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Am 25 Mai 2018 trat die neue Datenschutz-Grundverordnung (“DSGVO”) in der EU in Kraft. Diese neue 

Verordnung hat zusammen mit dem neuen irischen Data Protection Act 2018 weitreichende 

Konsequenzen für Unternehmen und Verbraucher. Unser Artikel beinhaltet die wichtigsten Punkte und 

dient insbesondere als Richtlinie für Unternehmen. 

 

EINLEITUNG 

1. Wie verläuft der Umgang mit Ihren persönlichen Daten? 

“Unsere automatisierten Systeme analysieren Ihre Inhalte, einschließlich E-Mails, um Ihnen 

persönlich relevante Produktmerkmale wie personalisierte Suchergebnisse, personalisierte 

Werbung und Spam- und Malware-Erkennung zur Verfügung zu stellen. […] 

Die Informationen, die wir von Ihnen sammeln, können an einen Ort außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen und dort gespeichert werden. Diese können 

auch von unseren Mitarbeitern oder von denen unserer Lieferanten bearbeitet werden.“ 

 

Auszug aus den früheren Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen von Google 

 

Eine derartige, pauschale Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten ist nun nicht mehr 

erlaubt. 

2. Datenschutzrecht 

Ziel des Datenschutzrechts ist es, das Ungleichgewicht von Rechten und Befugnissen in Bezug auf 

personenbezogene Daten zwischen Personen, die diese Daten bereitstellen, und Organisationen, die 

diese Daten empfangen und verarbeiten, auszugleichen. Damit soll der Missbrauch dieser Daten 

verhindert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, statuiert die Richtlinie, dass die Verarbeitung 

personenbezogener Daten grundsätzlich verboten ist, es sei denn, es besteht eine besondere 

gesetzliche Ausnahme (z.B. eine gesetzliche Verpflichtung, das Erfordernis eines Vertragsabschlusses, 

das Vorliegen einer Einwilligung oder ein anderer legitimer Zweck). 

3. Personenbezogene Daten und Rechte  

"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen über eine Person, die eine Identifizierung dieser 

Person, entweder anhand dieser Daten selbst oder anhand dieser Daten in Verbindung mit anderen 

Informationen, die im Besitz eines für die Verarbeitung Verantwortlichen sind oder sein können, zulässt.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 
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sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung 

einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 

Orientierung einer natürlichen Person (als "besondere Kategorien personenbezogener Daten" 

bezeichnet) wird als besonders schutzbedürftig erachtet.  

 
Ein "Verantwortlicher" ist jede natürliche oder juristische Person, die für die Aufbewahrung und 

Verwendung personenbezogener Daten auf einem Computer oder in strukturierten manuellen Dateien 

verantwortlich ist. 

 

Wenn eine Organisation lediglich personenbezogene Daten auf Anweisung einer anderen Organisation 
besitzt oder verarbeitet, aber keine Verantwortung oder Kontrolle über die personenbezogenen Daten 
ausübt, ist sie ein "Auftragsverarbeiter". 
 
Unter "Verarbeitung" von personenbezogenen Daten versteht man die Durchführung von Vorgängen 

mit diesen Daten, einschließlich: 

 

a) der Erhebung, Speicherung oder Aufbewahrung von Daten, 

b) dem Sammeln, Organisieren, Speichern, Ändern oder Anpassen der Daten, 

c) die Daten abzurufen, zu erfragen oder zu verwenden, 

d) der Offenlegung der Informationen oder Daten durch Übermittlung, Verbreitung oder sonstige 

Bereitstellung, 

e) dem Abgleich, Kombinieren, Sperren, Löschen oder Vernichten der Daten. 

 

Zusammengefasst stellt jede Nutzung von personenbezogenen Daten eine Verarbeitung dar. 

 

4. Änderungen im Datenschutzrecht  

Am 25. Mai 2018 ist die DSGVO EU-weit in Kraft getreten. Sie verbessert die rechtlichen Verpflichtungen 

bezüglich personenbezogener Daten. Weiterhin sollen Institutionen in den Mitgliedsstaaten geschaffen 

werden, um die höchsten Sicherheitsstandards einzuhalten. Diese sollen wiederum die Schaffung 

weiterer Institutionen fördern, die Einzelpersonen dabei unterstützen sollen, die Einhaltung der 

Datenrechte zu gewährleisten. 

Bis zum 25. Mai 2018 mussten alle EU-Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften zur Ergänzung der DSGVO 
erlassen, damit diese Verordnung auch in der Praxis eingesetzt werden kann. 
 
5. Das Datenschutzgesetz 2018 

Im Rahmen dieser EU-weiten Maßnahmen wurde am 1. Februar 2018 ein neues irisches 

Datenschutzgesetz (der sogenannte „Data Protection Act 2018“) erlassen. Der Data Protection Act 2018 

ersetzt ab dem 25. Mai 2018 die bestehenden irischen Datenschutzvorschriften. 

