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Mit dem Übergang in das Informations-
zeitalter und der rasanten Entwicklung 
der technischen Möglichkeiten zur Daten-
speicherung und -auswertung haben sich 
personenbezogene Daten zum „Öl der 
Zukunft“ entwickelt. Über die Analyse und 
Bewertung derselben können Unterneh-
men entscheidende Wettbewerbsvorteile 
erzielen oder komplett neue Geschäfts-
modelle generieren. Bei Umsetzung von 
datenschutzrechtlichen Vorgaben ist ein 
gutes Verständnis für die Strategie und 
das Geschäftsmodell des Unternehmens 
unabdingbar, um die Wettbewerbsfähig-
keit nicht einzuschränken. Datenschutz 
kann im Gegenteil bei bedarfsgerechter 
Umsetzung über Vertrauensbildung oder 

bei der Etablierung neuer Geschäfts-
modelle die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens stärken.

Grundsätze der EU-DSGVO
Die neue EU-Datenschutzgrundverord-
nung harmonisiert das Datenschutzniveau 
innerhalb der EU in vielen Aspekten und 
geht unmittelbar ins nationale Recht der 
EU-Mitgliedsstaaten über. In Deutschland 
wird durch die Anwendung der EU-DSGVO 
das alte Bundesdatenschutzgesetz in den 
geregelten Bereichen ersetzt. Dennoch 
besteht weiterhin Regelungsspielraum wie 
z.B. für den Beschäftigtendatenschutz, 
nationale datenschutzrechtliche Sonder-
vorschriften und Betriebsvereinbarungen.

Ab dem 25. Mai 2018 sind die Anforderun-
gen der EU-DSGVO verbindlich anzuwen-
den, wodurch bei Unternehmen aktuell 
ein hoher Evaluations- und Umsetzungs-
bedarf besteht.

Effektive Umsetzung der neuen 
Datenschutzanforderungen
Die Grundlage einer effektiven Umset-
zung von Datenschutzanforderungen in 
komplexen IT-Landschaften ist eine funk-
tionsfähige Data Governance im Unter-
nehmen. Wichtige Elemente daraus für die 
datenschutzrechtlichen Vorgaben sind z.B. 
die Verankerung von Verantwortlichkeiten 
für Daten, die Datenklassifizierung und 
die Definition von Lebenszyklen. Da sich 
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Wichtige Unterschiede zwischen BDSG und DSGVO

Einführung 
„Marktortprinzip”

Anwendung der EU-DSGVO richtet sich nach Aufenthaltsort von betroffe-
nen Verbrauchern und nicht nach Ort der Niederlassung des Verarbeiters

Bußgelder Datenschutzaufsichtsbehörden können Bußgelder zwischen 2% und 4% des 
jährlichen weltweiten Umsatzes einfordern

Informations-
pflichten

Stark erweiterte Informationspflichten bei der Erhebung von personen-
bezogenen Daten

Privacy by Design Frühzeitige Integration von Datenschutzanforderungen in die Konzeption 
von Entwicklungs- und Change-Prozessen

Betroffenenrechte Erweiterung der Betroffenenrechte auf das Recht auf Übertragbarkeit

Datenschutz-
Folgenabschätzung Nachfolger der Vorabkontrolle mit ergänzenden Anforderungen

Benachrichtigung von 
Datenschutzvorfällen

Datenschutzvorfälle müssen innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichts-
behörden gemeldet werden

Schutzmaßnahmen Berücksichtigung des Stands der Technik und Pflicht zur regelmäßigen 
Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit

Privacy by Default Datenschutzfreundliche Vorkonfiguration von Produkten

Anforderungen an Auf-
tragsdatenverarbeiter

Erweiterung der vertraglichen Anforderungen an Dienstleister mit 
Zugriffen auf personenbezogene Daten

Einwilligungen Es wird eine Nachweispflicht eingeführt und Einwilligungen für Personen 
unter 16 Jahren sind nur gültig, wenn Sorgeberechtigte zustimmen

Abb. 1 – Wichtige Änderungen zum Bundesdatenschutzgesetz



die datenschutzrechtlichen Regelungen in 
der Verarbeitung ausschließlich auf per-
sonenbezogene Daten beziehen, sollte in 
Unternehmen Klarheit darüber bestehen, 
welche Daten wirklich als personenbezo-
gen bzw. personenbeziehbar einzustufen 
sind. Viele dieser Anforderungen müssen 
in Prozesse umgesetzt werden. Hierbei 
handelt es sich in der Regel um Erweite-
rungen bestehender Vorgänge. Für die 
Integration des Privacy-by-Design-Prinzips 
werden die bestehenden Prozesse im 
Unternehmen betrachtet, welche zu Ver-
änderungen an Services oder Produkten 
führen. Auch für die Benachrichtigungs-
pflichten zu Datenschutzvorfällen kann 
in vielen Fällen ebenfalls auf bestehende 
Prozesse für IT-Sicherheitsvorfälle zurück-
gegriffen werden.

