
  

 

Die EU-Datenschutz-
Grundverordnung

Änderungen im Datenschutzrecht
durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung:

Was ist neu, was ist zu tun?
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Zu meiner Person

● Dipl.-Verwaltungswirt, Ausbildung für den gehobenen 
nicht-technischen Dienst

● ehem. Datenschutzbeauftragter der Stadt Bochum
● langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises Datenschutz 

beim Städtetag NRW
● Geschäftsführer des Kreisverbandes Bochum e.V.

Kontakt:

rkarn@europa-union-bochum.de
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Was ist nicht neu?

● Die bisherigen Regelungen schützten personenbezogene 
Daten natürlicher Personen vor unerlaubter Erhebung, 
Verarbeitung etc.

● Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterlag 
schon einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

● Die Verwendung personenbezogener Daten war bisher 
schon an (vorher) festgelegte Zwecke gebunden

„personenbezogene Daten“

Sind Informationen über eine (lebende) natürliche Person

„Verarbeitung“

Ist der Sammelbe griff für die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und 
Übermittlung personenbezogener Daten

„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“

Die Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Einwilligung der 
betroffenen Person oder einer Rechtsgrundlage, wie z.B. einem Vertrag, 
welcher die Erhebung der Daten erfordert

„Zweckbindung“

„Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für die die 
Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen.“ - § 28 
BDSG a.F.
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Was ist neu?

● Der Umfang der Informationspflichten bei der Erhebung ist größer 
geworden
– Aufklärung über den „Verantwortlichen“, Rechtsgrundlage der Erhe-

bung, Speicherfristen, Rechte der betroffenen Person, zuständige Auf-
sichtsbehörde usw.

● Dokumentations- und Nachweispflichten des Verantwortlichen 
– Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, Nachweis 

einer vorliegenden Einwilligung
● Höhe möglicher Bußgelder

Das Skript enthält ein Muster für die Beitrittserklä-
rung mit allen vorgeschriebenen Informationen.

Das Skript enthält ein Muster für das Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten.

Die Verordnung bestimmt zu Bußgeldern, dass die 
Sanktion: „in jedem Einzelfall wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend ist.“ (Art. 83 Abs. 1).
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Arbeitshilfe verfügbar

● Eine umfangreiche Darstellung und Arbeitshilfe wurde 
bereits durch Kisten verteilt.

● Das Skript zur DS-GVO kann heruntergeladen werden unter:

http://www.europa-union-bochum.de/wp-content/Skript_DSG
VO.pdf

● Bitte auf ggf. erfolgte Aktualisierungen achten
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Vorgehen

● Bestandsaufnahme
– wer hat welche Daten (in welcher Form) für welche Zwecke 

gespeichert?
● Entscheidung über zukünftiges Vorgehen treffen

– welche Daten sollen wo gespeichert werden?
● Nutzung des Mitgliedssystems des Bundes

– wer ist berechtigt?
● eigene Dateien

– wer und mit welcher Technik?

Die Bestandsaufnahme bzw. die Entscheidung über 
die zukünftige Verfahrensweise ist eine gute 
Grundlage für die Erstellung des Verzeichnisses der 
Verarbeitungstätigkeiten und die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen.
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Anforderungen an die Einwilligung

● Die Beitrittserklärung ist um die explizite Einwilligung zur 
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung zu 
ergänzen

● Zusammen mit der Einwilligung sind die Informationspflich-
ten zu erfüllen

● Die Einwilligung unterliegt der Nachweispflicht
– Aufbewahrung regeln

Als „Rechtsgrundlage“ für die Erhebung und Verar-
beitung der Daten kommt i.d.R. nur die Einwilligung 
der betroffenen Person in Betracht. Daran stellt die 
DS-GVO besondere Anforderungen.

Neben der (freiwilligen) Einwilligung kommt für eine 
Erhebung durch juristische Personen des Privat-
rechts noch die Abwicklung eines Vertrages in Fra-
ge.

Die Informationspflichten sind in der DS-GVO expli-
zit genannt (u.a. Art. 13, 15 und 17 DS-GVO).

Bitte daran denken, die Einwilligung ggf. zu sichern 
(z.B. gegen Verlust).
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Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

● Inhalt ist festgelegt:
– Verantwortlicher
– betroffene Personen,
– erhobene Daten
– Zweck der Verarbeitung

● Die Aufsichtsbehörden empfehlen die Aufnahme weiterer 
Inhalte
– Rechtsgrundlage, Speicher- und Löschfristen etc.

Das Muster im Skript enthält die von den Aufsichts-
behörden empfohlenen Ergänzungen (Rechtsgrund-
lage, Speicher- und Löschfristen, technische und 
organisatorische Maßnahmen)
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weitere Aspekte

● Eigenes Angebot (Webseite)
– Datenschutzerklärung (Impressum)
– Datenerhebung

● Kontaktformular, Cookies, Analyse

● Newsletter
– Double-Opt-In

● Empfehlungen: Datensparsamkeit und Verzicht auf 
technische Möglichkeiten

Das Skript enthält umfangreiche Hinweise zu diesen 
Themen, ebenfalls ein Muster für eine Datenschutz-
erklärung.

Bitte bei der Verwendung von generierten Daten-
schutzerklärungen prüfen, ob die Punkte überhaupt 
zutreffen! Diese sind i.d.R. auf alle Eventualitäten 
ausgerichtet (Cookies, Analysetools, Übermittlung 
an Dritte etc.)!
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Datensicherheit

● Schutz der personenbezogenen Daten vor
– Zerstörung (technischer Defekt, Virus...)
– unbefugter Kenntnisnahme

● durch technische und organisatorische Maßnahmen
– Backup, Virenscanner, aktuelle Software
– Arbeitsanweisungen zum Umgang mit Daten

● Positiv-/Negativliste

Technische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten wa-
ren als Anlage zu § 9 BDSG a.F. genannt und sind jetzt nicht mehr als Ka-
talog vorgeschrieben!

Anlage zu § 9 BDSG a.F.:
„Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die 
innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen 
Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. 2Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu 
treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder 
Datenkategorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten 
verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können 
(Zugangskontrolle),
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten 
ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und 
dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht 
unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder 
während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, 
kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden 
kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur 
Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von 
wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder 
entfernt worden sind (Eingabekontrolle),
6.zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle),
7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet 
werden können.

Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist insbesondere die Verwendung von dem 
Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren.“
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weitere Überlegungen

● Meldung von Datenschutzverletzungen an die 
Aufsichtsbehörde
– Zuständigkeit klären

● Wie können die Rechte der betroffenen Person umgesetzt 
werden?
– Recht auf Auskunft, Löschung, Recht auf „Vergessenwerden“, 

Übertragung von Daten usf.

Datenschutzverletzungen („Datenpannen“, „Hacker-
Angriffe“, „Verlust von Unterlagen“) sind innerhalb 
von 72 Stunden der Aufsichtsbehörde zu melden.
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Einzelfragen

● zum Beispiel:
– Newsletter
– Recht am eigenen Bild
– Nutzung von Dienstleistern (Auftragsdatenverarbeiter)
– Nutzung von Dienstleistern bzw. deren Diensten, die ihren Sitz 

nicht in der EU haben
– Betrieb einer Webseite
– ...
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Ihre/Eure weiteren Fragen


