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(1) EINLEITUNG 

Unternehmen, Freiberufler und Online-Händler sind auf 
verschiedene Arten der Datenverarbeitung angewiesen. 
Kundenmanagement, Werbung und Buchhaltung sind ohne 
entsprechende Programme kaum mehr denkbar. Jenseits der 
öffentlichen Kritik an Facebook & Co. war der Datenschutz 
für die meisten Anwender bisher nicht im Zentrum der Auf-
merksamkeit. Dies ändert sich nun.

Am 25. Mai 2018 tritt das neue Datenschutzrecht in Kraft. 
Es soll den Datenschutz stärken und droht Geldbußen für 
Verstöße bis in den Millionenbereich an. Zudem kann ein Ver-
stoß gegen den Datenschutz auch zu einem Schadensersatz-
anspruch bei einem betroffenen Kunden, Patienten oder 
Mandanten führen. Alleine aus wirtschaftlichen Gründen 
führt kein Weg an einer Anpassung der Abläufe an die neuen 
Regelungen vorbei.

Diese Broschüre soll Ihnen einen ersten Eindruck von den 
nach Auffassung des Verfassers* praxisrelevanten Änderun-
gen und Risiken der neuen Regelungen vermitteln.

(2) ÜBERBLICK:

a. Begriffe:

Im Datenschutzrecht stellen der „Verantwortliche“ und der 
„Betroffene“ die zentralen Beteiligten dar. Ersterer ist – grob 
gesagt – der Nutzer der Daten, letzterer der, um dessen Daten 
es geht. Zwar befasst sich die Datenschutzverordnung der EU 
(im Folgenden DS-VO) nur mit „personenbezogenen“ Daten, 
jedoch ist dies sehr weit auszulegen. Demnach kann sogar 
eine dynamische IP-Adresse als personenbezogenes Datum 
eingestuft werden, was insbesondere für den Onlinebereich 

von großer Bedeutung ist (Analyseprogramme, Cookies). Für 
besondere Arten personenbezogener Daten, die als sensibel 
eingestuft werden, bestehen verschärfte Voraussetzungen. 
Praktisch besonders relevant sind hierbei Gesundheitsdaten.

b. Problematik der neuen Regelungen:

Die europäischen Regelungen unterscheiden sich teilweise 
erheblich von dem bisher gültigen Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG). Die Berechtigung zur Datenverarbeitung wird 
häufig nur über eine „Generalklausel“ gewährt werden, die 
eine Abwägung zwischen den Interessen der Beteiligten vor-
schreibt. Derartige Regelungen führen zu Rechtsunsicherheit, 
da in Zweifelsfällen erst Gerichtsurteile die Klärung bringen 
können. Hinzu kommt, dass neben der DS-VO noch ein neues 
BDSG am 25.Mai 2018 in Kraft tritt, das zusätzlich zu der 
Verordnung zu beachten ist. 

Es ist angesichts der noch unklaren Handhabung anzura-
ten, die neuen Regelungen eher streng anzuwenden.

(3) BESONDERS PRAXISRELEVANTE ÄNDERUNGEN:

a. Informations- und Meldepflichten

Besondere Herausforderungen stellen sich für die Verant-
wortlichen bezüglich der Information über Datenverwendung 
gegenüber Betroffenen, Behörden und Dritten. Teilweise 
muss der Verantwortliche von sich aus (aktiv) informieren, 
teilweise auf Nachfrage hin (passiv).

Christian Stoll II.m.

*Christian Stoll: Rechtsanwalt, Master für Urheber- und Medien-
recht und Partner der Kanzlei
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Informationen sind in einer
• präzisen, transparenten, verständlichen und leicht 

zugänglichen Form;
• klaren, einfachen Sprache und
• unentgeltlich zu erteilen.

Die Informationspflichten unterscheiden sich danach, ob die 
Daten direkt beim Betroffenen erhoben werden (z.B. Kon-
taktformular, Patientenaufnahmebogen) oder von anderen 
Quellen erhoben werden (indirekt).

