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Was Unternehmen unter der neuen 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) beachten müssen
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Die am 24. Mai 2016 in Kraft getretene und ab dem 
25. Mai 2018 verbindliche Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) enthält Vorschriften zur »Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Verkehr solcher Daten.« Zugutekommen soll 
diese Verordnung in erster Line den EU-Bürgern. 
Fällt sie also zu Lasten der im EU-Raum agieren-
den Unternehmen?

Klar ist, dass die DSGVO eine Herausforderung 
für Unternehmen darstellt. Grund, schwarz zu se-
hen, ist sie allerdings nicht. Denn eines der Zie-
le der neuen Verordnung ist auch eine Harmoni-
sierung des Datenschutzes in der EU: Diese war 
den Datenschutz betreffend ein Flickenteppich 
aus vielen verschiedenen Datenschutzregeln, die 
je nach Land unterschiedlich streng waren. 

Ein notwendiger Schritt: Die Harmoni-

sierung des Datenschutzes innerhalb 

der EU.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu Marketingzwecken waren die Voraussetzun-
gen in Deutschland beispielsweise anders als jene 
in Portugal. Ziel der im letzten Jahr verabschie-
deten Grundverordnung ist es, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Organisationen 
zu vereinheitlichen und damit auch Wettbewerbs-
gleichheit innerhalb der EU zu schaffen. Das ist ein 
dringend notwendiger Schritt.

Ganz so allgemeingültig ist diese Harmonisierung 
dennoch nicht. Denn die DSGVO ist ein Hybrid 
aus Richtlinie und Verordnung. Sie enthält ver-
schiedene Öffnungsklauseln, durch die einzel-
ne EU-Mitgliedsstaaten nach wie vor bestimmte 

Aspekte des Datenschutzes selbst regeln kön-
nen. Das Tauziehen um die Rechte einzelner Un-
ternehmen in verschiedenen Mitgliedsstaaten ist 
damit also nicht völlig beendet. Wie diese Son-
derregelungen einzelner Staaten letztlich im De-
tail aussehen, bleibt abzuwarten und soll nicht 
Gegenstand dieses Leitfadens sein. Im Folgen-
den wollen wir uns auf die DSGVO selbst kon-
zentrieren und die Änderungen, die sie mitbringt. 
Dabei werden in der Tat die Rechte der EU-Bür-
ger gestärkt. Aber abgesehen von der mehr 
oder minder umfassenden Harmonisierung des 
EU-weiten Datenschutzes ergeben sich auch 
neue Chancen für Unternehmen, beispielsweise 
bei der Nutzung öffentlich zugänglicher Daten für 
das Direktmarketing.  

Ganz unabhängig davon, wie Unternehmen zu 
der neuen Verordnung stehen, müssen sie diese 
natürlich einhalten. Es besteht Handlungsbedarf:
 
• Einwilligungserklärungen sind zu evaluieren 

und anzupassen.
• Es ist zu prüfen, ob die Datenverarbeitung im 

Einklang mit der DSGVO ist.
• Das Informations- und Transparenzmanage-

ment ist gegebenenfalls anzupassen.
• Technisch-organisatorische Abläufe sind auf 

den neusten Stand zu bringen. 

Gelingt dies bis zum 25. Mai 2018 nicht, dro-
hen empfindliche Strafen. Bei Verstössen kön-
nen Bussgelder in Höhe von 4 Prozent des Jah-
resumsatzes verhängt werden.

Einleitung:
Ein einheitlicher Daten- 
schutz für die EU
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Ab wann ist die DSGVO verbindlich?
Die DSGVO ist bereits seit über einem Jahr in Kraft. 
Da Unternehmen und Behörden eine Übergangszeit 
von zwei Jahren eingeräumt wurde, ist sie erst ab 
dem 25. Mai 2018 für alle verpflichtend. Bis dahin 
müssen Unternehmen also den neuen Vorschriften 
entsprechen, wenn sie keine Bussgelder kassieren 
wollen. Damit wäre der zeitliche Rahmen abgesteckt. 
Interessanter ist der räumliche Geltungsbereich.

