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Als Unternehmen verarbeiten wir Unmengen

von Kundendaten. Diese umfassen Personen-

namen, Kontaktdetails, Zahlungsinformationen

und Browser-Einstellungen. Die Daten sind für

unser Geschäft von immenser Bedeutung. Sie

ermöglichen es uns, unsere Waren und Dienst-

leistungen effektiv an Kunden zu vermarkten

und unsere Kundenbeziehungen zu verbessern.

Wer diese Daten allerdings verwaltet, muss

dafür auch Verantwortung übernehmen. Denn:

In der Vergangenheit sind Probleme wie

Hackerangriffe und Datenlecks aufgetreten. Um

diese zu lösen und der Öffentlichkeit mehr

Schutz zu bieten, wird ein neues Daten-

schutzgesetz, DSGVO, eingeführt.

Die Datenschutz-
Grundverordnung –
DSGVO
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Was ist die DSGVO?

Die DSGVO ist das neue Datenschutzgesetz der EU. Sie tritt am

25. Mai 2018 in Kraft und ist die bedeutendste sowie umfang-

reichste Neugestaltung des Datenschutzrechts seit über 20

Jahren. Mit der DSGVO werden die bestehenden Datenschutz-

vorschriften erneuert: Die Transparenz der Daten soll erhöht,

die Datenverwaltung verbessert und die Informationen für den

Einzelnen sollen verständlicher gemacht werden.

Die Datenschutz-Grundverordnung tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.
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Für wen gilt die DSGVO?

Die DSGVO gilt sowohl für Unternehmen als auch

für Einzelpersonen wie Konsumenten. Für letztere

bedeutet die DSGVO, dass der Datenschutz

erheblich klarer und verständlicher wird. Konsu-

menten können erfahren, warum Firmen persön-

liche Informationen über sie benötigen.

Die DSGVO betrifft Unternehmen, die innerhalb der

EU tätig sind, und solche, die außerhalb der EU

tätig sind, aber Waren und / oder Dienstleistungen

für in der EU ansässige Personen bereitstellen.

Solche Firmen müssen ein hohes Maß an Sicher-

heit in Bezug auf die von ihnen gesammelten

Daten gewährleisten und aufrechterhalten. Sie

müssen auch eine ausdrückliche Zustimmung von

der Person einholen, bevor sie ihre Informationen

sammeln.



Welche Auswirkungen wird 
die DSGVO auf Ihre Firma 
haben?
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Die DSGVO betrifft Ihr Unternehmen, wenn

Sie personenbezogene Daten innerhalb der

EU sammeln und verarbeiten.

Laut DSGVO muss Ihre Firma ein hohes

Maß an Transparenz aufweisen und

entsprechende Daten nachvollziehbar

sowie unter Einsatz von Standards

(„Governance“) verarbeiten. Aber: Für diese

Vorgehensweise ist eine ausdrückliche Ein-

willigung der betroffenen Person notwendig,

die Ihre Dienstleistungen nutzt.

Neben diesem Erlaubnistatbestand muss

Ihr Unternehmen der betroffenen Person

das Widerspruchsrecht einräumen. Das hat

wiederum Auswirkungen auf die Kunden-

beziehungen. So betrifft die Verordnung

beispielsweise Ihre E-Mail-Marketing-

strategie, da die betroffene Person diesem

E-Mail-Versand durch Ihr Unternehmen

zustimmen muss und über das Recht auf

Ausschluss verfügt. Zudem müssen Unter-

nehmen, die E-Mail-Marketing durchführen,

die Speicherung sowie den Speicherort

dieser Daten belegen können.

Als Firma müssen Sie den Nachweis aller

erfassten Daten der Einzelperson, die

Einwilligung dieser zur Datenverarbeitung

und die Zustimmung der Art der Daten-

verarbeitung, belegen.

Außerdem müssen Unternehmen

nachweisen können, wie diese Einwilligung

erfolgte. Aufgrund dieser Verordnung

werden Sie weitaus mehr Informationen

aufzeichnen und ordnungs-gemäß

verwalten müssen als zuvor.

