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Hinweise: 

 

A. 

Allgemeines 
 

 

1. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) findet ab dem 

25.05.2018 als unmittelbar geltendes Recht in Deutschland (und 

in den anderen Mitgliedstaaten der EU) Anwendung. Das Bundesda-

tenschutzgesetz wurde bereits durch Gesetz vom 30.06.2017 no-

velliert. Das BDSG ergänzt die DS-GVO zum Teil, so dass der In-

halt der jeweils entsprechenden Regelungen in Kombination be-

achtet werden muss (s. z.B. die Regelung zum Datenschutzbeauf-

tragten, siehe unten Ziff. B. 1). 

 

2. Zweck der DS-GVO ist die Durchsetzung bestehender bzw. durch 
die DS-GVO verschärfter Datenschutzregelungen. 

 

Aus diesem Grund sieht die DS-GVO u.a. in Art. 58 umfassende 

Befugnisse der Aufsichtsbehörde gegenüber den "Verantwortli-

chen" oder "Auftragsverarbeitenden" vor (s. nachstehend Ziff. 

3). 

 

Darüber hinaus sind in Art. 83 DS-GVO drakonische Bußgelder ge-

regelt, die bis zu € 20 Mio. oder, bei Unternehmen, bis zu 4% 

des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegan-

genen Geschäftsjahres betragen können. 

 

3. Die aus der DS-GVO resultierenden Verpflichtungen richten 

sich regelmäßig an den "Verantwortlichen". Die Definitionen zu 

bestimmten in der DS-GVO verwandten Begriffe finden sich in 

Art. 4 DS-GVO. Definiert sind dort z.B. in Ziff. 1 die "perso-

nenbezogenen Daten" bzw. in Ziff. 7 der "Verantwortliche". 

 

Art. 4 DS-GVO: Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

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, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
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dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden 

kann; ... 

 

Hinweis: 

Bereits der Name oder die Adresse stellen personenbezogene Da-

ten dar! 

 

2. "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vor-

gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 

Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 

das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-

gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere 

Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-

fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernich-

tung; ... 

 

7. "Verantwortlicher" die natürliche oder juristische Per-

son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 

oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel 

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entschei-

det; ... 

 

4. Hinweis: 

Art. 2 DS-GVO regelt deren sachlichen Anwendungsbereich.  

 

Der sachliche Anwendungsbereich der DS-GVO ist in Art. 2 Abs. 1 

wie folgt definiert: 

 

Art. 2 DS-GVO: Sachlicher Anwendungsbereich 

 

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise auto-

matisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für 

die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespei-

chert werden sollen. ... 

 

Ausgenommen vom Geltungsbereich der DS-GVO sind gem. Abs. 2 

lit. c die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

"durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich per-

sönlicher oder familiärer Tätigkeiten". 

 

Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten also außerhalb 

persönlicher oder familiärer Tätigkeiten statt, ist die DS-GVO 

angesprochen. Dies betrifft insbesondere auch nicht-

kommerzielle Tätigkeiten wie z.B. die datenschutzrechtlichen 

Aktivitäten eines Vereins! 

 

5. Im folgenden soll – nach der subjektiven Einschätzung des 

Verfassers – eine Übersicht über wesentliche Problemkreise der 

DS-GVO gegeben werden unter Berücksichtigung des hieraus resul-

tierenden akuten Handlungsbedarfs; eine umfassende Darstellung 

der DS-GVO bzw. der entsprechenden bzw. ergänzenden Regelungen 

des BDSG würde den Rahmen dieses Skripts sprengen. S. hierzu 

die Literaturhinweise am Ende. 
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B. 

Hinweise zu ausgewählten Problemkreisen 
 

 

1. Datenschutzbeauftragter (Art. 37 DS-GVO, § 38 BDSG) 
 

a) Neben den hier nicht interessierenden öffentlichen Stellen 

ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ("benennen"), wenn  

 

die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auf-

tragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvor-

gängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 

systematische Überwachung von betroffenen Personen erfor-

derlich machen (Art. 37 Abs. 1 b). 

 

b) Wie der Begriff "Kerntätigkeit" zu verstehen ist, ist be-

reits jetzt streitig. Nach dem "Erwägungsgrund 97" (die insge-

samt 173 Erwägungsgründe können zur Auslegung der Artikel her-

angezogen werden) sollen Kerntätigkeiten die 

 

"Geschäftsbereiche, die für die Umsetzung der Unternehmens-

strategie entscheidend sind und nicht bloß routinemäßige 

Verwaltungsaufgaben darstellen" 

 

sein. 

 

So soll beispielweise der "Betrieb eines Werbenetzes mit ein-

hergehender Analyse von Nutzerdaten" eine Kerntätigkeit sein, 

nicht jedoch eine "Analyse von Kundendaten neben dem Kernge-

schäft des Vertriebs von Waren" (zum Meinungsstand siehe Paal-

Pauly, DS-GVO, BDSG, 2. Auflage 2018, Art. 37 Rn. 8). 

 

c) Ein Datenschutzbeauftragter ist auch zu bestellen, wenn die 

Kerntätigkeit 

 

"… in der umfangreichen Verarbeitung besondere Katego-

rien von Daten gem. Art. 9 …" 

 

besteht (Art. 37 Abs. 1 c). In Art. 9 ist die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten,  

 

" aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politi-

sche Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugun-

gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen sowie 

die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten 

..., Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder zur 

sexuellen Orientierung einer natürlichen Person …" 

 

genannt. 

