
 

 

Merkblatt zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 

Seit Mai 2016 ist die endgültige Fassung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

verabschiedet und veröffentlicht. Unternehmen hatten bis zum 25. Mai 2018 Zeit, die neuen 

datenschutzrechtlichen Anforderungen umzusetzen, denn seit diesem Zeitpunkt gilt die 

Verordnung unmittelbar in allen EU-Mitgliedsstaaten und löst die bisherigen nationalen 

Regelungen und EU-weiten Richtlinien ab. Allerdings gibt es auch im Rahmen der 

Verordnung durch sogenannte Öffnungsklauseln Raum für individuelle nationale 

Regelungen. In Deutschland wurde hierzu bereits das so genannte Datenschutz-

Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) verabschiedet, dass die 

Regelungsspielräume ausfüllt. Seit 25.05.2018 gilt auch das Bundesdatenschutz (BDSG) in 

einer neuen Fassung.  

 

Die Anpassungen an die teilweise starken Modifizierungen sollten nicht unterschätzt werden. 

Das oft eher stiefmütterlich behandelte Thema Datenschutz darf künftig nicht auf die 

leichte Schulter genommen werden, denn eine der auffälligsten Neuerungen ist, dass 

teils drakonische Bußgelder bei Nichteinhaltung der Vorschriften der DSGVO drohen. 

Während aktuell nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gerade mal Geldbußen von 

bis zu 300.000 Euro je Verstoß verhängt werden können, drohen bald Bußgelder, die bis zu 

4 % des globalen Konzernumsatzes des Vorjahres reichen können – für jeden einzelnen 

Verstoß versteht sich. Gegen Einzelpersonen, also etwa gegen den Geschäftsführer oder 

auch den Datenschutzbeauftragten, können die Geldbußen eine Höhe von bis zu 20 Mio. 

Euro erreichen.  

 

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Regelungen der DSGVO: 

 

 

1. Was regelt die Datenschutzgrundverordnung? 

 

Nach Artikel 29 DSGVO dürfen Beschäftigte eines Arbeitgebers oder eines Auftrags-

verarbeiters (z.B. externe Gehaltsverwaltung) personenbezogene Daten ausschließlich auf 

Weisung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters verarbeiten, soweit keine 

gesetzliche Regelung die Verarbeitung dieser Daten vorschreibt.  
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Nach § 32 Abs. 4 DSGVO muss der Verantwortliche alles tun, um sicherzustellen, dass ihm 

unterstellte Personen, also insbesondere seine Arbeitnehmer, die Zugang zu 

personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen 

verarbeiten (es sei denn, eine gesetzliche Regelung schreibt eine Verarbeitung dieser Daten 

vor).  

 

Für den Fall einer Auftragsverarbeitung regelt Artikel 28 Abs. 3 Satz 2 b DSGVO, dass der 

Auftragsverarbeiter gewährleisten muss, dass die zur Verpflichtung der personenbezogenen 

Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben (soweit nicht bei Ihnen von 

bereits eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht besteht wie etwa bei Steuerberatern und 

Anwälten).  

 

Wie ein Arbeitgeber als Verantwortlicher diese gesetzlichen Pflichten umsetzt, ist nicht 

verbindlich geregelt. Es wird empfohlen, dies mit einer gesonderten Verpflichtungserklärung 

zu tun. Ein Muster hierzu finden Sie z.B. auf der Seite des Datenschutzbeauftragten Baden 

Württemberg unter folgendem Link: 

 

200429_AVV-Muster_DE_neu.pdf (datenschutz.de) 

 

2. Zu was soll verpflichtet werden? 

 

Die Verpflichtung von Beschäftigten auf Beachtung der datenschutzrechtlichen 

Anforderungen ist ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen, damit ein Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter die Einhaltung der Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung 

sicherstellen und nachweisen kann. Hierzu finden Sie im internen Teil unserer Homepage 

das Muster „Verpflichtungserklärung Datenschutz“, das Sie von allen mit der 

Datenverarbeitung betrauten Mitarbeitern unterzeichnen lassen und zur Personalakte 

nehmen sollten. 

 

Diese Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung sind festgelegt in Art. 5 Abs. 1 DSGVO 

und beinhalten im Wesentlichen folgende Punkte:  

 

Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 

und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 

mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/12/200429_AVV-Muster_DE_neu.pdf
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Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 

wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt 

gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 

(„Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 

notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 

lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; 

personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und 

organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet 

werden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 

unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 

Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

 

 

3. Wer muss verpflichtet werden? 

 

Der Kreis der zu verpflichteten Personen ist nach der DSGVO weit auszulegen. 

Insbesondere gehören hierzu neben dem regulären Mitarbeiterstamm auch Auszubildende, 

Praktikanten, Leiharbeiter und ehrenamtlich Tätige.  

