
Ab dem 25. Mai gilt die neue 
Datenschutzverordnung 
Was Unternehmen jetzt tun müssen

   u Von manchen herbeige-
sehnt, von vielen gefürchtet: 
Am 25. Mai 2018 beginnt im 
Datenschutz eine neue Zeit-
rechnung. Ab dann gilt die so-
genannte Datenschutzgrund-
verordnung der Europäischen 
Union (EU-Verordnung 
2016/679). Was bedeutet das 
in der Praxis?
Zunächst einmal vorweg: Das 
neue Datenschutzrecht gilt für 
jeden, der für seinen Geschäfts-
betrieb Daten von natürlichen 
Personen sammelt, verarbeitet 
und nutzt – vom kleinen Hand-
werksbetrieb, der seinen Kun-
den eine Rechnung schreibt, 
über den Mittelständler, der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung 
vornimmt, bis hin zum Versi-
cherungskonzern, der Millionen 
von Kundendaten verwaltet. Was 
die Zulässigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an-
geht, wird allerdings mit der Da-
tenschutzgrundverordnung das 
„Rad nicht neu erfunden“. Es gilt 
weiterhin der Grundsatz, dass 
jede Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezoge-
ner Daten verboten ist, sofern 
die betroffene Person nicht ein-
willigt oder ein gesetzlicher Aus-
nahmetatbestand eingreift. Ein 
solcher Ausnahmetatbestand ist 
zum Beispiel gegeben, wenn die 
Datenverarbeitung erforderlich 
ist, um einen Vertrag zu erfüllen. 
So kann ein Versandhandelsun-
ternehmen den Namen und die 
Anschrift des Kunden erfassen, 
um dem Kunden die bestell-
te Ware zuzusenden. Das geht 
auch ohne die Einwilligung des 
Kunden. Gleiches gilt, wenn der 
Unternehmer aufgrund Geset-
zes zu einer Datenverarbeitung 

verpflichtet ist, zum Beispiel zur 
Übermittlung von Beschäftig-
tendaten an Sozialversicherungs-
träger. Und wie im bisherigen 
Recht gilt der Grundsatz, dass 
die Datenverarbeitung zulässig 
ist, wenn der Verantwortliche 
ein berechtigtes Interesse an der 
Datenverarbeitung hat und die-
ser nicht überwiegende Interesse 
der betroffenen Personen entge-
genstehen. Es bleibt also vieles 
beim Alten.
Es ändert sich aber auch vieles. 
Die drei wesentlichen Ände-
rungen durch die Datenschutz-
grundverordnung sind Folgende: 
Erstens werden die Rechte der 
betroffenen Personen erheb-
lich gestärkt. Allen voran ist die 
Informationspflicht nach den 
Artikeln 13 und 14 der Daten-
schutzgrundverordnung zu nen-
nen. Danach muss jede Person, 
deren Daten verarbeitet werden, 
künftig umfassend über Art und 
Umfang der Datenverarbeitung 
informiert werden. Es muss ein 
gesetzlicher Katalog „abgearbei-
tet“ werden, bei dem unter an-
derem Name und Kontaktdaten 
des Verantwortlichen und des 
Datenschutzbeauftragten (wenn 
einer bestellt ist) sowie die Zwe-
cke der Verarbeitung und deren 
Rechtsgrundlage anzugeben 
sind. Weiterhin muss über die 
Speicherdauer, bei welcher Auf-
sichtsbehörde sich die betrof-
fene Person beschweren kann, 
welche Rechte dem Betroffenen 
zustehen, ob eine Übermittlung 
in Drittländer geplant ist und 
vieles mehr informiert werden. 
Diese Pflicht trifft den Verant-
wortlichen künftig bei jeder 
Datenerhebung. Die Folge wird 
sein, dass wir uns alle an umfang-