Elemente der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung
In den folgenden Absätzen gehen wir kurz 
auf ein paar wesentliche Elemente der 
DSGVO ein, die von Unternehmen berück-
sichtigt werden müssen.

Grundsätze der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ist weiterhin 
daran gebunden, dass eine entspre-
chende Rechtsgrundlage vorhanden ist, 
z.B. die Erfordernis im Rahmen einer 
Vertragserfüllung zwischen dem Verar-
beiter und der betroffenen Person oder 
eine vom Betroffenen erteilte Einwilligung. 
Darüber hinaus gibt es weitere Rechtmä-
ßigkeitsgrundsätze, welche durch natio-
nale Gesetze genauer bestimmt werden 
können. Die Definition von personenbe-
zogenen Daten ist in der DSGVO breiter 
gefasst und deckt jetzt auch unmissver-
ständlich Informationen ab, über welche 
indirekt durch die Heranziehung zusätz-
licher Informationen ein Personenbezug 
hergestellt werden kann. Das Prinzip der 
Zweckbindung bei der Verarbeitung wird 
auch in der DSGVO angesetzt. Grundsätz-
lich gibt es aber einen größeren Rahmen 
von Erlaubnistatbeständen, bezüglich 
derer personenbezogene Daten verarbei-

tet werden können. Inwiefern das berech-
tigte Interesse unter Relevanzabwägung 
und die Zweckänderung nach Art. 6 
Abs. 4 DSGVO genutzt werden können, ist 
abhängig von der konkreten Verarbeitung 
und der zukünftigen Auslegung der Auf-
sichtsbehörden.

Marktort-Prinzip
Die DSGVO findet Anwendung für alle 
datenverarbeitenden Unternehmen mit 
Sitz in der EU. Die Verordnung ist jedoch 
auch für Unternehmen von außerhalb der 
EU ohne einen Sitz in einem Mitgliedsland 
gültig, sofern diese Daten von EU-Bür-
gern verarbeiten und ihre Produkte oder 
Dienstleistungen in der EU anbieten oder 
das Verhalten von EU-Bürgern beobach-
ten, sofern sich diese in der EU aufhalten.

Informationspflicht
Die Informationspflichten stützen den 
Grundsatz der Transparenz bei der Verar-
beitung von personenbezogenen Daten. 
Die DSGVO stellt hierbei inhaltliche Anfor-
derungen, die über das BDSG hinausge-
hen, wie z.B. die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung, die Speicherfrist der per-
sonenbezogenen Daten und die Absicht 
einer Übermittlung an ein Drittland.

Einwilligung
Die Einwilligung muss wie aus nationalem 
Recht bereits gewohnt freiwillig, eindeutig 
unmissverständlich, mit der Möglichkeit 
zum Widerruf und für einen festgelegten 
Zweck abgegeben werden. Die betrof-
fene Person muss vor der Verarbeitung 
über den Zweck hinreichend informiert 
werden. Aus einer Nachweispflicht resul-
tiert die Notwendigkeit einer Protokollie-
rung. Darüber hinaus darf die Erfüllung 
eines Vertrags oder die Erbringung einer 
Dienstleistung nicht abhängig sein von 
einer Einwilligung (Kopplungsverbot). Eine 
Neuerung ist, dass die Einwilligung von 
unter 16-Jährigen von der Einwilligung 
der Eltern abhängt. Die Mitgliedsstaaten 
haben einen Ermessensspielraum bei der 
Altersgrenze, jedoch darf diese in keinem 
Fall unter das 13. Lebensjahr fallen.

