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Im April 2016 war es endlich so weit: Nach langen, zähen 

Verhandlungen und Anhörungen der unterschiedlichsten 

Interessengruppen beschloss der EU-Ministerrat die „EU-

Datenschutz-Grundverordnung“ (DSGVO), die kurz darauf 

auch vom EU-Parlament angenommen wurde. Ziel des Re-

gelwerks ist es, personenbezogene Daten zu schützen, und 

deren freien Austausch zwischen den Mitgliedsländern zu 

fördern.

 Die DSGVO, im Englischen als GDPR (General Data Pro-

tection Regulation) abgekürzt, soll EU-weit möglichst gleiche 

Verhältnisse beim Schutz personenbezogener Daten gewähr-

leisten. Alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von 

EU-Bürgern erfassen und verarbeiten, müssen sich daran hal-

ten. Bisher war der Datenschutz zu großen Teilen Sache der 

Mitgliedsländer, die Europäische Datenschutzrichtlinie 

95/46/EG aus dem Jahr 1995 beschrieb lediglich Mindest-

standards. Zwar gewährt die Verordnung den Mitgliedstaa-

ten in einigen Bereichen weiterhin Spielraum für eigene 

Rechtsvorschriften, im Wesentlichen sind die Vorgaben aber 

verpflichtend. 

Hinzu kommt ein erheblich verschärfter Bußgeldrahmen. 

„Sieht das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bisher Bußgel-

der bis maximal 300.000 Euro vor, haben die Aufsichtsbehör-

den nach der DSGVO die Möglichkeit, Bußgelder bis zu 20 

Millionen Euro beziehungsweise bei Konzernen bis zu 4 Pro-

zent des Jahresumsatzes zu erlassen“, sagt Rechtsanwältin 

Katharina Küchler vom Geschäftsbereich Professional Ser-

vices beim Eco Verband der Internetwirtschaft e.V., der Un-

Bei Nichtbeachtung der Datenschutz-Grundverordnung drohen Unternehmen hohe Strafen.

EU-Vorschriften erfordern 
neue Datenstrategie

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
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ternehmen in verschiedenen Service-Paketen 

Datenschutzworkshop und -Audits anbietet, 

aber auch externe Datenschutzbeauftragte zur 

Verfügung stellt.

„Nicht zuletzt wegen der enormen Bußgeld-

obergrenzen sehen einige Experten den Daten-

schutz schon auf einer Stufe mit Korruptionsbe-

kämpfung und der Verhinderung von Kartell-

absprachen“, ergänzt Klaus zu Hoene, Rechts-

anwalt und Managing Consultant bei der inter-

soft consulting services AG, einem auf Daten-

schutz, IT-Sicherheit und IT-Forensik speziali-

sierten Dienstleister, der externe Datenschutz-

beauftragte für mittelständische Unternehmen 

und große internationale Konzerne stellt. 

Die Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten 

haben zudem wesentlich weniger Ermessens-

spielraum, wenn es zu Verstößen kommt, denn 

sie sind laut DSGVO verpflichtet, in jedem Ein-

zelfall Geldbußen zu verhängen, die „wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend“ sind. 

Legislative, Behörden und Unternehmen haben noch ein 

Jahr Zeit, die Regeln umzusetzen, ab dem 25. Mai 2018 kom-

men sie dann verbindlich in der gesamten EU zur Anwen-

dung.

Unternehmen trödeln
Obwohl die DSGVO ganz erhebliche Auswirkungen auf die 

Geschäftstätigkeit aller Unternehmen haben wird, die per-

sönliche Daten von EU-Bürgern erfassen, obwohl sehr emp-

findliche Strafen drohen und trotz der knappen Frist, dringt 

das Thema nur ganz langsam in das Bewusstsein der Verant-

wortlichen. Eine von Dell bei Dimensional Research in Auf-

trag gegebene weltweite Befragung von Unternehmen mit 

Geschäftstätigkeit in der EU im September 2016 ergab, dass 

knapp 50 Prozent der Umfrageteilnehmer nichts oder nur 

sehr wenig über die DSGVO wussten. 