Wo gilt die DSGVO?
Im Artikel 3, Absatz 1 der DSGVO heisst es:

»Diese Verordnung findet Anwendung 

auf die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, soweit diese im Rahmen der 

Tätigkeiten einer Niederlassung eines 

Verantwortlichen oder eines Auftrags-

verarbeiters in der Union erfolgt, unab-

hängig davon, ob die Verarbeitung in 

der Union stattfindet.«

Die neue Verordnung greift also, sobald ein Unter-
nehmen Daten über Personen sammelt und verar-
beitet, während diese sich in der EU befinden. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen in der 
EU sitzt oder nicht. Was zählt, ist die Tatsache, dass 
sich die betroffenen Personen in der EU befinden, 
denen Waren und Dienstleistungen angeboten wer-
den bzw. deren Verhalten beobachtet wird.

Das bedeutet konkret: Es hilft nicht, die Daten ins 
Ausland zu verlegen. Der Ort der Datenverarbei-
tung hat keinen Einfluss auf die DSGVO. Es gilt le-
diglich, wo diese Daten erhoben werden: Sobald 
dies innerhalb der EU der Fall ist, greift die DSGVO  – 
auch bei Cloud-Anwendungen ausserhalb der EU.

Wer ist überhaupt betroffen?
Nachdem die Fragen wann und wo geklärt sind, 
steht natürlich noch im Raum, worauf sich die 
DSGVO bezieht. Sie gilt

»für die ganz oder teilweise  

automatisierte Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten sowie für die 

nichtautomatisierte Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten, die in einem 

Dateisystem gespeichert sind oder ge-

speichert werden sollen.« 

Unberührt davon bleiben natürliche Personen, die 
Daten im Rahmen persönlicher und familiärer Tä-
tigkeiten verarbeiten sowie Behörden, die Daten 
zur Vereitelung und Verfolgung von Straftaten nut-
zen. Es sind also Unternehmen, Organisationen 
und Behörden betroffen, die Daten von Menschen 
speichern und verarbeiten, die sich zum Zeitpunkt 
der Erhebung in der EU aufhalten.

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche In-
formationen, die sich auf eine identifizierbare Per-
son beziehen. Neben Angaben wie Name und 
Adresse gehören dazu auch Online-Kennungen 
wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen. Es fal-
len auch pseudonymisierte Daten darunter, wenn 
diese mit anderen Informationen zum Zwecke des 
Profilings zusammengeführt werden.

Es zählen im Übrigen auch die Daten von Ge-
schäftskontakten zum Geltungsbereich des 
DSGVO. Lediglich Daten zum Unternehmen selbst 
sind davon ausgenommen.

Geltungsbereich 
der DSGVO
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Die Voraussetzungen der Datenverarbeitung
Auch unter der DSGVO gilt der Erlaubnisvorbehalt. 
Die Datenverarbeitung ist erlaubt, sobald eine der 
drei nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

• Die betroffene Person hat der Datenver-

arbeitung zugestimmt. 
Neu daran ist, dass die Schriftformerforder-
nis wegfällt. Das Anklicken eines Kästchens 
kann beispielsweise bereits ausreichend sein. 
In welcher Form die Zustimmung auch ge-
geben wird, sie muss durch die datenverar-
beitende Organisation nachweisbar sein. Um 
auf der sicheren Seite zu sein, sollten Unter-
nehmen daher auf ein Double-Opt-In-Ver-
fahren setzen. Die Einwilligung kann grund-
sätzlich von Personen ab einem Alter von 16 
Jahren gegeben werden. Andernfalls ist die 
Einwilligung der Eltern erforderlich.

• Es liegt ein berechtigtes Interesse  

zur Datenverarbeitung seitens der Orga-

nisation vor.  

Dieses berechtigte Interesse darf den schutz- 
würdigen Interessen der betroffenen Person 
allerdings nicht entgegenstehen. Dieses be-
rechtigte Interesse ist zweckgebunden. Daten 
verarbeiten, weil diese einmal für das Unter-
nehmen in einer Form relevant sein können, 
fällt also nicht unter das berechtigte Interesse. 
Als berechtigtes Interesse können öffentlich 
zugängliche Daten gelten, die im Direktmar-
keting im Zuge der Neukundengewinnung 
genutzt werden. Schliesslich hat ein Unter-
nehmen ein berechtigtes Interesse an der Ge-
nerierung neuer Kunden zur Sicherung seiner 
Geschäftsgrundlage. Mit abschliessender 

Allgemeingültigkeit ist das für den Einzelfall 
aber nicht zu sagen, da durch ein berech-
tigtes Interesse die Interessensabwägungs-
pflicht nicht aufgehoben wird.

