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EU-Datenschutz-Grundverordnung

Die UIMC infomiert:

Am 25.05.2016 trat die Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO) als neue europäische Regelung auf dem
Gebiet des Datenschutzes in Kraft. Als Verordnung beinhaltet sie für alle Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht und bedarf keiner weiteren Umsetzung. Sie
ersetzt vielmehr ohne weiteres alle entgegenstehenden
nationalen Bestimmungen. Die DS-GVO bestimmt
eine 24-monatige Frist, binnen derer alle Anforderungen erfüllt sein müssen.
Somit müssen am 25.05.2018 alle in den Mitgliedstaaten bestehenden Datenverarbeitungen den
neuen Forderungen vollumfänglich entsprechen.

Hintergrund der DS-GVO war der Wunsch nach Harmonisierung und Vereinfachung des europäischen Datenschutzes. Aufgrund zum Teil unvereinbarer Positionen weist die finale Fassung jedoch nunmehr mehr als
50 Öffnungsklauseln auf. Im Ergebnis besteht somit
hinsichtlich mehr als 50 Einzelfragen die ausdrückliche Ermächtigung zu ergänzenden, konkretisierenden
oder sogar abweichenden Regelungen der Mitgliedstaaten. Im Ergebnis verbleibt es demzufolge bei der
Zergliederung des Datenschutzes.
Neben den unmittelbar aus der DS-GVO resultierenden Anforderungen müssen alle nationalen „Ergänzungs-/Abweichungsgesetze“ sowie die aus ihnen folgenden Modifizierungen bei der Beurteilung
der Datenverarbeitung Berücksichtigung finden.
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Allein in der DS-GVO finden sich über 60 Artikel mit
formalen/materiellen Änderungen, die unmittelbare
Auswirkungen auf mitgliedstaatliche Unternehmen haben, sowie über 100 neue bzw. geänderte Einzelforderungen. Unter weiterer Berücksichtigung der zusätzlich
erforderlichen neuen Auslegung neuer Begriffe und
neuer Definitionen selbst bereits im BDSG verwendeter Begriffe ergeben sich keine datenschutzrechtlichen
Bereiche, die vollkommen unverändert bleiben.
Die DS-GVO weist etwa 20 bisher unbekannte
Neuregelungen, über 30 Änderungen mit Anpassungsbedarf sowie über 40 Änderungen bestehender Regelungen mit erheblichem Anpassungsbedarf auf.

Was ändert sich?
Die Grundprinzipien des Datenschutzes bleiben
im Wesentlichen unverändert: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Zweckbindung, Erforderlichkeit und
Datenvermeidung/-sparsamkeit. Auch wird die Funktion des Datenschutzbeauftragten weiter erhalten bleiben, wobei durch nationale Öffnungsklauseln die konkrete Ausgestaltung noch nicht sicher ist.
Schlagwortartig lassen sich die zentralen Bereiche mit
dem umfangreichsten Anpassungsbedarf wie folgt darstellen:
»» erhebliche Erweiterung der Anforderungen an die
IT-Sicherheit (umfassende Risikobetrachtung/
-bewertung zur Bestimmung der technischen und
organisatorischen Maßnahmen; Accountability
Prinzip)

Bildquelle: pixelio.de / Gecko, LucB7, Susanne Wetzel // Deckblatt: Stephanie Hofschlaeger

Wann ist die Grundverordnung
zu beachten?

Erneuerung des Datenschutzes
»» Datenschutz durch Technikgestaltung und durch
datenschutzfreundliche Vorsteinstellungen (privacy
by design / privacy by default)
»» neue Anforderungen an die Auftragsdatenverarbeitung
»» erweiterter Pflichtenumfang des Auftragnehmers
(insb. gesamtschuldnerische Haftung von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Pflichtverletzungen)
»» Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche
als neue Form der Zusammenarbeit mit insbesondere formalen (vertraglichen) Anforderungen
»» erweiterte Meldepflichten bei Datenpannen
»» erheblich erweiterte Rechenschafts- und Dokumentationspflichten
»» erheblich erweiterte Informations- und Auskunftspflichten zugunsten der Betroffenen
»» Formalisierung hinsichtlich der Datenschutz-Folgenabschätzung (bisher Vorabkontrolle)

Gleiches Recht für alle
(EU-Staaten)?
Grundsätzlich war es Ziel, durch die Grundverordnung
ein einheitliches Datenschutzrecht in der EU zu erreichen. Eine Verordnung muss, anders als die bisher geltende EU-Datenschutz-Richtlinie, nicht in nationales
Recht überführt werden.
Aufgrund von diversen Kompromissen innerhalb des
Trilogs sind verschiedene Öffnungsklauseln für die
Nationalstaaten entstanden. So werden auch weiterhin
nationale Gesetze existieren. In welchem Umfang dies
geschehen wird, ist jedoch noch unklar. Die einzelnen
EU-Staaten haben die Möglichkeit, u. a. in den folgenden Gebieten eigene Regelungen zu erlassen:
»» Voraussetzungen für die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten
»» Spezielle Regelungen bei Beschäftigtendaten
»» Erlaubnistatbestände zur Verarbeitung personenbezogener Daten
»» Einschränkungen der Betroffenenrechte
»» Vorgaben für Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
»» Verschärfung von Vorabkontrollverfahren

Die nationalstaatlichen Regelungen sind zu beobachten und im Laufe der Umsetzungsphase
(UIMChange-Projekt) unter Umständen noch zu
berücksichtigten.

Was droht künftig bei einem
Verstoß?
Neben inhaltlichen Neuregelungen besteht ein Kernpunkt der Datenschutzreform in der Einführung gravierender Sanktionen bei Datenschutzverstößen. So
sieht die DS-GVO ein gänzlich neues Sanktionsmodell
vor, das an wettbewerbs-/kartellrechtliche Vorgaben
angelehnt ist. Insbesondere der Bußgeldrahmen wird
auf Beträge von bis zu 20.000.00 EUR bzw. 4 % des
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres angehoben; ausschlaggebend ist die jeweils höhere Summe.
Zivilrechtlich wird durch die DS-GVO zudem erstmals eine gesamtschuldnerische Haftung von Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter konstatiert. In
verfahrensrechtlicher Hinsicht sind schließlich das
ausdrücklich normierte Recht des Betroffenen auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen den
Verantwortlichen bzw. den Auftragsverarbeiter sowie
die Möglichkeit des Verbandsklagerechtes zu berücksichtigen.

Wie unterstützt die UIMC?
Die UIMC hat den UIMChangeProzess entwickelt. Ziel des UIMChange-Programms ist es, Sie umfassend über die Neuerungen zu
informieren und den Anpassungsbedarf zu ermitteln. Daraus werden Maßnahmen entwickelt, so
dass Ihr Unternehmen auch nach
dem 25. Mai 2018 weiterhin datenschutzkonform organisiert ist.