Immerhin scheint sich in der Zwischenzeit einiges getan zu 

haben. Laut einer Befragung kleiner und mittelständischer 

Unternehmen in der EU, die IDC im Februar 2017 im Auftrag 

des Sicherheitsspezialisten Eset durchgeführt 

hat, gaben noch 25 Prozent an, bisher nichts 

von den neuen Bestimmungen gehört zu ha-

ben. Von den restlichen 75 Prozent waren 21 

Prozent allerdings überhaupt nicht auf die Um-

setzung vorbereitet. 

In Deutschland – traditionell Vorreiter in Sa-

chen Datenschutz – sieht es dagegen deutlich 

besser aus. Ebenfalls nach Zahlen des Markt-

forschungsinstituts IDC bereiten sich bereits 74 

Prozent der Unternehmen auf die Umsetzung 

vor, nur 5 Prozent der befragten IT-Verantwort-

lichen ist die DSGVO gar nicht bekannt.

Bund in der Kritik
Die Bundesregierung hat die Verabschiedung 

der DSGVO sowie der Richtlinie (EU) 2016/680, 

in der es um die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten durch Polizei und Justiz geht, zum 

Anlass genommen, auch die nationale Gesetz-

gebung zum Datenschutz zu reformieren. 

Die Novellierung unter dem sperrigen Namen „Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die 

Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2016/680“, kurz „Datenschutz-Anpassungs- und -Um-

setzungsgesetz EU“ (DSAnpUG-EU), die noch im Mai 2017 

verabschiedet werden soll, stieß bei Datenschutzexperten auf 

Widerstand. „Kritiker bemängeln vor allem, dass die Rechte 

Betroffener zu sehr eingeschränkt werden, obwohl der deut-

sche Gesetzgeber dazu wohl keine Kompetenzen besitze. 

Außerdem sei das Gesetz sogar für Juristen nur schwer ver-

ständlich“, sagt Klaus zu Hoene. 

Auch der Bundesrat zeigte sich über den Entwurf alles an-

dere als begeistert. Die notwendigen Anpassungen des vor-

rangigen Fachrechts seien weder erfolgt noch konkret abseh-

bar, der Anwendungsbereich bliebe in weiten Teilen im Un-

klaren und für die Anwender in den Ländern und Kommunen 

ergäben sich erhebliche Unsicherheiten, heißt es in einer 

Stellungnahme der Ländervertretung vom 10. März 2017. 

Dennoch verteidigt zu Hoene den Entwurf: „In der Kürze 

der Zeit war kein großer Wurf zu erwarten. Trotzdem halte 

ich es für wichtig, dass das Gesetz bald verabschiedet wird. 

Wenn vor Ende der Legislaturperiode kein Gesetz zustande 

kommt, wäre die Rechtslage wahrscheinlich für längere Zeit 

sehr unüberschaubar.“

Unklar bleibt auf jeden Fall, wie weit die im DSAnpUG-EU 

vorgesehenen abgeschwächten Regelungen dann tatsächlich 

gelten. „Die DSGVO als direkt anwendbares höherrangiges 

Recht wird abweichenden Bestimmungen im nationalen Da-

tenschutzrecht vorgehen“, sagt Günter Untucht, Justiziar 

beim Sicherheitsspezialisten Trend Micro. Zusammen mit 

Thomas Stögmüller, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Infor-

mationstechnologierecht bei TCI Rechtsanwälte München, 

hat er einen juristischen Leitfaden für „IT-Security, IT-Com-

pliance und Internet im Unternehmen“ herausgegeben, der 

in seiner aktuellen fünften Auflage auch die Anforderungen 

der DSGVO berücksichtigt. 

