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Mehr als IT.

Vorwort und Einleitung

Der in diesem Dokument erläuterte Inhalt zu den EU-DSGVO im BDSG (neu) stellt in keinem 
Fall eine rechtliche Beratung im Einzelfall dar. Es handelt sich hierbei lediglich um unsere 
persönliche Auf- und Zusammenfassung zu den Vorgaben des aktuellen 
Bundesdatenschutzgesetzes. Wir stellen hiermit rechtlich unverbindliche Informationen 
zusammen und versuchen dem Leser ein besseres Bewusstsein für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu schaffen.

Für die konkrete und gezielte Umsetzung der EU-DSGVO nach den Vorgaben des BDSG (neu) 
empfehlen wir fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen.

Stand: 29. Mai 2018



Mehr als IT.

Vorwort und Einleitung

Alte Gesetze werden verabschiedet und neue beschlossen. Verordnungen treten in Kraft und 
schaffen Transparenz... Schaffen Transparenz?!

Ja, in erster Linie soll das „neue“ Bundesdatenschutzgesetz Transparenz schaffen und die 
Rechte der Betroffenen, in der Regel sind es die Rechte der Verbraucher, schützen. Es ist kein 
Geheimnis, dass neue Gesetze nicht immer für Freude sorgen. Dies liegt primär an der 
Tatsache, dass es an Aufklärung fehlt.

Das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG (neu)) wurde bereits im April 2016 im 
Europäischen Parlament beschlossen und ist seit dem 24. Mai 2016 in Kraft. Den meisten 
Betroffenen ist diese Tatsache noch nicht bewusst und hinzukommt, dass ab diesem 
Zeitpunkt die Umsetzungsfrist von zwei Jahren begonnen hat. Tatendrang verspürte 2016 
noch niemand, denn die Wirksamkeit erfolgt erst ab dem 25. Mai 2018. Jetzt drängt die Zeit 
und das Thema ist aktueller denn je.



Mehr als IT.

Die EU-DSGVO in Kurzform

Die Wirksamkeit des BDSG (neu) am 25. Mai 2018 betrifft zeitgleich die vom Europäischen 

Parlament beschlossene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche in dem BDSG 

(neu) verankert ist. Das Besondere ist, dass es sich hierbei um eine Verordnung handelt und 

eine vom Europäischen Parlament beschlossene Verordnung, anders als bei einer Richtlinie, 

greift sofort und muss nicht erst auf nationaler Ebene der Mitgliedsstaaten umgesetzt 

werden. Es kommt einem Gesetz gleich, greift unmittelbar und betrifft alle Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union.

Die Absichten der neuen Datenschutzgrundverordnung beziehen sich ganz klar auf 

den Schutz personenbezogener Daten sowie deren Umgang und Verarbeitung. Dazu gehört 

auch die Rechenschaftspflicht für Datenschutzverstöße. 

Der einheitliche Datenschutzstandard schafft damit gleiches Recht für alle Mitgliedsstaaten 

der EU.



Mehr als IT.

Die EU-DSGVO in Kurzform

Mit personenbezogenen Daten sind alle Informationen gemeint, die zur Identifizierung 
natürlicher Personen dienen. Auf juristische Personen nimmt der Regelungsgehalt 
der DSGVO keinen Bezug, jedoch auf die in einem Unternehmen angestellten Personen.
In diesem Bezug stehen nicht nur Namen, Adress- und Bankdaten. Ein Kfz-
Kennzeichen oder eine IP-Adresse kann ebenso inbegriffen sein. Der Umfang ist in der Realität 
natürlich weitaus größer und lässt sich nicht eingrenzen. Dies gilt auch für den im Fokus 
stehenden Begriff „Verarbeitung“, der nicht gezielt und unmissverständlich definiert wird.

Die DSGVO hat weitreichende Auswirkungen auf die in einem Betrieb eingesetzte Software, 
denn dort findet schließlich in aller Regel die Datenverarbeitung statt. Unternehmen die 
personenbezogenen Daten verarbeiten sind in der Pflicht, die betroffenen Personen nach 
deren Zustimmung zu fragen und über die Art der Verwendung dieser Daten zu informieren. 
Zudem soll eine vollständige Löschung auf Wunsch jederzeit möglich sein.



Mehr als IT.

Die EU-DSGVO in Kurzform

Es werden sogar konkret Bußgelder in zweistelliger Millionenhöhe angesprochen, die 
bei Nicht-Einhaltung der DSGVO verhängt werden können. Lassen Sie sich an dieser Stelle 
keine Angst machen. Die Absicht ist hierbei, dass Unternehmen und Organisationen die neue 
Verordnung und deren Datenschutz ernst nehmen. 

So viel sei gesagt... Die Umsetzung erfolgt nicht auf Knopfdruck und es gibt auch keinen 
Masterplan, der Ihnen dabei hilft alle geforderten Vorgaben umzusetzen.

„Die DSGVO gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“ (Art. 2 Abs. 1 DSGVO)



Mehr als IT.

Unsere Handlungsempfehlungen

Unserer Einschätzung nach wird es in der Praxis kaum einem Unternehmen gelingen, alle 
Vorgaben vollständig umzusetzen und von sich zu behaupten „DSGVO-Konform“ zu arbeiten. 
Dafür ist die Rechtslage nicht eindeutig genug formuliert und eine Vereinheitlichung für alle 
Anwender, nach den Vorstellungen des Gesetzgebers, lässt sich nicht ableiten.

Wir empfehlen trotzdem ausdrücklich die unmissverständlichen Punkte der EU-DSGVO zu 
beachten.