 

Hinweis: 

Da Art. 9 u.a. die "Gesundheitsdaten" besonders schützt, müssen 

m.E. alle Unternehmen, die ihre Kerntätigkeit im Gesundheitsbe-

reich haben und Daten ihrer Kunden/Patienten verarbeiten, zwin-

gend einen Datenschutzbeauftragten benennen. Dies betrifft 

nicht nur Krankenhäuser oder Pflegeheime, sondern auch jede 

Arztpraxis, Brillengeschäfte, KG-Praxen etc. 

 

Auch strafrechtlich ausgerichtete Rechtsanwälte können unabhän-

gig von der Zahl der Personen, die personenbezogene Daten ver-
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arbeiten (s. nachstehend lit. d), zur Bestellung eines Daten-

schutzbeauftragten verpflichtet sein, wenn eine umfangreiche 

Verarbeitung von Straftaten erfolgt (Art. 37 Abs. 1 lit. c DS-

GVO; Kazemi, Der Datenschutzbeauftragte in der Rechtsanwalts-

kanzlei, NJW 2018, 443, 444 linke Spalte Mitte). 

 

d) Zudem erweitert § 38 Abs. 1 BDSG (gestützt auf die Öffnungs-

klausel in Art. 37 Abs. 4 DS-GVO) die Verpflichtung zur Bestel-

lung eines Datenschutzbeauftragten entsprechend der bisherigen 

Regelung in § 4f BDSG a.F. Danach war ein Datenschutzbeauftrag-

ter nicht zu bestellen in Betrieben, die in der Regel höchstens 

neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten beschäftigen. Allerdings wurde die gesetz-

liche Formulierung nunmehr dahingehend geändert, dass ein Da-

tenschutzbeauftragter bestellt werden muss, wenn 

 

"mindestens 10 Personen ständig mit der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten ..." 

 

beschäftigt werden. 

 

Der Begriff "ständig ... beschäftigt" entspricht der bisherigen 

Regelung des § 4f BDSG a.F. Eine "ständige" Beschäftigung kann 

nach – umstrittener – Auffassung auch dann gegeben sein, wenn 

eine Person die datenverarbeitende Tätigkeit nicht als Kernauf-

gabe wahrnimmt (zum Meinungsstand Paal-Pauly, a.a.O., § 38 BDSG 

Rn. 10). 

 

In der Online-Veröffentlichung der Bundessteuerberaterkammer 

("Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Datenschutz-

Grundverordnung" – s. Literaturverzeichnis Ziff. 7) teilt die 

Bundessteuerberaterkammer mit, dass derzeit noch nicht ab-

schließend geklärt sei, ob Kanzleiinhaber zu den "ständig da-

tenverarbeitenden Personen" gezählt werden! 

 

Gezählt wird nach Köpfen. Da das Gesetz auf "Personen" ab-

stellt, kommt es auf den arbeitsrechtlichen Status nicht an. 

Auch Praktikanten, Leiharbeitnehmer, freie Mitarbeiter etc. 

werden mitgezählt (Paal-Pauly, a.a.O., § 38 BDSG Rn. 6). 

 

e) Als Datenschutzbeauftragter kann sowohl ein externes Unter-

nehmen als auch ein Mitarbeiter (interner Datenschutzbeauftrag-

ter) benannt werden. Der interne Datenschutzbeauftragte genießt 

Sonderkündigungsschutz nach § 38 Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 4 BDSG. 

Er kann nur aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) gekündigt werden. 

 

Dies gilt allerdings dann nicht, wenn ein Unternehmen freiwil-

lig, d.h. ohne Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutzbe-

auftragten, einen solchen bestellt (§ 38 Abs. 2 2. Hs. BDSG). 

 

f) Achtung: 

Es darf durch die Bestellung eines internen Datenschutzbeauf-

tragten nicht zu einem Interessenkonflikt kommen.  

 

Dies ist regelmäßig der Fall, wenn der Datenschutzbeauftragte 

die Ergebnisse seiner eigenen Arbeit kontrollieren müsste. Es 

scheiden daher regelmäßig als Datenschutzbeauftragte aus die 

Geschäftsführung sowie Leiter von IT-, Marketing- oder Perso-

nalabteilungen. Gleiches dürfte für den Leiter der Compliance-

Abteilung gelten (Paal-Pauly, a.a.O., Art. 38 DS-GVO Rn. 14 

m.w.N.). 
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2. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
 

a) Gem. Art. 30 DS-GVO muss der "Verantwortliche" ein Verzeich-

nis aller Verarbeitungstätigkeiten im Unternehmen erstellen und 

führen. Das Verzeichnis gem. Art. 30 DS-GVO löst das bislang 

schon gem. §§ 4e, 4g Abs. 2 Satz 2 BDSG a.F. geforderte Verfah-

rensverzeichnis ab. Das Verzeichnis soll neben der Dokumentati-

onsfunktion der Bewusstseinsmachung/Kontrolle des eigenen Un-

ternehmens dienen. 

 

b) Art. 30 Abs. 5 sieht hierzu eine Ausnahme für Unternehmen 

oder Einrichtungen vor, in denen weniger als 250 Mitarbeiter 

beschäftigt sind. Diese Ausnahmeregelung greift jedoch regelmä-

ßig nicht aufgrund der Rückausnahmeregelung 

 

"es sei denn, die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt 

ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich  

oder es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkatego-

rien gem. Art. 9 Abs. 1. ..." 