 
6. Erforderliche Maßnahmen 

Wenn eine Organisation personenbezogene Daten verarbeitet, muss sie vor dem 25. Mai 2018 ihre 

Datenpraktiken überprüfen und gegebenenfalls ändern, um die Einhaltung der DSGVO zu 

gewährleisten. 
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DIE PRINZIPIEN DER DSGVO 

Verbesserte Verarbeitungsprinzipien 
Ab dem 25. Mai 2018 muss der für die Verarbeitung Verantwortliche sicherstellen, dass die 
personenbezogene Daten, die er kontrolliert: 
 
a) rechtmäßig, fair und transparent verarbeitet werden; 

b) für bestimmte, ausdrückliche und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer Weise 

weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist; 

c) angemessen, sachdienlich und auf das erforderliche Maß für den Zweck, für den sie verarbeitet 

werden, beschränkt ist; 

d) zutreffend sind und wenn notwendig auf dem neuesten Stand gebracht werden, um 

sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, die für den Verarbeitungszweck unzutreffend 

sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden; 

e) in einer Form aufbewahrt werden, die eine Identifizierung der betroffenen Personen nicht länger 

als für die Zweckerreichung erforderlich, möglich macht; und 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen 

Daten gewährleistet. 

 

Diese Anforderungen an die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen sind wesentlich höher, als die 

derzeit geltenden Anforderungen.  

 
AUFSICHT, GELTUNGSBEREICH UND GELDBUßEN 
 

1. Europäischer Datenschutzbeauftragter („EDSB“) 

Die DSGVO sieht die Einrichtung eines EDSB vor. Dieser ist als unabhängige EU-Institution für die 

Überwachung der Anwendung der Datenschutzvorschriften durch die anderen EU-Institutionen 

zuständig. Sollte die Kontrollinstanz in einem Mitgliedstaat ihren Datenschutzaufgaben nicht 

nachkommen, kann der EDSB die Einhaltung der DSGVO durchsetzen, indem er den Gerichtshof der 

Europäischen Union (EuGH) anruft. 

 

2. Neue Vollstreckungsbehörde in Irland 

Nach dem 25. Mai 2018 wird in Irland eine neue Behörde, die sogenannte Datenschutzkommission, die 

Datenschutzvorschriften in Irland durchsetzen und das bestehende Amt des Datenschutzbeauftragten 

ersetzen. Da Irland die europäische Basis vieler der weltweit führenden Datenunternehmen ist, steht 

das Land unter dem Druck seiner EU-Partner und der EU-Kommission, die Einhaltung der DSGVO auf 

allen Ebenen sicherzustellen. Aus dem Text des Data Protection Act 2018 geht eindeutig hervor, dass 

Irland seinen Verpflichtungen verantwortungsvoll nachkommen will. 

 

3. Wer beaufsichtigt einen Verantwortlichen in mehr als einem EU-Mitgliedstaat? 

Um mögliche Konflikte bei Organisationen mit Niederlassungen in mehr als einem EU-Staat zu 

vermeiden, sieht die DSGVO vor, dass die Datenschutzbehörde des Hauptniederlassungsmitgliedstaats 

die Behörde ist, die die Datenaktivitäten dieser Organisation regelt. Die Hauptniederlassung eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen in der EU ist der Ort seiner zentralen Verwaltung in der EU, es sei 

denn, die Entscheidungen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

werden in einer anderen Niederlassung getroffen; in diesem Fall gilt die andere Niederlassung als die 

Hauptniederlassung.  
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4. Erhöhter territorialer Geltungsbereich 

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die DSGVO für jeden für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter, der personenbezogene Daten im Rahmen seiner Tätigkeiten innerhalb der EU 

verarbeitet, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten in der EU stattfinden oder nicht.  

Die DSGVO gilt auch für Nicht-EU-Unternehmen, die mit personenbezogenen Daten im Zusammenhang 

mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen an Personen in der EU umgehen oder das Verhalten 

von Personen in der EU überwachen. 

 
Beispiel 

Codd Enterprises Inc. mit Sitz in den USA verkauft Computerspiele weltweit. Das Unternehen hat keine 

Niederlassung in der EU, aber 40% seiner Kunden sind in der EU ansässig. Es überwacht die 

Spielaktivitäten aller seiner Kunden, um diese persönlich identifizieren zu können, damit ihnen ein 

besserer Service angeboten werden kann. Ab dem 25. Mai 2018 unterliegt Codd Enterprises Inc. der 

DSGVO. Je nach Sachlage kann es verpflichtet sein, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 

 

5. Erhöhung der Bußgelder 

Ab dem 25. Mai 2018 kann eine Organisation, die 

 

a) die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Bedingungen 

für eine gültige Einwilligung, missachtet, 

b) die Rechte der betroffenen Personen verletzt, 

c) personenbezogene Daten außerhalb der EU ohne Einhaltung der DSGVO-

Sicherheitsanforderungen übermittelt, oder 

d) einen weiteren schweren Verstoß begeht 

 

mit einer Geldbuße von bis zu 20.000.000 € oder im Falle eines Unternehmens mit bis zu 4 % des 

gesamten weltweiten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr belegt werden, je nachdem, 

welcher Betrag höher ist. Bußgelder für andere Verstöße können bis zu 10.000.000 € oder im Falle eines 

Unternehmens bis zu 2 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahres betragen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

Der Data Protection Act sieht besondere Bußgelder für andere Datenschutzvergehen vor. Nach dem 

Data Protection Act sind öffentliche Einrichtungen, die außerhalb des gewerblichen Bereichs tätig sind, 

von Bußgeldern befreit. 