Eine weitere Auswirkung der DSGVO ist die

konkrete Vorgehensweise nach einem

Sicherheitsverstoß, ganz gleich ob dieser

versehentlich oder aufgrund eines Cyber-

angriffs erfolgte. Demzufolge müssen Sie

betroffene Personen innerhalb von 72

Stunden nach dem Vorfall darüber infor-

mieren. Dies könnte sich wiederum auf das

Image Ihres Unternehmens auswirken. Die

DSGVO bedeutet auch, dass Firmen für

solche Umstände Verantwortung über-

nehmen und ihre Sicherheitslücken

schließen müssen, um die Risiken von

Datenverstößen zu reduzieren.

Wenn Ihr Unternehmen die Richtlinien der DSGVO nicht befolgt, können Sie mit hohen Bußgeldern

von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent Ihres weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem

welcher Betrag größer ist, rechnen..
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Was ist jetzt zu tun, um sich auf 
die DSGVO vorzubereiten?
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Sie können einen bereits beschäftigten Mitarbeiter Ihres

Unternehmens mit dieser Aufgabe beauftragen. Der

Datenschutzbeauftragte untersteht ausschließlich der

obersten Aufsichtsbehörde der Firma und muss sicher-

stellen, dass das Unternehmen die Richtlinien der DSGVO

einhält.

Der Datenschutzbeauftragte muss sichergehen, dass die

Entscheidungsträger und Schlüsselpersonen der Firma

über die Gesetzesänderung sowie die Auswirkungen auf

das gesamte Unternehmen informiert sind. Die Umsetzung

der DSGVO kann erhebliche Auswirkungen auf die Res-

sourcen haben, weshalb diese vorab geplant werden

sollten.

Wenn Ihr Unternehmen bereits viele Daten ver-

arbeitet, ist es notwendig, dass Sie die vorhan-

denen Daten erfassen. Die DSGVO erfordert eine

nachvollziehbare Verarbeitung der auch bereits

gesammelten Informationen. Diese nachvoll-

ziehbare Prüfung („Audit“) sollte alle Daten um-

fassen, die über die betroffene Person gesammelt

wurden. Außerdem sollte dieser Prüfbericht Daten

darüber enthalten, auf welchem Weg die betrof-

fene Person und in welchem Umfang sie der

Datenerfassung und -verarbeitung zustimmte.

Einen Datenschutzbeauftragten 

ernennen

Überprüfen Sie alle Daten, 

die Sie haben



Im Rahmen der DSGVO haben Einzelpersonen insgesamt acht Rechte, deren

Gewährleistung Ihre Firma erfüllen muss. Eines der neuen Gesetze ist das „Recht auf

Vergessen werden“. Betroffene Personen haben das Recht zu verlangen, dass ihre

Daten gelöscht werden. Demnach muss Ihr Unternehmen dafür sorgen, dass aktuelle

und zukünftige Vorgänge alle Personenrechte berücksichtigen.

Die acht Rechte sind:

- Das Recht auf Auskunft

- Das Recht auf Zugriff

- Das Recht auf Korrektur

- Das Recht auf Löschung („Vergessen werden“)

- Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung

- Das Recht auf Datenübertragbarkeit

- Das Recht auf Widerspruch und

- Das Recht auf Ausschluss von automatisierten Entscheidungsprozessen,

einschließlich des Profilings.

Möglicherweise haben Sie diese Rechte bereits durchgesetzt, aber es ist durchaus

sinnvoll zu überprüfen, ob Sie, im Falle eines Antrags auf Löschung von personen-

bezogenen Daten, diese Person aktuell in Ihren Systemen finden, deren Daten löschen

und sie darüber informieren können.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist neu. Allerdings gilt es nur für Daten, die eine

Einzelperson einem für die Verarbeitung Verantwortlichen zur Verfügung gestellt hat und

in deren Verarbeitung sie eingewilligt hat. Oder: Wenn diese Verarbeitung durch auto-

matisierte Anforderungen erfolgte.

Kenntnisse über die Rechte 

betroffener Personen
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Ihre Firma sollte bereits über eine Sicherheitsinfrastruktur verfügen. Eine

Sicherheitsverbesserung kann erforderlich sein, um gewährleisten zu können,

dass Datenverstöße wirksam und effizient in Echtzeit überwacht und gemeldet

werden können.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, vor Ort Sicherheitsschranken zu entwickeln, die

eventuell eintretende Datenverstöße minimieren können. Auch hier muss die

Befolgung der DSGVO durch Ihre Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen für

die personenbezogenen Daten dokumentiert werden.

