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Whitepaper
Die Datenschutzgrundverordnung
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Wir bei MORGENSTERN legen großen Wert auf inklusive Sprache. Deswegen gendern wir – und 
zwar gerne! Du sollst dich von unseren Texten angesprochen fühlen, egal wer du bist. 
Fachbegriffe gendern wir jedoch nicht, da sie wie Eigennamen feststehende Begriffe sind. Hier geht 
es nicht um das generische Maskulinum, sondern um fachliches Vokabular, das seine eigene 
juristische Bedeutung hat.

...dir aber nun viel Spaß, liebe*r Leser*in!

Dass man Datenschutz-Compliance im Unternehmen nicht mehr nebenher erledigen kann, ist längst 
kein Geheimnis mehr. Die Problematiken spielen sich auf allen Ebenen ab – von der Unternehmens-
führung über Mitarbeitende, bis hin zu den Vertragspartnern. Die Organisation des Datenschutzma-
nagements erfolgt zwar Top-down von der Führungsebene, die tatsächlichen Compliance-Aufgaben 
werden jedoch von der gesamten Belegschaft gemeinsam umgesetzt. Es ist also ein Muss, dass 
jede*r ein Gefühl für die Materie entwickelt. In unserem Whitepaper zeigen wir dir daher praxisnah, 
wie die DS-GVO funktioniert und wo dem Datenschutz in deinem Unternehmen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

Mit all diesen Fragen und noch mehr beschäftigt sich dieses Whitepaper. Es richtet sich dabei 
sowohl an Personen in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), wie auch an 
Mitarbeiter*innen in Großunternehmen.

Brauchst du Rat? Kontaktiere uns! Wir bei MORGENSTERN haben ein erfahrenes und hoch 
spezialisiertes Team bestehend aus Anwälten, Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperten! 

   contact@morgenstern-privacy.com

   
+49 (0) 6232 – 100119 0

Cookies, Datenschutzerklärung, Einwilligung, Auftragsverarbeitung – die datenschutzrechtlichen An-
forderungen treiben viele Unternehmer in den Wahnsinn. Und was genau hat es nun mit der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) auf sich? Wir erläutern dir dieses „Schreckgespenst“, das seit 
2018 durch die Unternehmen geistert. Es handelt sich zunächst um eine EU-Verordnung, mit der die 
Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verhaltensregeln und allgemeingül-
tige Bedingungen vereinheitlicht wird. In Deutschland ersetzt sie das alte Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Man spricht Im Englischen von der „General Data Protection Regulation“ (GDPR).
Im Kern ist die Zielsetzung der DS-GVO, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu schüt-
zen. Im Grunde besagt dieses Grundrecht: Jeder darf selbst über seine personenbezogenen Daten 
und deren Verarbeitung bestimmen. Sie gilt verbindlich und unmittelbar in allen EU-Staaten. Eine 
Modifikation ist nicht möglich, die Umsetzung in nationales Recht nicht notwendig. 

Allerdings existieren zahlreiche (über 60) Öffnungsklauseln. Sie erlauben es den Mitgliedsstaaten, un-
ter gewissen Voraussetzungen von den europäischen Standards abzuweichen. Es verbleibt also trotz 
Verordnungs-Charakter immer noch ein erheblicher Spielraum. Aus diesem Grund trat in Deutschland 
zeitgleich das BDSG-neu in Kraft, welches das nationale Datenschutzrecht an die DS-GVO anpasst 
und insbesondere im Beschäftigtendatenschutz eine zentrale Rolle spielt.

I.   Einführung

II.  Was ist die Datenschutz-Grundverordnung?

mailto:contact%40morgenstern-privacy.com?subject=Angebot%20%7C%20Whitepaper%20DS-GVO
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Beispiele für die Öffnungsklauseln:

Datenschutzbeauftragter (Art. 37 Abs. 4 DS-GVO): die Anforderungen an die Benennung 
eines Datenschutzbeauftragten ergeben sich aus Art. 37 D-GVO. Für nichtöffentliche Stellen 
ist allerdings ergänzend § 38 BDSG heranzuziehen. Aus der nationalen Regelung erfolgt die 
Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten, sofern im Unternehmen in der Regel 
mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigt sind

Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 85 DS-GVO): Abweichungen von der DS-GVO, 
wenn notwendig um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen

Beschäftigtendatenschutz (Art. 88 DS-GVO): Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvor-
schriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung 
des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Beschäftigungskontext vorsehen

Die DS-GVO soll in der EU einen einheitlichen Standard gewährleisten, wie Unternehmen und Behör-
den mit personenbezogenen Daten ihrer Kunden, Besucher und Nutzer umgehen. Die Grundrechte 
natürlicher Personen, insbesondere deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sollen 
stärker geschützt werden. Kurz gesagt: Die Bürger sollen mehr Kontrolle darüber erlangen, wann 
und wie ihre personenbezogenen Daten verwendet werden. Ihre Rechte diesbezüglich sollen 
gestärkt werden.  

Zudem möchte man die Verantwortung der Unternehmen in Bezug auf den Umgang mit personen-
bezogenen Daten stärken. Die Verantwortlichen sowie Auftragsverarbeiter*innen werden stärker 
in die Pflicht genommen, die Einhaltung der Datenschutzvorgaben nachweisen zu können. Der 
Datenverkehr innerhalb der EU soll gewährleistet und die Bekanntmachung von Datenpannen sowie 
Datenlecks beschleunigt werden. Da die Gesellschaft und die Technik sich ständig und immer rasan-
ter fortentwickeln, waren die vorherigen Regelungen auch größtenteils nicht mehr zeitgemäß bzw. 
unbrauchbar. 

Die Verordnung dient letztlich auch der Bestrebung eines effektiven europäischen Binnenmarkts. Bis 
2018 galten europaweit sehr unterschiedliche Regelungen und Datenschutzstandards. Mit der DS-
GVO versucht man sowohl den Interessen der Wirtschaftstreibenden, als auch den Interessen der 
Verbraucher*innen gerecht zu werden. Während personenbezogene Daten innerhalb der Europäi-
schen Union geschützt werden, gewährleistet man gleichzeitig den freien Datenverkehr im europäi-
schen Binnenmarkt. Mögliche Wettbewerbsverzerrungen und Marktzugangsbarrieren, die durch 
unterschiedliche nationale Gesetze entstehen, können verhindert werden. 

III.    Ziele

Mehr MORGENSTERN Themen findest du übrigens auch unter: 
morgenstern-privacy.com

http://morgenstern-privacy.com
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Mit der Einführung der DS-GVO gelten im Datenschutz das Niederlassungsprinzip und das Marktort-
prinzip erstmalig nebeneinander.

Nach dem in Art. 3 Abs. 1 der DS-GVO statuierten Niederlassungsprinzip findet die DS-GVO Anwen-
dung auf Unternehmen, welche als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter eine Niederlassung in-
nerhalb der EU haben – unabhängig davon, ob die Datenverarbeitung innerhalb oder außerhalb der 
Union stattfindet. Zudem ist unerheblich, ob es sich um den Hauptsitz oder nur eine untergeordnete 
Abteilung des Unternehmens handelt – entscheidend ist vielmehr (nur), dass sich die Niederlassung 
in einem EU-Mitgliedsstaat befindet.

Entsprechend des Marktortprinzips sind auch Unternehmen, welche keine Niederlassung innerhalb 
der EU unterhalten, dennoch bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten unter Umständen 
an die Anforderungen der Verordnung gebunden. Hier werden zwei Konstellationen umfasst:

Der Verantwortliche hat keine Niederlassung in der EU, verarbeitet die Daten aber mit Bezug zu 
einer Ware oder Dienstleistung, die sich an EU-Bürger*innen richtet (Art. 3 Abs. 2 a) DS-GVO): 
Hier muss streng geprüft werden, ob das Produkt auch wirklich an EU-Bürger*innen gerichtet 
ist. Hinweise darauf liegen vor, wenn ein Unternehmen eine Website mit einer Top Level Domain 
eines EU-Mitgliedsstaates verwendet oder eine Zahlung in Euro anbietet.