Fragen Sie nach unserem
UIMChange-Programm!
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Was ändert sich...

Die Grundverordnung sieht die Funktion des Datenschutzbeauftragten als obligatorisch an, wenn
»» es sich um eine Behörde oder öffentliche Stelle
handelt oder
»» die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von
Verarbeitungsvorgängen besteht,
»» die eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen oder
»» besondere Kategorien von Daten oder Daten strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten enthalten.
Des Weiteren gibt es eine sog. „Öffnungsklausel“, nach
der die Nationalstaaten abweichende Regelungen treffen können. In Deutschland kann man davon ausgehen,
dass die bestehende Situation hinsichtlich der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten bestehen bleiben
wird.
Die Aufgaben und die Stellung des Datenschutzbeauftragten ähneln den Vorgaben des BDSG. So ist er bspw.
weisungsfrei und hat Anspruch auf angemessene Unterstützung bei seiner Aufgabenerfüllung. Auch ist er in
die Organisation der Institution einzubinden und ist der
Geschäftsführung direkt zu unterstellen.
Des Weiteren hat er analoge Anforderungen zu erfüllen, wie z. B. die Interessenskonfliktfreiheit.
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… bei der Dokumentation?
Nachdem in der Vergangenheit eine Dokumentation
zwar empfehlenswert, aber nicht explizit gefordert war,
wird eine solche an vielen Stellen der Grundverordnung jetzt verbindlich vorgeschrieben. Insbesondere
die sog. Rechenschaftspflicht ist hierbei aufzuführen:
„Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des
Absatzes 1 [Grundsätze für die Verarbeitung inkl.
technischer und organisatorischer Maßnahmen,
Art. 5 DS-GVO; Anm.] verantwortlich und muss
dessen Einhaltung nachweisen können (“Rechenschaftspflicht”).“

Um Haftungsrisiken zu senken, sollten Unternehmen
nicht nur ein Datenschutzhandbuch erstellen, sondern
auch ein Audit-System aufbauen.
Des Weiteren enthält die Datenschutz-Grundverordnung folgende Dokumentationspflichten:
»» Dokumentation von Verarbeitungsvorgängen der
für die Verarbeitung Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter (Art. 30 DS-GVO)
»» Dokumentation von Sicherheitsvorfällen
(Art. 33 Abs. 5 DS-GVO)
»» Datenschutz-Folgenabschätzung
(Art. 35 DS-GVO)
»» Dokumentation geeigneter Drittlandgarantien
(Art. 46 DS-GVO)

Bildquelle: pixelio.de / I-vista

… beim betrieblichen
Datenschutzbeauftragten?

...in der Datenschutz-Organisation

… bei Verpflichtung auf das
Datengeheimnis?

… bei den Kontrollanforderungen und Nachweispflichten?

Eine explizite Pflicht ist in der DS-GVO nicht mehr
enthalten. Implizit oder empfehlenswert bleibt eine
Verpflichtung auf den Datenschutz aber auch weiterhin.

Durch die Grundverordnung werden an verschiedenen Stellen verschärfte Nachweispflichten eingeführt.
Somit bekommen Datenschutz-Überprüfungen eine
stärkere Bedeutung. Datenschutz-Audits (DatenschutzCheckup) oder gar Zertifizierungen sollen den Datenschutz fördern; eine Vorgehensweise, die die UIMC
schon seit jeher praktiziert hat. Auch die Haftungsrisiken (wie z. B. durch Bußgeld, Schadensersatz, Abmahnungen) werden durch die Datenschutz-Grundverordnung verschärft.

Das Unternehmen hat als verantwortliche Stelle sicherzustellen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet
werden, dass einerseits ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleistet ist und andererseits keine unberechtigte oder ungesetzliche Verarbeitung stattfindet.
Demnach obliegt der Geschäftsführung eine Organisationsschuld, der sie u. a. durch eine Verpflichtung der
Mitarbeiter nachkommen kann.

…bei den Schulungen?
Eine mehr oder minder explizite Forderung nach Schulungen ist nur in Artikel 39 DS-GVO erkennbar, nach
dem es Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist, eine
Unterrichtung und Beratung der Beschäftigten, die
Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften
vorzunehmen. Für eine pragmatische Umsetzung des
Datenschutzes ist eine regelmäßige Schulung und Sensibilisierung ohnehin empfehlenswert.

… bei der Verfahrensübersicht
(Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten)?

Neben den altbekannten Datenschutzgrundsätzen
wie Transparenz, Zweckgebundenheit oder Datensparsamkeit werden künftig Forderungen nach einer Rechenschaftspflicht gestellt. So muss der für die
Verarbeitung Verantwortliche die Einhaltung der Datenschutz-Grundsätze nachweisen können. Auch finden
sich in verschiedenen Artikel die Anforderungen, Vorgaben zu „gewährleisten“, sich zu „vergewissern“ oder
diese „sicherzustellen“. Grundlage für solche Datenschutz-Audits sollen festgelegte Verhaltensregelungen
(„Kriterien“) und Zertifizierungsverfahren sein.
Ferner wird explizit gefordert, dass eine DatenschutzFolgenabschätzung als Nachfolger der Vorabkontrolle
durchzuführen ist, wenn
„die Form der Verarbeitung ein hohes Risiko für die
persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat,
insbesondere wenn dabei neue Technologien Verwendung finden.“

In der neuen DS-GVO wird das Führen eines Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten vorgeschrieben.
Inhaltlich ähnelt dies der bekannten Verfahrensübersicht in Deutschland oder Meldung des Datenverarbeitungsregisters (DVR) in Österreich. Ein JedermannVerzeichnis ist aber nicht mehr zu führen; vielmehr
muss das Verzeichnis den Aufsichtsbehörden auf Antrag zur Verfügung gestellt werden.
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Was ändert sich...

… bei der Zulässigkeit der Datenverarbeitung?
Auch weiterhin bleibt das „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ als zentraler Grundsatz des Datenschutzes erhalten, so dass jede Datenverarbeitung einer gesetzlichen
Erlaubnis oder Einwilligung des Betroffenen bedarf. In
Artikel 6 DS-GVO werden diese Erlaubnisnormen wie
folgt aufgezählt:
»» Einwilligung des Betroffenen
»» Erfüllung eines Vertrags zwischen verantwortlicher
Stelle und Betroffenen,
»» Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
»» Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen,
»» Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
»» Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen

Der Grundsatz der Direkterhebung ist keine explizite
Forderung mehr in der DS-GVO. Hiervon kann künftig
abgewichen werden, wenn die Informationspflichten
des Art. 14 DS-GVO beachtet werden.

