
Die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung 

Schulung am 19.09.2017 



 Ziel: Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzrechts 
und Anpassung an der Datenschutzrichtlinie von 1995 an den 
technologischen Fortschritt 
 



 unmittelbar wirksam ab 25.05.2018 
 

 Öffnungsklauseln erlauben den einzelnen Mitgliedstaaten, die 
entsprechenden Stellen mit eigenem Recht zu füllen, solange 
dadurch das Schutzniveau der DS-GVO nicht unterschritten 
wird.  
 in Deutschland Datenschutz Anpassungs- und 

Umsetzungsgesetz (DSAnpUG-EU) 
 außerdem Anpassung bestehender Gesetze, z.B. BDSG-

neu sowie einzelne Änderungen im DSG LSA 
 konkretere (halb-)offizielle Interpretationshilfen u.a. in 

den Kurzpapieren der DSK 
 



 §1 BDSG: 
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er 
durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

 
 Art. 1 DSGVO:  

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten. 
(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten. 
(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus 
Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden. 

 



 wichtige Änderungen: 
 
 Stärkung der Rechte der Betroffenen 
 Ausweitung der Nachweis-, Dokumentations- und 

Meldepflichten 
 stärkere Betonung und Konkretisierung technischer 

Aspekte 
 massiv verschärfte Sanktionsmöglichkeiten 

 



 Art. 4 DSGVO: 
(1) „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, … 
 
(5) „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen 
Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und … 
 
 



 heutiges Recht: „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ 
 

 Art. 5 DSGVO:  
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Personenbezogene Daten müssen 
 (a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für 
 die betroffene Person nachvollziehbaren Weise  verarbeitet werden 
 … 

 
 Art 6 DSGVO: Bedingungen für Rechtmäßigkeit 

 Einwilligung 
 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
 Erfüllung eines Vertrages 
 … 



 Art. 5 DSGVO:  
 Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz 
 Zweckbindung 
 Datenminimierung 
 Richtigkeit 
 Speicherbegrenzung 
 Integrität und Vertraulichkeit, insbesondere 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“ 

 
 Art. 5 DSGVO:  

Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich 
und muss dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30) 
 dokumentierte Einwilligungen (Art. 7) 
 Ordnungsmäßigkeit der Verarbeitung (Art. 24) 
  



 Art. 4 DSGVO: 
(7) „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
entscheidet; … 
 
(8) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 
des Verantwortlichen verarbeitet; … 
 
 



 Art. 6 DSGVO: 
(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu 
dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der 
Einwilligung der betroffenen Person … so berücksichtigt der 
Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen 
Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich 
erhoben wurden, vereinbar ist … 

  
 Erw.-Gr. 50 DSGVO: 

… ob ein Zusammenhang zwischen den Zwecken, für die die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der 
beabsichtigten Weiterverarbeitung besteht, in welchem Kontext die Daten 
erhoben wurden, insbesondere die vernünftigen Erwartungen der 
betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen 
beruhen, … 



 Rechte der Betroffenen:  
 Transparente Kommunikation (Art. 12) 
 Informationspflicht (Art. 13, 14) 
 Auskunftsrecht (Art. 15) 
 Recht auf Vergessen (Art. 17) 
 …  



 Informationspflicht:  
 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des 

Datenschutzbeauftragten 
 Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung  
 Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern  
 Übermittlung in Drittländer  
 Dauer der Speicherung  
 Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Widerspruch, Beschwerde, 
Datenübertragbarkeit  … 

 
 Auskunftsrecht:  

 ähnliche Inhalte 
 durch Kopie aller personenbezogenen Daten auf gängigem 

elektronischem Weg 
 angemessene zeitliche Abstände von Anfragen 

 



 Art. 24, 25, 32 DSGVO: Privacy by Design, Privacy by Default 
(Technikgestaltung, datenschutzfreundliche Voreinstellungen) 

 
 Zuständigkeit des Verantwortlichen 
 geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
 Verhältnismäßigkeit  

(Gegenüberstellung von Aufwand und Risiko) 
 Berücksichtigung des Stands der Technik 

siehe z.B. „Handreichung zum Stand der Technik“ 
(TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V.) 

 
 

 



 Art. 30 DSGVO: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein 
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit 
unterliegen. 
 

 Kontaktdaten von Ansprechpartnern (Verantwortlicher, 
Datenschutzbeauftragter) 

 Zweck der Verarbeitung 
 Kategorien betroffener Personen und Daten 
 Vorgesehene Löschfristen 
 allgemeine Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen 
 

 



 Art. 33 DSGVO: Meldepflicht bei Datenschutzpannen 
(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet 
der Verantwortliche unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, 
nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 55 
zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die 
Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine 
Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

 
 Art. 34 DSGVO: Benachrichtigung des Betroffenen 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die 
betroffene Person unverzüglich von der Verletzung. 
 



 Art. 83 DSGVO:  
(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang 
mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines 
Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je 
nachdem, welcher der Beträge höher ist: … 
 



 Art. 83 DSGVO:  
(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang 
mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines 
Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je 
nachdem, welcher der Beträge höher ist: … 
 

 voraussichtlich §22 DSG-LSA:  
(1) … Geldbußen können durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz gegenüber öffentlichen Stellen nicht verhängt werden; … 



 Maßnahmen: 
o Benennung von Ansprechpartnern 
o Bestandsübersicht von Verarbeitungstätigkeiten sowie des 

Dokumentationsstands, Benennung von Verantwortlichen 
o Auswahl bzw. Entwicklung einer Dokumentationsstruktur 
o Erstellung eines strukturierten Verzeichnisses von 

Verarbeitungstätigkeiten 
o Beachtung der DSGVO-Konformität bei neuen Dienstleisterverträgen, 

ggf. Anpassung laufender Verträge 