Der Verantwortliche hat keine Niederlassung in der EU, verarbeitet die Daten aber, um das Ver-
halten sich in der Union aufhaltender Personen zu beobachten (Art. 3 Abs. 2 b) DS-GVO): Ent-
scheidend ist dabei nicht die Staatsangehörigkeit, sondern nur, dass die betroffene Person sich 
momentan in der EU aufhält. Hiervon umfasst ist insbesondere das datenbasierte Nachvollzie-
hung und Aufzeichnung der Aktivitäten von Personen im Internet, um diese Informationen 
beispielsweise für die Marktforschung zu nutzen -> sogenanntes „Tracking“ 

Es können nur natürliche Personen „Betroffene“ (und damit Rechteinhaber) im Sinne der DS-GVO 
sein. Unternehmen bzw. juristische Personen werden nicht von der DS-GVO geschützt, wohl aber 
die Daten der Personen, die Teil der juristischen Person oder bei ihr beschäftigt sind.

„Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbeson-
dere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.“ [Art. 1 Abs. 2 DS-GVO der Verordnung]

Eindeutig ist die Frage nach dem „Schutzbereich“ damit aber nicht beantwortet. 
Festzuhalten ist jedenfalls, dass es im Zentrum nicht um den Schutz von Daten an sich geht (was 

IV.    Geltungsbereich

1.  Wer muss die DS-GVO beachten?

1.1  Niederlassungsprinzip

1.2  Marktortprinzip

2.  Wer muss die DS-GVO beachten?

2.1  Was ist vom Schutzumfang umfasst?



m
o

rg
en

st
er

n
-l

eg
al

.c
o

m
m

o
rg

en
st

er
n

-p
ri

va
cy

.c
o

m

der Begriff ja nahelegen könnte). Beabsichtigt wird vielmehr der Schutz der Grundrechte und 
Grundfreiheiten der natürlichen Person, auf die diese Daten sich beziehen. Dementsprechend ist in 
der DS-GVO auch stets die Rede vom Schutz personenbezogener Daten. Gemäß Art. 2 Abs. 1 DS-
GVO gilt die DS-GVO für „die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisys-
tem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“

Art. 4 Nr. 1 DS-GVO: Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen. 

Im Einzelnen bedeutet das: Erstens sind nur Daten über natürliche Personen, nicht hingegen über 
juristische Personen wie etwa Unternehmen geschützt. Zweitens muss die Information Rückschlüs-
se auf die Person zulassen; anonymisierte Daten fallen also nicht in den Anwendungsbereich. Dabei 
reicht es für die Ablehnung des Vorliegens von Anonymität bereits aus, wenn die Person hinter den 
Daten mittelbar identifiziert werden kann, etwa durch die Zuordnung einer Kennnummer zu einem 
Kunden. Der Personenbezug ist also im konkreten Einzelfall stets im Hinblick darauf zu ermitteln, 
welche Identifizierungsmöglichkeiten der*die Verantwortliche besitzt. So können neben Namen oder 
Telefonnummern auch Standortdaten oder IP-Adressen personenbezogen sein.

Automatisierte Verarbeitungen umfassen im Wesentlichen alle Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten durch eine elektronische Datenverarbeitung (Computer, Scanner, Digitalkameras, Smart-
phones) sowie strukturierte analoge Datensammlungen (wie etwa ein sortiertes Aktenregal). Von 
dieser Definition – und damit von der Anwendbarkeit der DS-GVO – nicht umfasst werden lediglich 
unsortierte analoge Datensammlungen (z.B. unsortierte Zettel).

Für bestimmte Bereiche gibt es jedoch Sonderregeln (wie etwa für den Beschäftigtendatenschutz, 
vgl. § 26 BDSG) oder Ausnahmen von der Anwendbarkeit der DS-GVO. Neben den personenbezo-
genen Daten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 DS-GVO gibt es auch noch die besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten. Man spricht hier auch von (besonders) sensiblen Daten. Hierunter fallen 
Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, genetische Daten, 
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten, 
Daten zum Sexualleben und zur sexuellen Orientierung. Neu in dieser Aufzählung sind biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung. 

Grundsätzlich ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten untersagt. 
Ausnahmen zu diesem Grundsatz findest du in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO. Hiernach ist die Verarbeitung 
entgegen der Regelung gestattet, wenn

der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat 

eine arbeits- oder sozialrechtliche Verpflichtung dazu besteht 

die Verarbeitung zur Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient 

zur Gesundheitsvorsorge, Diagnostik, und Behandlung erforderlich ist

2.2  Was sind personenbezogene Daten?

2.3 Was ist eine automatisierte Verarbeitung?
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Merke: Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist 
insbesondere die Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgeabschätzung zu bedenken.

Die DS-GVO gilt nur dann nicht, wenn die Datenverarbeitung zur Ausübung ausschließlich persönli-
cher oder familiärer Tätigkeiten erfolgt, oder die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich 
des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, tätig werden – hierfür 
ist die neue Richtlinie 2016/680/EU maßgeblich.

Wo die Datenverarbeitung erfolgt, ist unerheblich: Der Ladenbesitzer, der Daten seiner Kunden im 
Ladenlokal verarbeitet, ist ebenso an die DS-GVO gebunden wie derjenige, der Online Produkte über 
Plattformen oder den eigenen Online Shop vertreibt und hierbei Daten verarbeitet. Es kommt auch 
nicht darauf an, wie umfangreich die unternehmerische Tätigkeit gestaltet – selbst Kleinunternehmer 
sind den Regelungen unterworfen. 

Neu ist insbesondere das Marktortprinzip. Die europäischen Vorgaben gelten nicht nur für Betriebe 
mit EU-Standort. Vielmehr sind auch Unternehmen in der Pflicht, die ihre Waren und Dienstleistun-
gen innerhalb der EU anbieten. Solche Unternehmen aus Drittländern müssen sich also genauso an 
die DS-GVO halten. Sie sind zudem verpflichtet, einen bestellten Vertreter*in in der EU zu benennen, 
sofern Sie nicht über eine Niederlassung in Europa verfügen.

Wichtig: Entscheidend ist nicht mehr, wo ein Artikel produziert wurde, 
sondern ob ein Produkt oder eine Dienstleistung innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts angeboten wird. 

Die zahlreichen Pflichten der DS-GVO richten sich an den sogenannten „Verantwortlichen“ für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Doch wer ist das eigentlich?

Art. 4 Nr. 7 DS-GVO: „die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet.“

Demnach ist verantwortlich derjenige, der über das Warum und Wie der Datenverarbeitung 
entscheidet. 

Grundsätzlich kann die Rolle des Verantwortlichen auch einer einzelnen Person zufallen. In der Pra-
xis wird aber regelmäßig das Unternehmen selbst als Verantwortlicher angesehen, nicht der 
Geschäftsführer*in oder ein Mitarbeiter*in.  

2.4   Wann gilt die DS-GVO nicht?

V.  Wer ist für die Umsetzung der Vorgaben aus der DS-GVO verantwortlich?
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Verantwortlicher ist beispielsweise:

ein*e Arbeitgeber*in für die Verarbeitung von Daten über seine Beschäftigten

ein*e Händler*in für die Verarbeitung von Daten über seine Kunden

ein*e Websitebetreibe*r für die Verarbeitung von Daten über die Nutzer seiner Website

Achtung: Der Datenschutzbeauftragte ist nie der*die Verantwortliche! Er*Sie hat nur 
unterstützende und beratende Funktion.

Wenn mehrere Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam über den Zweck und die Mittel der 
Verarbeitung entscheiden, liegt gemeinsame Verantwortlichkeit vor (z.B. auf Social Media Plattfor-
men oder in Logistikketten).

Entscheidend ist die Mitbestimmungsmöglichkeit über die Verarbeitungszwecke

Sie ist anhand des tatsächlichen Einflusses auf die Ausgestaltung der Datenverarbeitung zu 
bestimmen

Keine gleichberechtigte Entscheidung notwendig

Verantwortung muss auch nicht gleichwertig sein

Es müssen nicht alle Parteien Zugriff auf die gemeinsam verarbeiteten Daten erhalten 

Es genügt, dass ein Beitrag zur Entscheidung über die Zwecke und Mittel einer Verarbeitung 
erbracht wird, die durch die andere Partei und primär in deren Interesse erfolgt. 

1.   Gemeinsame Verantwortlichkeit, Art. 26 Abs. 1 DS-GVO

Basic Package    
1.680,00 EUR 

Pauschalbetrag zzgl. MwSt.