Im Hinblick auf besondere Kategorien personenbezogener Daten werden zusätzliche Anforderungen gestellt (siehe weiter unten). Auch bei der Verarbeitung
von Daten von Kindern sind besondere Regelungen
geschaffen worden.

Analoges gilt für die Datensparsamkeit, so dass „personenbezogene Daten […] dem Zweck angemessen und
erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein [müssen] (“Datenminimierung”)”. Eine „Anonymisierung“ kennt die
Grundverordnung aber – zumindest in den Begriffsbestimmungen – nicht mehr.
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Neu ist die Aufnahme des Auffangtatbestandes von
Treu und Glauben. Dies ist aus dem Zivilrecht bereits
bekannt (Vgl. § 242 BGB). Hierunter werden eine Vielzahl von Fallgruppen gefasst (z. B. Rechtsmissbrauch,
widersprüchliches Verhalten), so dass dieser Grundsatz
zukünftig insbesondere deswegen von Relevanz für
Gerichte oder Aufsichtsbehörden sein wird, weil in der
Grundverordnung z. T. recht allgemeine Vorgaben gemacht werden.

Bildquelle: pixelio.de / rudolf ortner

Auch wenn die inhaltliche Gestaltung in der Datenschutz-Grundverordnung etwas anders gestaltet ist, so
bleibt auch die Zweckbindung weiterhin erhalten. Eine
„Zweckerweiterung“ ist aber nach einer Interessenabwägung grundsätzlich möglich.

... bei den Rechtsgrundlagen
… bei der Verarbeitung von
besonderen Kategorien personenbezogener Daten?
Wie bereits aktuell werden auch künftig bestimmte Datenkategorien gegenüber „normalen“ personenbezogenen Daten besonders geschützt sein. Hierzu zählen
auch weiterhin
»» rassische oder ethnische Herkunft,
»» politische Meinungen,
»» religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen,
»» Gewerkschaftszugehörigkeit,
»» Gesundheitsdaten,
»» Sexualleben.
Hinzugekommen sind genetische und biometrische
Daten sowie Daten zur sexuellen Orientierung. Stärker
als bisher gilt bei diesen „besonderen Kategorien personenbezogener Daten“ das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, so dass in der Regel eine Verarbeitung dieser
Daten untersagt ist. Grundsätzlich sind nachfolgende
Zulässigkeitsvoraussetzungen vorgesehen:
»» Einwilligung
»» Zwecke der Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizin
etc.
»» im öffentlichen Interesse liegende Wissenschaft
und Archivzwecke
»» zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen
»» Öffnungsklausel für genetische, biometrische oder
gesundheitliche Daten
»» Schutz lebenswichtiger Interessen
»» Daten sind offenkundig durch den Betroffenen
öffentlich gemacht
Neu ist eine spezielle Regelung hinsichtlich der Datenverarbeitung von Straftaten oder strafrechtlichen
Verurteilungen. So darf eine Datenverarbeitung grundsätzlich nur unter behördlicher Aufsicht oder aufgrund
einer expliziten Rechtsvorschrift stattfinden. Demnach
dürfen Arbeitgeber nur dann Führungszeugnisse einholen, sofern eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage
besteht (z. B. bei Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe).

… bei den Rechten der
Betroffenen?
Ziel der Grundverordnung ist es auch, die Rechte der
Betroffenen zu stärken. Hierbei wurden die Rechte der
Betroffenen gegenüber dem BDSG ausgebaut.
Die Datenschutz-Grundverordnung sieht teilweise erheblich über die bisherigen Pflichten des BDSG zur
Benachrichtigung und Unterrichtung hinausgehende
Informationspflichten vor. So müssen beispielsweise
künftig neben der Identität der verantwortlichen Stelle
auch Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten angegeben werden. Auch die zugrunde liegende Rechtsgrundlage und die Kategorien
von Empfängern müssen mitgeteilt werden. Ebenfalls
neu ist beispielsweise die Information zur Übermittlung an ein Drittland, über die Speicherfristen, zu den
Betroffenenrechten, über Widerspruchsrechte bei Einwilligungen sowie über Beschwerderechte. Werden
Daten nicht beim Betroffenen selbst erhoben, kommen
weitere Informationspflichten hinzu.
Ähnlich wie im BDSG kann diese Information unterbleiben, wenn der Betroffene bereits Kenntnis über die
besagten Informationen hat. Neu sind aber Vorgaben zu
Fristen und zur Form der Information.
Die Rechte auf Auskunft, Löschung („Recht auf Vergessen“), Sperrung („Einschränkung“), Berichtigung
oder Widerspruch sind sehr ähnlich im Vergleich zu
den aktuellen Regelungen. Neu ist das sog. „Recht auf
Datenübertragbarkeit“. Betroffene haben das Recht,
„die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie
einem für die Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten“ und „diese Daten
einem anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen
ohne Behinderung durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem die Daten bereitgestellt wurden, zu
übermitteln.“ Relevanz kann dies beispielsweise beim
Wechsel von Internetdiensten haben, wie beispielsweise sozialen Netzwerken, von Providern (Mail, Telekom
etc.) oder von Versorgern (Strom, Gas usw.).
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Was ändert sich...

… bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen
(IT-Sicherheit/Informationssicherheit)?

„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 Sicherheitsmaßnahmen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; […]“
Bislang waren technischen und organisatorischen Maßnahmen nur erforderlich, wenn ihr Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-

Seite 8

zweck steht. Künftig sind bei der Abwägung neben der
Art der Daten auch Zweck der Verarbeitung und der
Stand der Technik zu berücksichtigen. Auch muss das
ausgehende Risiko zur Beeinträchtigung von Persönlichkeits- und Freiheitsrechten berücksichtigt werden.
Die Abschätzung des Risikos ist Vorbereitung und Ergebnis einer Datenschutz-Folgenabschätzung.
Neu ist die Forderung von speziellen Techniken wie
die Pseudonymisierung und die Verschlüsselung von
personenbezogenen Daten. Auch werden künftig Sicherheitsziele statt Kontrollmaßnahmen in den Fokus
gestellt: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und
Belastbarkeit der Systeme und Dienste. Dies ist eine
Terminologie, die aus der Informationssicherheit und
den korrespondierenden Normen (z. B. ISO 27001)
entnommen sind und demnach auch zeitgemäßer sind.
Ferner gilt, dass „ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit
der technischen und organischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung“ einzurichten ist. Somit sind regelmäßig Audits, Revisionen
oder gar Penetrationstests durchzuführen. Dies ist auch
schon heute die Herangehensweise der UIMC.

Bildquelle: pixelio.de / Claudia Hautumm

Die IT-Sicherheit hat durch die Datenschutz-Grundverordnung einen wesentlich höheren Stellenwert erhalten. Dies zeigt sich einerseits daran, dass die Pflicht,
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
umzusetzen, als Grundsatz in die DS-GVO aufgenommen wurde. Andererseits werden auch Prinzipien wie
„Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ eingeführt. Auch ist eine Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen eingeführt worden.