• Die ist Datenverarbeitung erforderlich 

Dazu gehören vorvertragliche Massnahmen, 
die Erfüllung von Verträgen, der Schutz le-
benswichtiger Interessen der betroffenen oder 
anderer natürlicher Personen sowie öffentli-
ches Interesse und die Ausübung öffentlicher 
Gewalt (z. B. im Zuge der Strafverfolgung).

Zweckbindung der Datenverarbeitung und 
weitere Datenschutzprinzipien
Erfolgt eine Datenverarbeitung im Zusammenhang 
mit der Erfüllung von Verträgen, ist darin nicht au-
tomatisch eine weitergehende Datenverarbeitung 
enthalten. Das bedeutet: Erhobene Daten, die 
durch eine Anfrage zu einem Angebot angefallen 
sind, dürfen nicht für andere Zwecke wie News-
letter genutzt werden. Die Datenerhebung ist also 
immer zweckgebunden.

Aus dieser Zweckbindung ergibt sich auch Da-
tensparsamkeit: Es sind nur Daten zu erheben, 
die zur Erfüllung (vor-)vertraglicher Pflichten oder 
des berechtigten Interesses notwendig sind. Ist 
die zweckgebundene Datenverarbeitung hinfäl-
lig, sollen die erhobenen Daten gelöscht wer-
den (begrenzte Speicherung). Darüber hinaus 
sind die erhobenen Daten mit Integrität und Ver-
traulichkeit zu behandeln und entsprechende Si-
cherheitsvorkehrungen zu treffen. Ebenso muss 
der Zweck der Datenverarbeitung den betroffe-
nen Personen in einfacher Sprache transparent 
gemacht werden. Dass die Datenverarbeitung 

Rechte und Pflichten
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rechtmässig ist, sollte in diesem Zusammen-
hang selbstverständlich sein.

Dokumentations- und Meldepflicht
Organisationen, die personenbezogene Daten erhe-
ben und verarbeiten, unterliegen einer Dokumen-
tationspflicht mit Risiko-Folgeabschätzung. Un-
ternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern müssen 
ein »Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten« füh-
ren. Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern 
müssen dieses nicht führen, wenn die Verarbeitung 
kein Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betrof-
fenen darstellt, die Verarbeitung nur unregelmässig 
und gelegentlich erfolgt und keine sensitiven Daten 
verarbeitet werden. Andernfalls müssen auch kleine 
Unternehmen ein solches Verzeichnis führen.

Stellt die Datenverarbeitung potenziell ein Risi-
ko für die Betroffenen dar, ist vorab eine Risi-
ko-Folgenabschätzung vorzunehmen. Diese 
beinhaltet den Ablauf und Zweck des Verarbei-
tungsverfahrens, Informationen zur Notwendig-
keit der einzelnen Verarbeitungsverfahren, eine 
Darstellung der Risiken für Betroffene sowie 
technische und organisatorische Massnahmen 
zur Datensicherheit. Die Folgenabschätzung ist 
auch an Konsultationspflichten geknüpft. So ist, 
soweit vorhanden, der Rat des Datenschutzbe-
auftragten einzuholen. Ist das Risiko für Betrof-
fene nach Einschätzung der Verantwortlichen 
hoch, muss die Aufsichtsbehörde vor der Ver-
arbeitung konsultiert werden.

Des Weiteren besteht eine Meldepflicht, wenn 
es zu einem Datenleck kommt. Sowohl die Auf-

sichtsbehörde als auch die Betroffenen sind un-
verzüglich, spätestens innerhalb von 72 Stunden 
zu unterrichten.

Rechte der betroffenen Personen
Die DSGVO räumt in der EU lebenden Men-
schen in Bezug auf personenbezogene Daten 
neue Rechte ein, aus denen sich zum Teil ein er-
heblicher Anpassungsbedarf seitens der Unter-
nehmen ergibt. Die folgenden Punkte sind daher 
unbedingt zu beachten und auf Wunsch der Be-
troffenen binnen eines Monats zu erfüllen:

• Recht auf Informationen:  