reiche Datenschutzhinweise im 
Internet, auf Handzetteln sowie 
Ansagebändern gewöhnen wer-
den. Weitere Rechte, wie zum 
Beispiel das Recht auf Auskunft, 
sind umfassender zu Gunsten der 
betroffenen Personen ausgestal-
tet worden.
Zweitens muss derjenige, der 
personenbezogene Daten ver-
arbeitet, künftig nachweisen 
können, dass er die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben einhält. Es 
gilt eine Umkehr der Beweislast. 
Kann der Verantwortliche nicht 
anhand einer angemessenen Do-
kumentation nachweisen, dass er 
sich datenschutzkonform verhält, 
stellt schon das einen Daten-
schutzverstoß dar. Und drittens 
wird der Bußgeldrahmen im Falle 
eines Datenschutzverstoßes mas-
siv erhöht: Statt der bisherigen 
Obergrenze für ein Bußgeld von 
300.000 Euro gilt jetzt eine Ober-
grenze von 20 Millionen Euro 
oder aber bis zu 4 % des weltwei-
ten Konzernjahresumsatzes des 
Vorjahres, je nach dem welcher 
Betrag höher ist. Das ist eine Er-
höhung der drohenden Bußgelder 
für Datenschutzverstöße um das 
66-fache! Und das erklärt auch, 
warum das Thema in der Agenda 
vieler Unternehmen zurecht jetzt 
ganz oben steht. 
Was ist jetzt zu tun? Zunächst 
stellt sich die Frage, ob ein be-
trieblicher Datenschutzbeauf-
tragter zu benennen ist. Das ist 
der Fall, sobald in einem Betrieb 
mehr als zehn Personen mit der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beschäftigt sind. 
Auch wenn das nicht der Fall 
sein sollte, ist die Benennung 
eines Datenschutzbeauftragten 
häufig sinnvoll, damit daten-
schutzrechtliches Know-how in 
einem Unternehmen gebün-
delt ist. Sodann gilt für jedes 
Unternehmen, dass es eine 
angemessene Dokumenta-
tion seiner Datenverarbei-
tungstätigkeiten zu erstellen 
hat. Dafür ist in einem ersten 
Schritt festzustellen, wo und wie 
im Betrieb überall personenbe-
zogene Daten verarbeitet wer-
den. In einem zweiten Schritt 
ist festzuhalten, wie diese Daten 
gegen Zugriff unberechtigter 
gesichert sind. Hat man erfasst, 
wo und wie personenbezogene 
Daten verarbeitet werden und 
wie diese gesichert sind, kann 

die Beratung durch einen Da-
tenschutzexperten beginnen, 
wo Lücken geschlossen werden 
müssen oder die Datensicherheit 
zu erhöhen ist. Der Gesetzgeber 
verlangt nicht, dass die bestmög-
liche Datensicherung betrieben 
wird, sondern es wird nur ein 
angemessenes Sicherheitsniveau 
verlangt. Weiter verlangt der 
Gesetzgeber, dass nur diejeni-
gen personenbezogenen Daten 
erhoben werden, die zur Erfül-
lung des vorher festzulegenden 
Zwecks erforderlich sind. Und 
es sollen nur diejenigen Mitar-
beiter darauf Zugriff haben, für 
die dies zu ihrer Aufgabenerfül-
lung notwendig ist. Alle Mitar-
beiter, die Zugriff auf personen-
bezogene Daten haben, müssen 
zur Vertraulichkeit verpflichtet 
werden. Darüber hinaus sollten 
durch interne Datenschutz-
richtlinien klare Regeln für die 
Datenverarbeitung aufgestellt 
werden. Und schließlich müssen 
Ablaufpläne entwickelt werden 
für den Fall eines Datenschutz-
verstoßes. Künftig müssen Da-
tenschutzverstöße innerhalb von 
72 Stunden der Aufsichtsbehörde 
gemeldet werden. Nur wer dann 
die Datenschutzdokumentation, 
die Datenschutzinformationen 
für die betroffene Person und die 
interne Datenschutzrichtlinien 
zur Hand hat, ist gut aufgestellt.

In alledem liegt auch eine Chance: 
Wer Datenschutz ernst nimmt, 
gewinnt und behält das Vertrau-
en seiner Kunden.  
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