 

Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Verhängung von Geldbußen für 

Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. 

Zusätzlich zu einer Geldbuße, können Schadenersatz und Entschädigung zugunsten der Verletzten 

geschuldet werden. 

 

Mögliche Geldbußen für Verstöße können schwerwiegend sein, so dass es leichtsinnig wäre, die 

Einhaltung personenbezogener Daten im Rahmen der DSGVO nicht ernst zu nehmen. 
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DIE EINWILLIGUNG ZUR DATENNUTZUNG 
 

1. Voraussetzungen an eine Einwilligung 

Ab dem 25. Mai 2018 muss die betroffene Person, vor der Verarbeitung ihre Einwilligung nach 

wesentlich strengeren Anforderungen erteilen, als dies derzeit der Fall ist. Ab diesem Zeitpunkt muss 

die Zustimmung erteilt werden: 

 

a) freiwillig, 

b) speziell für den erforderlichen Zweck, und 

c) nach vollständiger Information des Einwilligenden (lange unleserliche 

Datenschutzbestimmungen oder Erklärungen in Rechtssprache bleiben unberücksichtigt), und  

d) durch eine eindeutige Willenserklärung, z.B. durch eine schriftliche, elektronische, oder 

mündliche Erklärung.  

 

Eine konkludente Einwilligung durch Schweigen, vorausgefüllte Kästchen oder Inaktivität gilt nicht als 

Einwilligung. Es wird vermutet, dass die Einwilligung nicht freiwillig (und damit unwirksam) erteilt 

wurde, wenn eine differenzierte Einwilligung in verschiedene Vorgänge der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht möglich ist. 

Die Zustimmung muss sich auf alle Verarbeitungstätigkeiten erstrecken, die zu demselben Zweck 
durchgeführt werden. 
 
Beispiel 

Am 1. Juni 2018 hat Frau B. einen Arbeitsunfall. Sie ist krankgeschrieben und erhebt Ansprüche gegen 
ihren Arbeitgeber. Der Versicherer des Arbeitgebers verlangt, dass Frau B. einen Neurologen aufsucht, 
und Frau B. stimmt zu. 
Der Anspruch wird befriedigt, aber mit der Zeit verschlechtert sich die Beziehung zwischen Frau B. und 
ihrem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber, der eine Kopie des Berichts des Neurologen hat, verwendet die darin 
enthaltenen Informationen als Grund für die Entlassung von Frau B. Damit hat der Arbeitgeber Daten 
der Frau B verarbeitet. Eine derartige Nutzung zur Kündigung ist datenschutzrechtlich unzulässig, da 
keine Einwilligung der Frau B vorliegt. 
 
Damit eine Einwilligung erteilt werden kann, muss der für die Verarbeitung Verantwortliche die 

betroffene Person so ausführlich belehren, dass sie eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Das 

empfohlene Prinzip, das befolgt werden sollte, ist das "no surprise"-Prinzip. Dies bedeutet, dass der 

Betroffene nicht überrascht sein sollte, wenn er im Nachhinein darüber informiert würde, wofür seine 

persönlichen Daten verwendet wurden. 

Die erforderliche Belehrung sollte mindestens das Folgende umfassen: 

a) die Identität des Verantwortlichen, alle anderen Organisationen, die sich auf die Einwilligung 

berufen, und gegebenenfalls der Vertreter,  

b) den Zweck der Verarbeitungen, für die die Zustimmung eingeholt wird,  

c) welche (Art von) Daten gesammelt und verwendet werden sollen,  

d) das Bestehen des Rechts auf Widerruf der Einwilligung,  

e) ob der Betroffene verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten oder die gesamten Daten zur 

Verfügung zu stellen und welche Folgen zu erwarten sind, wenn er diese nicht zur Verfügung 

stellt; 
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f) Informationen über die Verwendung der Daten für Entscheidungen, die ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung beruhen, einschließlich der Frage, ob ein Profil erstellt wird, und  

g) wenn sich die Zustimmung auf die Datenübermittlung bezieht, über die möglichen Risiken einer 

Datenübermittlung in Drittländer, in denen der Schutz der DSGVO nicht besteht.  

Die Einwilligung muss deutlich hervortreten oder in einem separaten Dokument erbeten werden. Wird 

die Einwilligung auf elektronischem Wege beantragt, so muss die Einwilligung getrennt von anderem 

zur Verfügung gestellten Material erfolgen.  

Werden die genannten Voraussetzungen nicht eingehalten, ist die Einwilligung unwirksam. 