 

 

4. Wann muss die Verpflichtung erfolgen?  

 

Die Verpflichtung muss spätestens bei der Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Sie sollte 

daher möglichst spätestens am ersten Arbeitstag vorgenommen werden.  

https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/
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5. Wie muss eine Verpflichtung erfolgen?  

 

Zuständig für die Verpflichtung ist die Unternehmensleitung oder ein von dieser Beauftragter. 

Schon aus Nachweisgründen sollte hierfür ein spezielles Formular verwendet werden und 

die Verpflichtung sollte schriftlich erfolgen oder aber in einem elektronischem Format. 

Entscheidend ist ihre Nachweisbarkeit. Die Mitarbeiter sollten daher den Empfang einer 

entsprechenden Unterrichtung bescheinigen. Auch diese Voraussetzung erfüllen die auf 

unserer Homepage insoweit hinterlegten Dokumente.  

 

Zur Verpflichtung gehört auch eine Belehrung über die sich ergebenden Pflichten. Die 

Beschäftigten müssen darüber informiert werden, was sie in datenschutzrechtlicher Hinsicht 

bei ihrer täglichen Arbeit beachten müssen, möglichst anhand typischer Fälle. Mit der 

Verpflichtung nach der DSGVO können auch andere Geheimhaltungsvereinbarungen 

kombiniert werden, z.B. zum Betriebs- Telekommunikations- oder Steuergeheimnis. Aus 

Nachweisgründen im Rahmen der Rechenschaftspflicht ist es wichtig, diese Verpflichtung 

ausreichend zu dokumentieren.  

 

 

6. Reicht die einmalige datenschutzrechtliche Verpflichtung? 

 

Zur laufenden Sensibilisierung der Beschäftigten für Fragen des Datenschutzes wird 

empfohlen, ab und zu im Rahmen von Schulungen oder in schriftlichen Hinweisen daran zu 

erinnern, dass die Beschäftigten verpflichtet worden sind und welche Bedeutung dieser 

Verpflichtung nachkommt. Hier bietet sich ein Zyklus von 2 Jahren an. Wenn ein 

Arbeitsplatzwechsel im Unternehmen erfolgt, der mit einem Aufgabenwechsel verbunden ist, 

sollte auch dies immer zum Anlass genommen werden, die Verpflichtung anzupassen bzw. 

ggf. zu erneuern.  

 

 

7. Rolle des Datenschutzbeauftragten: 

 

Auch der Datenschutzbeauftragte wird weiter in den Fokus rücken, da auch seine Aufgaben 

und damit einhergehend auch seine Haftung erweitert werden. 

 

Nach § 38 BDSG besteht die Pflicht zur Benennung eines betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten ab 20 Personen, die ständig mit der automatisierten 

Datenverarbeitung beschäftigt sind. 
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Neu ist nun, dass unabhängig von der Anzahl der mit der Datenverarbeitung beschäftigten 

Person auch solche Arbeitgeber einen Datenschutzbeauftragten benennen müssen, wenn 

sie oder ein Auftragsverarbeiter Verarbeitungen vornehmen, die der Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Art. 34 DSGVO unterliegen. Die Benennungspflicht besteht auch, 

wenn der Verantwortliche personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 

Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder 

Meinungsforschung verarbeitet. 

 

Einzelheiten zur Notwendigkeit der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten können Sie 

den nachfolgenden Links entnehmen: 

 

Praxisratgeber-LfDI-BW-Der-Beauftragte-für-den-Datenschutz-Teil-I.pdf 

Praxisratgeber-LfDI-BW-Der-Beauftragte-für-den-Datenschutz-Teil-II.pdf 

 

8. Was versteht man unter dem sog. Verfahrensverzeichnis? 

 

Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach der DSGVO ist im Grundsatz nichts 

anderes als das frühere Verfahrensverzeichnis nach §§ 4 g Abs. 2, 4 e BDSG. Es handelt 

sich also um eine Dokumentation und Übersicht über Verfahren, bei denen 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

löst das alte Verfahrensverzeichnis ab, bringt allerdings auch einige Neuerungen mit sich. 

Die Pflicht, ein solches Verfahrensverzeichnis zu führen, trifft sowohl den 

Verantwortlichen gleichermaßen wie den Auftragsverarbeiter. Inhaltlich werden aber 

geringere Anforderungen an das Verfahrensverzeichnis eines Auftragsverarbeiters im 

Vergleich zu dem eines Verantwortlichen gestellt.  

Aus Art. 30 Abs. 5 DSGVO ergeben sich auch Ausnahmen für die Erstellung eines 

Verfahrensverzeichnisses: Die Pflicht zur Führung gilt zum Beispiel dann nicht, wenn 

der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter weniger als 250 Beschäftigte hat und 

„die von ihnen vorgenommene Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen birgt, die Verarbeitung nicht nur gelegentlich 

erfolgt“ oder die Verarbeitung keine besonders sensiblen Datenkategorien oder 

strafrechtlich relevanten Daten betrifft. 

