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Datenschutzgrundverordnung  

 

 

Sehr geehrter Herr DI Neunteufl,  

 

wie Sie sicherlich bereits gehört haben, ist am 24.5.2016 die Datenschutzgrundverord-

nung1 in Kraft getreten. Diese Verordnung gilt zwar in allen EU-Mitgliedsstaaten unmit-

telbar, Sie müssen die neuen Regeln jedoch erst ab dem 25.5.2018 beachten. Auch 

wenn dieser Zeitpunkt (scheinbar) noch in weiter Ferne liegt, ist die Zeit knapp, alle 

neuen Verpflichtungen in Ihrem Unternehmen umzusetzen.  

 

Bisher haben die Behörden Verstöße gegen datenschutzrechtliche Verpflichtungen 

nicht oder fast gar nicht geahndet. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass die 

Bezirksverwaltungsbehörden (in den meisten Fällen) für die Verhängung von Strafen 

verantwortlich sind und diese oftmals gar nicht wussten, dass sie Strafen verhängen 

dürfen. Andererseits waren die Behörden nicht mit einer ausreichenden fachlichen 

Kompetenz ausgestattet, um komplizierte datenschutzrechtliche Sachverhalte richtig 

zu würdigen.  

 

Dies ändert sich in Zukunft. Nicht nur, dass die mögliche Strafhöhe von derzeit bis zu 

EUR 20.000,00 auf ein existenzbedrohendes Niveau angehoben wird (siehe dazu un-

ten), die Strafkompetenz liegt auch in Zukunft bei der Datenschutzbehörde, welche 

fachlich kompetent und personell ausreichend besetzt werden muss. 

                                                
1 Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG vom 4.5.2016.  
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Das bedeutet für Sie als Unternehmer, dass Sie sämtliche neuen Verpflichtungen in 

Ihrem Unternehmen zeitgerecht umsetzen müssen.  

 

Die wesentlichen inhaltlichen Unterschiede zur bisherigen Rechtslage lauten wie folgt:  

 

- Die Verarbeitung der Daten muss neben den bisherigen fünf „Qualitätsgrundsät-

zen“ auch noch einem sechsten genügen. Bisher war es ausreichend, dass die 

Verarbeitung nach Treu und Glauben, für einen gewissen Zweck, in möglichst ge-

ringem Umfang, richtig, für einen begrenzten Zeitraum und sicher erfolgt. Nunmehr 

muss die Verarbeitung auch transparent erfolgen. Das bedeutet, dass die jeweili-

ge betroffene Person über den Verarbeitungsvorgang informiert werden muss.  

 

- Die bisherigen „sensiblen Daten“ heißen nunmehr „besondere Kategorien von 

Daten“ und umfassen – neben den bisherigen Kategorien von personenbezoge-

nen Daten (personenbezogene Daten über die rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerk-

schaftszugehörigkeit, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben) – auch ge-

netische und biometrische Daten. 

 

- Es müssen mehr Voraussetzungen für eine wirksame Zustimmungserklärung 

erfüllt sein. Sie müssen nun auch einen Nachweis erbringen, dass Sie die Zustim-

mungserklärung tatsächlich wirksam eingeholt haben.  

 

- Eine wirksame Einwilligungserklärung von Kindern ist an besonders strenge 

Regeln geknüpft.  

 

- Die Verarbeitung von sensiblen Daten ist per se verboten, außer Sie erfüllen 

einen der Ausnahmetatbestände (Artikel 9 DSGVO).  

 

- Das Auskunftsrecht der Betroffenen (Artikel 13 und 14 DSGVO) gibt den be-

troffenen Personen mehr Rechte; die Informationspflichten gegenüber den be-

troffenen Personen werden ausgeweitet. Sie müssen Ihre Auskunftsverpflichtung 

innerhalb eines Monats erfüllen (bisher betrug diese Frist acht Wochen).  

 

- Sie sind nach der DSGVO verpflichtet, die Empfänger von Daten über Änderungen 

der Daten zu informieren. Sollten Sie daher Daten über Betroffene an Dritte wei-

tergeben, sind Sie in Zukunft verpflichtet, Löschungen bzw. Richtigstellungen an 

die Übermittlungsempfänger weiterzugeben.  

 

- Der Betroffene hat ein Recht auf „Datenübertragbarkeit“. Sie müssen die tech-

nischen Voraussetzungen schaffen, dass der Betroffene die von Ihnen verarbeite-

ten Daten zu einem Dritten mitnehmen kann.  