 

Beispiel 

Im Juni bis September 2018 holt Y Co, eine Nachrichtenorganisation, die Zustimmung einer großen 

Anzahl von Personen ein, die sich bereit erklären, auf Umfragen per E-Mail zu antworten, um ihre 

Ansichten und Präferenzen in Bezug auf andere politische Ereignisse darzulegen. Die Personen werden 

darüber informiert, dass die Antworten, die sie geben, dazu dienen sollen, über aktuelle Ereignisse zu 

berichten, aber auch für andere Zwecke, die Y Co. festlegen kann. Ohne deren Wissen werden auch 

Informationen über ihre politischen Einstellungen verarbeitet, von Y Co. analysiert und die verkauften 

Daten im Zusammenhang mit Online-Marketing-Kampagnen für Unternehmen, die Waren und 

Dienstleistungen verkaufen, verwendet. Diese zusätzliche Nutzung der Daten durch Y Co. ist rechtswidrig 

und stellt eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen dar. 

Y Co hätte ein spezifisches Formular zur Verfügung stellen müssen, das in verständlicher Formulierung 

jede Person auffordert, jedem einzelnen Datenverarbeitungsprozess zuzustimmen und eine Erklärung 

über die gesetzlichen Rechte des Vertrags bezüglich der Daten abzugeben. 

 

2. Wirksamkeit der Einwilligung  

Eine Frage, die noch nicht zufriedenstellend geklärt ist, ist, wie lange eine Zustimmung wirksam ist. Dies 

hängt nach überzeugender Ansicht davon ab, was unter den gegebenen Umständen angemessen ist. 

Bei Direktmarketing sollte die Frist kurz sein und ca. zwei Jahre nicht überschreiten. 

 

3. Kinder und Einwilligung 

Die DSGVO schafft einen zusätzlichen Schutz für personenbezogene Daten schutzbedürftiger 

natürlicher Personen, insbesondere von Kindern. Durch Artikel 8 werden Verpflichtungen eingeführt,  

um ein höheres Datenschutzniveau für Kinder bezüglich der Dienste der Informationsgesellschaft zu 

gewährleisten. Dazu gehört auch die Zustimmung der Eltern. Der Data Protection Act sieht vor, dass ab 

16 Jahren eine Einwilligung selbst gegeben werden kann. 

 

4. Wie ist die Lage, wenn eine Organisation bereits Einwilligungen besitzt? 

Wenn eine Organisation derzeit Daten verarbeitet und bis zum 25. Mai 2018 nicht über eine DSGVO 

konforme Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten verfügt, muss sie eine solche 

Einwilligungen einholen oder die Daten löschen. 

 

Beispiel: 

X Co ist ein 1990 gegründetes Reisebüro mit Akten über Kunden, die in der Vergangenheit ihre Dienste 

in Anspruch genommen haben. Die Einwilligung der Kunden und ehemaligen Kunden, E-Mails zu 

erhalten, wurde mit Hilfe eines Formulars ohne diesbezüglicher Opt-Out-Möglichkeit eingeholt. X Co 
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gibt regelmäßig Rundschreiben an Kunden und ehemalige Kunden heraus, in denen die Buchung von 

Reisen beworben wird. Am 1. Juni 2018 gibt X Co eine Urlaubsbroschüre an alle Kunden in der 

Datenbank heraus. Die Mailingliste enthält Personen, die die Dienste von X Co seit mehr als 10 Jahren 

nicht mehr in Anspruch genommen haben. 

Am 1. Juli 2018 besucht ein Inspektor der Datenkommission die Büros der X Co. Da die erforderlichen 

Einwilligungen nicht vorliegen, erhält X Co einen Bußgeldbescheid wegen mehrfacher Datenverstöße. 

PFLICHTEN DES AUFTRAGSVERARBEITERS 

1. Einhaltung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze 

Durch die Einholung der Einwilligung werden die Verpflichtungen des Verantwortlichen zur Einhaltung 
der im DSGVO verankerten Grundsätze wie Fairness, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit sowie 
Datenqualität nicht aufgehoben oder in irgendeiner Weise eingeschränkt. 
 
2. Anforderungen an das Datensystem 

Der Verantwortliche muss dafür sorgen, dass das für die Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten verwendete System speziell auf die Datenschutzrechte der betroffenen 

Personen ausgerichtet ist. Dazu gehören geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die 

unter den gegebenen Umständen sinnvoll sind, wie z.B. die Pseudonymisierung, und darauf abzielen, 

Datenschutzgrundsätze wie die Datenminimierung wirksam umzusetzen und die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Ein Verantwortlicher muss in Bezug auf personenbezogene Daten, für die er verantwortlich ist, 

sicherstellen, dass eine angemessene Frist festgelegt wird 

a) zur Löschung der Daten, oder 

b) zur regelmäßigen Überprüfung, ob die Notwendigkeit der weiteren Speicherung der Daten noch 

besteht 

und durch verfahrenstechnische Maßnahmen sichergestellt ist, dass die Fristen eingehalten werden. 

Das Personal muss geschult und fortgebildet werden, soweit dies für einen angemessenen Umgang mit 

personenbezogenen Daten erforderlich ist. 