Anforderungen in diesen Bereichen entstehen

IT-Sicherheit 
Datenschutz 
Rechte der betroffenen Personen 
Einhaltung der Meldepflicht 



Mehr als IT.

Unsere Handlungsempfehlungen

Von allen Unternehmen, die personenbezogene Daten speichern und verarbeiten, wird ein 
verantwortungsvoller Umgang gefordert. Die Rechte der Betroffenen stehen im absoluten 
Vordergrund. 
Generell gilt bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt, da es generell verboten ist solche Daten zu speichern. Der Betroffene 
profitiert von solch einer Speicherung persönlich meistens nicht, ganz im Gegenteil, es kann 
für ihn nachteilig sein. Die Speicherung muss also begründbar sein. Entweder man muss aus 
rechtlicher Sicht oder darf durch eine Zustimmung private Informationen speichern bzw. 
archivieren.

An dieser Stelle betonen wir, dass nur solche Daten gespeichert werden sollten, die 
tatsächlich auch eine Verwendung finden. Speichern Sie keine überflüssigen Personendaten 
um einen eventuell auftretenden Schaden zu reduzieren.

„Eigentlich dient die DSGVO zum Schutz einer Person und nicht zum Schutz deren Daten.“



Mehr als IT.

Unsere Handlungsempfehlungen

IT-Sicherheit (Technische und organisatorische Maßnahmen) 

Zutrittskontrolle
Den Server vor fremdem Zugang schützen (Cloud von Vorteil)

Zugangskontrolle 
Die Netzwerkverbindungen sichern (Firewall, https-Verbindungen)

Zugriffskontrolle
Rollen- und Rechteverteilungen 

Weitergabekontrolle 
Sicherstellen, dass bei einer Datenweitergabe an Dritte die Daten sicher bleiben

Eingabe- und Auftragskontrolle 
Daten nur so verarbeiten wie vom Inhaber genehmigt

Verfügbarkeitskontrolle
Unversehrtheit und Wiederherstellung garantieren (Backup)

Trennungsgebot
Aus unterschiedlichen Gründen, getrennte Verarbeitung der Daten



Mehr als IT.

Unsere Handlungsempfehlungen

Datenschutz und Rechte der betroffenen Personen

Auskunft 
Auf Nachfrage muss eine Auskunft über die abgespeicherten Daten erfolgen 

Benachrichtigung
Der Betroffene ist bei Besonderheiten zu informieren (Hack-Angriff oder Datenverlust)

Berichtigung
Es besteht das Recht seine Daten zu verändern (Scheidung, Namensänderung)

Löschung und Sperrung
Der Inhaber hat das Recht auf Vergessenwerden

Datenschutzfreundliche Voreinstellung 
Alle Mitarbeiter müssen für den Datenschutz sensibilisiert werden

Widerspruch 
Es darf der Speicherung von personenbezogenen Daten widersprochen werden

Schadenersatz
Bei nachweislich falschem Umgang ist Haftung zu tragen
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Unsere Handlungsempfehlungen

Einhaltung der Meldepflicht

Datenpannen müssen innerhalb von 72 Stunden nach Entdeckung bei der 
Aufsichtsbehörde gemeldet werden, damit der potentiell entstandene Schaden 
reduziert werden kann. Dem Ganzen wird vorausgesetzt, dass man überhaupt in der 
Lage ist Datenpannen zu erkennen. Wichtiger ist es, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass 
das Risiko für Datenpannen minimiert wird.

Bei Verstößen kann das Bußgeld generell bis zu 20 Mio. Euro oder 4% des gesamten 
Jahresumsatzes des Unternehmens betragen. 
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Unsere Handlungsempfehlungen

Verfahrensverzeichnisse

Bei der Verarbeitung der betroffenen Daten gilt es zu beachten, dass die 
Datenschutzauflage in Form einer Dokumentation eingehalten wird. Laut DSGVO 
müssen Verfahrensverzeichnisse erstellt und gepflegt werden, sobald in irgendeiner 
Weise personenbezogene Daten eine Verwendung gefunden haben. Aus diesen 
Datenspeicherungs-Protokollen muss jeglicher Bezug ersichtlich sein. 

„Wie, warum und von welchem Mitarbeiter werden welche personenbezogenen Daten 
verarbeitet?“

Größeren Unternehmen werden Datenschutzbeauftragte empfohlen.

Die Nachweispflichten und Verfahrensdokumentationen sollen für eine bessere 
Transparenz der Daten  sorgen und im schlimmsten Fall Datenpannen aufklären.



Unsere Handlungsempfehlungen

Mehr als IT.
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Kurze Zusammenfassung

Rechtsgrundlage für eine Datenspeicherung nachweisen können

Verfahrensverzeichnisse zur Dokumentierung nutzen

Eine regelmäßige Überprüfung und eine Bestandsaufname vor einer Nutzung durchführen

Rollenverteilungen durchführen und Zugriffe beschränken

Technische und organisatorische Maßnahmen treffen

Alle personenbezogenen Daten ausfindig machen inkl. deren Speicherorte

Eine restlose Löschung ermöglichen sowie eine vollständige Auskunft erteilen können

Bei einer Weitergabe der Daten für weiteren Schutz sorgen

Optional: Datenschutzbeauftragten ernennen
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Kontakt

Bei aufkommenden Fragen zu uns, unseren Produkten oder Dienstleistungen, können Sie uns 

gerne kontaktieren.

QdK Consulting GmbH

Obergraben 23

Villa Sauer

57072 Siegen

Deutschland

0271 / 77 0 24 – 0

info@qdkc.de

www.qdkc.de

mailto:info@qdkc.de?subject=Anfrage
http://www.qdkc.de/