Tools von Drittanbietern wie CRM-Systeme und automatisierte Marketing-

plattformen sind Teil eines Datenökosystems. Unternehmen müssen prüfen, ob

alle Technologieanbieter, mit denen sie zusammenarbeiten, die Richtlinien der

DSGVO einhalten und darauf vorbereitet sind.

Firmen müssen eventuell auch ihre Zulieferervereinbarungen aktualisieren, aus

denen künftig hervorgehen soll, dass der Zulieferer im Falle eines Daten-

verstoßes verpflichtet ist, die zuständigen Behörden zu informieren. Es müssen

Vorkehrungen für die Speicherung, die Verarbeitung und die ordnungsgemäße

Integration der Daten getroffen werden. Hierfür können Sie eine Anleitung von

uns anfordern. Es empfiehlt sich, Anbieter zu befragen, wie sie die Daten-

speicherung und Datenverarbeitung planen, um die Richtlinien der DSGVO zu ge-

währleisten. Ebenso muss sichergestellt werden, dass (beispielsweise innerhalb

des Tools eines Drittanbieters) dort verursachte Datenverstöße auch verwaltet

werden können und Daten bei Bedarf schnell und problemlos gelöscht

beziehungsweise heruntergeladen werden können.

Überwachung und Meldung von 

Verstößen
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Mit Inkrafttreten der DSGVO müssen Sie den Menschen, von denen Sie

Informationen möchten, eine klare, leicht verständliche Begründung geben,

warum Sie an den personenbezogenen Daten interessiert sind, und ein

gleichermaßen klares, verständliches Einwilligungsformular bereithalten. Dieses

muss von anderen Formularen separiert werden. Daher ist es wichtig, dass Sie

das aktuelle Einwilligungsformular aktualisieren, um zu gewährleisten, dass es

den Richtlinien der DSGVO entspricht.

Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen. Es muss eine aktive Zustimmung („Opt-

in“) erfolgen, das heißt, die Einwilligung kann nicht stillschweigend, durch vorab

markierte Kästchen oder durch Inaktivität gegeben werden. Die Einwilligung kann

nicht Bestandteil anderer Bestimmungen oder Vereinbarungsbedingungen sein,

und Sie müssen den betroffenen Personen klar erkennbar das Widerspruchsrecht

erteilen.

Es ist nicht notwendig, in Vorbereitung auf die DSGVO, alle betroffenen Per-

sonen, die der Datenverarbeitung zugestimmt haben, zu kontaktieren; allerdings

muss die Einwilligung dem DSGVO-Standard entsprechen, wenn Sie zur Daten-

verarbeitung die fortwährende Einwilligung der betroffenen Person benötigen. Ist

das nicht der Fall, müssen Sie die betroffenen Personen kontaktieren und die

DSGVO-konforme Einwilligung einholen.

Die Klausel „Recht auf Löschung“ bedeutet, dass eine betroffene Person Sie

auffordern kann, sämtliche über sie erfassten Informationen zu löschen. Dazu

gehört auch, dass die Firma die Einwilligung der betroffenen Person einholt, ihr

die Löschung bestätigt und durchführt.

Des Weiteren müssen Sie ein Einwilligungsformular bereithalten, wenn Ihr Unter-

nehmen Dienstleistungen für Minderjährige anbietet. Für Kinder unter 13 Jahren

muss ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Einwilligung unterzeichnen.

Einwilligung



Abgesehen von der Aktualisierung Ihrer Einwilligungs-

formulare müssen Sie auch Ihre Datenschutzhinweise

erneuern. Die angepasste Version muss eine Begrün-

dung enthalten, warum die Erfassung der personen-

bezogenen Daten einer Einwilligung bedarf, und was

Sie mit den Daten vorhaben. Zudem müssen Sie die

spezifische Rechtmäßigkeit der Verarbeitung dieser

personenbezogenen Daten nennen und begründen.