„Die DSGVO regelt 
praktisch jeden Bereich 

der Verarbeitung von 
personenbezogenen 

Daten.“

Dr. Katharina Küchler
Rechtsanwältin, Geschäfts-

bereich Professional 
Services bei Eco e.V.

www.eco.de
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Vorreiter Deutschland

Deutschland

Ja Nein Weiß nicht

UK

Schweden

Benelux

Andere europäische Staaten*

33 39 28

44 34 22

41 31 28

40 35 26

26 43 31

Angaben in Prozent

com! professional 6/17  
Quelle: Dimensional Research September 2016 (befragt wurden IT- und Business-Pro-
fessionals mit Datenschutz-Zuständigkeit            * rundungsbedingt nicht 100 Prozent

„Ist Ihr Unternehmen bereits auf die DSGVO vorbereitet?“
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Untucht rät, sich sicherheitshalber immer an 

den strengeren Vorgaben zu orientieren: „An-

gesichts der hohen möglichen Bußgelder soll-

ten Unternehmen nicht versuchen, den Weg 

des geringsten Widerstands zu gehen.“

Folgen für US-Firmen
Die DSGVO gilt für alle Unternehmen, die per-

sonenbezogene Daten von EU-Bürgern erhe-

ben – unabhängig davon, wo sie ihren Haupt-

firmensitz haben. „Wenn etwa ein Unterneh-

men aus den USA in Europa Waren oder Dienst-

leistungen über eine Website anbietet, muss es 

sich an die neuen Regeln halten“, erklärt zu 

Hoene von intersoft consulting services. Das 

werde bei manchen ein Umdenken erfordern. 

„Bislang gab es durchaus Unternehmen, die ihr 

Verständnis von Datenschutz nach Europa mit-

gebracht haben.“

Besonders unvereinbar mit den europäi-

schen Normen scheinen die Vorstellungen der neuen US-Re-

gierung zu sein. Sie schloss im Januar dieses Jahres in einer 

„Anordnung zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit“ 

Nicht-US-Bürger faktisch vom Datenschutz aus. Noch ist un-

klar, welche Auswirkungen diese Direktive tatsächlich auf 

den mit den USA vereinbarten EU-US Privacy Shield haben 

wird. Öffentliche Vertreter wie die stellvertretende Vorsitzen-

de der Federal Trade Commission, Maureen Ohlhausen, 

üben sich in Schadensbegrenzung: „Wir werden die im Pri-

vacy-Shield-Übereinkommen definierten Schutzmaßnahmen 

weiterhin durchsetzen und hoffen, dass wir wie geplant vo-

rankommen“, sagte sie im Februar einer Gruppe von Jour-

nalisten. 

Für US-Unternehmen wie Google, Facebook und Twitter, 

die auf Basis des Übereinkommens personenbezogene Daten 

von EU-Bürgern in die USA übermitteln, hätte der Fall des 

Datenschutzschilds fatale Folgen. „Wenn Präsident Trump 

beabsichtigt, den EU-US Privacy Shield auszuhebeln, wird er 

der US-Wirtschaft damit einen Bärendienst erweisen“, sagt 

Günter Untucht von Trend Micro. In diesem 

Fall entstünde eine Situation der Rechtsunsi-

cherheit, wie sie nach dem Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofs im Oktober 2015 über die 

Safe-Harbor-Entscheidung der EU-Kommissi-

on bestanden hatte (siehe dazu auch com! pro-

fessional 3/2016, Seite 14ff.). 

Angesichts der strengen Vorgaben in der  

DSGVO und der um ein Vielfaches höheren 

Bußgelder wäre das Risiko ab Mai 2018 untrag-

bar. Ob der Privacy Shield hält, wird sich spä-

testens Mitte des Jahres zeigen, wenn verein-

barungsgemäß ohnehin eine Überprüfung an-

steht. „Es wäre wünschenswert, wenn durch 

diese Überprüfung der EU-US Privacy Shield 

gestärkt würde, um Rechtssicherheit bei der 

Übermittlung von personenbezogenen Daten 

auch in Zukunft zu gewährleisten“, sagt Katha-

rina Küchler vom Eco Verband.