Content Package    
890,00 EUR 

Pauschalbetrag zzgl. MwSt.

Digital Marketing Package    
890,00 EUR 

Pauschalbetrag zzgl. MwSt.

Legal Package    
1.850,00 EUR 

Pauschalbetrag zzgl. MwSt.

Individuelle Beratung erforderlich? 
Dann schreib uns einfach an: contact@morgenstern-privacy.com

Sicherheit für dein Social Media!

http://www.morgenstern-legal.com/service-packages/social-media/
http://www.morgenstern-legal.com/service-packages/social-media/
https://www.morgenstern-legal.com/service-packages/social-media/
https://www.morgenstern-legal.com/service-packages/social-media/
mailto:contact%40morgenstern-privacy?subject=Angebot%20%7C%20Service%20Packages%20Social-Media
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Beispiel Facebook Fanpages:

Der Inhaber der Fanpage erhält lediglich anonyme Statistiken und mehr will er auch im 
Zweifel gar nicht. Über die Fanpage ermöglicht er es Facebook aber überhaupt erst, perso-
nenbezogene Daten der Besucher zu sammeln und auszuwerten. Der Fanpagebetreiber 
hat damit maßgeblichen Einfluss zumindest auf die Frage, ob personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; er liefert einen kausalen Beitrag zur Datenverarbeitung durch Facebook. 

Dieses gemeinsame Element genügt laut EuGH, um eine gemeinsame Verantwortlichkeit zu 
begründen.

Die gemeinsamen Verantwortlichen sollten in einer transparenten Vereinbarung regeln, wer 
von Ihnen welche Verpflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, insbesondere die Betroffe-
nenrechte und Informationspflichten.

Abzugrenzen von der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist die Auftragsverarbeitung. Eine Auftrags-
verarbeitung liegt vor, wenn personenbezogene Daten durch einen Auftragsverarbeiter im Auftrag 
des Verantwortlichen weisungsgebunden verarbeitet werden (vgl. Art. 28 und Art. 29 DS-GVO).

Er führt daher die Verarbeitung für den Auftraggeber nicht als Dritter i. S. d. Art. 4 Nr. 10 DS-
GVO durch. Es besteht vielmehr zwischen dem den Auftrag erteilenden Verantwortlichen und 
seinem*ihrem Auftragsverarbeiter*in ein „Innenverhältnis“. Die Verarbeitung durch den*die 
Auftragsverarbeiter*in wird deshalb grundsätzlich dem*der Verantwortlichen zugerechnet.

Der*die Verantwortliche hat dafür Sorge zu tragen, dass der*die Auftragsverarbeiterin die Anforde-
rungen der DS-GVO an den Schutz der Rechte von Betroffenen gewährleistet und geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen ergreift. 

Zu empfehlen sind Folgekontrollen zur Überprüfung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen beim dem*der Auftragsverarbeiter*in!

Dem*der Auftragsverarbeiter*in obliegt ein gewisser Spielraum, mit welchen konkreten Mitteln er*sie 
den Weisungen des Verantwortlichen am besten nachkommt. Er kann hierzu diejenigen technischen 
und organisatorischen Mittel auswählen, die ihm zur Umsetzung der Weisung am geeignetsten er-
scheinen.

DV-technische Arbeiten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung oder die Finanzbuchhaltung 
durch Rechenzentren

Outsourcing personenbezogener Datenverarbeitung im Rahmen von Cloud-Computing, ohne 
dass ein inhaltlicher Datenzugriff des Cloud-Betreibers erforderlich ist

Werbeadressenverarbeitung in einem Lettershop

Verarbeitung von Kundendaten durch ein Callcenter ohne wesentliche eigene 
Entscheidungsspielräume dort

VI.    Auftragsverarbeitung

1.  Beispiele für Auftragsverarbeitungsverhältnisse
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Auslagerung der E-Mail-Verwaltung oder von sonstigen Datendiensten zu Webseiten (z.B. Be-
treuung von Kontaktformularen oder Nutzeranfragen)

Datenerfassung, Datenkonvertierung oder Einscannen von Dokumenten

Auslagerung der Backup-Sicherheitsspeicherung und anderer Archivierungen

Datenträgerentsorgung durch Dienstleister*innen

Prüfung oder Wartung (z.B. Fernwartung, externer Support) automatisierter Verfahren oder 
von Datenverarbeitungsanlagen, wenn bei diesen Tätigkeiten ein Zugriff auf personenbezoge-
ne Daten nicht ausgeschlossen werden kann

Sicherheitsdienste, die an der Pforte Anlieferer- und Besucherdaten erheben

externe Personen, Dienstleister*innen, usw., die im Auftrag Messwerte in Mietwohnungen (Hei-
zung, Strom, Wasser etc.) ablesen und/oder erfassen bzw. verarbeiten

Der*die Verantwortliche hat vor Beginn der Datenverarbeitung mit den*der Auftragsverarbeiter*in 
einen Vertrag abzuschließen, der die Mindestanforderungen des Art. 28 Abs. 3 S. 1 und 2 DS-GVO 
erfüllt. 

Hierfür können sowohl individuelle Regelungen getroffen, als auch von der EU-Kommission oder von 
der zuständigen Aufsichtsbehörde verabschiedete Standardvertragsklauseln verwendet werden. Ein 
wichtiger Bestandteil des Vertrages ist die Darstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherheit 
in der Verarbeitung (nach Art. 32 DS-GVO).  

Will sich der Auftragsverarbeiter zur Erbringung der vereinbarten Dienstleistung weiterer Subunter-
nehmer*innen als sogenannte Unterauftragsverarbeiter bedienen, benötigt er hierfür die vorherige 
(schriftliche oder elektronische) Genehmigung durch den Verantwortlichen (Art. 28 Abs. 2 DS-GVO). 
Wenn später weitere Subunternehmen eingesetzt werden sollen, ist das dem Verantwortlichen 
ebenfalls im Voraus mitzuteilen.

Dieser kann gegen die geplante Einbeziehung eines Subunternehmens Einspruch erheben. Falls 
keine Einigung erreicht wird, hat der*die Verantwortliche die Unterbeauftragung per Weisung zu 
unterbinden oder die Auftragsverarbeitung zu beenden. 

Merke: Bei der vertraglichen Ausgestaltung des Einsatzes von Subunternehmern 
bestehen einige unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten.

2. Auftragsverarbeitungsvertrag

3. Subunternehmer-Einsatz



m
o

rg
en

st
er

n
-l

eg
al

.c
o

m
m

o
rg

en
st

er
n

-p
ri

va
cy

.c
o

m

In Art. 5 der DS-GVO sind wesentliche Aussagen darüber zu finden, wie personenbezogene Daten 
zu behandeln sind und wann sie überhaupt erhoben, abgefragt, gespeichert und verarbeitet werden 
dürfen. 

Grundsätzlich ist die Verarbeitung personenbezogener Daten verboten. Die DS-GVO definiert Aus-
nahmen, für die eine Verarbeitung dennoch zulässig ist -> Verarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbe-
halt. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten stellt einen Eingriff in die Privatsphäre dar. Daher 
benötigst du für jede Verarbeitungstätigkeit eine zulässige Rechtsgrundlage.

Art. 6 DS-GVO benennt diese Rechtsgrundlagen:

eine Einwilligung der betroffenen Person 

ein Vertrag

eine rechtliche Verpflichtung 

die Wahrung berechtigter Interessen 

Die Verarbeitung nach Treu und Glauben gemäß Art. 5 Abs. 1 a) DS-GVO ist rechtlich schwerer zu 
fassen und lässt sich im Allgemeinen nur am konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Um-
stände beurteilen. Hierbei geht es meist um die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten als redlich bzw. 
anständig angesehen werden kann. Datenverarbeitung nach Treu und Glauben setzt voraus, dass 
die betroffenen Personen in der Lage sind, das Vorhandensein einer Verarbeitung zu erfahren und 
ordnungsgemäß sowie umfassend über die Bedingungen der Erhebung informiert zu werden, wenn 
Daten bei Ihnen erhoben werden. 