 

3. Nachweis der Einhaltung der DSGVO 

Der Verantwortliche muss in der Lage sein, nachzuweisen, dass er alle einschlägigen 

Datenschutzvorschriften einhält und seine Tätigkeiten regelmäßig überprüft. 

Er muss nachweisen können, dass jede Einwilligung rechtmäßig eingeholt wurde und dass die 

betroffene Person umfassend über die Folgen informiert wurde. Dies bedeutet, dass über alle 

Einwilligungen Buch geführt werden muss. Hierunter kann beispielsweise das Beibehalten von 

Aufzeichnungen über die Websiteinhalte fallen, die zeitgleich mit der Erteilung der Einwilligung 

erfolgen.  

Alle personenbezogenen Daten, für die keine oder nur eine unzureichende Einwilligung vorliegt, 

müssen gelöscht werden oder die Daten müssen so unkenntlich gemacht werden, dass sie nicht mehr 

auf Betroffene zurückzuführen sind. 

 
4. Einschränkung des Umfangs der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung der Daten muss auf das Notwendige beschränkt werden. 
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Beispiel: 

Maxie, ein Bauzulieferer, gibt seinen Kunden die Möglichkeit, eine elektronische Rechnung zu erhalten. 

Er speichert dann die Kontaktdaten und verwendet diese, um Werbe-E-Mails zu versenden. Was Maxie 

mit den persönlichen Daten über die Ausstellung der Rechnungen hinaus macht, ist illegal. 

 

5. Ein Verantwortlicher darf personenbezogene Daten nicht länger als für den ursprünglichen Zweck 

erforderlich aufbewahren 

Auch wenn ein Dateninhaber seine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt hat, 

können diese Daten nicht unbegrenzt aufbewahrt werden. Der für die Datenverarbeitung 

Verantwortliche muss Fristen für die Löschung und für eine regelmäßige Überprüfung festlegen.  

 

Beispiel: 

Im Jahr 2018/9 führt Z Co, ein Fitness-Club, Aufzeichnungen über seine Mitglieder und sendet 

regelmäßig E-Mails an diese Mitglieder über Fitness, damit verbundene Möglichkeiten in seinem Fitness-

Center und andere Aktionen. Im Laufe der Zeit verlassen die Mitglieder den Club, erhalten jedoch 

weiterhin Post von der Z Co. Indem sie weiterhin E-Mails an ausgeschiedene Mitglieder versendet und 

es versäumt, ihre persönlichen Daten zu löschen, nachdem sie eindeutig ihre Mitgliedschaft aufgegeben 

haben, handelt Z Co rechtswidrig und verstößt gegen Datenschutzrecht. 

 

6. Sicherheit 

Der Verantwortliche muss die Sicherheit und Vertraulichkeit der gesammelten personenbezogenen 

Daten gewährleisten und jeden unbefugten Zugriff auf diese personenbezogenen Daten und die für 

ihre Verarbeitung verwendeten Geräte verhindern. 

 

Beispiel 

Die ABC Bank lagert ihre Datenverarbeitung an DEF aus, einen speziellen Auftragsverarbeiter für 

Finanzinstitute. Im Juni 2018 wurden die Kreditkartendaten einiger Kunden der ABC Bank von DEF 

gehackt und im Internet veröffentlicht. ABC Bank und DEF könnten mit hohen Bußgeldern und 

Ansprüchen der von der Datenverletzung betroffenen Parteien rechnen. 

 

7. Meldepflicht gegenüber der Datenkommission und den betroffenen Parteien bei Datenverstößen 

Ein Datenverstoß ist eine Verletzung der Vertraulichkeit personenbezogene Daten und schließt eine 

unrechtmäßige oder versehentliche Offenlegung personenbezogener Daten ein. Nach dem 25. Mai 

2018 muss der Verantwortliche im Falle einer Verletzung eine förmliche Mitteilung an die 

Datenkommission richten. Dies muss innerhalb von 72 Stunden geschehen, nachdem der 

Verantwortliche von der Verletzung Kenntnis erlangt hat. Der Verantwortliche muss auch die möglichen 

Folgen eines Verstoßes beschreiben und die Maßnahmen angeben, die zur Behebung des Verstoßes 

ergriffen wurden oder ergriffen werden sollen. Ein Auftragsverarbeiter ist auch verpflichtet, den 

Verantwortlichen "unverzüglich" zu benachrichtigen, nachdem er von einer Datenverletzung Kenntnis 

erlangt hat.  

Besteht die Gefahr einer Verletzung der Rechte und Freiheit von Personen, muss der Verantwortliche 

die betroffene Person unverzüglich und unmissverständlich über die Verletzung informieren. 