• 

Informationspflichten bei Direkterhebung (nicht  
abschließend):
• Kontaktdaten Verantwortlicher
• Verfolgte Zwecke der Verarbeitung nebst Rechts-

grundlage
• Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter
• Aufklärung über Betroffenenrecht, ggf. Widerrufs-

recht bei Einwilligung, Beschwerderecht bei Aufsicht-
behörde

• Datenempfänger, Übermittlung in Drittländer
• Speicherdauer
• Darstellung zur Notwendigkeit der Datennutzung
• Ggf. Mitteilung, dass Daten nunmehr zu einem ande-

ren Zweck verarbeitet werden

Stammen die Daten dagegen nicht direkt vom Betroffenen, 
ist dieser (zusätzlich) darüber zu informieren, aus welcher 
Quelle die Daten stammen. Da diese Information oft nur 
schwer erfolgen kann, muss sie nur bei zumutbarem Aufwand 
erteilt werden.

• Die Informationspflicht über das Widerspruchsrecht bei 
Einwilligung ist im Rahmen der ersten Kommunikation 
optisch getrennt von den sonstigen Belehrungen zu  
erfüllen

• Kommt es zu einer Datenschutzverletzung (z.B. „Hack“), 
die ein hohes Risiko für den Betroffenen zur Folge hat, 
muss der Betroffene unverzüglich benachrichtigt werden

Auf Anfrage hin muss der Verantwortliche dem Betroffenen 
zusätzliche Informationen liefern:
• Er muss unentgeltlich über die bei ihm verarbeiteten 

personenbezogenen Daten des Betroffenen Auskunft 
erteilen und eine Kopie der Daten zur Verfügung stellen

• Es muss eine Information über den konkreten Empfänger 
der Daten geben

Das neue Bundesdatenschutzgesetz begrenzt die Auskunfts-
pflichten teilweise stark, z.B. bei Bestehen gesetzlicher 

Aufbewahrungsvorschriften oder bei unverhältnismäßigem 
Aufwand.

Dem Verantwortlichen obliegen zudem Auskunftspflichten 
gegenüber Dritten und Behörden:
• Bei Löschungsbegehren bezüglich öffentlich gemachter 

Angaben muss der Verantwortliche Dritte informieren, 
die diese Daten verarbeiten,

• Datenschutzverletzungen müssen an die zuständige  
Behörde gemeldet werden,

• Weitere umfangreiche Auskunftspflichten auf Anfrage 
hin (insbesondere gegenüber Aufsichtsbehörde).

Die erforderliche Meldung an die Aufsichtsbehörde für den 
Fall einer Datenschutzverletzung muss innerhalb von 72 
Stunden erfolgen.

b. Änderungsbedarf für Einwilligungen

Wie bereits bisher ist die Einwilligung in die Verarbeitung von 
Daten durch den Betroffenen ein zentrales Element. 

Einerseits wird die Abgabe erleichtert, da nicht mehr Schrift-
form für die Einwilligung erforderlich ist. Dies erleichtert die 
Anwendung vor allem im Onlinebereich. 

Andererseits muss das „Ersuchen“ um Einwilligung zahlreiche 
– teilweise schwer miteinander zu vereinbarende – Formalien 
einhalten. 

Zudem hat der Betroffene grundsätzlich das Recht, die 
Einwilligung jederzeit zu widerrufen, worüber er aufgeklärt 
werden muss. 

Bei sensiblen Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten, muss eine 
ausdrückliche Zustimmung auch zu den (genauen) Zwecken 
der Verarbeitung erfolgen. 

Ist ein Kind noch nicht 16 Jahre alt, ist in bestimmten Fällen 
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten zur Einwilligung 
erforderlich.

Das Einwilligungsmanagement ist insgesamt auf den Prüf-
stand zu stellen und der neuen Rechtslage anzupassen.

c. Änderungsbedarf für Datenschutzerklärung

Jeder Webseitenbetreiber hat sie (oder sollte sie jedenfalls 
haben): Die Datenschutzerklärung. Hinsichtlich der neuen 
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Rechtslage besteht allerdings reichlich Verwirrung. Es besteht 
Streit, welche Rechtsgrundlage gilt, während die einschlä-
gige „e-privacy“– Verordnung noch nicht verabschiedet ist. 
Der sicherste Weg ist es, die strengeren Vorschriften der 
Datenschutzverordnung auch hier zu reflektieren. Die oben 
genannten Informationen sollten in die Erklärung aufgenom-
men werden, was erheblichen Anpassungsbedarf bedeutet. 
Noch komplizierter wird es, wenn Daten nicht direkt bei dem 
Betroffenen erhoben werden, also aus Drittquellen stammen. 
Das kann z.B. bei einer Bonitätsprüfung der Fall sein.