 

Jedes Unternehmen, das monatliche Lohnabrechnungen erstellt, 

verarbeitet personenbezogene Daten nicht nur gelegentlich! Zu-

dem beinhaltet Art. 9 u.a. die "Gesundheitsdaten". Da Arbeits-

unfähigkeitszeiten von Beschäftigten im Rahmen der Lohnbuchhal-

tung erfasst werden, scheidet die Ausnahmeregelung regelmäßig 

auch aus diesem Grund aus! 

 

c) Das Verzeichnis ist nicht öffentlich, muss jedoch der Auf-

sichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden (Art. 30 Abs. 4 

DS-GVO). 

 

d) Inhalt des Verzeichnisses: 

 

Art. 30 DS-GVO wird durch § 70 BDSG präzisiert. Danach muss das 

Verzeichnis die nachfolgenden Angaben enthalten: 

 

- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen ... sowie den Na-

men und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten 

- die Zwecke der Verarbeitung 

- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personen-

bezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 

werden sollen 

- eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 

Kategorien personenbezogener Daten 

- ggf. die Verwendung von Profiling 

- ggf. die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Da-

ten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationa-

le Organisation 

- Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

- die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprü-

fung der Erforderlichkeit der Speicherung der verschiedenen 

Kategorien personenbezogener Daten und 

- eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisato-

rischen Maßnahmen gem. § 64 

 

§ 64 BDSG regelt die "Anforderungen an die Sicherheit der Da-

tenverarbeitung". 

 

In § 70 Abs. 2 BDSG sind die Inhalte des von einem "Auf-

tragsverarbeiter" zu führenden Verzeichnisses geregelt. "Auf-
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tragsverarbeiter" ist jede natürlich oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene 

Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet (Art. 4 Nr. 8 

DS-GVO). 

 

e) Verarbeitungstätigkeiten i.S. Art 30 DS-GVO betreffen bei-

spielsweise 

 

- Personaldatenverwaltung (einschließlich Zeiterfassungssyste-

me, Personalinformationssysteme [Intranet], Personalentwick-

lungssysteme, Lohnbuchhaltung) 

- Kunden-, Mitgliederdatenbank o.ä. 

- Internetanschlüsse 

- Telefonanlage 

- E-Mail-System 

- wohl auch: Homepage (Kontaktformular/Login etc.) 

- wohl auch: Internet-Banking 

- Videoüberwachungssystem usw. 

 

f) Das "Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten" muss schrift-

lich oder in elektronischer Form geführt werden (Art. 30 Abs. 3 

DS-GVO). 

 

g) Verstöße gegen die Verpflichtung zur Führung eines Verfah-

rensverzeichnisses sind bußgeldbewehrt gem. Art. 83 Abs. 4 

lit. a DS-GVO (i.V.m. § 41 Abs. 1 BDSG). 

 

h) Zum Muster eines Verzeichnisses s. nachstehend lit. C.   

(Literaturhinweise und die Muster in der Anlage). 

 

3. Datenschutz-Folgenabschätzung 

 

a) Art. 35 DS-GVO regelt die sog. "Datenschutz-

Folgenabschätzung" (DSFA). § 67 BDSG konkretisiert Art. 35 DS-

GVO (Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung"). Beide 

Vorschriften müssen im Zusammenhang gelesen werden. 

 

b) Sinn der Datenschutz-Folgenabschätzung ist es, bei insbeson-

dere auch neuen, also erst beabsichtigten Verarbeitungsformen 

mit einem hohen Risikopotential für die Betroffenen möglichst 

frühzeitig Risiken und Schwachstellen zu erkennen und geeignete 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu implementie-

ren (Paal-Pauly, a.a.O., § 67 BDSG Rn. 3). 

 

"§ 37 Abs. 1 BDSG 

 

Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung 

neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Um-

stände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich eine 

erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter betroffener Personen 

zur Folge, so hat der Verantwortliche vorab eine Abschät-

zung der Folgen der Vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 

die betroffenen Personen durchzuführen." 

 

Erforderlich ist dies zum einen in den in Art. 35 Abs. 3 DS-GVO 

genannten Fällen, nämlich  

 

- dem "Profiling" (s. Art. 4 Ziff. 4 DS-GVO), 

- bei umfangreicher Verarbeitung besonderer Kategorien von per-

sonenbezogenen Daten gem. Art. 9 Abs. 1 oder personenbezoge-

nen Daten über strafrechtliche Verurteilung und Straftaten 

gem. Art. 10 oder 
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- systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugängli-

cher Bereiche. 

 

Art. 9 Abs. 1 DS-GVO (s. oben Ziff. 1 c) beinhaltet u.a. die 

"Gesundheitsdaten". Im Falle einer umfangreichen Verarbeitung 

muss der Verantwortliche also eine Datenschutz-

Folgenabschätzung vornehmen. Nach Erwägungsgrund 91 DS-GVO soll 

allerdings eine "umfangreiche" Verarbeitung nicht vorliegen, 

wenn solche Daten nur von einem einzelnen Arzt oder einem sons-

tigen Angehörigen eines Gesundheitsberufs verarbeitet werden. 

In Gemeinschaftspraxen, Krankenhäusern etc. ist also die Daten-

schutz-Folgenabschätzung in jedem Fall vorzunehmen. 

 

Auch strafrechtlich ausgerichtete Rechtsanwälte in Sozietät (s. 

vorstehend Ziff. 1 c) können hierzu verpflichtet sein. 

 

c) Allerdings enthält Art. 35 DS-GVO eine Öffnungsklausel: 

 

"Art. 35 DS-GVO 

 

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbei-

tungsvorgänge, für die gem. Abs. 1 eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchzuführen ist und veröffentlich die-

se. ..." 