 

8. Aufzeichnungen aufbewahren  
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Ein Verantwortlicher muss Aufzeichnungen über die in seiner Verantwortung stehenden Tätigkeiten 
führen. Dieser Datensatz muss alle folgenden Informationen enthalten: 
 
a) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsamen 

Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten; 

b) den Zweck der Verarbeitung; 

c) eine Beschreibung der Kategorien, in die die betroffenen Personen oder die personenbezogenen 

Daten eingeteilt wurden; 

d) die Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt wurden oder 

werden, einschließlich der Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen; 

e) gegebenenfalls eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation, einschließlich der Identifizierung dieses Drittlandes oder dieser 

internationalen Organisation, und im Falle einer Übermittlung gemäß Artikel 49 Abs. 1 Unterabs. 

2 die Dokumentation geeigneter Garantien; 

f) nach Möglichkeit die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 

und 

g) nach Möglichkeit eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen. 

 

9. Der Datenmanagementplan 

Ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter muss über einen Datenmanagementplan verfügen und 

sicherstellen, dass dieser aktualisiert und eingehalten wird. Andernfalls kann es zu Bußgeldern, Strafen 

und der Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz für Datenverstöße kommen. 

 

Beispiel 1: 

Im Juni 2018 gibt Oliver, der in der Personalabteilung von Bloggs' Supermärkten tätig war, die 

persönlichen Daten von 1.500 Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern von Bloggs' Supermarkets 

Limited bekannt. Damit hat Bloggs' Supermärkte einen Datenverstoß begangen. Sobald Bloggs' 

Supermarkets Limited von der Datenschutzverletzung Kenntnis erlangt, muss sie die 

Datenschutzverletzung der Datenkommission detailliert mitteilen und ihr ein Abhilfeangebot 

unterbreiten, andernfalls begeht sie einen weiteren Datenverstoß. Sie muss sich auch an alle Personen 

wenden, deren Daten kompromittiert wurden und alle angemessenen Schritte unternehmen, um die 

Folgen des Datenverstoßes rückgängig zu machen sowie die Betroffenen entschädigen, soweit sie 

Verluste erlitten haben. Die Folgen sind katastrophal für das Unternehmen: Es wird jahrelang 

Ansprüchen von (ehemaligen) Mitarbeitern ausgesetzt sein. 

 

Beispiel 2 

Im Juni 2018 schickt ein Mitarbeiter des PQR-Krankenhauses trotz seiner Datenschutz-Schulung eine E-

Mail mit einem Anhang mit sensiblen persönlichen Daten von 700 Patienten an die falsche Person, die 

die Informationen umgehend im Internet veröffentlicht. Zum Glück hat das PQR-Krankenhaus ein 

Trainings- und Notfallprogramm eingerichtet. Mitarbeiter, die dafür geschult wurden, treten nach einem 

vorher festgelegten Plan in Aktion. Alle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die ergriffen werden 

können, werden sofort ergriffen. Die Betroffenen werden informiert, erhalten eine umfassende 

Entschuldigung und Beratung durch geschultes Personal nach vorher festgelegten Ablaufplänen. Ein 

Entwurf einer Pressemitteilung liegt vor und die negative Resonanz ist eingedämmt. 
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Das PQR-Krankenhaus muss zwar die Datenkommission über die Datenschutzverletzung informieren 

und kann mit einer Geldbuße belegt werden. Da jedoch die nötigen Mittel zum Umgang mit einem 

solchen Fall bereit standen und ergriffen wurden, sollte  sichergestellt sein, dass sich die nachteiligen 

Folgen stark verringern.  

 

10. Durchführung einer Folgenabschätzung bei automatisierter (risikoreicher) Datenverarbeitung 

Die Regelungen über die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten werden verschärft.  

Beispielsweise muss der Verantwortliche eine Folgenabschätzung durchführen und die zuständigen 

Behörden konsultieren, bevor er mit der Verarbeitung mittels neuer technischer Verfahren beginnt, 

die zu einem erhöhten Risiko für die Rechte und Freiheiten des Einzelnen führen können. 

 

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 
 

1. Recht auf Zugriff und Berichtigung von Daten 

Jede Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten einzusehen. Sobald dem 

Verantwortlichen ein formeller Antrag (ein Antrag auf Einsicht) gestellt wurde, muss dieser in der Regel 

innerhalb eines Monats kostenlos beantwortet werden.   

Ein Verantwortlicher muss sicherstellen, dass unrichtige personenbezogene Daten berichtigt oder 

gelöscht werden. 

 

Beispiel: 

Henry ist bei der Blue Sky Roofing Company angestellt. Im Jahr 2015 wurde Henry zu Unrecht des Betrugs 

beschuldigt und ihm wurde mit Entlassung gedroht. Nachdem er bewiesen hat, dass er unschuldig war, 

verlangt er von der Blue Sky Roofing Company die Erlaubnis, alle Daten, die das Unternehmen über den 

angeblichen Vorfall gespeichert hat, einzusehen und entweder alle Aufzeichnungen über den 

angeblichen Vorfall zu anonymisieren oder zu vernichten. 

