CHECKLISTE
DSGVO: BRAUCHE ICH
EINEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN?
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In wenigen Monaten tritt die neue EUDatenschutzgrundverordnung, kurz EU-DSVGO,
in Kraft. Sie ist die größte Neuregelung des
Datenschutzes und bringt umfangreiche
Änderungen rund um die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personengebundener Daten
mit sich. Damit Firmen sich beim Umgang mit
solchen sensiblen Informationen gesetzeskonform
verhalten, fordert die künftige Rechtsgrundlage
in vielen Fällen die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten.

Gilt das auch für Ihren Betrieb? Mit der
vorliegenden Checkliste können Sie Schritt
für Schritt prüfen, ob Sie tatsächlich einen
Datenschutzbeauftragten brauchen – und wie Sie
diese Forderung mit Ihren verfügbaren Ressourcen
am besten umsetzen.
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Datenschutzbeauftragter:
Für wen gilt die Bestellpflicht?
Die Funktion eines Datenschutzbeauftragten ist im Grunde nichts Neues. Auch nach bisherigem Rechtsstand – auf Basis des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) – waren Unternehmen unter
bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestimmen. Diese Vorgaben gelten auch weiterhin:

1.

Check

•

Sind in Ihrem Betrieb mehr als neun Mitarbeiter mit der automatisierten Verarbeitung
personengebundener Daten beschäftigt?

•

Bzw.: Sind in Ihrem Betrieb mehr als 19 Mitarbeiter mit der nicht-automatisierten
Verarbeitung personengebundener Daten beschäftigt?

•

•
•

Zur Erläuterung:
Zu den personengebundenen bzw. -bezogenen Daten zählen auch Mitarbeiter- und Kundendaten, z.B. Postanschrift, Telefonnummer
und Geburtsdatum. Aber auch Daten mit Personen- bzw. Kontextbezug gehören dazu, wie IP-Adressen und Kfz-Kennzeichen.
Folglich zählt nahezu jede Firma als datenverarbeitender Betrieb.
Eine automatisierte Datenverarbeitung liegt bereits dann vor, wenn Sie einen PC oder ein internetfähiges Handy nutzen.
Sogar Kopierer mit Speicherfunktion zählen dazu.
Die Schwelle von 9 bzw. 19 Mitarbeitern gilt auch dann, wenn Ihre Mitarbeiter nur theoretisch Zugriff auf die Datenverarbeitung
haben, z.B. Leserechte im CRM-System.
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2.
•

Check
Verarbeiten Sie personengebundene Daten, für die eine so genannte Vorabkontrolle erforderlich ist?

Das ist der Fall bei der automatisierten Erfassung und Verarbeitung folgender Informationen:
•
•
•
•
•
•

rassische bzw. ethnische Herkunft
politische Meinung
religiöse bzw. philosophische Überzeugung
Gewerkschaftszugehörigkeit
Gesundheit
Sexualität

Außerdem ist eine Vorabkontrolle erforderlich, wenn durch die automatisierte Datenverarbeitung eine Bewertung der Persönlichkeit stattfindet. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie auf Grundlage der erhobenen Daten Persönlichkeitsprofile erstellen oder sie für den Aufbau
einer Skilldatenbank nutzen. Auch die Einführung eines Zeitmanagementsystems fällt unter diesen Punkt.
In allen diesen Fällen müssen Sie das System und die damit verbundenen Prozesse VOR dem Go-Live durch einen Datenschutzbeauftragten
prüfen lassen.
Allerdings gibt es auch eine Ausnahme: Sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, diese Daten zu erheben, ist keine Vorabkontrolle – und damit
auch kein Datenschutzbeauftragter – notwendig. In der Praxis bedeutet das:
•

•

Die religiöse Überzeugung gilt als eine der Informationen, die eine Vorabkontrolle – und somit einen Datenschutzbeauftragten – erfordert. Allerdings sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, im Zuge der Lohnbuchhaltung die Kirchensteuer abzuführen. Folglich müssen Sie
die Religionszugehörigkeit Ihrer Mitarbeiter erfassen. Eine Vorabkontrolle ist dafür nicht erforderlich. Grund ist die gesetzliche Pflicht zu
diesem Vorgehen.
Als Augenoptiker oder Hörakustiker müssen Sie spezielle Gesundheitsdaten Ihrer Kunden erfassen. Anderenfalls können Sie die Brillen
bzw. Hörgeräte nicht individuell anpassen. Eine gesetzliche Pflicht zur Datenerhebung besteht allerdings nicht. Daher ist eine Vorabkontrolle – und damit ein Datenschutzbeauftragter – erforderlich.

3.
•

Check
Erheben Sie personengebundene Daten zur Markt- bzw. Meinungsforschung und verarbeiten Sie diese automatisiert?
Auch dann ist – unabhängig von der Mitarbeiterzahl – ein Datenschutzbeauftragter notwendig.

