folgeabschätzung 
In manchen Fällen kann es vorgeschrieben sein, eine «Datenschutz-
Folgeabschätzung» zu erstellen. Der Artikel 35 der DSGVO beschreibt sie.  

Darin heisst es, eine solche Abschätzung sei notwendig, wenn die 
Datenverarbeitung «voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen» zur Folge haben könnte. Dies gelte 
«insbesondere bei Verwendung neuer Technologien». Auch Art, Umfang, 
Umstände oder Zwecke der Verarbeitung können eine solche Pflicht begründen. 
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Beispiele für besonders sensitive Informationen 

Artikel 35, Absatz 3, listet einige Beispiele für Arten von Daten auf, die die 
Folgeabschätzung erforderlich machen. Zu diesen besonders sensitiven 
Informationen gehören unter anderem «persönliche Aspekte» natürlicher 
Personen, die als Grundlage für Entscheidungen dienen, «Rechtswirkung 
entfalten» können oder die betroffenen Personen in anderer, «erheblicher Weise» 
beeinträchtigen können. Profiling wird explizit genannt – das hatten wir weiter 
oben schon genauer besprochen. Auch Informationen über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten sind aufgelistet und ausserdem wird auf Artikel 9, 
Absatz 1, verwiesen. Das sind die »besonderen Datenkategorien» (siehe oben).  

Laut Artikel 35, Absatz 4, ist nun die zuständige Aufsichtsbehörde angehalten, eine 
Liste aufzustellen. Aus der soll hervorgehen, für welche Verarbeitungsvorgänge 
eine Datenschutz-Folgeabschätzung notwendig ist. Laut Absatz 5 kann sie 
ausserdem eine Liste mit all jenen Vorgängen veröffentlichen, bei denen das 
definitiv nicht notwendig ist. 

Inhalte der Folgeabschätzung 

Zu den Inhalten der Folgeabschätzung findet sich eine Liste in Artikel 35, Absatz 7: 

• Eine «systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge» 
und deren Zwecke, gegebenenfalls einschliesslich der von dem 
Verantwortlichen verfolgten «berechtigten Interessen». 

• Eine Bewertung der «Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit» der 
Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck. 

• Eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen. 

• Eine Übersicht zu den «Abhilfemassnahmen», mit denen man den Schutz 
der Daten sicherstellt. Dazu können «Garantien, Sicherheitsvorkehrungen 
und Verfahren» gehören. Ausserdem soll der Nachweis erbracht werden, 
«dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und 
berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger 
Betroffener Rechnung getragen wird.» 

 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kurzpapier der 
Datenschutzkonferenz3.  

                                                                    
3 https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_5_dsfa.pdf 
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3.5 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten sollten Unternehmen unbedingt 
ernst nehmen. Hier drohen Strafen von bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent 
des gesamten, weltweit erzielten Jahresumsatzes. Einen Verstoss begeht man, 
wenn das Verzeichnis fehlt, nicht vollständig ist oder auf Verlangen der 
Aufsichtsbehörde nicht vorgelegt wird. 

Definiert wird es durch Artikel 30 der DSGVO. Dort finden Sie auch eine Übersicht 
dazu, was darin enthalten sein soll. Passende Muster finden Sie beispielsweise 
beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht – sowohl für 
«Verantwortliche»4 als auch für «Auftragsverarbeiter»5. 

Absatz 5 des Artikel 30 sieht auf den ersten Blick eine Ausnahme vor für 
«Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen». 
Allerdings wird das im Folgenden eingeschränkt. So muss das Verzeichnis eben 
doch wieder vorhanden sein, wenn die Datenverarbeitung «nicht nur 
gelegentlich» erfolgt. Und das dürfte schon bei einer üblichen Lohnbuchhaltung 
gegeben sein. 

Viele weitere Hinweise zu diesem Thema finden Sie in den Hinweisen der 
Datenschutzkonferenz6. Auch beim Verband Bitkom finden Sie ein PDF mit 
weiteren Erklärungen sowie einigen Musterbeispielen. 