... bei Sicherheit und Technik
…bei Privacy by Design und by
Default?
Erstmalig werden in Artikel 25 Grundsätze des Privacy by Design und by Default gesetzlich normiert. Bei
Privacy by Design soll durch entsprechende Technikgestaltung bzw. technischer Maßnahmen (wie beispielsweise Pseudonymisierungstechniken) gezielt der
Grundsatz der Datenvermeidung wirksam umgesetzt
werden. Bei Privacy by Default soll durch geeignete
Voreinstellungen und Parametrisierungen der IT-Systeme erreicht werden, dass nur solche Daten verarbeitet
werden, die für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich sind. Demnach wird schon auf Entwickler- und Implementierungs- bzw. Anbieterebene der Datenschutz
gesetzlich eingefordert.

…bei der Vorabkontrolle

(Datenschutz-Folgenabschätzung)?
Bislang war eine Vorabkontrolle durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten durchzuführen. Künftig
ist bei der Durchführung der Rat des Datenschutzbeauftragten einzuholen. Die neue Datenschutz-Folgenabschätzung ähnelt der Vorabkontrolle, doch gibt es
kaum Ausnahmenregelungen mehr, so dass diese öfter
durchzuführen ist. Diese ist zu dokumentieren, was
auch gilt, wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung
nicht erforderlich erscheint. Die Aufsichtsbehörden

Die UIMCert GmbH ist ein führendes Unternehmen in
den Bereichen IT-Sicherheits- und Datenschutzzertifizierung. Wir haben einen unabhängigen Ausschuss,
der die Geschäftsführung in wichtigen Fragen im Bereich IT-Management, IT-Sicherheit und Datenschutz
sowie Zertifizierung berät.
Die UIMCert verfügt über qualifiziertes und erfahrenes Personal und ist sowohl bei der „Deutschen
Akkreditierungsstelle GmbH“ (DAkkS) für den Standard ISO 27001 und Prototypenschutz als auch
beim „Unabhängiges Landeszentrum für den Da-

werden eine Liste jener Verarbeitungsvorgänge erstellen und veröffentlichen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist. Auch gibt es nun
inhaltliche Vorgaben an die Dokumentation.
Wenn das Ergebnis der Datenschutz-Folgenabschätzung ist, dass bei der Datenverarbeitung ein hohes Risiko für die Betroffenen besteht, dann ist vor Beginn
der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde zu konsultieren.
Dies gilt aber nur dann, wenn der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos getroffen
hat. Nach dem Wortlaut der Grundverordnung kann das
Unternehmen der Konsultationspflicht dadurch entgehen, wenn ausreichende Maßnahmen zum Schutz der
Betroffenen ergriffen wurden.

… bei Zertifizierungen?
Wie schon unter den Kontrollanforderungen und Nachweispflichten dargestellt, sollen auf Basis der Grundverorderungen Verhaltensregelungen (Artikel 40 f.)
und Zertifizierungsverfahren (Artikel 42) etabliert werden. Diese können durchaus haftungsmindernd wirken,
wie im Erwägungsgrund Nr. 81 dargestellt:
„[…] Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln
oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens
durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor
herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen.[…]“

tenschutz“ (ULD) für Datenschutzauditierung (für
Recht und Technik) akkreditiert. Die UIMCert hat
darüber hinaus eigene Prüfsysteme für IT-Sicherheit
und Datenschutz (datenverarbeitende Stellen und
Produkte) entwickelt, innerhalb derer wir nach erfolgreicher Auditierung gemäß prüfbaren standardisierten
Normen ein eingetragenes Gütesiegel verleihen.
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In der Datenschutz-Grundverordnung werden kaum
oder keine inhaltlichen Bestimmungen zur Verarbeitung von speziellen Daten wie beispielsweise von
Beschäftigten getroffen; vielmehr können die Mitgliedstaaten einen Gestaltungsspielraum nutzen. Die
diesbezüglichen nationalen Bestimmungen müssen bis
zur Anwendbarkeit der DS-GVO vorliegen. Demnach
bleibt aktuell abzuwarten, welche Regelungen im Rahmen der Datenverarbeitung in Beschäftigtenverhältnissen in den einzelnen Ländern geschaffen werden.

… im Rahmen der Werbung?
Grundsätzlich gibt es, anders als aktuell im BDSG,
keine konkreten Erlaubnistatbestände zur Werbung.
Vielmehr gelten hier die „allgemeinen“ Grundsätze
(siehe oben). Hiernach muss die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen
oder eines Dritten erforderlich sein. Zudem dürfen die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, nicht überwiegen. Bei der personalisierten Werbung liegt regelmäßig dann ein berechtigtes
Interesse vor, wenn eigene Produkte beworben werden
sollen, was auch in den Erwägungsgründen dargestellt
wird („Die Verarbeitung personenbezogener Daten
zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem
berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden.“).
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Der Begriff der Werbung (genauer „Direktwerbung“)
wird ausschließlich in Artikel 21 DS-GVO verwendet:
„(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet,
um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen
die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden
die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.“

Wie bereits im Rahmen des BDSG ist die Abwägung
zwischen dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle und dem schutzwürdigen Interesse des Betroffenen problematisch. Das schutzwürdige Interesse
wird mindestens dann überwiegen, wenn der Betroffene der Datenverarbeitung zum Zwecke der Werbung
widersprochen hat. Die Abwägung sollte an ähnlichen
Maßstäben wie bisher vorgenommen werden:
»» Art des Betroffenen (B2B oder B2C),
»» Anspracheweg (Post, Telefon, E-Mail),
»» bisheriger Kontakt (Kunde, Interessent, Kalt-Akquise) und
»» Inhalt der Ansprache (ähnliches Produkt oder gänzlich anderes).
So wird der rechtliche Rahmen des § 7 UWG („unzumutbare Belästigung“) sicherlich auch künftig bleiben,
so dass eine Ansprache per Mail nur mittels Einwilligung (idealerweise Double-Opt-In) zulässig ist.

Bildquelle: pixelio.de / er

… im BeschäftigtenDatenschutz?

... bei Sonderformen der Datenverarbeitung
In finaler Konsequenz wird die Interessenabwägung
oftmals unterschiedlich von Betroffenen und Werbenden beurteilt werden, so dass es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen wird (auch hier wird u. U.
„Treu und Glauben“ berücksichtigt; siehe oben). Daher
wird eine gewisse Rechtsunsicherheit bestehen und die
Rechtsprechung abzuwarten sein, inwiefern die Werbemöglichkeiten durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung ausgeweitet werden kann. Daher scheint das
werbende Unternehmen gut darin beraten, die Abwägungsgründe gut zu dokumentieren.