 

- Sie müssen sicherstellen, dass die Daten nach den Grundsätzen „privacy by de-

sign“ sowie „privacy by default“ verarbeitet werden. Das bedeutet, dass die tech-

nische Verarbeitung sowie die Vorgabewerte („Defaultwerte“) datenschutz-
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freundlich sind. Beispielsweise darf eine Datensammlung erst beginnen, wenn die 

betroffene Person eine aktive Handlung setzt (etwa durch Setzen eines Häkchens) 

oder die Daten müssen „pseudonymisiert“ werden (das heißt, der Personenbezug 

muss gelöscht werden, wenn er nicht unbedingt notwendig ist).  

 

- Sie müssen als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher ein Verzeichnis von Ver-

arbeitungstätigkeiten erstellen. Dafür müssen Sie keine Meldung mehr an das 

Datenverarbeitungsregister erstatten. Diese „Selbstverpflichtung“ kann von der Da-

tenschutzbehörde jederzeit überprüft werden.  

 

- Sie müssen (nachweislich) einen Prozess eingerichtet haben, der es Ihnen ermög-

licht, die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden zu informieren, sollte der Schutz 

von personenbezogenen Daten verletzt worden sein. Gleichzeitig trifft Sie auch 

die Verpflichtung, einen Prozess zu implementieren, dass Sie die jeweilige be-

troffene Person über die Verletzung informieren können.  

 

- Sollte durch die Datenverarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 

von betroffenen Personen bestehen, sind Sie verpflichtet, eine „Datenschutz-

Folgenabschätzung“ zu erstellen. Unter welchen Umständen ein solches Risiko 

für die „Rechte und Freiheiten“ besteht, ist derzeit noch offen.  

 

- Unter gewissen Voraussetzungen müssen Sie einen Datenschutzbeauftragten 

bestellen (insbesondere, wenn Sie besondere Kategorien von Daten verarbeiten).  

 

Sollten die oben genannten Punkte nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden, drohen 

Strafen von bis zu EUR 10 Mio. oder 2% Ihres weltweiten Jahresumsatzes bzw. (in 

einigen Fällen) auch von EUR 20 Mio. oder 4 % Ihres weltweiten Jahresumsatzes. 

Gemäß der DSGVO sollen die zu verhängenden Strafen „in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend“ sein (Artikel 83).  

 

Für Ihr Unternehmen bedeutet dies, dass Sie bis zum 25.5.2018 sämtliche von der 

Datenschutzgrundverordnung geforderten Voraussetzungen geschaffen haben müs-

sen, andernfalls die genannten Strafen drohen. Die Datenschutzbehörde wird diese 

Strafen auch sehr leicht verhängen können, da Sie als Unternehmer in den meisten 

Fällen eine Dokumentationspflicht trifft und die Strafe bereits für die fehlende (oder 

fehlerhafte) Dokumentation verhängt werden kann. 

 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der oben genannten Punkte in Ihrem 

Unternehmen. Dazu schlagen wir folgenden Drei-Punkte-Plan vor: 

 

1. Sie erheben, welche Daten Sie in Ihrem Unternehmen verarbeiten.  

 

2. Wir evaluieren für Sie, welche Datenverarbeitungen in Ihrem Unternehmen für 

die Datenschutzgrundverordnung relevant sind. Dazu erhalten Sie auch eine 

Handlungsempfehlung (unter anderem: welche Dokumentationspflichten müs-

sen Sie in Ihrem Unternehmen umsetzen, welche Prozesse fehlen).  
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3. Sie setzen – gern mit unserer Unterstützung – unsere Handlungsempfehlung in 

Ihrem Unternehmen um.  

 

Für die Umsetzung des ersten Schrittes übersenden wir Ihnen anbei unseren ausgear-

beiteten Fragenkatalog. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne beim Ausfüllen 

des Fragenkataloges beratend zur Seite.  

 

Sobald Sie uns den ausgefüllten Fragenkatalog zurückgesendet haben, können wir 

Ihnen eine Schätzung unseres Aufwands für die Schritte 2 und 3 senden.  

 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Dörfler 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGENKATALOG 
zur Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung 

 

Vorüberlegungen: 

 

Im Rahmen Ihres Unternehmens verarbeiten Sie personenbezogene Daten.  

 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. 