Auflagen für Cookies und Tracking
Mit der DSGVO soll am 25. Mai 2018 auch eine E-Privacy-

Verordnung zur Anwendung kommen – ein sportlicher Zeit-

plan, wenn man bedenkt, dass ein erster Entwurf dieser Ver-

ordnung erst im Januar dieses Jahres vorgelegt wurde und 

die Verhandlungen zur Datenschutz-Grundverordnung über 

vier Jahre dauerten. Das Gesetzeswerk soll die E-Privacy-

Richtlinie von 2002 (RL 2002/58/EG) sowie die „Cookie-

Richtlinie“ aus dem Jahr 2009 (RL/2009/136/EG) ersetzen. 

„Die E-Privacy-Verordnung ergänzt die DSGVO dort, wo es 

um den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation 

geht“, sagt Trend-Micro-Justiziar Untucht.

Vor allem Webseitenbetreiber und Online-Marketing-

Agenturen sind von der Neuregelung des elektronischen Da-

tenverkehrs betroffen. Sie sieht unter anderem erhebliche 

Einschränkungen beim Tracking von Webseitennutzern vor. 

Cookies dürfen nur noch mit ausdrücklicher Einwilligung des 

Anwenders gesetzt werden (Opt-in-Verfahren), „Do-not-

Track-Einstellungen“ sind zu beachten, sogenannte „Over-

the-Top“-Kommunikationsdienste wie Messaging, VoIP- 

Telefonie und webgestützte E-Mail-Dienste sollen mit in die 

Regulierung einbezogen, zur Einhaltung der Privatsphäre 

und Vertraulichkeit der Kommunikation über ihre Dienste 

verpflichtet und so Telekommunikationsdienstleistern gleich-

gestellt werden. 

Die Verordnung soll außerdem auch für das Internet der 

Dinge gelten, sodass die Übermittlung personenbezogener 

Daten etwa aus Fitnesstrackern, vernetzten Fahrzeugen oder 

Haushaltsgeräten nur mit Einwilligung des Betroffenen mög-

lich wäre. 

Klaus zu Hoene glaubt, dass die E-Privacy-Verordnung 

langfristig zu mehr Rechtssicherheit für Unternehmen führen 

wird, die digitale Dienste anbieten: „Durch die Verordnung 

werden mehr Dienste ausdrücklich geregelt oder zumindest 

erfasst. Auch der leidige Streit um die Umsetzung der Coo-

kie-Richtlinie in Deutschland wäre endgültig begraben, die 

meisten Cookie-Banner dürften dann überflüssig werden.“ 

„Aus Sicht von IDC 
unterschätzen nicht 

wenige Verantwortliche 
die Veränderungen durch 

die DSGVO.“

Mark Alexander Schulte
Senior Consultant & Projekt-

leiter bei IDC
www.idc.de
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Die besten Maßnahmen

Verbot von Zugriffen aus autorisierten WLANs/Netzwerken
38%

Überarbeitung der Security-Richtlinien
34%

Festlegung eines Datenschutz-Verantwortlichen
30%

Schatten-IT stärker bekämpfen
28%

Einführung/Ausweitung von Mobility- & Security-Software
28% 

n = 232 (nur Befragte, denen die EU-Datenschutz-Grundverordnung bekannt war), 
Mehrfachnennungen

com! professional 6/17 Quelle: IDC 2017

Die erfolgsversprechendsten Maßnahmen zur Umsetzung 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung:
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Die Lobbyisten der Werbewirtschaft sind dage-

gen weniger begeistert. 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft 

(BVDW) sieht gar die „digitale Gesellschaft“ 

gefährdet. „Diese Verordnung stellt etablierte 

und von den Verbrauchern akzeptierte Ge-

schäftsmodelle infrage und negiert fundamen-

tale Prinzipien der Digitalen Wirtschaft. Das In-

ternet, wie wir es heute kennen, wird es damit 

nicht mehr geben“, ließ BVDW-Vizepräsident 

Thomas Duhr in einer Stellungnahme des Ver-

bands verlauten.