… bei der Videoüberwachung?
Die DSGVO enthält keinerlei Spezialregelungen zur
Videoüberwachung, wie aktuell im BDSG. Die Zulässigkeit wird daher künftig an den allgemeinen Erlaubnistatbeständen zu messen sein. So gelten auch hier die
„allgemeinen“ Grundsätze des Artikels 6 DS-GVO.
Hiernach muss die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich sein. Zudem dürfen die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Wie bereits im Rahmen des
BDSG ist die Abwägung zwischen dem berechtigten
Interesse der verantwortlichen Stelle und dem schutzwürdigen Interesse des Betroffenen problematisch.
Ferner ist Vorsicht geboten, wenn Kinder die per Video
erfassten Bereiche durchschreiten oder sich hier aufhalten können. Auch bleibt abzuwarten, ob die Nationalstaaten eigene spezielle Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz treffen.
Grundsätzlich scheinen aber die bisherigen Prüfschritte auch bei der Datenschutz-Grundverordnung zielführend zu sein. So sollte durch Schilder/Piktogramme die Überwachung kenntlich gemacht werden; die
zusätzlichen Anforderungen zur Transparenz stellen
aber eine neue Herausforderung dar (siehe „Rechte der
Betroffenen“). Nach wie vor sollte im Einzelfall geprüft werden, nach welchem Zeitraum realistisch eine
Auswertung der Videodaten erfolgen kann. Auch sind

Zugriffsberechtigungskonzepte oder Verschlüsselungstechnologien zu berücksichtigen. Auch ist zu prüfen,
ob eine vorherige Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist (siehe unten).

… bei der Datenverarbeitung
im Konzern?
Auch künftig wird es grundsätzlich kein Konzernprivileg geben, wie es zunächst in der Grundverordnung
geplant war. So findet sich in der finalen Fassung der
DS-GVO keine Privilegierung, sondern nur in den Erwägungsgründen:
“Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe
oder einer Gruppe von Einrichtungen sind, die einer
zentralen Stelle zugeordnet sind können ein berechtigtes Interesse haben, personenbezogene Daten innerhalb
der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden und Beschäftigten, zu übermitteln. Die Grundprinzipien für die Übermittlung
personenbezogener Daten innerhalb von Unternehmensgruppen an ein Unternehmen in einem Drittland
bleiben unberührt.”
Die Erwägungsgründe gehören aber formal nicht zum
Gesetzestext, sondern dienen nur als Auslegungshilfe (vgl. Gesetzesbegründung). Doch auch wenn es
keine Privilegierung gibt, kann aufgrund der Erwägungsgründe eine Argumentation zum vereinfachten
konzerninternen Datentransfer aufgebaut werden. So
müssen Aufsichtsbehörden (oder auch Gerichte) selbst
triftige Gründe anführen, ein berechtigtes Interesse im
Konzern zurückzuweisen. Hierfür ist es aber zwingend
erforderlich, dass Konzerne wirksame Maßnahmen
zur Gewährleistung eines einheitlichen Datenschutzniveaus ergreifen.
Ratsam ist eine analoge Vorgehensweise wie aktuell,
indem der Arbeitsbericht der ad-hoc-Arbeitsgruppe
„Konzerninterner Datentransfer“ des „Düsseldorfer
Kreises“ umgesetzt wird.
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Ähnlich wie im aktuellen § 11 BDSG, welcher die Auftragsdatenverarbeitung regelt (also die Auslagerung
von bestimmten Tätigkeiten wie Personalabrechnung,
IT-Support oder Call Center), wird auch nach den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung der für
die Verarbeitung Verantwortliche für die Einhaltung
der wesentlichen datenschutzrechtlichen Vorschriften
verantwortlich sein. Auch ist der Dienstleister („Auftragsverarbeiter“) weiterhin sorgfältig auszuwählen,
wobei weiterhin der Fokus auf die getroffenen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen und
die Gewährleistung der Rechte der betroffenen Personen zu legen ist. Des Weiteren bleibt die Weisungsgebundenheit des Auftragsverarbeiters und die Kontrollerechte des Auftraggebers erhalten.
Für die Begründung eines Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisses ist auch künftig ein Vertrag notwendig.
Dieser Vertrag ist aber nicht mehr zwingend schriftlich
abzuschließen; dies bleibt jedoch weiterhin empfehlenswert. Zulässig ist aber eine Vereinbarung in einem
elektronischen Format (Textform ist demnach ausreichend). Die inhaltlichen Anforderungen an den Vertrag
sind aus dem Bundesdatenschutzgesetz bekannt bzw.
folgen der gängigen Rechtsmeinung. Die Kommission
kann hierzu „Standardvertragsklauseln“ erarbeiten.
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… bei der Auftragsdatenverarbeitung für den Auftragnehmer
(Auftragsverarbeiter)?
Die Haftung des Auftragsverarbeiters gegenüber den
betroffenen Personen und den Aufsichtsbehörden ist in
der Datenschutz-Grundverordnung verschärft worden.
Anders als aktuell haften Auftraggeber und Auftragsverarbeiter gemeinsam für Datenschutzverstöße gegenüber den betroffenen Personen. Eine Haftung scheidet
nur aus, wenn einer der Vertragsparteien nachweisen
kann, dass er für den eingetretenen Schaden nicht verantwortlich ist.
Neu ist, dass der Auftragsverarbeiter als für die Verarbeitung Verantwortlicher gilt, sofern er Daten entgegen
den erteilten Weisungen verarbeitet.
Aber auch in anderen Punkten nimmt die DatenschutzGrundverordnung den Auftragsverarbeiter stärker in
die Verantwortung. Künftig muss auch der Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Verfahrensübersicht) führen, welche er für den
Verantwortlichen durchführt. Auch ist er per Grundverordnung verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich
zu informieren, wenn er Kenntnis von einer Datenpanne bekommt, und hat einen Datenschutzbeauftragten
zu bestellen.

Bildquelle: pixelio.de / Alexander Klaus

… bei der Auftragsdatenverarbeitung für den Auftraggeber?