Als identifizierbar gilt jede natürliche Person, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-

tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkma-

len, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirt-

schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifi-

ziert werden kann. Relevant sind somit sämtliche Verarbeitungsschritte, die sich auf 

eine konkrete natürliche Person beziehen. Juristische Personen werden nicht um-

fasst.  

 

In weiterer Folge stellt die Datenschutzgrundverordnung auf die „Verarbeitung von 

Daten“ ab. Die Verarbeitung bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-

fahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 

Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfra-

gen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder andere 

Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 

Löschen oder die Vernichtung. Kurz: jede Art der Handhabung von personenbezoge-

nen Daten. Die Prüfung, ob die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zulässig 

ist oder nicht, können Sie am leichtesten anhand des Verzeichnisses der Verarbei-

tungstätigkeiten festgemachen.  
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Folgenden Ablauf sollten Sie einhalten: 

 

1. Erstellung einer Übersicht über alle Verarbeitungsvorgänge 

2. Allgemeine Fragen zum Datenschutz in Ihrem Unternehmen 

3. Bestimmung der Details jedes einzelnen Verarbeitungsvorganges 

 

Ad 1.: Übersicht aller Verarbeitungsvorgänge: 

 

In einem ersten Schritt sollten Sie daher eine Auflistung sämtlicher Verarbeitungstätig-

keiten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten erstellen. Um die Übersicht 

wahren, sollten Sie eine Liste erstellen, aus der sämtliche Zwecke hervorgehen, für die 

personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

 

Beispiele für Verarbeitungszwecke sind: 

 

- Verwaltung und Verarbeitung von Kundenstammdaten, Lieferantenstammdaten  

- Verwaltung und Verarbeitung von Bestellungen von Kunden 

- Verwaltung und Verarbeitung von Verträge mit Kunden und von Verträgen mit 

Lieferanten  

- Verwaltung von Mitarbeiten  

- Verwaltung Personalverrechnungsunterlagen 

- Rechnungswesen, Mahnwesen 

- Videoüberwachung im Rahmen des Unternehmens  

- Speicherung vom IP-Adressen von Mitarbeitern oder Kunden  

- Archivierung von Korrespondenz  

- Mitarbeiterkontrollsysteme (etwa Zeiterfassung) 

- Newsletterversand  

- Verwaltung von Kundenkorrespondenz 

- Verwaltung von Lieferantenkorrespondenz 

- Daten über Mitgliedschaften  

- Daten über Gewinnspiele mit Kunden  

- Jeder Prozess in bestehenden ERP- und CRM-Systemen 

 

Ad 2.: Allgemeine Fragen: 

 

Folgende Fragen dienen zur Feststellung, ob nach der DSGVO geforderte Prozesse 

und Abläufe in Ihrem Unternehmen bereits vorhanden sind.  

 

1. Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Prozess, um die Informationspflicht der 

betroffenen Personen erfüllen zu können?1 

 

2. Ist in Ihrem Unternehmen ein Prozess vorgesehen, der die Richtigstellung der 

                                            
1 Gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO sind Sie verpflichtet, betroffenen Personen ausführlichst Auskunft zu erteilen, wel-

che Daten Sie über die betroffene Person und zu welchem Zweck Sie diese verarbeiten. Die ursprüngliche Verpflich-

tung des § 26 DSG 2000 wurde dabei erweitert. Sie müssen diese Auskunft binnen eines Monats erteilen können. 
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verarbeiteten Daten sicherstellt?2 

 

3. Ist in Ihrem Unternehmen ein Prozess definiert, um Daten zu sperren, sollte 

die Korrektheit der Daten strittig sein?3 

 

4. Ist in Ihrem Unternehmen ein Prozess zur Übertragbarkeit der Daten an einen 

anderen Verantwortlichen vorgesehen?4 

 

5. Ist in Ihrem Unternehmen ein Prozess implementiert, der die Ausübung des 

Widerspruchsrechts ermöglicht?5  

 

6. Sollten in Ihrem Unternehmen automatische Einzelentscheidungen gefällt 

werden: Ist in Ihrem Unternehmen ein Prozess definiert, der eine nicht automa-

tisierte Einzelentscheidung ermöglicht?6 

 

7. Haben Sie bisher ein Informationsverbundsystem betrieben?  

 

8. Für den Fall, dass Sie Daten durch einen Auftragsverarbeiter für sich verar-

beiten lassen: Haben Sie mit den Auftragsverarbeiter eine schriftliche Vereinba-

rung über die Rechte und Pflichten der Verarbeitungstätigkeit geschlossen? 