Datenschutzhinweise 

aktualisieren

Wesentlich sind die Aktualisierung der Vorgänge und

die Planung, wie nach Inkrafttreten der DSGVO ein-

gehende Anträge bearbeitet werden sollen. Die Bear-

beitung und Abwicklung eines Antrags erfolgen entgelt-

los. Zur Erledigung des Antrags haben Sie einen Monat

Zeit. Anträge, die einen angemessenen Arbeitsaufwand

übersteigen, können in Rechnung gestellt oder abge-

lehnt werden. Bei Ablehnung muss unverzüglich, also

innerhalb eines Monats, eine Begründung vorliegen.

Sollten zahlreiche Anträge eingehen, sollten Sie ein

System einrichten, über das die betroffenen Personen

Online-Zugriff auf ihre jeweiligen Daten erhalten.

Anträge bearbeiten
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Die DSGVO sieht vor, dass Sie einen Nachweis und eine Begründung der

rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten erbringen müssen.

Demzufolge muss Ihre Firma die rechtmäßige Verarbeitung der erfassten

Daten kennen und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung dokumentieren.

Zu den personenbezogenen Daten zählen der Name, die E-Mail-Adresse,

die Mobiltelefonnummer, Bankkontoangaben, Anschrift, Kreditkarten-

nummer sowie Nummern von Führerschein und Personalausweis

beziehungsweise Reisepass.

Verständnis der rechtmäßigen 

Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten

Sie sollten in Erwägung ziehen, eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen.

Wenn die Datenverarbeitung für die betroffenen Personen hohe Risiken bedeutet (bei

Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art des Umfangs, der Umstände und

der Zwecke der Verarbeitung), muss der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der

Folgen für den Schutz der Personendaten durchführen. Die Datenverarbeitung ist

immer mit hohen Risiken verbunden und wenn diese Risiken nicht verwaltet werden

können, muss der Verantwortliche bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgen-

abschätzung den Rat des Datenschutzbeauftragten einholen.

Datenschutz-Folgenabschätzung
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Bereiten Sie sich jetzt vor, indem Sie intern auf die DSGVO aufmerksam

machen und das Verständnis fördern. Achten Sie darauf, dass die wichtigen

Interessenvertreter und Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen mit den

kommenden Änderungen, Fristen und Auswirkungen vertraut sind.

Ernennen Sie einen Datenschutzbeauftragten

Prüfen und dokumentieren Sie Ihre Daten

Informieren Sie sich, welche personenbezogenen Daten Ihre Firma besitzt und

verarbeitet. Benennen Sie den Ursprung der Daten und dokumentieren Sie, an

wen Sie diese Daten weitergeben.

Aktualisieren Sie die Datenschutzkommunikation

Überprüfen Sie Ihre aktuellen Datenschutzrichtlinien und planen Sie not-

wendige Änderungen.

Rechte der betroffenen Personen nicht vergessen

Stellen Sie sicher, Verfahren einzurichten, um alle Rechte betroffener

Personen gewährleisten zu können, einschließlich des Rechts auf Löschung

von personenbezogenen Daten bis hin zum elektronischen Zugriff auf Daten

bei Bedarf.

Bestimmung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aller personen-

bezogenen Daten

Überprüfen und dokumentieren Sie die Arten der Datenverarbeitung, die Sie

durchführen. Und: Vergessen Sie nicht, eine Krisenplanung für den Fall

von Datenverstößen einzurichten.

Art der Einwilligungsanforderung

Wie holen Sie gegenwärtig die Einwilligung ein und wie zeichnen Sie diese

auf? Müssen diese Verfahren verändert und angepasst werden?

Datenschutz-Folgenabschätzung

Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Richtlinien der DSGVO vertraut sind und

implementieren Sie diese.

Zusammenfassung



Fazit

Abschließend sollten Sie in den nächsten ein bis zwei

Monaten sicherstellen, dass alle Interessenvertreter und

Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen wissen,

dass die Gesetzeslage sich ändert. Nur so können diese

entsprechende Maßnahmen ergreifen, und die neue Ver-

ordnung befolgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ralf

Zmölnig von ROCKIT-INTERNET unter:

(0)89 139283-139.

ROCKIT-INTERNET 

GmbH

Lutzstraße 2

D – 80687 München

Fon: +49 (0)89 139283-139

Fax: 089 – 139 283 159

mail: ralf.zmoelnig@rockit-internet.de

web: http://www.rockit-internet.de
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