...beim Outsourcing & bei der Aufsicht
… bei der Datenverarbeitung
im „Joint Control“?
Die Rechtsfigur der „gemeinsam für die Verarbeitung
Verantwortlichen“ („joint control“) ist in Deutschland,
anders als beispielsweise in Österreich, nicht bekannt.
Wesentlicher Unterschied zur Auftragsdatenverarbeitung ist, dass die an der Verarbeitung Beteiligten
grundsätzlich gleichberechtigt sind (keine Weisungsgebundenheit des Auftragverarbeiters).
Es sind Mittel und Zwecke der Verarbeitung gemeinsam
festzulegen. Art. 26 DS-GVO enthält konkrete Vorgaben für die Datenverarbeitung im sog. Joint Control.
In einer Vereinbarung sind die datenschutzrechtlichen
Aufgaben festzulegen, wie z. B. Informationspflichten
und andere Betroffenenrechte. Die wesentlichen Inhalte
sind den betroffenen Personen transparent zu machen.
Innerhalb von Unternehmensgruppen und Konzernen
kann dies den Austausch personenbezogener Daten
zwischen selbstständigen rechtlichen Einheiten vereinfachen. Die in diesem Zusammenhang stattfindenden
Datenübermittlungen müssen sich aber im vorgegebenen Rahmen der DS-GVO bewegen (insbesondere hinsichtlich einer Rechtsgrundlage).

... bei den Aufsichtsbehörden?
Kernaufgabe der Aufsichtsbehörden wird unter der
DS-GVO auch weiterhin die Überwachung und Durchsetzung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten sein. Die Aufgaben der Aufsichtsbehörden
wurden aber auch erweitert, wie z. B. die Genehmigung von Drittlandtransfers oder Einbindung bei Datenschutz-Folgeabschätzungen.
Die Einführung des sog. „One-Stop-Shop“ stellt eine
wichtige Änderung für multinationale Unternehmen
dar. Dieses kann sowohl den Betroffenen als auch Unternehmen die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden erleichtern. Dies soll zu einer weitgehend vereinheitlichten Rechtsanwendung führen.
Durch den „One-Stop-Shop“ wird bei grenzüberschreitenden Datenverarbeitungen nur noch eine Aufsichtsbehörde am Sitz der „Hauptniederlassung” zuständig
sein (für alle Unternehmen einer Unternehmensgruppe), also der zentrale Verwaltungssitz in der EU. Das
Prinzip des „One-Stop-Shop“ wird aber durch verschiedene Ausnahmeregelungen relativiert, wie z. B. dann,
wenn Entscheidungen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung in einer anderen Niederlassung getroffen
und umgesetzt werden. Ähnlich ist es, wenn eine Beschwerde nur eine bestimmte Niederlassung betrifft.
In den Fällen des „One-Stop-Shop“, bei denen es zu
keiner Einigung kommt, wird das Kohärenzverfahren
eingeleitet. In diesem wird der Streit durch einen verbindlichen Beschluss des Europäischen Datenschutzausschusses beigelegt.

… beim anwendbaren Recht?
Entsprechend Artikel 3 der DSGVO ist künftig nicht mehr nur der Ort entscheidend, an dem der Verantwortliche
oder Auftragsverarbeiter niedergelassen ist (bisheriges „Territorialprinzip“ der EU-Datenschutz-Richtlinie). Voraussetzung war bisher eine „effektive und tatsächliche Ausübung einer Tätigkeit durch eine feste Einrichtung“.
Vielmehr ist jener Ort zu betrachten, an dem sich die Person aufhält, dessen Daten verarbeitet werden. Künftig ist
auch entscheidend, dass der Verarbeiter Waren oder Dienstleistungen dem Betroffenen anbietet oder die Datenverarbeitung „der Beobachtung ihres Verhaltens dient“. Damit wird offiziell das sog. „Marktortprinzip“ eingeführt.
Der Ort der Datenverarbeitung ist somit nachrangig; vielmehr ist der Aufenthaltsort des von der Datenverarbeitung betroffenen Person entscheidend.
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... bei Vorfällen bzw. Verstößen

Aktuell müssen Unternehmen, denen Daten „abhanden“ gekommen sind („unrechtmäßige Kenntnisnahme
durch Dritte“), Aufsichtsbehörde und die Betroffenen
informieren. Künftig werden die Anforderungen an
eine Dokumentation und Meldung von Datenpannen
erweitert. Zum einen ist künftig eine Meldung nicht
nur bei „besonders sensiblen“ Daten erforderlich. Des
Weiteren sind nicht nur Datenpannen betroffen, die
eine „unrechtmäßige Kenntnisnahme von Daten durch
einen Dritten“ zur Folge haben, sondern auch interne
Datenpannen. Aber nicht alle Datenpannen sind zu
melden; vielmehr ist auch weiterhin eine Abwägung
erforderlich, ob besondere Risiken bestehen. Zum anderen sind künftig alle Datenschutzverletzungen zu dokumentieren; also auch jene, die keine Meldung an die
Aufsichtsbehörde erfordern.

… bei den Sanktionen?
In der DS-GVO erfahren die Sanktionen eine Verschärfung gegenüber dem aktuell geltenden Recht. So können bei Verstößen Geldbußen – je nach Verstoß – von
bis zu 10 oder 20 Millionen EUR oder von bis zu 2 %
oder 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt werden. Entscheidend ist der jeweils höhere Betrag. Auch
werden zukünftig sämtliche Verstöße gegen die Grundverordnung sanktioniert und nicht nur gegen spezielle
gesetzliche Vorgaben, was beispielsweise beim BDSG
aktuell der Fall ist.
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Die definierten Bedingungen für die Bestimmung der
Geldbuße im Einzelfall relativieren diesen umfassenden Strafrahmen. Aufsichtsbehörden müssen die Geldbußen danach festsetzen, dass sie „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sind. Hierzu zählen u. a.
„a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter
Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der
Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen
Schadens;
b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;
c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem
Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur
Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; […].“

Auch erhalten die Betroffenen die Wahl, Beschwerden entweder bei einer naheliegenden Behörde oder
einem Gericht, ggf. auch mit Unterstützung einer entsprechenden Organisation, geltend zu machen. Sollte
die angerufene Behörde dabei nicht innerhalb von drei
Monaten tätig werden, kann außerdem ein Gericht die
„Untätigkeit“ überprüfen.
Ferner können Betroffene einen immateriellen Schadensersatzanspruch in Geld beanspruchen. Eines häufig sehr schwer zu beziffernden materiellen Schadens
bedarf es somit nicht mehr. Gleichwohl muss es möglich sein, die Höhe des (ebenfalls schwer bezifferbaren)
immateriellen Schadens in das Ermessen des jeweiligen Gerichts zu stellen, welches diesen regelmäßig und

Bildquelle: pixelio.de / Tim Reckmann // Rückseite: Erich Westendarp

… bei Datenpannen?

Wir stellen uns vor:
Datenschutz von A bis Z
Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittelständische
Unternehmensberatung mit den Kerngebieten Datenschutz und Informationssicherheit. Schon bei der
Gründung 1997 haben wir einen Schwerpunkt unserer
Beratungstätigkeit auf die Konzeptionierung und Umsetzungsunterstützung auf Basis von Best-PracticeNormen gelegt.