Haben Sie mindestens eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet, müssen Sie für Ihr Unternehmen
einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen.
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Datenschutzbeauftragter
nach EU-DSGVO
Die EU-Datenschutzgrundverordnung weitet die Bestellpflicht eines Datenschutzbeauftragten ab 25. Mai 2018 aus. Es kommen also weitere Voraussetzungen hinzu,
die Sie über die bisherige Rechtsprechung hinaus zusätzlich zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet:

1.
•

Check
Die Datenverarbeitung erfolgt an einer so genannten öffentlichen Stelle. Gemeint ist damit eine Behörde. Als Start-up bzw.
junges Unternehmen sollte das bei Ihnen in der Regel nicht der Fall sein.

2.
•

Check
Ihre Kerntätigkeit besteht in Verarbeitungsvorgängen, die „eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung
von betroffenen Personen erforderlich machen“. (Art. 37 Abs. 1 DSGVO)

3.
•

•
•
•

Check
Ihre Kerntätigkeit besteht in der „umfangreichen Verarbeitung“ besonders sensibler, personengebundener Daten. (Art. 37 Abs. 1 DSGVO)
Zur Erläuterung:
Unter Kerntätigkeit versteht das Gesetz alle Handlungen, die für die Erreichung der Unternehmensziele essentiell sind. Klassisches
Beispiel sind Adressbroker, da sie mit personengebundenen Daten handeln.
Eine Überwachung im Sinne der DSGVO liegt unter anderem beim Internettracking vor.
Umfangreiche Verarbeitung meint keine einmalige oder gelegentliche Erhebung personengebundener Daten. Vielmehr geht es hier um
eine regelmäßige Datenverarbeitung in größeren Mengen, wie beispielsweise im Gesundheitssektor. Aber auch Werbemaßnahmen sind
betroffen, z.B. dann, wenn personengebundene Daten für Geomarketing genutzt werden.

Haben Sie mindestens eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet, müssen Sie für Ihr Unternehmen
einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellen.
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Interner oder externer Datenschutzbeauftragter? Bestellpflicht?
Die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten entsprechend
der EU-DSGVO stellt gerade kleinere
Betriebe und Start-ups vor große
Herausforderungen. Schließlich sind die
personellen und finanziellen Ressourcen
hier besonders knapp. Daher müssen
Sie als Gründer ganz genau kalkulieren.
Es stellt sich vor dem Hintergrund vor
allem die Frage, ob Sie einen internen
Datenschutzbeauftragten bestellen
sollen (und können) oder besser auf
externe Unterstützung setzen.
Für einen internen
Datenschutzbeauftragten sprechen
•

seine genaue Kenntnis über die
internen Geschäftsprozesse sowie

•

sein Wissen um das Unternehmen
und die dort beschäftigten Mitarbeiter.

Doch die EU-DSGVO fordert, dass
Ihr Datenschutzbeauftragter über
entsprechende
•

Sachkunde und

•

Zuverlässigkeit verfügt.

•

Zudem dürfen bei der Ausübung
keinerlei Interessenskonflikte
entstehen.

Genau diese Punkte sprechen
häufig gegen einen internen
Datenschutzbeauftragten, gerade in
kleinen Unternehmen. Denn bei einer
sehr dünnen Personaldecke kommt
es schnell zu Interessenskonflikten.
Vor allem bei Mitarbeitern aus der IT
oder der Personalabteilung ist das
quasi per se der Fall. Zudem muss Ihr
Datenschutzbeauftragter neben IT- und

spezifischem datenschutzrechtlichem
Wissen auch die aktuelle Gesetzgebung,
inkl. Urteilsprüchen, genauestens
kennen. Mit einer einmaligen Schulung
ist das nicht getan. Und regelmäßige
Weiterbildung kostet Zeit und Geld.
Wem der interne
Datenschutzbeauftragte zu
ressourcenintensiv und die externe
Unterstützung zu weit weg von der
eigenen Organisation ist, für den gibt
es eine dritte Möglichkeit: Sie können
sich einen Datenschutzbeauftragten
mit anderen Unternehmen teilen. Von
Seiten der EU-DSGVO sind alle drei
Varianten möglich. Voraussetzung
ist lediglich, dass der bestellte
Datenschutzbeauftragte für Sie
jederzeit erreichbar ist.
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Hohe Bußgelder
drohen
Mit der EU-Datenschutzgrundverordnung verschärfen
sich nicht nur die Auflagen für die Unternehmen. Der
Gesetzgeber wird die Einhaltung der neuen Vorschriften
auch noch genauer überprüfen als bisher. Bei Verstößen
drohen Ihnen Bußgelder in Höhe von vier Prozent Ihres
Jahresumsatzes bzw. bis zu 20 Millionen Euro. Und zwar
pro Datenschutzverletzung. Genau die liegt bereits
dann vor, wenn Sie es versäumen, rechtzeitig einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Denn genau
das muss spätestens vier Wochen nach Beginn der
Datenverarbeitung erfolgen.
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