Eine gute Nachricht gibt es: Das Verzeichnis kann auch als Nachweis dienen, dass 
man sich tatsächlich an die Vorschriften der DSGVO hält. Diese 
Rechenschaftspflicht wird in Artikel 5, Absatz 2, und Artikel 24, Absatz 1, 
beschrieben. 

3.6 Datenschutzkonzept 
Das Datenschutzkonzept ist zwar keine Vorschrift aus der DSGVO. Ein solches 
Papier wird aber empfohlen, um den dort genannten Rechenschaftspflichten 
nachzukommen. Denn wie aus den Artikeln 5 und 24 hervorgeht, müssen Sie im 
Zweifel nachweisen können, dass Sie den Vorschriften der DSGVO folgen.  

Ein solches Datenschutzkonzept kann ausserdem dem Datenschutz-
beauftragten das Leben erleichtern. Schliesslich sollte es einen Überblick zu 
allen Datenverarbeitungen, Massnahmen und Rechtsgrundlagen geben. Und es 
kann als Ausgangspunkt dienen, um die Wirksamkeit der Datenschutz-

                                                                    
4 https://www.lda.bayern.de/media/dsk_muster_vov_verantwortlicher.pdf 
5 https://www.lda.bayern.de/media/dsk_muster_vov_auftragsverarbeiter.pdf 
6 https://www.lda.bayern.de/media/dsk_hinweise_vov.pdf 
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Massnahmen zu prüfen, wie es mit Artikel 32 vorgeschrieben ist. Zu beiden 
Themen weiter unten mehr. 

Ausserdem ergänzt es die weiter oben schon beschriebenen Dokumente der 
Datenschutz-Folgeabschätzung und des Verzeichnisses der Verarbeitungs-
tätigkeiten. 

Für die Struktur eines Datenschutzkonzepts empfiehlt das Magazin Datenschutz-
Praxis7:  

1. Ziel und Gültigkeitsbereich 
2. übergreifende Datenschutz- und Sicherheitspolitik 
3. Verantwortlichkeit im Unternehmen für den Datenschutz (übergreifend 

und in Spezialfragen) 
4. rechtliche Vorgaben, spezielle vertragliche Pflichten 
5. mitgeltende Unterlagen 
6. Erläuterungen zum Schutzbedarf und Verfahren, um den Schutzbedarf zu 

bestimmen 
7. Massnahmen für die Sicherheit der Verarbeitung, übergreifend und für 

spezielle Datenkategorien 
8. organisatorische Richtlinien (wie Backup, Virenschutz, Protokollierung) 
9. Regelungen für den Fall der Auftragsverarbeitung 
10. Verfahrensverzeichnis (BDSG)/Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

(DSGVO) 
11. Datenschutz-Unterweisungen 
12. regelmässige Datenschutz-Kontrollen und Audits 

 

Weitere Punkte, die nach unseren Informationen Teil eines Datenschutzkonzeptes 
sein sollten: Löschkonzept, Berechtigungskonzept, Verfahrensanweisungen für 
Datenpannen, Auskünfte usw., Schulungskonzept, Bestimmung von 
Datenschutzkoordinatoren in den Fachabteilungen, Datenschutzrichtlinien/-
handbuch usw. 

3.7 Sicherheit der Verarbeitung 
Sicherlich auch unter dem Eindruck zahlreicher «Datenpannen» wird die 
Sicherheit der Verarbeitung im Artikel 32 behandelt. Dort heisst es man habe «ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten». 

                                                                    
7 https://www.datenschutz-praxis.de/fachartikel/pflegen-sie-das-datenschutzkonzept 
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Um zu beurteilen, was angemessen ist, werden verschiedene Kriterien genannt: 

• Stand der Technik 
• Implementierungskosten 
• Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung 
• Eintrittswahrscheinlichkeit 
• Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

 

Absatz 2 geht noch einmal genauer darauf ein, welche Risiken «insbesondere» zu 
berücksichtigen sind. Dazu gehören:  

• Vernichtung, Verlust, Veränderung 
• unbefugte Offenlegung 
• unbefugter Zugang 

 

Und in Erwägungsgrund 75 finden Sie eine umfangreiche Liste mit Beispielen für 
Informationen, die ein besonders hohes Risiko für die betroffenen Personen 
bergen. 