Der Grundsatz der Transparenz nach Art. 5 Abs. 1 a) DS-GVO soll insbesondere gewährleisten, dass 
die betroffene Person im engeren Sinne ihre Betroffenenrechte und im weiteren Sinne generell ihr 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen kann. Nur wenn die betroffene Person 
Kenntnis über die Verarbeitung hat, kann sie Ihre diesbezüglichen Rechte geltend machen.  

Das Prinzip der Transparenz setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbei-
tung dieser personenbezogenen Daten leicht zugänglich und verständlich sowie in klarer und ein-
facher Sprache abgefasst sind. Betroffen sind insbesondere die Informationen über die Identität 
des Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung sowie weitere Informationen, die eine faire 
und transparente Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen natürlichen Personen gewährleisten. 
Darüber hinaus stehen die Rechte der Betroffenen im Vordergrund, eine Bestätigung und Auskunft 
darüber zu erhalten, welche sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.

VII.   Grundsätze

1. Rechtmäßigkeit 

2. Verarbeitung nach Treu und Glauben 

3. Transparenz 
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Daten dürfen nur zu bestimmten Zwecken verarbeitet werden. Der Zweck muss stets hinreichend 
bestimmt, eindeutig und legitim sein. Wichtig ist die Festlegung bereits vor der Erhebung der Daten, 
um die Transparenz zu wahren. So können betroffene Personen besser abschätzen, wer welche 
Daten über sie erhält. Es können mehrere Zwecke zugleich festgelegt werden.

Der Zweck kann auch geändert werden; dann muss der Sekundärzweck allerdings mit dem Primär-
zweck vereinbar sein (Art. 6 Abs. 4 DS-GVO), ansonsten ist eine neue Rechtsgrundlage erforderlich. 
Eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 
nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken.

Ferner müssen die Daten auf dem neuesten Stand sein, wenn es der Zweck der Datenverarbeitung 
erfordert. Erforderlich ist es z. B. bei einer Speicherung von Zutrittsberechtigungen oder sonstigen 
Berechtigungen der betroffenen Person oder wenn Entscheidungen mit Rechtswirkungen davon ab-
hängen (z. B. alter Negativvermerk bei der Schufa).

Diese Regel besagt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten dem Zweck angemessen und 
erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein muss. 
Somit dürfen nur solche Daten erhoben und verarbeitet werden, die für den konkreten Erhebungs-
zweck von direkter Relevanz und für dessen Erfüllung erforderlich sind.

Merke: Die Datenverarbeitung ist stets auf das für die Zwecke notwendige 
Maß zu beschränken.

Nach der in Art. 5 Abs. 1 e) DS-GVO normierten Speicherbegrenzung dürfen personenbezogene 
Daten nur in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der Person nur so lange ermög-
licht, wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 

Sobald die Speicherung personenbezogener Daten für den Verarbeitungszweck also nicht 
mehr erforderlich ist, müssen die personenbezogenen Daten gelöscht oder die Identifizierung 
der betroffenen Person aufgehoben werden. Ausnahmen ergeben sich beispielsweise für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke und für statistische Zwecke.

Merke: Eine Datenverarbeitung auf Verdacht oder Vorrat ist grundsätzlich unzulässig
(„Verbot der Vorratsdatenspeicherung“).

4. Zweckbindung 

5. Datenrichtigkeit 

6. Datenminimierung 

7. Speicherbegrenzung 
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Personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicher-
heit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder un-
rechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder 
unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen. Diese 
werden insbesondere in Art. 32 DS-GVO konkretisiert. 

Die Integrität der Daten muss durch technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen gewährleis-
tet werden, die ein angemessenes Schutzniveau bieten. Dabei spielt der Stand der Technik ebenso 
eine Rolle wie das Risiko und die Schwere einer möglichen Verletzung von Betroffenenrechten und 
-freiheiten.

Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nach Art. 5 Abs. 1 a) DS-GVO wird grundsätzlich in Art. 6 DS-
GVO näher konkretisiert. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist demnach rechtmäßig, 
wenn eine der in Art. 6 Abs. 1 a) bis f) DS-GVO genannten Voraussetzungen vorliegt.

Die Kernmotivation zur Umsetzung der DS-GVO liegt u.a. in der Stärkung der Betroffenenrechte. 
Diese waren auch schon nach altem Recht vorhanden. Sie wurden aber neu gefasst und miteinander 
kombiniert. 

Der*die Verantwortliche ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Betroffenen alle 
Informationen, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und 
zugänglicher Form zu übermitteln. Außerdem hat er ihnen die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern 
bzw. sicherzustellen. Die zentralen Betroffenenrechte sind in den Artikeln 12 ff. der DS-GVO normiert. 
Das BDSG regelt ergänzend die Einschränkung der Betroffenenrechte im Kapitel 2 (§ 32 bis 37 
BDSG).

Gemäß Art. 13 und 14 DS-GVO hat der*die Verantwortliche die Pflicht, den Betroffenen über die 
Datenverarbeitung und deren Details zu informieren. 

Die DS-GVO unterscheidet danach, ob die Daten bei der betroffenen Person (Art. 13 DS-GVO) oder 
nicht bei dieser erhoben werden (Art. 14 DS-GVO). Sinn und Zweck dieser Vorschriften ist es, der 
betroffenen Person die Abschätzung zu ermöglichen, wer was wann und bei welcher Gelegenheit 
über sie weiß, um selbstbestimmt über die Geltendmachung ihrer Betroffenenrechte entscheiden 
zu können. Sie soll insbesondere in die Lage versetzt werden, ihren Auskunftsanspruch (Art. 15 DS-
GVO) oder ihre Korrekturrechte (Art. 16 DS-GVO) wahrnehmen zu können.

Folgende Informationen sind u. a. zu erteilen:

die Identität des Verantwortlichen

die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

8. Integrität und Vertraulichkeit  

9. Rechenschaftspflicht

VIII.   Betroffenenrechte

1. Recht auf Information 
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die Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage

die*der Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern

gegebenenfalls Absicht der Datenübermittlung an ein Drittland (vgl. Art. 13 Abs. 1 f) DS-GVO)

die Dauer der Speicherung

die Rechte der betroffenen Person gem. Art. 15 ff. DS-GVO

die Widerrufbarkeit von Einwilligungen

das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

ob die Bereitstellung personenbezogener Daten gesetzlich / vertraglich vorgeschrieben bzw. 
für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob der*die Betroffene zur Bereitstellung verpflich-
tet ist sowie mögliche Folgen einer Nichtbereitstellung

Informationen zu automatisierten Entscheidungsfindungen und Profiling

Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, bestehen für den 
Verantwortlichen ebenfalls die oben erwähnten Informationspflichten (vgl. Art. 14 DS-GVO). Zusätz-
lich muss der*die Verantwortliche die betroffene Person darüber aufklären, aus welcher Quelle die 
personenbezogenen Daten stammen und ob es sich dabei um eine öffentlich zugängliche Quelle 
handelt (Art. 14 Abs. 2 f) DS-GVO). 

Allgemeine Aussagen zur Art der gespeicherten Daten sind für das Recht auf Information ausrei-
chend, da die Information nicht die Auskunft ersetzen soll. Nach dem Zweck der Vorschriften soll 
die Information vor Beginn der Datenerhebung erfüllt werden. Sollen die Daten für einen anderen 
Zweck weiterverarbeitet werden, als den, für den sie erhoben wurden, ist die betroffene Person 
vorab über den anderen Zweck und die weiteren Bedingungen, u. a. die Speicherungsdauer und das 
Bestehen eines Beschwerderechts, zu unterrichten.

Die DS-GVO sieht Ausnahmen von der Benachrichtigungspflicht gegenüber der betroffenen Person 
vor. Eine Pflicht zur Information besteht danach nicht,  

 wenn die betroffene Person über die Information bereits verfügt 
 
 wenn Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten die Erlangung oder Offen-
 legung der Daten ausdrücklich regeln oder sie einer Geheimhaltungspflicht unterwerfen (in  
 Deutschland §§ 29, 32, 33 BDSG)

 bei indirekter Erhebung der Daten, wenn die Information sich als unmöglich erweist oder mit  
 einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.

Das BDSG ergänzt in §§ 29, 32, 33 die Einschränkung der Informationspflicht.