 

Es bleibt also für die rechts- und steuerberatenden Berufe ab-

zuwarten, ob die Kammern eine solche Liste erstellen.  

 

d) Den Inhalt der "Datenschutz-Folgenabschätzung" regelt 

Art. 35 Abs. 7 DS-GVO, inhaltlich übernommen von § 67 Abs. 4 

BDSG. 

 

Danach hat die Folgenabschätzung zumindest folgenden Inhalt: 

 

- Systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgän-

ge und der Zwecke der Verarbeitung 

- Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Ver-

arbeitungsvorgänge in Bezug auf deren Zweck 

- eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der betroffe-

nen Personen und  

- die Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abgeholfen wer-

den soll einschließlich der Garantien, der Sicherheitsvorkeh-

rungen und der Verfahren, durch die der Schutz personenbezo-

gener Daten sichergestellt und die Einhaltung der gesetzli-

chen Vorgaben nachgewiesen werden sollen 

 

d) Da das fahrlässige Unterlassen einer solchen Folgenabschät-

zung bußgeldbewehrt ist (Art. 83 Abs. 4 lit. a DS-GVO), sollte 

im Zweifelsfall eine solche Folgenabschätzung vorgenommen wer-

den. 

 

4. Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

a) Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten (s. S. 1) sind in Art. 6 DS-GVO gere-

gelt (i.V.m. §§ 3, 4, 23 bis 25 BDSG). Dabei gilt der Grund-

satz, dass solche Daten nur verarbeitet werden dürfen, wenn ei-

ne rechtmäßige Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder aber 

die Verarbeitung gesetzlich zugelassen ist (Verbot mit Erlaub-

nisvorbehalt).  
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Art. 6: Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 

eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Ver-

arbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, 

dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 

zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforder-

lich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche un-

terliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige In-

teressen der betroffenen Person oder einer anderen na-

türlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder 

in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-

wortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Inte-

ressen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforder-

lich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbeson-

dere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden 

in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. ... 

Im normalen Rechtsverkehr rechtfertigt regelmäßig die (wirksa-

me) Einwilligung (Abs. 1 lit. a) oder die Erfüllung eines Ver-

trags (Abs. 1 lit. b) die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Unter lit. b fallen nicht nur Verträge mit (außenstehenden) 

Dritten, sondern insbesondere auch Arbeitsverträge mit den ei-

genen Beschäftigten. 

 

b) Die "Einwilligung" ist in Art. 4 Nr. 11 DS-GVO wie folgt de-

finiert: 

 

""Einwilligung" der betroffenen Person (ist) jede freiwil-

lig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und un-

missverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 

Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten einverstanden ist." [Fettdruck Red.] 

 

Hinweis: 

Von Freiwilligkeit kann in Über- und Unterordnungsverhältnis-

sen, so z.B. dem Arbeitsverhältnis, i.d.R. wohl nicht ausgegan-

gen werden, sondern wohl nur in Einzelfällen (z.B. Vereinbarun-

gen über vom AG zusätzlich erbrachte Leistungen, Vereinbarungen 

über Rechte am Bild, Vereinbarung über betriebliche Altersver-

sorgung etc.; [s. Bayerisches Landesamt für Datenschutzauf-

sicht, Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Unter-

nehmen und Vereine, S. 53 – s. Literaturverzeichnis]). 
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Regelmäßig wird sich der AG jedoch auf lit. b (Vertragserfül-

lung) berufen können. 

 

c) Art. 5 DS-GVO regelt die "Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten". Es gelten die Grundsätze der  

 

- Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transpa-

renz 

- Zweckbindung 

- Datenminimierung 

- Richtigkeit 

- Speicherbegrenzung 

- Integrität und Vertraulichkeit 

- Rechenschaftspflicht 

 

Mit anderen Worten: Personenbezogene Daten dürfen nur bei Vor-

liegen einer Rechtsgrundlage zu dem erforderlichen Zweck sach-

lich richtig auf dem neuesten Stand vertraulich und nur solange 

als erforderlich erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. 

Hierüber muss der Verantwortliche die betroffene Person infor-

mieren und im Bedarfsfall Rechenschaft legen.  

 

Neben der Verpflichtung zur Rechenschaft gegenüber den Behörden 

besteht auch ein Auskunftsrecht der betroffenen Person (s. 

nachstehend Ziff. 5). 

 

d) Achtung: Beweislastumkehr 

 

Art. 24 DS-GVO: Verantwortung des für die Verarbeitung Ver-

antwortlichen 

 

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der 

Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbei-

tung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlich-

keit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen geeignete technische und organisatori-

sche Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis da-

für erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser 

Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden erforderlichen-

falls überprüft und aktualisiert. ... [Fettdruck Red.] 

 

Aus dieser Regelung resultiert eine Umkehr der Beweislast. In 

einem aufsichtsbehördlichen Verfahren oder einem Verfahren zwi-

schen betroffener Person und dem Verantwortlichen muss der Ver-

antwortliche den Nachweis führen, dass er alle nach der DS-GVO 

und dem BDSG erforderlichen Maßnahmen im Zuge der Verarbeitung 

personenbedingter Daten eingehalten hat. Gelingt ihm der Nach-

weis nicht, besteht die Gefahr von Bußgeldern bzw. Unterliegen 

im Prozess! 

 

Es liegt also im ureigensten Interesse des Verantwortlichen, 

alle getroffenen Maßnahmen zu dokumentieren und die Dokumenta-

tion auf dem Laufenden zu halten! 