Wir bieten eine Betreuung von A bis Z aus einer Hand:
Von der Ausbildung der Mitarbeiter oder des internen
Beauftragten, der Begutachtung des Unternehmens oder
von Geschäftspartner/Dienstleistern über das Computergestützte Verfahrensverzeichnis (CVV) sowie die
Übernahme aller Aufgaben als Externer Datenschutzbeauftragter bis hin zur Zertifizierungsvorbereitung.

Vollsortimenter

IT-Sicherheit mit System

Im Datenschutz gehören wir zu den Marktführern und
bieten als Vollsortimenter von einzelnen Tools und
Stellungnahmen bis hin zum Komplett-Outsourcing in
Form einer externen Datenschutzbeauftragung sämtliche Unterstützungsmöglichkeiten der Analyse, Beratung, Umsetzung und Schulung/Sensibilisierung an.

Die Notwendigkeit zum Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems ist mittlerweile allgemein erkannt, doch bestehen oftmals Probleme in der
Umsetzung. Hierbei zeigt sich, dass die ISO 27002
ideal ist, um die Situation der Informationssicherheit
im Unternehmen zu analysieren und zu verbessern, was
eine wesentliche Säule für eine verbesserte Compliance-Situation darstellt.

Pragmatische Lösungen
Durch unsere vielfältigen Fach-, Branchen- und Methodenkompetenz arbeiten wir stets an pragmatischen
Lösungen, mit denen Sie Ihrer Verantwortung gerecht
werden und die Risiken maßgeblich reduzieren. Hierbei profitieren Sie von unserer Größe, durch die wir
einerseits umfangreichere Projekte ohne Abhängigkeit
von einzelnen Mitarbeitern durchführen und andererseits flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen können.
Auch die breit gefächerten Spezialisierungen unserer
Mitarbeiter sowie die Nähe zu unserer „Zertifizierungsschwester“ bringen wir zu Ihrem Nutzen ein.

Management und mehr
Die UIMC weist auch Referenzen im Bereich verschiedenster organisatorischer Fragestellungen auf. Von vorstrukturierten Problemen wie der Erstellung eines
Archivierungskonzepts oder Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen bis hin zu individuellen Problemstellungen wie die Effizienzverbesserung von Geschäftsabläufen: Die UIMC kann Sie unterstützen.

Unsere Leistungsgebiete:
Datenschutz

Von einzelnen Stellungnahmen und Tools bis zur Übernahme der externen Datenschutzbeauftragung

Nachhaltigkeit

Informationssicherheit

Die aufgrund der hohen Qualität und Zufriedenheit
langfristigen Kundenbeziehungen haben zu einer stetigen Ausdehnung unseres regionalen und fachlichen
Tätigkeitsgebiets geführt. Hierbei legen die Inhaber
nicht nur Wert auf solides, sondern auch nachhaltiges
Wachstum.

Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems auch bis zur Zertifizierungsreife

Organisations- / Strategie-Beratung
Beratungsleistungen in konzeptionellen und
strategischen Fragestellungen

Analyse /
Auditierung

Planung &
Beratung

Schulung &
KonzeptErarbeitung Sensibilisierung

Umsetzung
(mit Tools)
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Artikel 33
Meldung von Verletzungen des
		
Schutzes personenbezogener Daten
		an die Aufsichtsbehörde
		
(EG 85, 87-88)
Artikel 34
Benachrichtigung der von einer
		
Verletzung des Schutzes
		personenbezogener Daten
		
betroffenen Person
		(EG 86)

Abschnitt 3
Datenschutz-Folgenabschätzung und
vorherige Konsultation
Artikel 35
Datenschutz-Folgenabschätzung
		(EG 84,89-93)
Artikel 36
		

Vorherige Konsultation
(EG 94, 95)

Abschnitt 4
Datenschutzbeauftragter
Artikel 37
Benennung eines
		Datenschutzbeauftragten
		(EG 97)
Artikel 38
Stellung des
		Datenschutzbeauftragten
		(EG 97)
Artikel 39
Aufgaben des
		Datenschutzbeauftragten
		(EG 97)

Abschnitt 5
Verhaltensregeln und Zertifizierung
Artikel 40
		

Verhaltensregeln
(EG 98, 99)

Artikel 41
Überwachung der genehmigten
		Verhaltensregeln
Artikel 42
Zertifizierung
		(EG 100)
Artikel 43

Zertifizierungsstellen

KAPITEL V
ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER
DATEN AN DRITTLÄNDER ODER AN
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN
Artikel 44
Allgemeine Grundsätze der
		Datenübermittlung
		(EG 101)
Artikel 45
Datenübermittlung auf der Grundlage
		eines Angemessenheitsbeschlusses
		(EG 103-107)
Artikel 46
Datenübermittlung vorbehaltlich
		geeigneter Garantien
		
(EG 108, 109)
Artikel 47
Verbindliche interne
		Datenschutzvorschriften
		(EG 110)

Seite 17

EU-Datenschutz-Grundverordnung

Die Grundverordnung mit ...

Artikel 49
Ausnahmen für bestimmte Fälle
		(EG 111-115)
Artikel 50
Internationale Zusammenarbeit zum
		
Schutz personenbezogener Daten
		(EG 116)

KAPITEL VI
UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDEN
Abschnitt 1
Unabhängigkeit
Artikel 51
Aufsichtsbehörde
		(EG 117-120)
Artikel 52
		

Unabhängigkeit
(EG 117, 118)

Artikel 53
Allgemeine Bedingungen für die
		Mitglieder der Aufsichtsbehörde
		(EG 121)
Artikel 54
		

Errichtung der Aufsichtsbehörde
(EG 122, 123)

Abschnitt 2
Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse

Artikel 61
Gegenseitige Amtshilfe
		(EG 133)
Artikel 62
Gemeinsame Maßnahmen der
		Aufsichtsbehörden
		(EG 134)

Abschnitt 2
Kohärenz
Artikel 63
		

Kohärenzverfahren
(EG 135, 138)

Artikel 64
Stellungnahme des Ausschusses
		(EG 136)
Artikel 65

Streitbeilegung durch den Ausschuss

Artikel 66
Dringlichkeitsverfahren
		(EG 137)
Artikel 67

Informationsaustausch

Abschnitt 3
Europäischer Datenschutzausschuss
Artikel 68
Europäischer Datenschutzausschuss
		(EG 139)
Artikel 69
Unabhängigkeit
		(EG 139)
Artikel 70
Aufgaben des Ausschusses
		(EG 139)

Artikel 55
Zuständigkeit
		(EG 124-128)

Artikel 71
Berichterstattung
		(EG 139)

Artikel 56
Zuständigkeit der federführenden
		Aufsichtsbehörde
		(EG 125)

Artikel 72
Verfahrensweise
		(EG 139)

Artikel 57
		

Aufgaben
(EG 123, 129-133)