Wenn ja, ersuchen wir um Übersendung des schriftlichen Vertrags. 

 

9. Sind in Ihrem Unternehmen Prozesse implementiert, die die Meldung von Ver-

letzung des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde bzw. 

an die jeweiligen betroffenen Personen vorsehen? 

 

10.  Wieviele Datensätze von betroffenen Personen verarbeiten Sie?  

 

11. Verarbeiten Sie besondere Kategorien von personenbezogenen Daten? Falls 

ja: Haben Sie eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt?  

 

12. Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits bisher einen Datenschutzbeauftragten 

bestellt? Falls ja, aus welchen Gründen? Mit welchen Befugnissen ist der Da-

                                            
2 Wie schon bisher (§ 27 DSG 2000) hat der Betroffene das Recht auf Richtigstellung und Löschung seiner Daten.  

3 Gemäß Artikel 18 hat die betroffene Person das Recht die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, 

wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen.  

4 Gemäß der Datenschutzgrundverordnung müssen – sofern technisch möglich – in einem Unternehmen die Voraus-

setzungen geschaffen werden, dass die Daten unmittelbar von einem Verantwortlichen zu einem anderen Verantwortli-

chen übertragen werden, sofern dies der Wunsch der betroffenen Person ist. Sie benötigen daher einen Prozess, um 

die Daten in einem allgemeinen Format exportieren zu können. 

5 Mit dem Widerspruchsrecht kann die betroffene Person die weitere Datenverarbeitung unterbinden, sollten die Daten 

– unter anderem – für Direktwerbung oder im Rahmen von automatisierten Entscheidungen verwendet werden. 

6 Im Rahmen von modernen IT-Systemen kann Software aufgrund vorliegender Daten beispielsweise die Entscheidung 

treffen, ob ein Vertrag mit einer natürlichen Person geschlossen wird oder nicht. Gemäß Artikel 22 DSGVO hat der 

Betroffene das Recht, in diesem Fall eine „menschliche“ Einzelfallentscheidung zu verlangen.  
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tenschutzbeauftragte ausgestattet?  

 

13. Werden personenbezogene Daten (überhaupt) durch Ihr Unternehmen in ein 

Drittland7 übermittelt?  

 

Ad 3.: Details der Verarbeitungsvorgänge: 

 

Sobald eine Liste über die oben beschriebenen Verarbeitungsvorgänge vorliegt, müs-

sen Sie für jeden einzelnen Verarbeitungsvorgang folgende Information im Rahmen 

Ihres Unternehmens erheben und festhalten (im Anhang finden Sie eine ausfüllbare 

Liste): 

 

1.  Wie werden die Daten erhoben? Woher stammen die Daten? 

 

2. Hat die jeweilige betroffene Person in die Verarbeitung der Daten eingewilligt 

oder wurden die Daten automatisch erhoben?  

 

3. Sollte eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegen: Wie, wann und wo 

hat die betroffene Person eingewilligt, wie lautete der Text für die Einwilligung?8 

 

4. Für welchen Zweck werden die Daten verarbeitet? Der Zweck der Datenverar-

beitung muss so konkret und korrekt wie möglich angegeben werden. Von die-

ser Zweckbeschreibung hängt es ab, ob die Verarbeitung überhaupt zulässig 

ist. 

 

5. Beschreiben Sie die Kategorien der betroffenen Personen sowie die Katego-

rien der personenbezogenen Daten.9 

 

6. Beschreiben Sie die Kategorien von Empfängern, gegenüber derer die perso-

nenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden10.  

 

7. Übermitteln Sie die personenbezogenen Daten an ein Drittland?  

 

8. Hinsichtlich jeder Datenkategorie müssen Sie – sofern möglich – erklären, bis 

                                            
7außerhalb der europäischen Union.  

8 Gem. Artikel 7 müssen Sie nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezo-

genen Daten eingewilligt hat, sofern die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung beruht. Sollten Sie einen sol-

chen Nachweis nicht erbringen können, droht eine Verwaltungsstrafe.  

9 Es reicht eine Zusammenfassung, welche Art von Personen betroffen sind bzw. welche Arten von Daten verarbeitet 

werden (etwa Name, Adresse), eine konkrete Aufschlüsselung in die jeweiligen Datenarten (etwa Vorname, Nachname) 

ist nicht notwendig. 