 

e) Achtung: 

Unter "Verarbeitung" fällt auch die Offenlegung personenbezoge-

ner Daten ohne Hilfe eines automatisierten Verfahrens. Eine 

solche "Offenlegung" erfolgt z.B. häufig (schon seit jeher) 

verbotswidrig in Arztpraxen, wenn Patienten (ohne hierin einge-

willigt zu haben) mit Namen im Wartezimmer aufgerufen werden 

oder wenn in Praxen von Geheimnisträgern gem. § 203 StGB in An-

wesenheit Dritter (z.B. Wartebereich) Telefonate geführt wer-
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den, aus denen die Person des Anrufers identifiziert werden 

können. Gleiches gilt u.U. für offenstehende Aktenschränke etc. 

 

Ein Offenlegen im Rahmen eines automatisierten Verfahrens liegt 

beispielsweise vor bei Versendung eines E-Mails an den Empfän-

ger und zugleich unter "Cc" an einen Dritten. Bei den Empfän-

gern wird damit die E-Mail-Anschrift des jeweils anderen Emp-

fängers bekannt. Fehlt es an einem Erlaubnistatbestand gem. 

Art. 6 Abs. 1 DS-GVO, liegt ein Verstoß vor. Es empfiehlt sich 

daher im Zweifel, von der "Bcc"-Funktion Gebrauch zu machen (s. 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Erste Hilfe zur 

Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen und Vereine, S. 29 

rechte Spalte – s. nachstehend lit. C., Literaturhinweise). 

 

5. Betroffenenrechte 

 

a) Art. 12 DS-GVO regelt die 

 

"transparente Information, Kommunikation und Modalitäten 

für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person." 

 

Nach Abs. 1 muss der Verantwortliche geeignete Maßnahmen tref-

fen, 

 

"um der betroffenen Person alle Informationen gem. den Art. 

13 und 14 und alle Mitteilungen gem. den Art. 15 bis 22 und 

Art. 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präzi-

ser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher 

Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln; 

dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell 

an Kinder richten. Die Übermittlung der Informationen er-

folgt schriftlich oder in anderer Form, ggf. auch elektro-

nisch. ..." 

 

b) Art. 13 DS-GVO regelt die  

 

"Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Da-

ten bei der betroffenen Person" 

 

wie folgt: 

 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Per-

son erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 

Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes 

mit: 

 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen so-
wie gegebenenfalls seines Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-

tragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Interessen, die von dem Verant-

wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern der personenbezogenen Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die 

personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine in-

ternationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vor-

handensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbe-

schlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlun-

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
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gen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Ab-

satz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten 

oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie ei-

ne Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfüg-

bar sind. 

 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt 

der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt 

der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen 

zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und trans-

parente Verarbeitung zu gewährleisten: 

 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespei-
chert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 

Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Ver-
antwortlichen über die betreffenden personenbezogenen 

Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Ein-

schränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchs-

rechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Da-

tenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen 

eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-

gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 

wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichts-
behörde; 

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ge-

setzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene 

Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten be-

reitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbe-

reitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 

4 und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige In-

formationen über die involvierte Logik sowie die Trag-

weite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen 

Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, 

für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so 

stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbei-

tung Informationen über diesen anderen Zweck und alle ande-

ren maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfü-

gung. 

 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und 

soweit die betroffene Person bereits über die Informationen 

verfügt. [Fettdruck Red.] 

 

Achtung: 

Gem. Abs. 4 finden die Abs. 1 bis 3 keine Anwendung, wenn und 

soweit die betroffene Person bereits über diese Informationen 

verfügt. Da dies zum heutigen Tag regelmäßig nicht der Fall 

sein dürfte, sind also alle betroffenen Personen entsprechend 

zu informieren, mit denen (insbesondere vertragliche) Beziehun-

gen bestehen. Dies betrifft typischerweise z.B. AN, Kunden 

(Mandanten), Lieferanten etc. sowie alle Personen, deren perso-

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/46.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/47.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html
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nenbezogene Daten bei dem Verantwortlichen (sei es in Papier-

form, sei es elektronisch) gespeichert sind! 

 

c) Erhebt der Unternehmer personenbezogene Daten einer be-

troffenen Person bei Dritten, muss er die betroffene Person 

nach Maßgabe von Art. 14 DS-GVO informieren. Da auch zu beleh-

ren ist über das "Recht auf Vergessenwerden", also die Ver-

pflichtung des Verantwortlichen, nicht mehr benötigte Daten zu 

löschen (s. Art. 13 Abs. 2 lit. a DS-GVO), wird der Verantwort-

liche in diesem Zusammenhang ein sog. "Löschungskonzept" zu er-

stellen haben. Hierbei werden gesetzliche Aufbewahrungsfristen, 

Verjährungsfristen und, z.B. im Arbeitsverhältnis, auch im Ge-

setz überhaupt nicht geregelte Fristen zu bedenken sein (z.B.: 

Wann sind Abmahnungen zu entfernen?)! 

 

d) In der Information ist insbesondere auch auf das Wider-

spruchsrecht gegen die Datenverarbeitung sowie auf das Wider-

rufsrecht einer bereits erteilten Einwilligung zur Datenverar-

beitung hinzuweisen sowie auf das Beschwerderecht bei der Auf-

sichtsbehörde und das Auskunftsrecht der betroffenen Person (s. 

nachstehend lit. f)! 