Mögliche Massnahmen 

Als Beispiele für Massnahmen werden im Artikel 32 genannt: 

• Pseudonymisierung und Verschlüsselung 
• Die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 

und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung «auf Dauer 
sicherzustellen». 

• Die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen 
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederherzustellen. 

• Ein Verfahren, um die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zu 
überprüfen und zu bewerten. 

 

Erwägungsgrund 77 zu guter Letzt hat einige Ideen dazu, auf welchen Wegen 
Verantwortliche erfahren könnten, was konkret zu tun ist. Das könne demnach «in 
Form von genehmigten Verhaltensregeln, genehmigten Zertifizierungsverfahren, 
Leitlinien des Ausschusses oder Hinweisen eines Datenschutzbeauftragten» 
passieren. 
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Wichtig ist ausserdem Absatz 4 dieses Artikels. Dort heisst es, man müsse 
sicherstellen, dass «unterstellte natürliche Personen» die Daten nur auf 
Anweisung verarbeiten. Eine Ausnahme gibt es hier nur, wenn diese Personen 
aufgrund eines anderen Gesetzes zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

3.8 Datenschutzbeauftragter 
Mit der DSGVO gibt es erstmals eine europaweit geltende Pflicht, einen 
Datenschutzbeauftragten zu benennen. Diese Pflicht besteht laut Artikel 37, 
wenn eines von drei Kriterien erfüllt ist: 

1. Jede Behörde und öffentliche Stelle gehört dazu. Ausnahmen sind Gerichte, 
«die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln». 

2. Sofern die «Kerntätigkeit» aus Datenverarbeitungen besteht, die «eine 
umfangreiche regelmässige und systematische Überwachung von 
betroffenen Personen erforderlich machen». 

3. Sofern die «Kerntätigkeit» darin besteht, die Daten «besonderer 
Kategorien» zu verarbeiten (siehe oben und Artikel 9) oder 
personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten (Artikel 10). 

 

Wer nicht in eine dieser drei Kategorien fällt, kann freiwillig einen 
Datenschutzbeauftragten benennen. Absatz 4 weist ausserdem darauf hin, dass 
dies «nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrieben» sein 
kann. Sprich: Es kann eine ergänzende, schärfere Regelung zu diesem Thema 
existieren. In Deutschland besteht diese Pflicht bereits ab zehn Mitarbeitern, die 
Daten verarbeiten. 

Qualifikation und Aufgaben  

Wichtig ist darüber hinaus, dass die benannten Person tatsächlich qualifiziert ist. 
Laut Absatz 5 wird sie auf der Grundlage beruflicher Qualifikation benannt und 
insbesondere wegen des Fachwissens, das die Person auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt. 

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten finden sich in Artikel 39: 

• Die Person unterrichtet und berät zu all den Pflichten, die sich aus der 
DSGVO ergeben. 

• Sie überwacht, dass die Vorschriften eingehalten werden. 
• Sie berät im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgeabschätzung. 
• Sie arbeitet mit der Aufsichtsbehörde zusammen und ist deren Anlaufstelle. 
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Wichtig ist, dass nicht der Datenschutz-Beauftragte für die Einhaltung des 
Datenschutzes haftet, sondern das Unternehmen als Verantwortlicher oder unter 
bestimmten Umständen die Geschäftsleitung persönlich. Die Einzelheiten sind 
hier allerdings umstritten. 

Darüber hinaus findet sich in Artikel 38, wie man als Unternehmen den eigenen 
Datenschutzbeauftragten unterstützen muss und behandeln darf. So hat 
man sicher zu stellen, dass diese Person rechtzeitig alle notwendigen 
Informationen bekommt. Sie darf wegen ihrer Benennung nicht benachteiligt 
werden. Und es muss sichergestellt sein, «dass der Datenschutzbeauftragte bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser 
Aufgaben erhält». 

Laut Artikel 37, Absatz 7, müssen Sie der zuständigen Aufsichtsbehörde die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten mitteilen. Die Behörden werden 
hierfür ein entsprechendes Meldeverfahren implementieren. Sofern Ihr 
Unternehmen beispielsweise keine Niederlassung in Deutschland hat, wird die 
deutsche Bundesdatenschutzbehörde zunächst zuständig sein.  