10 Zwar ist es ausreichend, dass Sie lediglich die „Kategorie“ des Empfängers anführen (etwa „Abteilungsleitung Rech-

nungswesen“), sinnvollerweise erfassen Sie in diesem Schritt auch den Namen des Empfängers, da Sie diesen (in 

gewissen Fällen) benötigen. 
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wann eine Löschung möglich ist bzw. die Löschung erfolgt.11 

 

9. Sofern möglich, müssen Sie für jede Datenkategorie angeben, welche Sicher-

heitsmaßnahmen Sie ergriffen haben.  

 

10. Sollten die Daten nicht durch Sie, sondern einen Auftragsverarbeiter12 verar-

beitet werden, so muss dieser genau bezeichnet werden (Name und Anschrift), 

darüber hinaus, wo (örtlich) die Daten verarbeitet werden.  

 

Bitte beantworten Sie die obigen Fragen so detailliert wie möglich (Sie finden anbei 

noch eine Ausfüllhilfe) und übersenden Sie uns die Antworten. Auf Basis der vorlie-

genden Unterlagen werden wir Ihnen mitteilen, welche Verpflichtungen Sie im Rahmen 

der Datenschutzgrundverordnung erfüllen müssen.  

 

 

 

 

                                            
11 Aufgrund der Verpflichtung zur „Datensparsamkeit“ müssen die Daten gelöscht werden, sobald diese nicht mehr für 

die Erfüllung des Zwecks notwendig sind.  

12 Der Auftragsverarbeiter verarbeitet für Sie die Daten. Beispiele hierfür sind ein Newsletterversanddienst oder ein 

ausgelagertes Lohnverrechnungsbüro.  



Anhang: Ausfüllhilfe 
 

1. Erstellung einer Übersicht über alle Verarbeitungsvorgänge 
2. Allgemeine Fragen zum Datenschutz in Ihrem Unternehmen 
3. Bestimmung der Details jedes einzelnen Verarbeitungsvorganges 

 
 
Ad 1.: Übersicht aller Verarbeitungsvorgänge: 
 

Fortlaufende 
Nummer 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit Zweck der Verarbeitung 
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Fortlaufende 
Nummer 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit Zweck der Verarbeitung 
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Ad 3.: Details der Verarbeitungsvorgänge (zu jedem der oben genannten Verarbeitungsvorgänge auszufüllen): 
 
 

1. Fortlaufende Nummer des Verarbeitungsvorganges:______________________ 
 
 

2. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:______________________________________________________________ 
 
 

3.  Wie werden die Daten erhoben? Woher stammen die Daten? 
 
 
 
 
 
 

4. Hat die jeweilige betroffene Person in die Verarbeitung der Daten eingewilligt oder wurden die Daten automatisch erho-
ben?  

O Einwilligungserklärung (bitte beilegen)   O Automatisch erhoben 
 

5. Sollte eine Einwilligung der betroffenen Person vorliegen: Wie, wann und wo hat die betroffene Person eingewilligt? 
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6. Für welchen Zweck werden die Daten verarbeitet? Der Zweck der Datenverarbeitung muss so konkret und korrekt wie 
möglich angegeben werden. Von dieser Zweckbeschreibung hängt es ab, ob die Verarbeitung überhaupt zulässig ist. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Beschreiben Sie die Kategorien der betroffenen Personen sowie die Kategorien der personenbezogenen Daten.1 
 
 

8. Beschreiben Sie die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden.  

 
 
 

9. Übermitteln Sie die personenbezogenen Daten an ein Drittland? 
 
 
 
 

10. Hinsichtlich jeder Datenkategorie müssen Sie – sofern möglich – erklären, bis wann eine Löschung möglich ist bzw. die 
Löschung erfolgt. 
 
 
 

                                            
1 Es reicht eine Zusammenfassung, welche Art von Personen betroffen sind bzw. welche Arten von Daten verarbeitet werden (etwa Name, Adresse), eine konkrete Aufschlüsselung in die jewei-

ligen Datenarten (etwa Vorname, Nachname) ist nicht notwendig. 
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11. Sofern möglich, müssen Sie für jede Datenkategorie angeben, welche konkreten Sicherheitsmaßnahmen Sie ergriffen ha-
ben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Sollten die Daten nicht durch Sie, sondern einen Auftragsverarbeiter verarbeitet werden, so muss dieser genau bezeich-
net werden (Name und Anschrift), darüber hinaus, wo (örtlich) die Daten verarbeitet werden.  

 
 
 
 
 
 