 

e) Diese Information hat 

 

"zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten" 

 

zu erfolgen. S. hierzu den Artikel in der FAZ vom 14.03.2018 

(Anlage). Zwischenzeitlich gibt es wohl bereits Anbieter, die – 

bei telefonischer Kontaktaufnahme - derartige "Telefonschlei-

fen" zur Verfügung stellen! 

 

f) Art. 15 DS-GVO regelt das Auskunftsrecht der betroffenen 

Person, Art. 16 DS-GVO den Anspruch der betroffenen Person auf 

die Berichtigung von Daten und § 17 den Anspruch der betroffe-

nen Person auf Löschung der Daten ("Recht auf Vergessenwer-

den"). Gem. Art. 12 Abs. 3 DS-GVO muss der Verantwortliche der 

betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gem. den 

Art. 15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, jedenfalls 

aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfü-

gung stellen. 

 

6. Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 

 

In Art. 33 DS-GVO ist die Verpflichtung zur Meldung von Verlet-

zungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbe-

hörde geregelt wie folgt: 

 

Art. 33 DS-GVO: 

 

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezoge-

ner Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und mög-

lichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung be-

kannt wurde, diese der gemäß Artikel 55 zuständigen Auf-

sichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schut-

zes 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 Ver-

zögerung beizufügen. ... [Fettdruck Red.] 

 

Die Meldung hat grundsätzlich binnen 72 Stunden zu erfolgen. 

Die Frist beginnt, sobald dem Verantwortlichen die Verletzung 

bekannt wurde. Ein schuldhafter Verstoß ist bußgeldbewehrt 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/55.html


 13 

(Art. 83 Abs. 3 lit. a DS-GVO). Eine Meldung ist allerdings 

nicht erforderlich, wenn 

 

"die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten vorau-

sichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheit 

natürlicher Personen führt" 

 

(Art. 33 Abs. 1 2. Hs. DS-GVO). 

 

b) Art. 34 DS-GVO regelt die Benachrichtigung der betroffenen 

Person wie folgt: 

 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rech-

te und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so be-

nachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person un-

verzüglich von der Verletzung. ..." 

 

Nach Art. 34 Abs. 3 kann die Benachrichtigung allerdings ent-

fallen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

"(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Ab-

satz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Be-

dingungen erfüllt ist: 

 

a) der Verantwortliche geeignete technische und organisato-
rische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese 

Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen per-

sonenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere sol-

che, durch die die personenbezogenen Daten für alle Per-

sonen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Da-

ten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch 

Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sicher-
gestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wä-
re. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche Be-

kanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, 

durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam 

informiert werden. ..." 

 

Insbesondere bei mobilen Geräten sollte daher unbedingt darauf 

geachtet werden, dass alle technisch möglichen Verschlüsse-

lungsmaßnahmen ergriffen werden (näher hierzu Bayerisches Lan-

desamt für Datenschutzaufsicht, a.a.O., S. 45 rechte Spalte – 

s. Literaturverzeichnis).  

 

7. Bußgeldhaftung und Schadensersatz 

 

a) Tätigwerden der Aufsichtsbehörde/Recht auf Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde: 

 

Art. 77 DS-GVO regelt das Recht jeder betroffenen Person, sich 

über einen mutmaßlichen Verstoß gegen die DS-GVO zu beschweren. 

Dies kann ein Verfahren gegen den Betroffenen durch die Auf-

sichtsbehörde in Gang setzen, die aber auch von Amts wegen tä-

tig werden kann. Darüber hinausgehende Rechtsbehelfe der be-

troffenen Person (z.B. Klage gegen den Verantwortlichen auf 

Schadensersatz – s.u.) bleibt hiervon unberührt. 
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Verstöße gegen die DS-GVO/das BDSG sind bußgeldbewehrt gem. 

Art. 83 DS-GVO i.V.m. §§ 31, 43 BDSG. Je nach Verstoß und den 

sonstigen in Art. 83 Abs. 2 genannten Kriterien (Grad der Ver-

antwortlichkeit, Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörde etc.) kann 

das Bußgeld bis zu € 20 Mio. oder bei Unternehmen bis zu 4% des 

weltweit erzielten Jahresumsatzes betragen. 

 

b) Schadensersatz: 

 

Art. 82 DS-GVO begründet eine Schadensersatzpflicht des Verant-

wortlichen (bzw. des Auftragsverarbeiters) gegenüber den Be-

troffenen auf Ersatz von materiellen oder immateriellen Schä-

den. 

 

c) Verbandsklagemöglichkeit: 

 

Art. 80 DS-GVO ("Vertretung von betroffenen Personen") ermög-

licht in Abs. 2 ("Die Mitgliedsstaaten können vorsehen ...") 

die Begründung von Verbandsklagemöglichkeiten im nationalen 

Recht. Dem ist der deutsche Gesetzgeber bislang nur zum Teil 

nachgekommen durch Erweiterung des 

 

Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- 

und anderen Verstößen 

(Unterlassungsklagengesetz – UKlaG) 

 

§ 2 (Ansprüche bei verbraucherschutzgesetzwidrigen Praktiken) 

wurde in Ziff. 11 wie folgt ergänzt: 

 

§ 2 Abs. 2 UKlaG: 

 

Verbraucherschutzgesetze im Sinne dieser Vorschrift sind 

insbesondere ... 