Insgesamt sollte im Rahmen einer Prüfung der notwendi-
gen Datenschutzanpassungen besonderes Augenmerk auf 
die Anpassung der Datenschutzerklärung gelegt werden. 
Diese ist für jeden im Internet überprüfbar und kann leicht 
Gegenstand von Abmahnungen oder behördlicher Auf-
sicht sein.

(4) ZUSÄTZLICHE „BÜROKRATISCHE“ PFLICHTEN

a. Rechenschaftspflicht und Verarbeitungsverzeichnis

Nicht jeder Unternehmer muss ein sogenanntes Verarbei-
tungsverzeichnis führen, aber praktisch jeder Unternehmer 
muss gegenüber der Aufsichtsbehörde Rechenschaft leisten, 
soweit diese nachfragt.

Es ist daher naheliegend, in jedem Fall ein solches Verzeich-
nis zu führen.

Die geforderten Inhalte sind u.a.:
• Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
• Zwecke der Verarbeitung
• Beschreibung der Kategorie betroffener Personen 

und Daten
• Kategorie von Empfängern
• Fristen für Löschung
• Allgemeine Beschreibung der TOM

Ein derartiges Verzeichnis kann die Erfüllung der daten-
schutzrechlichen Pflichten belegen und auch für die so-
genannte „Exkulpation“ herangezogen werden. Allgemein 
gilt, dass der Verantwortliche nachweisen muss, dass er die 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen einhält.

Verpflichtend ist das Verarbeitungsverzeichnis für Unterneh-
men mit 250 oder mehr Mitarbeitern. Auch kleinere Unter-
nehmen müssen diese Verzeichnis führen bei risikobehafte-
ten Datenverarbeitungen, insbesondere also der Verarbeitung 
sensibler Daten.

b. Folgenabschätzung

Eine sogenannte „Datenschutz-Folgenabschätzung“ muss 
durchgeführt werden z.B. bei umfangreicher Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten. Durch diese Abschätzung sollen die 
zur Risikominimierung nötigen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen erarbeitet werden. Zeigt die Abschätzung, 
dass ein hohes Risiko besteht, muss die Aufsichtsbehörde 
konsultiert werden. Diese Pflicht wird voraussichtlich für die 
meisten Unternehmen nicht relevant werden.

c. Datenübertragbarkeit

Der Betroffene hat das Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Portability). Dies aber nur, wenn die Verarbeitung auf seiner 
Einwilligung oder auf Vertrag beruht. Der Betroffene kann 
verlangen, dass ihm oder dem neuen Verantwortlichen über-
mittelt wird, dies in einem „gängigen Format“ und soweit 
„technisch machbar“. Dies kann von Interesse sein für die 
Mitnahme von Kundenbewertungen auf eine andere Platt-
form und allgemein bei Wechsel von Anbietern, z.B. Strom-
anbietern.

Im Rahmen der Anpassung des IT-Systems sind auch zur 
Datenübertragbarkeit Maßnahmen erforderlich, um auf der-
artige Anfragen reagieren zu können.
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d. Privacy by Design / Privacy by Default / Technisch-organ-
 satorische Maßnahmen

Bereits bei der Auswahl der Datenverarbeitungsprogramme 
und deren Einstellungen muss dem Datenschutz besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das heißt für die Verant-
wortlichen vor allem, die Software restriktiv einzustellen und 
so von Beginn an Datensparsamkeit zu üben. Durch Vorein-
stellungen soll erreicht werden, dass Daten auch nur zu dem 
Verarbeitungszweck verarbeitet werden, die Menge der Daten 
möglichst gering bleibt und u.a. auch die Speicherdauer be-
grenzt ist.

In § 64 BDSG sind zudem zahlreiche technische Maßnahmen 
aufgeführt, die im Falle der automatisierten Verarbeitung er-
griffen werden sollen. Insbesondere sollen die Möglichkeiten 
einer Verschlüsselung der Daten und deren „Pseudonymisie-
rung“ geprüft werden.