Die Herausforderungen
Nach Ansicht von Küchler liegen die größten 

Herausforderungen für Unternehmen in den 

zahlreichen Dokumentations- und Informati-

onspflichten. „Sehr umfangreich für Unterneh-

men kann die Neuregelung werden, nach der 

nun auch Auftragsverarbeiter dazu verpflich-

tet sind, ein Verfahrensverzeichnis zu führen“, 

sagt die Anwältin des Eco Verbands. Insge-

samt sei es vor allem schwierig, alle Normen 

aus der DSGVO und dem DSAnpUG zu be-

achten. „Die DSGVO regelt praktisch jeden 

Bereich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 

Die Gefahr ist groß, hier einzelne Normen aus dem Blick zu 

verlieren.“

Datenschutzexperte zu Hoene sieht vor allem bei den um-

fangreichen Meldepflichten Herausforderungen. „Der Kreis 

der meldepflichtigen Datenschutzvorfälle wird durch die  

DSGVO enorm ausgeweitet.“ Meldet ein Unternehmen 

pflichtgemäß einen Vorfall, läuft es Gefahr, womöglich sogar 

mit einem Bußgeld belegt zu werden. „Werden die Unterneh-

men in vielen Fällen verpflichtet sein, sich selbst ans Messer 

zu liefern?“, fragt der Anwalt. 

Nach aktueller Rechtslage können Unternehmen aller-

dings aufgrund eines gemeldeten Vorfalls nicht nach dem 

Straf- oder Ordnungswidrigkeitengesetz belangt werden. 

„Im Entwurf des DSAnpUG-EU ist zwar eine 

ähnliche Regelung enthalten, doch gibt es  

noch offene Fragen bei der Auslegung“ sagt zu 

Hoene. 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung könnten 

sich auch aus den Informationspflichten erge-

ben, so zu Hoene weiter. „Es gibt einen um-

fangreichen Katalog von Informationen, die 

Betroffene wie Kunden und Beschäftigte erhal-

ten müssen.“ Wann und in welcher Form das in 

der Praxis geschehen muss, sei noch unklar. 

„Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Da-

tenschutzerklärungen auf Websites in Zukunft 

einen Umfang von zehn DIN-A4-Seiten haben. 

Das würde auch der Vorgabe widersprechen, 

die Informationen in präziser, transparenter, 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in 

einer klaren und einfachen Sprache zu über-

mitteln“, so Klaus zu Hoene.

Schließlich darf nicht vergessen werden, 

dass die Anforderungen, die sich aus der  

DSGVO ergeben, nicht nur juristische oder or-

ganisatorischer Art sind, sondern ganz wesent-

lich auch die IT-Infrastruktur und die IT-Sicher-

heit betreffen. Nicht umsonst hat der Gesetz-

geber mit dem Artikel 32 der „Sicherheit der Verarbeitung“ 

einen eigenen Abschnitt gewidmet, in dem er nicht nur die 

Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezoge-

ner Daten sowie deren dauerhaften Schutz fordert, sondern 

auch Maßnahmen zur Aufbewahrung und Wiederherstellung 

bei physischen oder technischen Zwischenfällen. 

„Technische Aspekte der Datenverarbeitung, die bislang 

eher unter ,IT-Sicherheit‘ anzusiedeln waren, bekommen 

durch die DSGVO eine höhere Bedeutung für Datenschutz-

verantwortliche als es bislang durch das BDSG abgebildet 

wurde“, heißt es dazu treffend in einem Merkblatt des Baye-

rischen Landesamts für Datenschutzaufsicht (BayLDA) zur 

„Sicherheit der Verarbeitung“ (zu finden unter www.lda 

.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_1_security.pdf). 