Datenverarbeitende Unternehmen 
haben eine Informationspflicht gegen-
über den betroffenen Personen. Zu 
diesen Informationen gehören Name 
und Kontaktdaten der verantwortlichen 
Stelle, der Zweck und die Rechts-
grundlage der Datenverarbeitung, 
Empfänger der personenbezogenen 
Daten (wenn diese an Dritte weiter-
gegeben werden), Informationen zum 
Datentransfer in Drittstaaten (wenn 
dieser erfolgt, einschliesslich Nennung 
der Rechtsgrundlage), Angaben zur 
Speicherdauer, Informationen zum Aus-
kunfts-, Löschungs-, Einschränkungs-, 
Widerspruchs-, Widerrufs- und Über-
tragungsrecht, Informationen bezüglich 
einer vertraglichen oder rechtlichen 
Verpflichtung zur Bereitstellung perso-
nenbezogener Daten und Informationen 
zum Profiling sowie zur Datenherkunft, 
sofern diese nicht direkt bei den Betrof-
fenen erhoben werden (das gilt auch 
bei öffentlich zugänglichen Quellen).

• Löschungsrecht:  

Gibt es keine gesetzliche Grundlage 
für eine weitere Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, sind diese auf 
Anforderung unverzüglich zu löschen. 
Das Internet vergisst nicht? Die DSGVO 
räumt Betroffenen nun ein »Recht 
auf Vergessenwerden« ein. Wurden 
also Daten öffentlich gemacht, hat 
der zur Löschung Verpflichtete »unter 

Was ist das Verzeichnis von Verar- 
beitungstätigkeiten?
Das Verzeichnis liegt in der Verantwortung 
der Unternehmensführung und muss un-
ter anderem den Zweck der Datenverarbei-
tung, Fristen für die Löschung der Daten 
und Ausführungen zu den technischen und 
organisatorischen Massnahmen zur Daten-
sicherheit enthalten. Weiterführende Infor-
mationen sowie ein Muster finden Sie hier.

https://www.gdd.de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_5.pdf
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Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungs-
kosten angemessene Massnahmen [zu 
treffen], auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, 
dass eine betroffene Person von ihnen 
die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von 
Kopien oder Replikationen dieser per-
sonenbezogenen Daten verlangt hat.«

• Auskunftsrecht:  

Betroffene haben ein Recht, zu 
erfahren, ob personenbezogene Daten 
von ihnen verarbeitet werden und auf 
welcher Grundlage dies geschieht.

• Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Betroffene können eine Kopie der per-
sonenbezogenen Daten verlangen. Die 
Daten sind dann in einem gebräuch-
lichen Dateiformat zu übermitteln.

• Berichtigungsrecht:  

Betroffene haben das Recht, eine 
Berichtigung unrichtiger personen-
bezogener Daten zu verlangen.

• Recht auf Einschränkung der  

Verarbeitung:  
Betroffene können eine Einschränkung 
der Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten verlangen, beispielsweise 
wenn diese fehlerhaft sind und erst korri-
giert werden müssen oder wenn auf eine 
Löschung der Daten zur Geltendma-
chung rechtlicher Ansprüche verzichtet 
wird. Wenn ein Betroffener eine Ein-
schränkung verlangt, dürfen sie »nur mit 
Einwilligung der betroffenen Person oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder 
zum Schutz der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person 
oder aus Gründen eines wichtigen 
öffentlichen Interesses der Union oder 
eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.«

• Widerspruchsrecht:  

Betroffene können jederzeit Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten 
einreichen. Die Datenverarbeitung 
ist dann unverzüglich zu stoppen, es 
sei denn, das Unternehmen kann 
»zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person überwiegen.«

Datentransfer in Drittländer
Daten dürfen nur noch unter bestimmten Voraus-
setzungen an ein Drittland ausserhalb der EU bzw. 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) über-
mittelt werden. Diese sind:

• Für das betreffende Land wurde 
durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Schutzniveau festgestellt.

• Der Datentransfer basiert auf von 
der EU-Kommission genehmigten 
Standardvertragsklauseln.

• Der Datentransfer erfolgt innerhalb 
eines Unternehmens auf Basis  
von »Binding Corporate Rules«, die 
durch die zuständigen Aufsichts-
behörden genehmigt wurden.

• Die Daten werden einem Unter-
nehmen übermittelt, das über eine 
entsprechende Zertifizierung verfügt.

• Die Betroffenen haben dem 
Datentransfer zugestimmt.

• Der Datentransfer erfolgt aufgrund 
zwingender berechtigter Interessen und 
hat einen eingeschränkten Umfang.

• Die zuständige Aufsichtsbehörde 
hat eine Einzelgenehmigung erteilt.

• Weitere Ausnahmezustände nach 
Artikel 49 Absatz 1 Satz 1 b – g.
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