(5) UND SONST?

a. Auftragsverarbeiter

Der bisherige „Auftragsdatenverarbeiter“ wird zum „Auftrags-
verarbeiter“. Inhaltlich erweitert sich die Verantwortlichkeit 
des Auftragsverarbeiters. Erleichtert wird allerdings die Form 
der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. Diese ist nun-
mehr statt schriftlich auch im „elektronischen Format“ mög-
lich, also in Textform, wie z.B. E-Mail.

Der Verantwortliche muss bei der Auswahl des Auftragsver-
arbeiters dessen Geeignetheit prüfen. Hierbei können z.B. 
Zertifizierungen herangezogen werden. Die Möglichkeit des 
Auftragsverarbeiters, Subunternehmer einzusetzen, muss 
vom Verantwortlichen genehmigt werden.

Für „Berufsgeheimnisträger“ (§ 203 StGB) hat der deutsche 
Gesetzgeber ein neues Gesetz erlassen, das das Outsourcing 
von Datenverarbeitung erleichtert.

Die Regelungen zum Auftragsverarbeiter sind deshalb beson-
ders relevant, da viele Tätigkeiten als „Auftragsverarbeitung“ 
anzusehen sind, z.B.:

• IT-Wartung / Fernwartung, soweit Zugriff auf personen-
bezogene Daten besteht

• Lohnabrechnung und Finanzbuchhaltung
• Cloud-Computing
• Outsourcing von Backups

Abzugrenzen ist die Auftragsverarbeitung von dem „Jo-
int-Controllership“, das durch die DS-VO erlaubt ist. Dies 
ist etwa der Fall bei gemeinsamer Verwaltung von Daten in 
mehreren Konzernunternehmen.

b. Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter

Eine Unternehmensgruppe kann nach dem Wortlaut der 
DGVO einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten (Kon-
zernbeauftragter) ernennen, sofern dieser von jeder Nieder-
lassung leicht erreicht werden kann. Problematisch dürfte 
dies wegen Interessenkollision dann sein, wenn im Konzern 
Gesellschaften als Auftragsverarbeiter für andere Konzern-
gesellschaften auftreten. 

Verantwortliche müssen weiterhin einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellten, wenn sie in der Regel mindestens zehn 
Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten beschäftigen. Besonders im Gesund-
heitswesen ist die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
nunmehr häufiger erforderlich als unter der alten Rechtslage.

c. Werbung

Für die datenschutzrechtliche Beurteilung von Werbung gibt 
es entgegen der bisherigen Regelungen keine Sondertat-
bestände mehr. Es richtet sich künftig nach den allgemei-
nen Regelungen, was einerseits die Nutzung der Daten für 
Werbung erleichtert, andererseits die neuen Informations-
pflichten beinhaltet.

Bei Werbung per E-Mail und Telefon ist aber weiterhin die 
wettbewerbsrechtliche Regelung zu beachten, wonach 
grundsätzlich eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist.

(6) FAZIT:

Das neue Datenschutzrecht betrifft praktisch alle Unter-
nehmen, Freiberufler und Onlinehändler. Die neuen Pflichten 
führen zu erheblichem Anpassungsbedarf in technischer, 
rechtlicher und bürokratischer Hinsicht. Verstöße können 
in verschiedener Hinsicht zu empfindlichen Sanktionen 
führen. Bis die ungeklärten Fragen zur Anwendung der teil-
weise schwammigen Regelungen von Seiten der Behörden 
und Gerichte geklärt werden, ist eine strenge Anwendung zu 
empfehlen.
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(7) AUSGEWÄHLTE LINKS:

Text der DS-VO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32016R0679

Informationen des bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz:
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzre-
form2018/

Informationen zum Verarbeitungsverzeichnis (PDF):
https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-Ver-
trauen-Sicherheit/Datenschutz/FirstSpi-
rit-1496129138918170529-LF-Verarbeitungsverzeich-
nis-online.pdf

Kurzpapiere des Bundesbeauftragten für den Datenschutz: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/Kurzmeldungen/
DSGVO_Kurzpapiere1-3.html
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