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind ebenfalls auf der Website 
anzugeben. Siehe dazu weiter oben auch die «Informationspflichten». 

3.9 Im Fall einer «Datenpanne» 
Die DSGVO erklärt auch, was im Falle einer «Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten» zu tun ist – gemeinhin als «Datenpanne» oder 
«Datenleck» bekannt. Dazu gehören Situationen, in denen Daten verschwinden 
oder unbeabsichtigt oder unbefugt verändert werden. Und natürlich gehören 
dazu Vorfälle, bei denen jemand Zugang zu Daten bekommt, ohne dazu berechtigt 
zu sein – beispielsweise ein «Hacker». 

Meldung innerhalb von 72 Stunden 

In Artikel 33 heisst es, dass ein solcher Vorfall innerhalb von 72 Stunden an die 
zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Dauert das länger, muss 
man es begründen können. Und nichts unternehmen muss man demnach, wenn 
«die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt». Wo da die 
Grenze zu ziehen ist, wird sicher in Zukunft noch ein Thema sein. 
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Inhalt der Meldungen 

In Artikel 33, Absatz 3, wird ausserdem definiert, welche Informationen der 
Aufsichtsbehörde zu geben sind. Die soll sofort und umfassend erfahren, was 
passiert ist, wer betroffen ist, wer verantwortlich ist und was nun unternommen 
wird, um das Problem zu beheben und zukünftig zu verhindern. Sollten diese 
Informationen nicht alle sofort vorliegen, kann diese Mitteilung auch schrittweise 
erfolgen. 

In Artikel 34 wiederum erfahren Sie, was den betroffenen Personen selbst 
wann mitzuteilen ist. Sofort aktiv werden müssen Sie, wenn die Datenpanne «ein 
hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen» zur 
Folge hat. Ihre Benachrichtigung sollte dabei «in klarer und einfacher Sprache die 
Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten» beschreiben. 
Ausserdem sollen Sie wie bei der Meldung an die Aufsichtsbehörde erklären, wer 
zuständig ist, was passiert ist und welche Massnahmen Sie ergriffen haben und 
noch ergreifen wollen. 

In Artikel 34, Absatz 3, werden dann noch drei Situationen beschrieben, in denen 
Sie die betroffenen Personen nicht benachrichtigen müssen. Das ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn die Informationen so verschlüsselt sind, dass 
eine unberechtigte Person damit gar nichts anfangen kann. 

Schnelligkeit ist Trumpf 

Im Erwägungsgrund 85 wird zu diesem Thema erklärt, dass es dem Gesetzgeber 
vor allem darum ging, dass im Fall der Fälle schnell reagiert wird. Und in 
Erwägungsgrund 87 wird deutlich gemacht, dass man als Verantwortlicher auch 
dafür sorgen muss, dass man schnell von solchen Datenpannen und Datenlecks 
erfährt. Konkret heisst es dort, man müsse «alle geeigneten technischen Schutz- 
sowie organisatorischen Massnahmen» treffen, «um sofort feststellen zu können, 
ob eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist». 

Auskunftsrecht 

In Artikel 15 wird geregelt, dass eine betroffene Person das Recht hat, «von dem 
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden». Ist das der Fall, kann sie Auskunft 
darüber verlangen. Dazu gehören die Verarbeitungszwecke, die Kategorien 
personenbezogener Daten, die hier verarbeitet werden, wie lange sie gespeichert 
werden sollen und einiges mehr. Der Verantwortliche soll nach Artikel 15, Absatz 
3, ausserdem eine Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 
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Für weitere Kopien kann der Verantwortliche dann «ein angemessenes Entgelt auf 
der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen». 

In Erwägungsgrund 63 wird das noch genauer erläutert. So heisst es dort, die 
betroffene Person sollte dieses Recht «problemlos und in angemessenen 
Abständen» wahrnehmen können. Nach Möglichkeit sollte der Verantwortliche 
«den Fernzugang zu einem sicheren System» bereitstellen, der der betroffenen 
Person direkten Zugang zu ihren personenbezogenen Daten ermöglicht. 