Artikel 58
Befugnisse
		(EG 129)
Artikel 59

Tätigkeitsbericht

KAPITEL VII
ZUSAMMENARBEIT UND KOHÄRENZ
Abschnitt 1
Zusammenarbeit
Artikel 60
Zusammenarbeit zwischen der
		federführenden Aufsichtsbehörde und
		
anderen betroffenen
		Aufsichtsbehörden
		(EG 133)
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Artikel 73
Vorsitz
		(EG 139)
Artikel 74
Aufgaben des Vorsitzes
		(EG 139)
Artikel 75
Sekretariat
		(EG 140)
Artikel 76
Vertraulichkeit
		(EG 139)

KAPITEL VIII
RECHTSBEHELFE, HAFTUNG UND
SANKTIONEN
Artikel 77
Recht auf Beschwerde bei einer
		Aufsichtsbehörde
		
(EG 141, 142)

Öffnungsklausel

Nach dem Unionsrecht nicht
zulässige Übermittlung oder
Offenlegung

Legende: EG: Erwägungsgrund /

Artikel 48
		
		

... Erwägungsgründen und Öffnungsklauseln
Artikel 78
Recht auf wirksamen gerichtlichen
		
Rechtsbehelf gegen eine
		Aufsichtsbehörde
		
(EG 143, 144)
Artikel 79
Recht auf wirksamen gerichtlichen
		
Rechtsbehelf gegen Verantwortliche
		oder Auftragsverarbeiter
		(EG 145)

Artikel 91
Bestehende Datenschutzvorschriften
		
von Kirchen und religiösen
		
Vereinigungen oder Gemeinschaften
		(EG 165)

KAPITEL X
DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGRECHTSAKTE

Artikel 80
Vertretung von betroffenen Personen
		(EG 142)

Artikel 92

Artikel 81

Artikel 93
Ausschussverfahren
		(EG 166)

Aussetzung des Verfahrens

Artikel 82
Haftung und Recht auf
		Schadensersatz
		
(EG 146, 147)
Artikel 83
Allgemeine Bedingungen für die
		
Verhängung von Geldbußen
		(EG 150-152)
Artikel 84
Sanktionen
		(EG 148-149)

KAPITEL IX
VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERE VERARBEITUNGSSITUATIONEN
Artikel 85
Verarbeitung und Freiheit der
		Meinungsäußerung und
		Informationsfreiheit
		(EG 153)

Ausübung der Befugnisübertragung

		(EG 166-170)

KAPITEL XI
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 94
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
		(EG 171)
Artikel 95
Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG
		(EG 172)
Artikel 96
Verhältnis zu bereits geschlossenen
		Übereinkünften
Artikel 97

Berichte der Kommission

Artikel 98
		

Überprüfung anderer Rechtsakte der
Union zum Datenschutz

Artikel 99

Inkrafttreten und Anwendung

Artikel 86
Verarbeitung und Zugang der
		
Öffentlichkeit zu amtlichen
		Dokumenten
		(EG 154)
Artikel 87
		

Verarbeitung der nationalen
Kennziffer

Bildquelle Rückseite: pixelio.de / Tim Reckmann

Artikel 88
Datenverarbeitung im
		Beschäftigungskontext
		(EG 155)
Artikel 89
Garantien und Ausnahmen in
		
Bezug auf die Verarbeitung zu im
		
öffentlichen Interesse liegenden
		
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen
		
oder historischen Forschungs		
und zu statistischen Zwecken
		(EG 156-163)

Näheres zu den Unterstützungsmöglichkeiten der
UIMC finden Sie in der
Informationsbroschüre
„Mit UIMChange die
Compliance-Ampel effizient und effektiv auf grün
schalten“

Artikel 90
Geheimhaltungspflichten
		(EG 164)
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Sanktionen

Die Grundprinzipien des Datenschutzes bleiben im Wesentlichen unverändert: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Zweckbindung, Erforderlichkeit und Datenvermeidung/-sparsamkeit. Schlagwortartig lassen
sich die zentralen Bereiche mit dem umfangreichsten Anpassungsbedarf wie folgt darstellen:
»» erhebliche Erweiterung der Anforderungen an die IT-Sicherheit
(umfassende Risikobetrachtung/-bewertung zur Bestimmung der
technischen und organisatorischen Maßnahmen; Accountability
Prinzip)
»» Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Vorsteinstellungen (privacy by design sowie privacy
by default)
»» neue Anforderungen an die Auftragsdatenverarbeitung
»» erweiterter Pflichtenumfang des Auftragnehmers (insb. gesamtschuldnerische Haftung von Auftraggeber und Auftragnehmer bei
Pflichtverletzungen)
»» Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche als neue Form
der Zusammenarbeit mit insbesondere formalen (vertraglichen)
Anforderungen
»» erweiterte Meldepflichten bei Datenpannen
»» erheblich erweiterte Rechenschafts- und Dokumentationspflichten
»» erheblich erweiterte Informations- und Auskunftspflichten zugunsten der Betroffenen
»» Formalisierung hinsichtlich der Datenschutz-Folgenabschätzung
(bisher Vorabkontrolle)

Die DS-GVO sieht ein gänzlich neues
Sanktionsmodell vor, das an wettbewerbs-/
kartellrechtliche Vorgaben angelehnt ist.
Insbesondere der Bußgeldrahmen wird auf
Beträge von bis zu 20 Mio EUR bzw. 4 %
des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres angehoben; ausschlaggebend ist die höhere Summe.
Zivilrechtlich wird durch die DS-GVO zudem erstmals eine gesamtschuldnerische
Haftung von Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter konstatiert. In verfahrensrechtlicher Hinsicht sind schließlich das
ausdrücklich normierte Recht des Betroffenen auf einen wirksamen gerichtlichen
Rechtsbehelf gegen den Verantwortlichen
bzw. den Auftragsverarbeiter sowie die
Möglichkeit des Verbandsklagerechtes zu
berücksichtigen.

UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co KG
Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal
consultants@uimc.de, Tel: 0202 / 265 74 - 0

Wie unterstützt die UIMC?
Die UIMC unterstützt Sie dabei, Ihre Organisation dahingehend zu prüfen, wo entsprechende Anpassungen vorzunehmen sind und ist Ihnen dabei behilflich, die neuen
Anforderung frühzeitig umzusetzen und gegebenenfalls
auch jetzt schon zu beachten. Hierfür haben wir den UIMChange-Prozess entwickelt.

Ziel des UIMChange-Programms ist es, Sie umfassend über die Neuerungen zu informieren und den
Anpassungsbedarf zu ermitteln. Daraus werden
Maßnahmen entwickelt, so dass Ihr Unternehmen auch
nach dem 25. Mai 2018 weiterhin datenschutzkonform organisiert ist.

Fragen Sie nach unserem UIMChange-Programm!