Merke: Die Informationspflichten aus Art. 13, 14 DS-GVO hat der Verantwortliche 
proaktiv zu erfüllen! 
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Von der Informationspflicht ist das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) abzugrenzen. Während 
die Informationspflichten proaktiv zu erfüllen sind, ist der*die Verantwortliche nur auf Antrag dazu 
verpflichtet, Auskunft zu erteilen -> d.h. der*die Betroffene muss dieses Recht zunächst aktiv einfor-
dern!

Die betroffene Person hat ein Recht darauf, zu erfahren, welche auf sie bezogenen Daten in welcher 
Form beim Verantwortlichen verarbeitet werden. Außerdem ist dem Betroffenen eine Kopie der ent-
sprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. 

Die Auskunftserteilung muss unverzüglich erfolgen, spätestens aber innerhalb eines Monats. In Aus-
nahmefällen kann die Monatsfrist überschritten werden. Der Umfang des Anspruchs umfasst alle 
über die betroffene Person gespeicherten Daten. Dies bezieht sich auch auf den Zweck der Ver-
arbeitung, die geplante Speicherungsdauer, die Herkunft der Daten und den Empfänger*in oder Ka-
tegorien von Empfängern der Daten, die Informationen über die Betroffenenrechte, gegebenenfalls 
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung sowie bei Datenübermittlung in Drittlän-
der über die insoweit gegebenen Garantien z. B. die Verwendung von Standarddatenschutzklauseln 
der EU-Kommission (vgl. Art. 15 Abs. 2 in Verb. m. Art. 46 DS-GVO).

Merke: Das Recht auf Auskunft ist vom Betroffenen geltend zu machen!

Es kann für die betroffene Person wichtig sein, dass unrichtige Angaben, die über sie gespeichert 
wurden, berichtigt werden. Das Recht hierauf räumt Art. 16 Abs. 1 DS-GVO ein. Ebenso besteht ein 
Recht des Betroffenen auf Ergänzung unvollständiger personenbezogener Daten.

Um unrichtige personenbezogene Daten handelt es sich, wenn sie Informationen über Tatsachen 
enthalten, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen oder nur ein unvollständiges Abbild dersel-
ben abgeben.

Falls die betroffene Person die Richtigkeit von personenbezogenen Daten bestreitet und sich weder 
die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt, ist die Verarbeitung der Daten einzuschränken 
und dürfen diese Daten nicht verwendet werden (Art. 18 Abs. 1 a) DS-GVO). Der*die Verantwortliche 
ist dann verpflichtet, die Richtigkeit zu prüfen. Solange diese nicht erwiesen ist, wird die Verarbei-
tung eingeschränkt.

Die Löschung, Berichtigung und Sperrung gehört zu den Kernaufgaben des Unternehmens im Be-
reich des Datenschutzes. Fotos, Kleinanzeige, Postings – das Internet vergisst nichts. Wer über eine 
Suchmaschine nach Daten einer bestimmten Person sucht, kann oft direkt ein aussagekräftiges Per-
sönlichkeitsprofil erstellen. Das Recht auf Löschung war vor Einführung der DS-GVO in § 35 BDSG-
alt verankert. 

Der Betroffene hat das Recht, unter bestimmten Umständen die Löschung auf ihn bezogener Daten 
vom Verantwortlichen zu verlangen. Die Umstände ergeben sich aus Art. 17 Abs. 1 a) bis f) DS-GVO: 

wenn die Zwecke, für die die Daten erhoben wurden, mittlerweile erreicht sind, 

wenn die Einwilligung, auf der die Verarbeitung beruhte, widerrufen wurde oder 

2. Auskunftsrecht

3. Berichtigungsrecht 

4. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
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die Verarbeitung der Daten an sich bereits unrechtmäßig war.

Neu hinzugekommen ist mit der DS-GVO die Pflicht, Dritte, welche an der Verarbeitung beteiligt wa-
ren, über die beantragte Löschung von Betroffenen zu informieren. Wurden diese Daten von Dritten 
ebenfalls veröffentlicht oder hierauf verlinkt, müssen Maßnahmen ihrerseits ergriffen werden, um die 
allgemeine Löschung der Daten bzw. Links herbeizuführen. 

Die betroffene Person kann in bestimmten Fällen auch die Einschränkung der Verarbeitung ver-
langen (vgl. Art. 18 DS-GVO). Laut der Definition in Art. 4 Nr. 3 DS-GVO handelt es sich hierbei um 
die Markierung gespeicherter Daten, mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. Die 
personenbezogenen Daten dürfen dann nicht mehr nach den allgemeinen Erlaubnistatbeständen 
verarbeitet werden. 

Die Einschränkung ist nicht als bloße Kennzeichnung (Einschränkungsvermerk) zu verstehen. 
Der*die Verantwortliche muss vielmehr durch die Einrichtung geeigneter Verfahren bzw. durch tech-
nische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass eine weitere Verarbeitung der markier-
ten Daten nur noch zu den in Art. 18 Abs. 2 DS-GVO genannten Zwecken erfolgen kann.

Mit der DS-GVO wurde zum ersten Mal das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) ein-
geführt. Die Verbraucher*innen dürfen ihre*seine Daten nun zu einem*einer anderen Anbieter*in 
mitnehmen, frei nach dem Motto „meine Daten, meine Entscheidung“. Das vereinfacht jeden Ver-
tragswechsel deutlich. 

Bei Geltendmachung ist der*der bisherige Anbieter*in verpflichtet, alle gespeicherten Kundendaten 
in einem standardisierten Formular bereitzustellen (sofern die Funktionalität bereits gegeben ist). 
Der*die neue Anbieter*in muss die Daten dann in sein System übernehmen. Im Optimalfall übermit-
telt der*die alte Anbieter*in direkt an den*die neuen Vertragspartner des ehemaligen Kund*in (so-
fern der*die Kund*in eingewilligt hat). 

Die betroffene Person hat gegenüber Verantwortlichen die Möglichkeit, einer Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten zur Wahrung berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs.1 f) DS-GVO zu wi-
dersprechen (vgl. Art. 21 DS-GVO). Hierzu muss sie ihre besonderen persönlichen Gründe anführen.
Der Widerspruch ist begründet, wenn bei einer Interessenabwägung die schutzwürdigen Interessen 
gegenüber den Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung überwiegen.

Dem Widerspruch muss der Verantwortliche nicht nachkommen, wenn er zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen oder die Verarbeitung mit der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen begründet werden kann (vgl. Art. 21 Abs. 1 S. 2 DS-GVO).
 

5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

6. Recht auf Datenübertragbarkeit

7. Recht auf Widerspruch
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Für Unternehmen stellt sich zunächst die Frage, ob sie verpflichtend einen Datenschutzbeauftrag-
ten zu benennen haben. Eine Bestellpflicht liegt vor, wenn eins der nachfolgenden Kriterien auf das 
Unternehmen zutrifft. 

mindestens 20 Personen sind mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigt 

Es werden Verarbeitungen vorgenommen, die eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DS-FA) 
nach Art. 35 DS-GVO erfordern

Die Kerntätigkeit des Verantwortlichen umfasst die regelmäßige und systematische Überwa-
chung von betroffenen Personen  

sensible Daten i.S.v. Art. 9 DS-GVO werden verarbeitet 

Merke: Bei der Frage nach der Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten 
musst du insbesondere die Bestimmungen des BDSG beachten! Diesbezüglich werden 
nicht alle verpflichtenden Fälle in der DS-GVO geregelt (wie bereits oben in den 
Beispielen für Öffnungsklauseln angesprochen)

Das Unternehmen hat freie Wahl, ob es eine*n Mitarbeiter*in oder einen externen Datenschutzbeauf-
tragten benennen möchte. In jedem Fall muss der*die Ernannte der Datenschutzaufsichtsbehörde 
gemeldet werden. 

Bezüglich der Qualifikation gibt es keine spezifischen Erfordernisse. Zu berücksichtigen sind das 
Fachwissen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis, sowie die Fähigkeit, 
die Aufgaben aus Art. 39 DS-GVO zu erfüllen.

Zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gehören: 

Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen: Dies beinhaltet die allgemeine Information 
über die bestehenden datenschutzrechtlichen Pflichten sowie die aktive Unterstützung bei der 
Lösung konkreter Schwierigkeiten 

Überwachung, Sensibilisierung und Schulung

Beratung auf Anfrage im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Anlaufstelle für Aufsichtsbehörde und betroffene Personen für Fragen, die mit der Verarbei-
tung zusammenhängen

Merke: Die Benennung eines Datenschutzbeauftragten befreit das Management nicht von 
der eigenen Verantwortung: Die meisten Aufgaben aus der DS-GVO richten sich direkt an 
das Management. Der*die Datenschutzbeauftragte hat nur eine beratende, unterstützende 
Funktion und dient als Ansprechpartner*in für betroffene Personen und 
Aufsichtsbehörden.

IX.   Rechte und Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

1. Datenschutzbeauftragter
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Datenschutz und Datensicherheit sind Bereiche, die vom Zusammenspiel rechtlicher und technisch-
organisatorischer Faktoren geprägt sind. Dementsprechend interdisziplinär ist unser Beraterteam 
aufgestellt: 

auf IT-Recht spezialisierte Rechtsanwälte / Fachanwälte für IT-Recht

IHK-zertifizierte Datenschutzbeauftragte

IT-Berater*innen mit Schwerpunkt IT- und Netzwerksicherheit

Die datenschutzkonforme Umsetzung und Implementierung von Systemen, Prozessen und Manage-
mentvorgaben bilden den Kern unseres Beratungsansatzes. Hierbei ist uns die Schnittstelle zwischen 
rechtlicher Beratung und tatsächlicher Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben besonders wichtig. 

Mit einer fundierten rechtlichen Basis betrachten wir insbesondere auch die technisch-organisatori-
sche Umsetzung im Unternehmen: Denn Datenschutz besteht aus komplexen rechtlichen Rahmen-
bedingungen und technisch-organisatorischer Umsetzung. 

Unsere praktische Erfahrung vermitteln wir zudem gezielt und praxisorientiert im Rahmen von Semi-
naren, Workshops und Zertifikatslehrgängen. Auch hierbei konzentrieren wir uns ausschließlich auf 
die Schwerpunktbereiche Datenschutz, IT-Sicherheit und IT-Recht. 

Wir werfen nicht einfach nur Fragen auf, sondern schaffen Lösungen!

Mit der MORGENSTERN E-Learning 
Plattform bieten wir eine 

flexible und individualisierbare 
Lösung zur Durchführung von 

Mitarbeiter Schulungen. 

externe*r Datenschutzbeauftragte*r
MORGENSTERN als

Jetzt E-Learning anfragen!
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Gemäß Art. 30 Abs. 1 DS-GVO muss jede*r Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für jede Ver-
arbeitungstätigkeit ein Verzeichnis führen. Gemeint ist hiermit ein elektronisch oder in Papierform 
geführtes Verzeichnis, in welchem die Speicherung personenbezogener Daten dokumentiert wird. 
Dieses Verzeichnis muss der Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden. 

Es sollten folgende Angaben aufgenommen werden: 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie des 
Datenschutzbeauftragten

die Zwecke der Verarbeitung

eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezoge-
ner Daten

die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt werden, einschließ-
lich Empfängern in Drittländern

eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten sowie die Dokumentierung geeigneter Garan-
tien

Regelfristen für die Löschung der Daten

eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 
32 Abs. 1 DS-GVO

Mit der DS-GVO wurde ein neuer Referenzrahmen zur Bewertung technisch-organisatorischer Maß-
nahmen geschaffen. Es ergibt sich hieraus die Pflicht zur datenschutzkonformen Technikgestaltung 
(Privacy by Design und Privacy by Default)

Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben angemessene technisch-organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugte Zugriffe und Datenverlust treffen. Bei der Auswahl an-
gemessener Maßnahmen dürfen Wirtschaftlichkeitserwägungen berücksichtigt werden. Außerdem 
müssen sich die Maßnahmen am Stand der Technik orientieren. Hierzu empfiehlt es sich jedenfalls 
für größere Organisationen, anerkannte Standards wie IT-Grundschutz (bzw. ISO 2700x) umzuset-
zen oder zumindest als Orientierung zu nutzen.

Neu eingeführt werden die Schutzziele der Belastbarkeit der Systeme und der raschen Wiederher-
stellbarkeit personenbezogener Daten nach Zwischenfällen (Art. 32 Abs. 1 b) und c) DS-GVO)). 

2. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

X.   Datensicherheit und Datenschutz durch Technikgestaltung 

1. Technische und organisatorische Maßnahmen



m
o

rg
en

st
er

n
-l

eg
al

.c
o

m
m

o
rg

en
st

er
n

-p
ri

va
cy

.c
o

m

Verantwortliche werden verpflichtet, sowohl bei der Planung von IT-Anwendungen als auch bei der 
anschließenden Nutzung technische und organisatorische Maßnahmen (z.B. Pseudonymisierung) 
einzusetzen, um die Rechte der betroffenen Personen zu schützen und den Anforderungen der 
DS-GVO zu genügen. Verantwortliche sollten daher sicherstellen, dass jeder Prozess der Datenver-
arbeitung so geplant und implementiert wird, dass er den Grundsätzen der Datenminimierung und 
Vertraulichkeit gerecht wird.

Mittels entsprechender Voreinstellungen von Systemen ist sicherzustellen, dass nur erforderliche 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Die Voreinstellungen von Systemen sind so zu gestal-
ten, dass personenbezogene Daten nicht ohne Eingreifen des Verantwortlichen einer unbestimm-
ten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden können. Verantwortliche sollten 
das Konzept der „datenschutzfreundlichen Voreinstellungen” umsetzen, insbesondere dann, wenn 
Dienstleistungen an Endverbraucher*innen angeboten werden (d.h. bei Auswahlmöglichkeiten, sollte 
die „datenschutzfreundliche“ Option voreingestellt sein).

Für den Fall der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten hat der Gesetzgeber besonde-
re Meldeverfahren vorgesehen. Mit Einführung der DS-GVO wurden auch die Meldepflichten erheb-
lich verschärft. Es ist zu differenzieren zwischen der Meldung an die Aufsichtsbehörde nach Art. 33 
DS-GVO sowie der Meldung an den Betroffenen nach Art. 34 DS-GVO.

Unternehmen müssen im Fall einer Datenschutzverletzung die zuständige Datenschutzbehörde 
innerhalb von 72 Stunden informieren. Die erforderlichen Informationen, die aus der Meldung hervor-
gehen müssen, sind in Art. 33 Abs. 3 DS-GVO festgelegt. Hierzu zählen unter anderem die Beschrei-
bung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, als auch die Beschreibung 
der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.

Nach Art. 34 Abs. 1 DS-GVO obliegt dem Unternehmen zusätzlich eine unverzügliche Informations-
pflicht an die betroffene Person, wenn die Datenpanne mit einem „hohen Risiko“ für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten der Person verbunden ist. Die Beurteilung, ob tatsächlich ein Risiko vorliegt, 
ist anhand des Risikokatalogs in Erwägungsgrund 75 der DS-GVO vorzunehmen. Die DS-GVO defi-
niert nicht wann ein „hohes Risiko“ vorliegt. Ein solches ist aber dann anzunehmen, wenn mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Schaden für die Rechte und Freiheiten der natürlichen Person droht.

Länder außerhalb der EU bzw. des EWR werden in der DS-GVO als Drittländer bezeichnet. In der 
Praxis wird auch von „Drittstaaten“ gesprochen. Bei der Übermittlung der personenbezogenen 
Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen, sind zusätzlich zu den Anforderungen 
der DS-GVO, die du nun kennengelernt hast, die in Art. 45 ff. DS-GVO geregelten spezifischen An-
forderungen einzuhalten. Dies gilt auch bei einer Weiterübermittlung der personenbezogenen Daten 
durch die empfangende Stelle im Drittland.