 

11. die Vorschriften, welche die Zulässigkeit regeln 

 

a) der Erhebung personenbezogener Daten eines Verbrauchers 
durch einen Unternehmer oder 

b) der Verarbeitung oder der Nutzung personenbezogener Da-
ten, die über einen Verbraucher erhoben wurden, durch 

einen Unternehmer, 

 

wenn die Daten zu Zwecken der Werbung, der Markt- und Mei-

nungsforschung, des Betreibens einer Auskunftei, des Er-

stellens von Persönlichkeits- und Nutzungsprofilen, des 

Adresshandels, des sonstigen Datenhandels oder zu ver-

gleichbaren kommerziellen Zwecken erhoben, verarbeitet oder 

genutzt werden, ... 

 

Nur die letztgenannten Unternehmen (Adresshandel etc.) können 

im Rahmen des UKlaG in Anspruch genommen werden! 

 

Klagebefugt sind nach § 3 ("anspruchsberechtigte Stellen") die 

dort definierten Einrichtungen, also z.B. Verbraucherschutzver-

bände, entsprechende Verbände im gewerblichen Bereich, IHK, HWK 

etc. 

 

d) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche? 

 

aa) Fraglich ist, inwieweit Verstöße gegen die DS-GVO wettbe-

werbsrechtliche Unterlassungs- oder auch Schadensersatzansprü-

che auslösen können. Wettbewerber sind nicht klagebefugt nach 

dem UKlaG (s.o.). Einschlägig sein könnte § 3a UWG. 
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§ 3a UWG: Rechtsbruch 

 

Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwi-

derhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der 

Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Ver-

stoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonsti-

gen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beein-

trächtigen. 

 

Die Rspr. hierzu ist uneinheitlich (s. Vierkötter, Wettbewerbs-

rechtliche Relevanz datenschutzrechtlicher Vorschriften, ZAP 

Nr. 8 vom 12.04.2017, 413, 418). 

 

Nach wohl mehrheitlicher Auffassung in der Rspr. sind Daten-

schutz-Regelungen als solche zunächst nur Schutznormen für das 

Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung (of-

fengelassen vom BGH in Beschluss vom 13.03.2014 – I ZR 78/13). 

Zu prüfen ist also jeweils, ob ein Verstoß gegen eine Daten-

schutz-Norm zu einem Wettbewerbsvorteil führen kann. Bejaht 

wird dies für Datenschutz-Normen, die die Erhebung und Nutzung 

von Daten zu kommerziellen Zwecken beinhalten. 

 

bb) Ein besonderes Augenmerk sollte in diesem Zusammenhang auf 

eine Homepage ohne Datenschutzerklärung/mit unzureichender Da-

tenschutzerklärung geworfen werden: 

 

Bisher schon war für einen "Dienstanbieter" i.S. § 12 Telemedi-

engesetz (TMG) eine Datenschutzerklärung gem. § 13 TMG erfor-

derlich. § 2 Nr. 1 regelt den Begriff des Dienstanbieters wie 

folgt: 

 

§ 2 TMG: Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieses Gesetzes 

 

1. ist Diensteanbieter jede natürliche oder juristische 

Person, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung 

bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt; bei 

audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf ist Dienstean-

bieter jede natürliche oder juristische Person, die die 

Auswahl und Gestaltung der angebotenen Inhalte wirksam 

kontrolliert, 

... 

 

Klassische Dienstanbieter von Telemedien sind Online-Anbieter 

von Waren/Dienstleistungen mit unmittelbarer Bestellmöglich-

keit. Darüber hinaus kann jedoch bereits die Zurverfügungstel-

lung von Informationen oder Formularen als Anbieten von Tele-

medien beurteilt werden (s. z.B. Homepage des Bayerischen Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz  Gestaltung des Internet-

auftritts). 

 

Unabhängig hiervon löst jedoch bereits die Zurverfügungstellung 

eines Kontakt-, Registrierungs- oder Bestellformulars auf der 

Homepage jedenfalls die Verpflichtung aus, den Nutzer "zum 

Zeitpunkt der Erhebung" nach Maßgabe von Art. 13 DS-GVO zu in-

formieren. Da dies eine Verpflichtung ist, muss wohl durch ge-

eignete technische Mittel sichergestellt sein, dass dies vor 

Benutzung des Kontaktfelds erfolgt. 
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In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass bei Verwendung von 

Kontakt- oder Formularfeldern oder Logins eine dem Stand der 

Technik entsprechende Verschlüsselung erfolgt! 

 

Im Zweifelsfall sollte m.E. ein solches Kontaktfeld deaktiviert 

werden, bis dies – technisch – sichergestellt ist! 

 

 

 

C. 

Literatur (kleine Auswahl) / Muster 
 

 

1. Aufsätze 

 

- Kazemi, Der Datenschutzbeauftragte in der Rechtsanwaltskanz-

lei, NJW 2018, 443 

- Myßen/Kraus, Steuerliches Datenschutzrecht: Verfahrens-

rechtsanpassung an die Datenschutz-Grundverordnung, DB 2017, 

1860 

- Hamann, Europäische Datenschutz-Grundverordnung – neue Orga-

nisationspflichten für Unternehmen, BB 2017, 1090 

- Neun/Lubitzsch, EU-Datenschutz-Grundverordnung – Behörden-

vollzug und Sanktionen, BB 2017, 1538 

- Krumm, Grundfragen des steuerlichen Datenverarbeitungs-

rechts, DB 2017, 2182 

- Backu, Datenschutz-Grundverordnung und Neuregelung zum Out-

sourcing durch Berufsgeheimnisträger – Konsequenzen aus 

Sicht des Steuerberaters, DStR 2017, 2699 

- Neun/Lubitzsch, Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung – 

Rechtsschutz und Schadensersatz, BB 2017, 2563 

 

2. Kommentare 

 

- Paal-Pauly, Datenschutz-Grundverordnung/Bundesdatenschutzge-

setz, 2. Aufl. 2018, Beck-Verlag (€ 129,00) 

- Ehmann/Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung: DS-GVO, Kommen-

tar, 1. Aufl. 2017, Beck-Verlag (€ 139,00) 

 

3. Formularbücher 

 

Koreng/Lachenmann, Formular-Handbuch Datenschutzrecht, 2. Aufl. 