 

Muster für ein solches Verfahrensverzeichnis finden Sie z.B. unter folgenden Links: 

 

Muster-Verarbeitungsverzeichnis-Verantwortlicher.pdf (datenschutz.de) 

Muster-Verarbeitungsverzeichnis-Auftragsverarbeiter.pdf (datenschutz.de) 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/11/Praxisratgeber-LfDI-BW-Der-Beauftragte-f%C3%BCr-den-Datenschutz-Teil-I.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/11/Praxisratgeber-LfDI-BW-Der-Beauftragte-f%C3%BCr-den-Datenschutz-Teil-II.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/02/Muster-Verarbeitungsverzeichnis-Verantwortlicher.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/02/Muster-Verarbeitungsverzeichnis-Auftragsverarbeiter.pdf
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9.  Was versteht man unter dem Datenschutz-Management-System? 

 

Die DSGVO verpflichtet Unternehmen zudem ein Datenschutz-Management-System 

(DMS) einzuführen. Es finden sich an unterschiedlichen Stellen in der DSGVO Normen, die 

für das DMS relevant sind. Zentrale Normen sind hier Art. 5 und Art. 24 DSGVO, aus denen 

sich eine Nachweis- und Rechenschaftspflicht für Unternehmen ableitet. Künftig müssen 

Unternehmen nämlich nicht nur sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Vorgaben 

eingehalten werden, sondern sie müssen diese auch nachweisen können. Gleiches gilt auch 

im Bereich Datensicherheit – denn auch hier bedarf es eines Nachweises, dass „geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen“ eingesetzt werden, die dem Schutz der 

betroffenen Personen dienen. Im Klartext heißt das, dass künftig Dokumentationen etwa aus 

den Bereichen 

 

• Datenschutzorganisation und Verantwortlichkeit für Datenverarbeitungen 

• Einbindung des Datenschutzbeauftragten (Fälle, in denen Mitarbeiter sich an den 

Datenschutzbeauftragten wenden sollten) 

• Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (an welchen Stellen liegen 

personenbezogenen Daten im Unternehmen vor?) 

• Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DSGVO (wie Vorabkontrolle nach § 4d 

Abs. 5 BDSG beim Umgang mit sensiblen Daten) 

• Vertragsmanagement (welche Dienstleister werden eingesetzt?) 

• Datenschutz-Schulung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

• Prozess zur Wahrnehmung von Betroffenenrechten 

• Meldung von Datenschutzverstößen 

• Nachweis der Datensicherheit (Umsetzung von technischen und organisatorischen 

Maßnahmen) 

 

angelegt und gepflegt werden sollten.  

 

Diese Thematik sollten Sie mit Ihrer IT-Abteilung bzw. Ihrem IT-Dienstleister klären. 

Ferner sollten Sie sich unbedingt von allen Mitarbeitern, die mit der Verarbeitung von 

Daten betraut sind, die bereits oben unter Ziffer 2 genannte „Verpflichtungserklärung 

Datenschutz“ unterzeichnen lassen. Ferner sollten alle Mitarbeiter das „Infoblatt 

Beschäftigtendaten“ unterzeichnen, das Sie ebenfalls im internen Teil unserer 

Homepage finden. Achten Sie bitte auf die Nachweisbarkeit der Belehrungen sowie 

der Kenntnisnahme. 
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Ein DMS kann zwar bei unbeabsichtigten Datenschutzverstößen nicht mit Sicherheit den 

Vorwurf der Fahrlässigkeit entfallen lassen, ist jedoch nach Art. 83 Abs. 2 d) DSGVO 

zumindest bußgeldmindernd zu berücksichtigen. Zudem ermöglicht ein effizientes System 

eine schnelle Reaktion des Unternehmens, falls es tatsächlich zu Datenschutzverstößen 

kommt. 

 

 

10. Weitere Unterlagen / Formulare: 

 

Zahlreiche für die Praxis hilfreiche Unterlagen und Formulare finden Sie auf der Homepage 

der Landesdatenschutzbeauftragten, für Baden-Württemberg oder Bayern etwa unter 

folgenden Links: 

 

Praxishilfen A-Z - Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg 

 

BayLfD: Suche (datenschutz-bayern.de) 

 

Dort können Sie z.B. Muster zur Auftragsdatenverarbeitung oder zur Videoüberwachung etc. 

herunterladen. 

 

Eine gute Übersicht sämtlicher Artikel und Paragraphen zur DSGVO und zum 

Bundesdatenschutzgesetz finden Sie unter dem nachfolgenden Link: www.dsgvo-gesetz.de 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verband. 

 

 

Stuttgart, Januar 2022 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/praxishilfen/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/praxishilfen/
https://www.datenschutz-bayern.de/search/?q=Muster&x=0&y=0#/?h=IK9BSX4B_cN64dH8UF4m
http://www.dsgvo-gesetz.de/