1.1 Privacy by design 

1.2 Privacy by default  

XI.   Meldepflichten – Worst Case Szenario Datenpanne 

XII.   Übermittlung an Drittländer 

1. Überblick 
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Praxis-Beispiel: personenbezogene Daten werden bei einem ausländischen Cloud-Anbieter 
gespeichert. Die DS-GVO sieht für Datentransfers in Drittländer folgende Möglichkeiten vor:

Feststellung der Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Drittland durch die EU-Kommis-
sion (Art. 45 DS-GVO)

Ein angemessenes Datenschutzniveau = dem in der DS-GVO gewährten Schutzniveau 
gleichwertig 

Vorliegen geeigneter Garantien (Art. 46 DS-GVO)

Verbindliche interne Datenschutzvorschriften 
(Binding Corporate Rules, Art. 46 Abs. 2 b), Art. 47 DS-GVO)

Standarddatenschutzklauseln der Kommission oder einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 46 Abs. 2 c) und d) DS-GVO)

Genehmigte Verhaltensregeln und genehmigter Zertifizierungsmechanismus 
(Art. 46 Abs. 2 e) und f) DS-GVO)

Einzeln ausgehandelte Vertragsklauseln (Art. 46 Abs. 3 a) DS-GVO)

Ausnahmen für bestimmte Fälle (Art. 49 DS-GVO) 
(weder Angemessenheitsbeschluss noch Garantien liegen vor)

Einwilligung (Art. 49 Abs. 1 Abs. 1 a) DS-GVO)

Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 1 Abs. 1 b) und c) DS-GVO)

Wichtige Gründe des öffentlichen Interesses (Art. 49 Abs. 1 Abs. 1 d) DS-GVO)

Verfolgung von Rechtsansprüchen (Art. 49 Abs. 1 Abs. 1 e) DS-GVO)

Schutz lebenswichtiger Interessen (Art. 49 Abs. 1 Abs. 1 f) DS-GVO)

Wahrung zwingender berechtigter Interessen (Art. 49 Abs. 1 Abs. 2 S. 1) DS-GVO)

Am 04. Juni 2021 wurden von der EU-Kommission neue Standarddatenschutzklauseln verabschie-
det. Ursache war das „Schrems II“-Urteil, indem der EuGH die Übermittlung personenbezogener 
Daten in die USA auf Grundlage des sog. Privacy Shields für unzulässig erklärte, sowie dessen Fest-
stellung, dass das Instrument der Standarddatenschutzklauseln beim Datentransfer in Drittstaaten 
datenschutzrechtlich nicht immer ausreichend sei. Eine wesentliche Änderung besteht in dem mo-
dularen Ansatz für sämtliche Übermittlungskonstellationen.

Die alten Standarddatenschutzklauseln regelten nur zwei verschiedene Übertragungskonstellatio-
nen: Übermittlung zwischen zwei Verantwortlichen sowie Verantwortlicher/Auftraggeber zu Auf-
tragsverarbeiter. Nun ist es Unternehmen möglich, alle vier denkbaren Übermittlungskonstellatio-
nen mithilfe der Standarddatenschutzklauseln abzubilden (zusätzlich noch Auftragsverarbeiter zu 
(Unter-)Auftragsverabeiter oder Auftragsverarbeiter zu Verantwortlichem/Auftraggeber).

Dies steigert zwar den Aufwand bezüglich einzelner Vertragsabschlüsse. Letztendlich dürften aber 
für Unternehmen mit weitreichenden Beziehungen der Datenübermittlung Erleichterungen erfah-
ren, denn komplizierte Hilfskonstruktionen für die bisher nicht erfassten Module entfallen. Ebenfalls 
werden zentrale Grundsätze der DS-GVO aus Art. 5 Abs. 1 DS-GVO wie Transparenz, Zweckbindung, 
Richtigkeit und Datenminimierung ausdrücklich festgehalten oder Meldepflichten bei der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten integriert.

2. Neue Standarddatenschutzklauseln 
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Weitere Neuerungen beinhalten die Standarddatenschutzklauseln mit erweiterten Pflichten des Da-
tenimporteurs (z.B. die Benachrichtigungs-, Informations- und Abwehrpflicht des Datenimporteurs 
bei rechtsverbindlichen Herausgabeanordnungen einer staatlichen Behörde in Klausel 15) sowie der 
Möglichkeit der Auswahl anwendbaren EU-Rechts und eines EU-Gerichtsstands. 

Bei Auftragsverarbeitungsverträgen decken die neuen Standardvertragsklauseln für den inter-
nationalen Datentransfer die Anforderungen aus Art. 28 DS-GVO mit ab. Die Notwendigkeit zum 
Abschluss eines zusätzlichen Auftragsverarbeitungsvertrags gem. Art. 28 DS-GVO entfällt daher. 
Umgekehrt erfüllen die von der Kommission gem. Art. 28 Abs. 7 DS-GVO herausgegebenen neuen 
Standardvertragsklauseln zur Auftragsverarbeitung jedoch nicht die Anforderungen an eine Über-
mittlung personenbezogener Daten in Drittländer nach Maßgabe des Kapitels V.

Mit der DS-GVO wurden außerdem neue und stark verschärfte Sanktionen für Datenschutzver-
stöße eingeführt und das Haftungsregime verschärft. Die DS-GVO sieht Bußgelder von bis zu 
20.000.000,00 Euro oder 4 Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres vor, abhängig davon welcher Betrag höher ist (Art. 83 Abs. 5 DS-GVO).

Bei Verstößen gegen die DS-GVO ist die Höhe des Bußgeldes nach dem Umsatz des “Unterneh-
mens” zu berechnen, welches gegen die Verordnung verstoßen hat. An dieser Stelle ist der Umsatz 
der gesamten Unternehmensgruppe relevant, unabhängig davon, welches Unternehmen gegen die 
DS-GVO verstoßen hat. § 43 BDSG-neu sieht zudem vor, dass Verstöße gegen Auskunfts- und Infor-
mationspflichten mit bis zu 50.000,00 Euro Bußgeld geahndet werden können.

Für deutsche Verantwortliche relevant sind die Regelungen in § 42 BDSG-neu. Danach wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer nicht allgemein zugängliche perso-
nenbezogene Daten einer großen Anzahl betroffener Dritten zugänglich macht. Mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogenen Daten die nicht allgemein 
zugänglich sind ohne Berechtigung verarbeitet oder erschleicht.

Zusätzlich zur Verhängung von Bußgeldern durch die Aufsichtsbehörden können betroffene Per-
sonen Schadensersatzansprüche gegen Verantwortliche und Auftragsverarbeiter geltend machen, 
wenn Ihnen durch deren Datenschutzverstoß ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden 
ist (Art. 82 DS-GVO). 

Ansonsten können auf ein Unternehmen noch folgende Sanktionen zukommen: 

Anordnungen zur Beendigung des Verstoßes gemäß Art. 58 Abs. 2 DS-GVO, z.B. Rüge 

Anweisung, die Datenverarbeitung den gesetzlichen Vorgaben anzupassen

zeitlich begrenzte oder endgültiges Verbot der Datenverarbeitung.

XIII.   Haftung und Sanktionen 
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Du fragst dich, welche To-Do’s sich hieraus ergeben? Im Folgenden erhältst du einen Überblick über 
die wesentlichsten Aufgaben:

Wenn du eine Website betreibst, hast du ihre Besucher umfassend zu informieren, wie deren perso-
nenbezogenen Daten bei Aufruf der Website verarbeitet werden. Hierfür wird eine Datenschutzer-
klärung verfasst, die mit einem Klick von jeder Unterseite der Webseite aus einzusehen sein sollte. 
Sie muss in jedem Fall die von der DS-GVO vorgeschriebenen Pflichtinformationen enthalten. 
Hierunter fallen grundlegende Informationen wie die Nennung des Verantwortlichen sowie des 
Datenschutzbeauftragten, die Hinweise auf die Betroffenenrechte, der Empfänger der Daten sowie 
ob eine Übermittlung an ein Drittland stattfindet.

Außerdem solltest du für jeden einzelnen Verarbeitungsprozess Informationen über den Zweck und 
die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sowie die Dauer der Speicherung (bzw. die Angabe 
ob eine Aufbewahrungspflicht vorliegt) bereitstellen. Die Datenschutzerklärung sollte in konkreter 
Abstimmung auf die jeweiligen Bedürfnisse und technischen Vorgänge verfasst werden. Wichtig ist, 
eine leicht zugängliche, verständliche und klare Sprache zu verwenden.