2018 (Achtung: derzeit nicht lieferbar, angekündigt für die 16. 

KW, Mitte April) 

 

4. Zum Einstieg 

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht: (Kranig [Präsi-

dent des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht] und 

Ehmann [Regierungsvizepräsident von Mittelfranken], Erste Hilfe 

zur Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen und Vereine, 

Das Sofortmaßnahmen-Paket, Beck-Verlag (€ 5,50) 

 

5. Im Internet 

 

- unter: dsgvo-gesetze.de kann der Gesetzestext der DS-GVO 

aufgerufen werden, praktischerweise mit den zum jeweiligen 

Artikel maßgeblichen Erwägungsgründen (per Link) 

 

- auf der Homepage des Bayerischen Landesamts für Datenschutz-

aufsicht finden sich praxistaugliche "Kurzpapiere" zu allen 



 17 

wesentlichen Punkten der DS-GVO bis hin zu Checklisten für 

einzelne Berufsgruppen (u.a. Steuerberater – s. Anlage) 

 

Achtung: 

Die berufsspezifischen Vorlagen stehen nicht unter der 

Rubrik "DSK-Kurzpapiere zur DS-GVO", sondern können über den 

Link in der dritten Zeile der Eingangsseite ("Handreichungen 

für kleine Unternehmen und Vereine") abgerufen werden. 

 

- auf der Homepage der IHK Stuttgart werden Merkblätter zur 

DS-GVO zur Verfügung gestellt 

 

- Vgl. auch die Verweise (Linkliste) in "Erste Hilfe zur Da-

tenschutz-Grundverordnung" (s.o.), S. 61 Ziff. 3 

 

6. Muster 

 

- In der oben zitierten Publikation des Bayerischen Landesamts 

für Datenschutzaufsicht ("Erste Hilfe") finden sich u.a. ein 

ausführliches Muster des Verzeichnisses von Verarbeitungstä-

tigkeiten sowie diverse Checklisten ("Erste Schritte auf dem 

Weg zur Einhaltung der DS-GVO/Muss ein Datenschutzbeauftrag-

ter bestellt werden/Frageboden zur Umsetzung der DS-GVO für 

kleine Unternehmen und Vereine" 

 

 Das Muster kann auch über die Homepage des Bayerischen Lan-

desamt für Datenschutzaufsicht heruntergeladen werden. Es 

ist diesem Skript (mit einem weiteren Muster des Bayerischen 

Landesamts für eine Steuerberaterpraxis) als Anlage beige-

fügt. 

 

- Auch auf der Homepage des Landesdatenschutzbeauftragten Ba-

den-Württemberg finden sich Merkblätter und Musterformulare 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de  Orientierungshil-

fen-Merkblätter 

 

7. Hinweise der Bundessteuerberaterkammer/Bundesrechtsanwalts-

kammer 

 

- Die Bundessteuerberaterkammer hat (Stand 04.04.2018) "Antwor-

ten auf häufig gestellte Fragen zur Datenschutz-

Grundverordnung im Internet publiziert. Das Merkblatt enthält 

zum Teil auch Links auf die bereits vorstehend erwähnte Home-

page des Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht sowie 

auf Muster-Vorlagen. 

 

- Ein entsprechendes Papier der Bundesrechtsanwaltskammer exis-

tiert, soweit ersichtlich, nicht. Die Veröffentlichung "Leit-

faden und Toolkit" führt nur zu dem von der europäischen Kom-

mission am 25.01.2018 veröffentlichten Leitfaden in engli-

scher Sprache (!). 

 

 

 

D. 

Handlungsbedarf 
 

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollten, falls noch nicht ge-

schehen, unverzüglich folgende Maßnahmen bis zum Inkrafttreten 

der DS-GVO (25.05.2018) ergriffen werden: 
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1. Klärung, ob Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss; 

falls ja: Bestellung und Meldung an die Aufsichtsbehörde 

 

2. Erstellung (und Pflege) des Verzeichnisses von Verarbei-

tungstätigkeiten (ggf. unter Berücksichtigung der Daten-

schutz-Folgenabschätzung [DSFA]) 

 

3. Erstellung der notwendigen Informationen für betroffene Per-

sonen (Vertragspartner/AN, Mandanten etc.) und entsprechen-

der Einsatz ab 25.05.2018 

 

4. Überprüfung der Datenschutzerklärungen auf der Homepage; bei 

Kontaktformular oder Login-Möglichkeit: Überprüfung, ob aus-

reichende Verschlüsselung 

 

5. Überprüfung vor allem aller mobilen und auch stationären 

elektronischen Speichermedien auf ausreichende Verschlüsse-

lung/Passwortschutz 

 

6. Überprüfung der örtlichen Gegebenheiten (Kanzlei etc.) auf 

Einhaltung des Datenschutzes (Wartebereich/Telefon/Einseh-

barkeit von Mandantenunterlagen etc.) 

 

7. Anweisung zum E-Mail-Verkehr ("Bcc" – s.o. Ziff. 4 a.E.) 

 