3.10  Recht auf Vergessenwerden  
Neben dem übermässigen Sammeln von Daten soll die DSGVO auch dem 
übermässigen Aufbewahren entgegenwirken. Dazu dient der Artikel 17, der ein 
«Recht auf Vergessenwerden» oder «Recht auf Löschung» genauer beschreibt. 

So können Unternehmen dazu verpflichtet sein, Daten von betroffenen Personen 
«unverzüglich» zu löschen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft: 

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung (siehe Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a) und es fehlt an einer 
anderen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. Das ist 
wiederum in Artikel 21 geregelt. Demnach muss das Unternehmen dem 
Folge leisten, sofern es nicht nachweisen kann, dass es «zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung» gibt. Auch die 
«Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen» 
kann herhalten, um einen solchen Widerspruch abzulehnen. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet.  
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Oder die betroffene Person war ein Kind (siehe Artikel 8, Absatz 1). Im 
Erwägungsgrund 65 heisst es dazu: «Dieses Recht ist insbesondere wichtig 
in Fällen, in denen die betroffene Person ihre Einwilligung noch im 
Kindesalter gegeben hat und insofern die mit der Verarbeitung 
verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte und die 
personenbezogenen Daten — insbesondere die im Internet gespeicherten 
— später löschen möchte.» 
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Mit dem Löschen in den eigenen Datenbeständen ist es unter Umständen aber 
nicht getan, sofern man die Daten öffentlich gemacht hat. Wie es im 
Erwägungsgrund 66 heisst, muss man sich in der Folge darum kümmern, dass 
Links auf diese Daten sowie Kopien der Daten andernorts ebenfalls entfernt 
werden. Im Artikel 17, Absatz 2, heisst es konkret dazu, man müsse diese Stellen 
«informieren». 

Einschränkungen dieses Rechts 

Alle diese Punkte gelten übrigens nicht, sofern die Verarbeitung der Daten aus 
einem der folgenden Gründe notwendig ist: 

• Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Information. 
• Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung.  
• Zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

• Aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit (siehe Artikel 9, Absatz 2, Buchstaben h und i sowie Artikel 9, 
Absatz 3).  

• Für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke (Artikel 89, 
Absatz 1), wenn das Recht auf Vergessenwerden «voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt». 

• Zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

 

3.11 Recht auf Datenübertragbarkeit 
Dieses in Artikel 20 definierte Recht soll den «Walled Gardens» im Netz 
entgegenwirken. Kaum ein Anbieter macht es den Kunden leicht, zur Konkurrenz 
zu gehen. Grundidee hier: Ein Nutzer sollte die von ihm erfassten Daten so zur 
Verfügung gestellt bekommen, dass die betroffene Person sie zu einem 
anderen Anbieter transferieren kann. Konkret heisst es im erste Absatz, die 
Daten müssen «in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format» bereitgestellt werden. 

Dieses Recht gilt allerdings nur, wenn die folgenden beiden Gründe zutreffen: 
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1. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung (Artikel 6, Absatz 
1, Buchstabe a, oder Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe a) oder eines Vertrags 
(Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b). 

2. Und die Verarbeitung erfolgt «mithilfe automatisierter Verfahren». 
 

In Absatz 2 wird ergänzend erklärt, dass die betroffenen Personen auch das Recht 
haben, eine direkte Übertragung der Daten von einem Anbieter zum nächsten zu 
fordern – «soweit dies technisch machbar ist». 
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Über DSwiss 

Die DSwiss AG zählt zu den weltweit führenden Anbietern von hochsicheren 
digitalen Service-Dienstleistungen. Zahlreiche Banken und Finanzdienstleister 
setzen deshalb auf unsere IT-Lösungen. Durch unsere Services unterstützen wir 
Finanzdienstleister dabei, die Markteinführung neuer Produkte zeitnah 
umzusetzen, die gesetzlichen Vorgaben der neuen Datenschutzgesetzgebung 
(GDPR) zu erfüllen und die Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken. 
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8003 Zürich 
Schweiz 
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