Grundsätzlich müssen Diensteanbieter, die geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebo-
tene Telemedien bereithalten, bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Diese Informationen 
werden dann in einem sogenannten Impressum auf der Webseite oder der jeweiligen Webpräsenz 
auf Social Media (wie z.B. Facebook) gesammelt.
Als Diensteanbieter wird generell jeder Anbieter von Webseiten oder Newslettern bezeichnet, auch 
wenn diese ausschließlich für Werbezwecke genutzt werden. Eine unmittelbare Bestellmöglichkeit, 
wie etwa in einem Online Shop oder z.B. über die Funktion „Instagram Shopping“ oder andere Inter-
aktionen müssen nicht bereitgestellt oder genutzt werden.

Das bedeutet, dass auch eine Unternehmensseite auf einer Social-Media-Plattform, z.B. eine 
Fanpage auf Facebook, eine „Webseite“ darstellt, auf der du dich und dein Unternehmen als 
Anbieter*in präsentierst. Kurz um: Du musst ein Impressum vorhalten können.

Die meisten Anforderungen findest du in § 5 Abs. 1 TMG. Danach müssen mindestens Informationen 
zum vollständigen Namen, der Anschrift und Angaben zur Kontaktaufnahme enthalten sein. Sofern 
vorhanden, trifft dies auch auf Angaben zur Umsatzsteueridentifikationsnummer zu. Für bestimmte 
Berufe sind zudem Angaben über die Kammerzugehörigkeit, die gesetzliche Berufsbezeichnung, 
den Verleihungsstaat der Berufsbezeichnung sowie den Zugang zu den berufsrechtlichen Rege-
lungen vorzuhalten. Außerdem können sich auch noch weitere Informationspflichten aus anderen 
Rechtsvorschriften ergeben (wie etwa dem Verbraucherschlichtungsverfahren oder dem Medien-
staatsvertrag). Letzteres insbesondere dann, wenn du z.B. einen Blog auf deiner Webseite betreibst 
oder eben auch auf Social Media gelegentlich journalistisch-redaktionelle Beiträge erstellst.

Wichtig ist, dass all diese Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig ver-
fügbar sind. Doch genau das ist auf Social Media nicht immer so leicht. Häufig gibt es keine speziell 
dafür vorgesehenen Möglichkeiten, ein Impressum zu hinterlegen. Die Anforderungen des deutschen 
Gesetzgebers sind aber klar: Ein Impressum muss ohne wesentliche Zwischenschritte erreichbar 
sein. Daher hat sich inzwischen in der Praxis etabliert, dass man mit maximal zwei Klicks das Impres-
sum erreichen sollte. 

XIV.   Was bedeutet das konkret für dich und dein Unternehmen?  

1. Datenschutzerklärung 

2. Impressum 



Ob Facebook, LinkedIn oder Instagram – eine Datenschutzerklärung und ein Impressum sind auch 
in deinen Social-Media-Profilen Pflicht. Je nach Plattform gibt es unterschiedliche Anforderungen an 
die Platzierung. Zunächst muss analysiert werden, welche Verarbeitungsvorgänge über die Kanäle 
stattfinden. Unternehmen haben insbesondere zu prüfen, ob sie mit den Betreibern des jeweiligen 
sozialen Netzwerks als „Gemeinsam Verantwortlich“ für die Verarbeitung von Nutzerdaten im Sinne 
der DS-GVO zu qualifizieren sind. Ist dies der Fall, sind verschiedene Pflichten zu erfüllen. Ihre Miss-
achtung kann Sanktionen durch die Aufsichtsbehörden verursachen!

Für nähere Infos dazu, wie du Social Media in deinem Unternehmen rechtsicher einsetzen 
kannst, schau doch in unser Whitepaper zum Thema Social Media! 

Wenn du einen Newsletter versenden möchtest, gilt es einiges zu beachten. Der Versand ist grund-
sätzlich nur nach Bestätigung des Kunden zulässig. Erforderlich ist in jedem Fall, eine Einwilligung 
per Double-Opt-In einzuholen und in der Datenschutzerklärung einen Passus zum Newsletter aufzu-
nehmen.

3. Social Media 

4. Newsletter 

Was regelt eigentlich das DS-GVO?
Alles, rund um das GS-GVO knapp und auf den Punkt gebracht in unserem neuen Semi-
nar „Basiswissen DS-GVpro“.

Basiswissen DS-GVpro

onlineTermineDetails

Seminare & Co.
MORGENSTERN Academy

Seminarpreis
99,00 EUR

HIER BUCHEN!

http://morgenstern-academy.com
https://www.morgenstern-academy.com/produkt/basiswissen-dsgvpro/
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In einem Kontaktformular werden personenbezogene Daten der Nutzer*innen erfragt. Hier sind die 
DS-GVO-Grundsätze wie Datensparsamkeit und Zweckbindung verpflichtend zu beachten. Außer-
dem ist verpflichtend in Datenschutzerklärung über Art, Umfang und rechtliche Grundlage der 
Datenverarbeitung zu informieren und auf deren Geltung in der Nähe der Sende-Schaltfläche im On-
line-Kontaktformular per Verlinkung hinzuweisen. 

Zu beachten sind auch die Pflicht zur Verschlüsselung der Daten, die in Kontaktformularen erhoben 
werden. Die Verschlüsselung personenbezogener Daten wird als geeignete Maßnahme erachtet, um 
die Sicherheit der Daten, die in Kontaktformularen erhoben werden, zu gewährleisten. 

Wer Mitarbeiter*innen beschäftigt, hat beim Thema Datenschutz einiges zu beachten. So müssen in 
bestimmten Fällen Einwilligungen eingeholt und Arbeitnehmer*innen für den Datenschutz sensibili-
siert werden.

Für Cookies musst du zwingend eine Einwilligung einholen, sofern diese nicht für den Betrieb der 
Seite technisch notwendig sind. Die Umsetzung kann mittels Cookie Banner oder einem Cookie 
Consent Tool erfolgen. 

In diesem Zusammenhang sind die Vorgaben des Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzge-
setzes (TTDSG) zu beachten, welches am 01.12.2021 in Kraft getreten ist. 
-> Ausführliche Informationen zu diesem Gesetz findest du in unserem Whitepaper „Das neue Tele-
kommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG)“!

Die Software stellt wohl eine der wichtigsten Programme für Unternehmen dar. Allerdings tauchen 
im Zusammenhang mit deren Einsatz einige datenschutzrechtliche Probleme auf, u.a. wegen der 
Datenübermittlung in die USA, Zugriffsmöglichkeiten von US-Behörden, der Hintergrundübermitt-
lung sogenannter Telemetriedaten sowie unzureichender Auftragsverarbeitungsverträge.

Die wichtigsten Hinweise zum datenschutzkonformen Einsatz der Software findest du in unserem 
Whitepaper „Rechtssicherer Umgang mit Microsoft 365“!

5. Kontaktformular 

6. Kontaktformular 

7. Cookies 

8. Microsoft 365  

Rechtssichere Einführung in Microsoft 365
Legal Review Security Check Up

Monatlicher Basispreis

ab +4,99 EUR / Benutzer

Monatlicher Basispreis

ab +3,99 EUR / Benutzer

Special für KRITIS Unternehmen
+0,99 EUR monatlich / Benutzer

über MORGENSTERN
consecom GmbH

über MORGENSTERN
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Individuelle Beratung erforderlich?  Schreib uns eine E-Mail: contact@morgenstern-privacy.com

https://www.morgenstern-legal.com/service-packages/ttdsg-das-neue-telekommunikations-telemedien-datenschutz-gesetz/
https://www.morgenstern-legal.com/service-packages/ttdsg-das-neue-telekommunikations-telemedien-datenschutz-gesetz/
mailto:contact%40morgenstern-privacy.com?subject=Angebot%20%7C%20Whitepaper%20DSGVO%20-%20Microsoft%20365
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Konstanz | Koblenz | Hamburg | Chemnitz | Speyer

contact@morgenstern-legal.com     contact@morgenstern-privacy.com

Wir sind für dich da!

mailto:contact%40morgenstern-legal.com?subject=Angebot%20%7C%20Whitepaper%20DS-GVO
mailto:contact%40morgenstern-privacy.com?subject=Angebot%20%7C%20Whitepaper%20DS-GVO
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MORGENSTERN
consecom GmbH

Große Himmelsgasse 1 | D-67346 Speyer
T +49 (0) 6232 - 100119 0

contact@morgenstern-privacy.com

mailto:contact%40morgenstern-privacy.com?subject=Angebot%20%7C%20Whitepaper%20DS-GVO