Laut Mark Alexander Schulte, Senior Consultant & Projekt-

leiter bei IDC, ist das wohl noch nicht allen Betroffenen klar 

geworden: „Aus Sicht von IDC unterschätzen nicht wenige 

IT-Verantwortliche die Veränderungen durch die DSGVO.“

Was Unternehmen tun sollten
Die Umsetzung der DSGVO ist komplex, kostet Geld und bin-

det Personalressourcen – kein Wunder also, dass viele Betrof-

fene das Thema verdrängen. Zwei Drittel der von Dimensio-

nal Research im September 2016 Befragten waren nicht auf 

die DSGVO vorbereitet, davon hatten 97 Prozent noch nicht 

einmal einen Plan, wie sie das ändern wollten. 

Viel Zeit sollten sie sich nicht mehr lassen, findet Katha-

rina Küchler vom Eco Verband: „Unternehmen sollten am 

besten jetzt beginnen, ihre Strukturen und Prozesse zu über-

prüfen und an die DSGVO anzupassen, auch wenn sich Mai 

2018 noch weit weg anhört.“ Auch Klaus zu Hoene emp-

fiehlt, sofort loszulegen, falls man bisher noch nichts un-

„Nicht zuletzt wegen  
der enormen Bußgeld

obergrenzen sehen einige 
Experten den Daten

schutz schon auf einer 
Stufe mit Korruptions

bekämpfung und  
der Verhinderung von 

Kartellabsprachen.“

Dr. Klaus zu Hoene
Rechtsanwalt und Managing 

Consultant bei intersoft 
consulting services AG

www.intersoft-consulting.de

Alle Unternehmen sollten sich mit der DSGVO beschäftigen 
und sich dabei folgende Fragen stellen:

 ●  Wann, wo und in welchem Umfang werden im Unterneh-
men personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet?

 ●  Werden diese Daten wo immer möglich anonymisiert  
beziehungsweise pseudonymisiert erhoben?

 ●  In welchen Systemen werden die Daten gespeichert?  
Sind sie dort verschlüsselt abgelegt?

 ●  Wie werden die Daten vor dem Zugriff nicht autorisierter 
Personen von intern oder extern geschützt?

 ●  Ist eine rechtskonforme Löschung der Daten möglich  
und nachweisbar?

Fünf Fragen

▶
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Thomas Kranig, Präsident des Bayerischen Landesamtes für  
Datenschutzaufsicht (BayLDA), erklärt im Interview mit com! 
professional, welche Auswirkungen die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung für Unternehmen, aber auch für die Arbeitsbe-
lastung in den Aufsichtsbehörden haben wird.

com! professional: Der Entwurf der Bundesregierung zur Anpas-
sung des Bundesdatenschutzgesetzes an die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), kurz DSAnpUG-EU genannt, steht 
stark unter Kritik. Sollten Unternehmen mit der Umsetzung von 
Datenschutzmaßnahmen warten, bis klar ist, wie die EU-Verord-
nung tatsächlich in nationales Recht umgesetzt wird?

Thomas Kranig: Hier möchte ich zunächst ein prinzipielles 
Missverständnis klären: Eine EU-Verordnung muss – anders als 
eine Richtlinie – nicht in nationales Recht umgesetzt werden. 
Sie gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten …

com! professional: … aber die Bundesregierung weicht in ihrem 
Entwurf doch erheblich von den Vorgaben in der DSGVO ab.

Kranig: Die Verordnung räumt den Mitgliedstaaten Spielräume 
ein, etwa in Artikel 88, in dem es um den Umgang mit Beschäf-
tigtendaten geht. Das Allermeiste ist aber abschließend gere-
gelt. Die Antwort auf Ihre Eingangsfrage lautet deshalb: Die Un-

ternehmen sollten nicht warten, sondern sich jetzt mit dem Text 
der Verordnung auseinandersetzen.

com! professional: Wie kommt es dann zu der harschen Kritik 
am Anpassungsgesetz der Bundesregierung, wenn ohnehin alles 
abschließend in der Grundverordnung geregelt ist?