Privacy by Design
Datenschutzanforderungen müssen direkt 
in der Spezifikation von neuen Produkten 
oder Funktionen berücksichtigt werden. 
Diese Anforderung ist sinnvoll, da insge-
samt der Aufwand geringer ist, wenn die 
nicht-funktionalen Datenschutzaspekte 
direkt in der Konzeption berücksichtigt 
werden. Über die Integration in die Ent-
wicklungsprozesse können Produkte 
nachhaltig datenschutzkonform gestaltet 
werden.

Privacy by Default
Produkte und Funktionen müssen im ini-
tialen Zustand einen hohen Datenschutz 
des Kunden gewährleisten. Diese Anfor-
derung wirkt bei Produkten und Services 
beginnend mit der Erhebung über die 
Verarbeitung bis zur Speicherung von 
personenbezogenen Daten. Wenn es zum 
Beispiel unterschiedliche Optionen zur 
Datenspeicherung oder Datenpreisgabe 
gibt, müssen diese zur ersten Inbetrieb-
nahme oder Nutzung möglichst restriktiv 
eingestellt sein.

Betroffenenrechte
Das Recht auf Auskunft, Korrektur und 
Löschung hat es bereits vor der DSGVO 
in Deutschland gegeben, auch wenn 
die inhaltlichen Anforderungen an die 
Auskunft nun konkretisiert und erweitert 
wurden. Interessant ist das Recht der 
Datenübertragbarkeit, bei welchem die 
betroffene Person ihre personenbezo-
genen Daten in einem strukturierten, 
gängigen, maschinenlesbaren Format 
anfordern kann. Hierdurch soll ein Anbie-
terwechsel ermöglicht werden, bei dem 
der Betroffene seine personenbezogenen 
Daten mit umziehen kann.

Benachrichtigung bei Datenschutzvor-
fällen
Falls ein Datenschutzvorfall zu einem 
Risiko für die Rechte und Freiheiten 
von natürlichen Personen führen kann, 
muss dieser binnen 72 Stunden an die 
zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden. Eine Information an die betroffe-
nen Personen ist ebenfalls erforderlich. 
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Für diese verschärften Meldepflichten 
müssen entsprechende Prozesse etabliert 
werden, die bei einem Vorfall reibungslos 
genutzt werden können. Präventiv sollten 
die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen so ausgelegt werden, dass 
meldepflichtigen Vorfällen bestmöglich 
vorgebeugt wird.

Datenschutz-Folgenabschätzung
Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist 
der Nachfolger der Vorabkontrolle aus 
dem BDSG und ist durchzuführen, wenn 
durch eine geplante Verarbeitung ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
von natürlichen Personen absehbar ist. 
Die Anforderungen sind in der DSGVO 
jedoch konkreter und enthalten bereits 
im Gesetzestext inhaltliche Vorgaben. Die 
Verantwortung liegt nicht wie früher beim 
Datenschutzbeauftragten, sondern beim 
Unternehmen.

Sicherheit der Verarbeitung
Die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen müssen ein dem Risiko der 
Verarbeitung angemessenes Schutzniveau 
herstellen und sich an den Schutzzielen 
Integrität, Vertraulichkeit und Verfüg-
barkeit orientieren. Zu berücksichtigen 
ist, dass die Maßnahmen dem Stand der 
Technik entsprechen müssen und ein Ver-
fahren zur regelmäßigen Überprüfung der 
Wirksamkeit umgesetzt werden muss.

Bußgelder
Gemäß DSGVO können gegen Unter-
nehmen Bußgelder bis zu 20 Mio. € oder 
4 Prozent des weltweiten Jahresumsat-
zes bei Verstößen verhängt werden, je 
nachdem, welcher Betrag höher ist. Des 
Weiteren hängt die Höhe des möglichen 
Bußgelds davon ab, gegen welchen Artikel 
der DSGVO verstoßen wurde und wie 
die Aufsichtsbehörde den konkreten Fall 
gemäß eines Kriterienkatalogs einschätzt.

Das Deloitte-Vorgehensmodell
Bei der Umsetzung von Datenschutzan-
forderungen sind rechtliche, technische, 
organisatorische und prozessuale Aspekte 
zu berücksichtigen. Daher ist ein erfah-
renes Beratungsteam notwendig, das 
die multidisziplinären Themen abdecken 
kann.