 

2. Recht auf Vergessenwerden 
Vorbehaltlich von Ausnahmen hat die betroffene Person das Recht, von einem Verantwortlichen zu 
verlangen, dass er die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich löscht, wenn 
 
a) die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind, 

b) die betroffene Person die der Verarbeitung zugrunde liegende Einwilligung widerruft,  

c) kein Rechtsgrund für die Verarbeitung besteht, 

d) der Betroffene der Verarbeitung widerspricht und keine zwingenden Gründe für die 

Verarbeitung vorliegen, oder 

e) die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 

Beispiel: 

Im Jahr 2015 wurde Cassidy, der in der Stadt Ballybog lebt, vor dem Amtsgericht wegen Trunkenheit und 

Erregung öffentlichen Ärgernisses nach einer Neujahrsfeier verurteilt. Über den Vorfall wird im Ballybog 

Chronicle, einem Online-Nachrichtenblatt, berichtet und der Artikel bleibt der Öffentlichkeit weiterhin 

zugänglich. Nach einer angemessenen Zeit hat Cassidy das Recht, die Ballybog Chronicle aufzufordern, 

den Bericht zu entfernen. 

 

3. Übertragung der Daten 
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Ab dem 25. Mai 2018 hat die betroffene Person das Recht, die Herausgabe gespeicherter 

personenbezogener Daten von einem Verantwortlichen an einen anderen zu verlangen. 

 

4. Recht auf Beschwerde bei den zuständigen Behörden 

Ist eine Person der Ansicht, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

gegen die DSGVO verstößt, kann sie eine Beschwerde bei der Datenkommission einreichen. Wenn die 

Datenkommission nach Ansicht der betroffenen Person die Beschwerde nicht ordnungsgemäß 

bearbeitet oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Verlauf oder das 

Ergebnis der Beschwerde informiert, kann sie sich auf die Unterstützung des EDSB berufen. Der EDSB 

kann dann den Europäischen Gerichtshof anrufen, um die Einhaltung des DSGVO sicherzustellen. 

5. Recht auf Schadenersatz  

Ab dem 25. Mai 2018 hat jede Person, die infolge einer Verletzung von Datenrechten einen materiellen 

oder immateriellen Schaden erleidet, einen Anspruch gegen den Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter auf Schadensersatz/Entschädigung. 

 

6. Recht auf Unterstützung bei einer Klage wegen Datenschutzverletzung 

Da für eine Person die Aussicht auf Klage wegen eines Datenverstoßes eine Herausforderung darstellen 

könnte, sieht die DSGVO vor, dass betroffene Personen die Möglichkeit haben sollen, eine 

gemeinnützige Organisation (die zu diesem Zweck in ihrer Gerichtsbarkeit eingerichtet werden soll) mit 

ihrer Vertretung zu beauftragen. Nach dem Data Protection Act darf eine gerichtliche Entscheidung in 

einem von einer gemeinnützigen Organisation angestrengten Verfahren keinen Ersatz für erlittene 

materielle oder immaterielle Schäden beinhalten. 

 

NEUE VERBINDLICHE VERANTWORTUNGSBEREICHE FÜR ORGANISATIONEN 
 

1. Verpflichtung zur Einstellung eines Datenschutzbeauftragten  

Wenn ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter 

 

a) eine Behörde oder Einrichtung ist, mit Ausnahme von richterlichen Tätigkeiten,  

b) Verarbeitungstätigkeiten mit einer regelmäßigen und systematischen Überwachung der 

betroffenen Personen in großem Umfang durchführt, oder 

c) sich in großem Umfang mit der Verarbeitung besonderer Datenkategorien oder 

personenbezogener Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen und 

Straftaten befasst, 

dann muss er einen Datenschutzbeauftragten ernennen, der über Fachwissen im Bereich des 

Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis verfügt. 

Diese Verpflichtung gilt nicht nur für Organisationen mit Sitz in der EU, sondern auch für Organisationen 

ohne Sitz in der EU, die personenbezogene Daten von Personen in der EU verarbeiten. 

 

2. Verpflichtung von Nicht-EU-Organisationen zur Bestellung eines Datenbeauftragten 
Ein Verantwortlicher oder ein nicht in der EU ansässiger Auftragsverarbeiter, der 
a) personenbezogene Daten von Personen, die sich in der EU aufhalten und denen er Waren oder 

Dienstleistungen anbietet, verarbeitet, oder 

b) das Verhalten von sich in der EU aufhaltenden Personen überwacht, 
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muss einen Datenbeauftragten in der EU benennen, es sei denn, die Verarbeitung erfolgt nur 

vorrübergehend. Das gilt nicht für die Verarbeitung von 

a) besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten (sensible personenbezogene Daten) im 

großem Umfang oder 

b) personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen und 

Straftaten, und  

i. die unter Berücksichtigung von Art, Kontext, Umfang und Zweck der Verarbeitung keine 

Gefahr für die Rechte und Freiheiten der natürlichen Person darstellt oder 

ii. der Verantwortliche eine nicht in der EU ansässige Behörde oder Stelle ist. 

Diese Verpflichtung gilt auch nicht für eine Organisation, die weniger als 250 Personen beschäftigt, es 

sei denn, sie führt die Verarbeitung durch 

a) die wahrscheinlich zu einer Gefährdung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 

führen wird, oder  

b) die besondere Kategorien von personenbezogenen Daten oder personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten usw. umfasst. 