Kranig: Der deutsche Gesetzgeber ist offensichtlich der Auffas-
sung, dass es auch Spielräume in Bereichen gibt, in denen die 
EU keine Öffnungsklauseln formuliert hat, und er beispielsweise 
Betroffenenrechte oder auch Aufsichtskompetenzen einschrän-
ken kann. Ob das wirklich richtig ist, wird letztendlich der Euro-
päische Gerichtshof entscheiden müssen.

com! professional: Das heißt also, beim Thema Datenschutz gibt 
es nach wie vor Rechtsunsicherheit für Unternehmen, trotz DSGVO?

Kranig: Es gehört zu den all-
gemeinen Lebensrisiken, 
dass sich die Gesetzeslage 
oder die Auslegung von Ge-
setzen durch Gerichte än-
dern kann. Das wird sich 
nicht verhindern lassen.

com! professional: Sollten 
Unternehmen sich also bes-
ser von vornherein an den 
strengeren Vorgaben der  
DSGVO orientieren statt an 
den – voraussichtlich – laxe-
ren Vorschriften des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes?

Kranig: Ich empfehle, sich 
an die Vorgaben der Verord-
nung zu halten. Ohnehin sind die Auswirkungen des neuen Bun-
desdatenschutzgesetzes für Unternehmen eher gering. Das We-
sentliche steht in der Datenschutz-Grundverordnung. Wenn sich 
die Unternehmen daran orientieren, haben sie genug zu tun.

com! professional: In welchen Bereichen wird die Grundverord-
nung die gravierendsten Auswirkungen auf Unternehmen und de-
ren Datenstrategien haben?

Kranig: Eine der wichtigsten Änderungen steht meiner Ansicht 
nach in Artikel 5 Absatz 2. Dort heißt es „Der Verantwortliche ist 
für die Einhaltung des Absatzes 1 – in dem wesentliche Grund-
sätze wie Rechtmäßigkeit und Zweckbindung der Verarbeitung 
stehen – verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachwei-
sen können“. Diese Rechenschaftspflicht bedeutet, dass sich die 
Beweislast umkehrt. 

Bisher mussten wir als Aufsichtsbehörde den Nachweis füh-
ren, falls wir gravierende Datenschutzverstöße vermutet haben. 
Nun müssen die Unternehmen uns gegenüber belegen, dass sie 
die aufgeführten Grundsätze einhalten. Organisationen, die per-
sonenbezogene Daten erheben oder verarbeiten, müssen au-
ßerdem sicherstellen, dass die Betroffenen schnell ihre Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung oder Datenlöschung wahrnehmen 
können, und bei Datenschutzverletzungen unverzüglich, das 
heißt möglichst innerhalb von 72 Stunden, dies der zuständigen 
Aufsichtsbehörde mitteilen. Das gab es bisher als gesetzliche 
Verpflichtung so nicht.

Interview

„Das ist eine gewaltige Herausforderung“

Thomas Kranig

Präsident des Bayerischen 
Landesamtes für 

Datenschutzaufsicht 
(BayLDA)

www.lda.bayern.de

„Wer sagt, ‚dafür habe ich keine Leute‘, 
macht es sich zu einfach.“

Fo
to

: B
ay

LD
A

ternommen hat: „Innerhalb eines Jahres lässt sich im Unter-

nehmen einiges bewegen.“

Als Erstes gilt es, sich eine Übersicht über die Istsituation 

zu verschaffen: Wo überall im Unternehmen werden perso-

nenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet? 

Danach sollte man sich die Anforderungen, die sich aus der 

DSGVO und dem DSAnpUG ergeben, genau ansehen und 

bewerten, wie sich diese im eigenen Unternehmen auswir-

ken. Anhand der Ergebnisse dieser Soll-Ist-Analyse lässt sich 

erkennen, wo die aktuelle Situation noch nicht den Vorgaben 
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com! professional: Wie können Unternehmen diese Vorgaben  
erfüllen?