Vorbereitung auf die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung 
Deloitte kann Ihr Unternehmen bei 
der Vorbereitung auf die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung unterstützen, 
sodass die Anforderungen zum 25. 
Mai 2018 erfüllt werden. Der Ansatz 
besteht aus zwei Phasen: einem Daten-
schutz-Compliance-Assessment und dem 
Umsetzungsprojekt.

Die Zielsetzung des Ersteren ist, den 
Erfüllungsgrad des Unternehmens bezüg-

lich der neuen EU-Verordnung transparent 
darzustellen. Zunächst führen wir eine 
Umfeld- und Anforderungsanalyse durch. 
Bei der Umfeldanalyse werden die erho-
benen personenbezogenen Daten auf 
Geschäftsprozess-Ebene und involvierten 
IT-Systeme erfasst. Die Anforderungs-
analyse ist wichtig, um alle relevanten 
rechtlichen Vorschriften in dem gegebe-
nen Kontext, wie z.B. branchenspezifische 
Datenschutzvorschriften, zu identifizieren. 
Im zweiten Schritt prüfen wir, welche 
Anforderungen bereits durch die Ausrich-
tung am BDSG im Unternehmen erfüllt 
werden und welche Lücken im Kontext der 
neuen DSGVO bestehen. Dabei betrach-
ten wir das Unternehmen auf organisa-
torischer, prozessualer und technischer 
Ebene hinsichtlich des Erfüllungsgrads 
der datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen. Ausgehend von den gesammelten 
Informationen wird im letzten Schritt 
der ersten Phase ein Maßnahmenplan 
aufgestellt, welcher die notwendigen 
Schritte zur DSGVO-Compliance aufzeigt. 
Er enthält eine risikobasierende Priorisie-
rung und Aufwandsschätzung. Ausgehend 
von dem Maßnahmenplan kann ein DSG-
VO-Implementierungsprojekt gestartet 
werden, um rechtzeitig die Konformität 
mit der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung zu erreichen.

Datenschutz Compliance Assessment Umsetzungsprojekt

Vorprüfung Fit-/Gap-Analyse Maßnahmenplan Umsetzung

• Umfeldanalyse zur Erfassung 
von personenbezogenen 
Daten in Geschäftsprozessen

• Feststellung aller relevanten 
datenschutzrechtlichen 
Normen (z.B. branchen-
spezifische Gesetze)

• Identifikation von betroffenen 
IT-Systemen

• Erfassung der Ist-Situation 
auf organisatorischer, 
prozessualer und tech-
nischer Ebene

• Bewertung von Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen

• Ausarbeitung eines detail-
lierten Maßnahmenplans

• Aufwands- und Kosten-
schätzung

• Risikobasierte Priorisierung

• Optional: Erstellung einer 
Entscheidungsvorlage

• Erstellung und Abstimmung 
eines detaillierten Um-
setzungsplans

• Abstimmung der Um-
setzungsschritte

• Unterstützung bei der 
Umsetzung

Abb. 2 – Vorgehensmodell zur Vorbereitung auf die DSGVO



In der zweiten Phase, der Umsetzung, 
unterstützen wir Sie bei der konkreten 
Umsetzung der Maßnahmen zur DSG-
VO-Compliance in Ihrem Unternehmen. 
Aus dem Maßnahmenplan werden detail-
lierte Umsetzungsschritte generiert und 
abgestimmt. Wir unterstützen Sie konkret, 
indem wir z.B. Ihre Datenschutzinfor-
mation an die neuen Anforderungen 
anpassen, angemessene Vertragsvorlagen 
für Auftragsdatenverarbeiter bereitstellen 
oder das Privacy-by-Design-Prinzip nach 
Best Practices in Ihren Software-Entwick-
lungsprozess integrieren.

Fazit
Es gibt eine Vielzahl von Änderungen 
durch die neue EU-Datenschutz-Grund-
verordnung, die rechtzeitig im Unterneh-
men bewertet und umgesetzt werden 
müssen, um die Frist zum 25. Mai 2018 
halten zu können. Die Nichteinhaltung der 
neuen datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen kann zu empfindlichen Bußgeldern 
und Vertrauensverlust führen. Die Über-
gangsphase bis zur verbindlichen Anwen-
dung der DSGVO sollte als Chance genutzt 
werden, um den Datenschutz effektiv in 
ihrem Unternehmen zu verankern. Mit der 
richtigen Ausrichtung können das Kunden-
vertrauen und die Reputation des Unter-
nehmens gestärkt werden.
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