 

Beispiel 1 

Trojan Horse Inc. mit Sitz in den USA, weniger als 250 Mitarbeitern weltweit und ohne Niederlassung in 

der EU, verarbeitet Daten für Krankenkassen in der EU. Ihr Geschäft mit Gesundheitsfragen von 

Betroffenen in der EU macht 20 % ihres weltweiten Umsatzes aus. Trotz der Tatsache, dass sie nur 

Dienstleistungen erbringt, die auf Daten beruhen, die ihr von den Versicherungsunternehmen (im 

Rahmen einer angemessenen Sicherheitsregelung) zur Verfügung gestellt werden, und keinen direkten 

Kontakt zu den betroffenen Personen in der EU hat, muss sie die DSGVO einhalten, wozu auch die 

Ernennung eines Datenbeauftragten gehört. 

Beispiel 2 

Fiji Fish Inc. mit Sitz in den USA und weltweit weniger als 250 Mitarbeitern verkauft Plastikfische über 

das Internet. Sie vermarktet nicht direkt in die EU, sondern führt Aufzeichnungen über alle Kunden und 

hat gegebenenfalls gültige Einwilligungen. Ihr Geschäft in der EU macht weniger als 10% ihres 

weltweiten Umsatzes aus. Ein Datenbeauftragter ist nicht erforderlich. Dennoch ist sie verpflichtet, die 

DSGVO einzuhalten, soweit diese sich auf die Einhaltung der Rechte ihrer EU-Kunden bezieht. 

 

Der Datenschutzbeauftragte sollte ausdrücklich durch eine schriftliche Auftragserteilung des 

Verantwortlichen oder des -Auftragsverarbeiters bestimmt werden, um in dessen Namen den 

Verpflichtungen aus der DSGVO nachzukommen. 

Der Datenschutzbeauftragte muss vollständige Aufzeichnungen über die Datenaktivitäten seines 

Auftraggebers führen.  

Der Datenschutzbeauftragte sollte im Namen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

handeln können und kann von jeder Aufsichtsbehörde kontaktiert werden. 

Die Benennung eines solchen Datenschutzbeauftragten berührt weder die Verantwortung, noch die 

Haftung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters im Sinne der DSGVO. 
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Der Datenschutzbeauftragte muss seine Aufgaben gemäß dem vom Verantwortlichen erteilten Mandat 

erfüllen. Dazu zählt die Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf alle 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der DSGVO. 

Gegenüber dem Datenschutzbeauftragten muss für den Fall, dass der Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, Zwang angewendet werden können. 

Die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten ist zeitaufwendig und sehr wahrscheinlich ein 

kostspieliger Prozess. Ein Auftragsverarbeiter ohne Sitz in der EU, der die DSGVO einhalten möchte, 

muss viel Zeit und Ressourcen in die Auswahl und Ernennung eines Datenschutzbeauftragten 

investieren. 

 
3. Wer kann ein Datenschutzbeauftragter sein? 

Ein Datenschutzbeauftragter kann ein Unternehmen oder eine Person mit Sitz in einem EU-

Mitgliedstaat sein, in dem zumindest ein Teil der betroffenen Personen Waren oder Dienstleistungen 

anbietet oder dessen Tätigkeit im Namen des Auftraggebers überwacht wird. 

 
ZUSAMMENFASSUNG 
 

Dieser Artikel zeigt, dass es viele Anforderungen gibt, die  jedes Unternehmen, das Daten über Personen 
innerhalb der EU besitzt oder mit solchen Handel treibt, bis zum 25. Mai 2018 erfüllen muss. Um mit 
dem Wandel der Technologie in den letzten Jahrzehnten Schritt zu halten, ist dieses Update überfällig. 
Da unsere Daten in die ganze Welt reisen, ist es sinnvoll, die 28 unterschiedlichen Datenschutzgesetze 
der EU-Mitgliedstaaten in zweierlei Hinsicht zu vereinheitlichen: zur Harmonisierung des Rechts in den 
EU-Mitgliedstaaten, aber auch zur gleichzeitigen Verbesserung des Datenschutzes auf weltweiter Basis, 
da auch Unternehmen außerhalb der EU mit den personenbezogenen Daten von EU-Betroffenen 
arbeiten und daher verpflichtet sind, die europäischen Datenschutzgesetze einzuhalten. Die DSGVO ist 
ein großer Schritt hin zu einem moderneren und einheitlicheren Datenschutzrecht.  
 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER 
Die obigen Ausführungen sind nur als allgemeiner Leitfaden konzipiert. Eine umfassende Darstellung der Rechts- oder 
Gesetzeslage ist in keiner Weise beabsichtigt. Es wird keine Verantwortung für das Handeln von Personen übernommen, die 
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auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder nicht handeln. Bevor Sie in irgendeiner Angelegenheit tätig werden, sollten sie 
eine umfassende und professionelle Rechtsberatung in Anspruch nehmen. 

. 
 

 

 