Kranig: Sie müssen vorbereitet sein und schnell reagieren  
können, wenn beispielsweise Betroffene ihre Rechte einfordern, 
oder ein Missbrauch aufgetreten ist. Dafür benötigt jedes Unter-
nehmen definierte Prozesse und ein irgendwie geartetes Ma-
nagementsystem.

com! professional: Sind nicht viele Unternehmen mit diesen Vor-
gaben überfordert?

Kranig: Das ist in der Tat eine gewaltige Herausforderung, 
aber kein Überforderung. Unserer Erfahrung nach beginnt die 
Herausforderung bereits damit, dem Vorstand oder Geschäfts-
führer überhaupt bewusst zu machen, dass Handlungsbedarf 
besteht. Viele agieren nach dem Motto „Ich bestelle einen  
Datenschutzbeauftragten und dann muss ich mich um nichts 
mehr kümmern“. Diese Haltung darf es in Zukunft nicht mehr 
geben. 

Das hat der Gesetzgeber ja auch mit der drastischen Erhö-
hung der Sanktionen dokumentiert, die bei Nichteinhaltung der 
Vorschriften bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des welt-
weiten Umsatzes betragen können und damit in Dimensionen 
liegen, wie wir sie aus dem Kartellrecht kennen.

com! professional: Wird denn das Risiko für Strafen tatsächlich 
signifikant steigen? Bisher wurde der bereits mögliche Verfü-
gungsrahmen ja kaum ausgenutzt.

Kranig: Ich gehe davon aus, dass sich das ändern wird. Der 
Druck auf die Aufsichtsbehörden nimmt deutlich zu, Verstöße 
auch wirklich zu sanktionieren. 

Unserer Auffassung nach wird es in Zukunft nicht mehr mög-
lich sein, bei gravierenden Datenschutzverletzungen nur eine 
Mahnung auszusprechen. 

Wir arbeiten mit den Aufsichtsbehörden anderer EU-Staaten 
an einer Leitlinie, um auf europäischer Ebene zumindest einen 
groben Kriterienrahmen für Bußgelder festzulegen. 

com! professional: Es wird also keine „Datenschutzoasen“ wie 
Irland mehr geben, in die sich Unternehmen wie Facebook bisher 
gerne zurückgezogen haben?

Kranig: Die Verordnung bietet zumindest die Möglichkeiten, 
dass sich etwas ändern kann. Es liegt an uns Aufsichtsbehörden, 
die Regelungen tatsächlich umzusetzen. Das wird sicher nicht 
von heute auf morgen passieren, aber ich bin überzeugt, dass 
wir hier mittelfristig zu einer Harmonisierung kommen. Zukünf-
tig werden wir in Brüssel im Europäischen Datenschutzaus-
schuss gemeinsam die Leitlinien und Vollzugsbestimmungen er-
arbeiten. Wir können damit auf Aufsichtsbehörden in anderen 
Mitgliedstaaten einwirken, dass sie sich dort um die Einhaltung 
der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung kümmern, 
auch gegenüber anscheinend übermächtigen internationalen 
Konzernen. Wenn wir in Brüssel zusammenhalten, haben wir ei-
ne ganz schöne Macht.

com! professional: Sehen Sie denn diesen Zusammenhalt oder 
werden Mitgliedsländer weiter versuchen, die anderen in puncto 
Datenschutz zu „unterbieten“?

Kranig: Ich sehe durchaus das Bestreben, zu einheitlichen Re-
geln zu kommen. Es gibt eine sehr angeregte Diskussion, an der 
sich zugegebenermaßen nur etwa zehn bis zwölf der 28 Mit-
gliedstaaten intensiv beteiligen. Die Frage bleibt natürlich, wie 
die 28 – oder dann 27 nach dem Austritt Großbritanniens – das 
vollziehen, was gemeinschaftlich verabredet wurde. Ich habe 
aber durchaus die Hoffnung, dass der in der Grundverordnung 
angelegte Kohärenzmechanismus wirksam wird.

com! professional: Mit der DSGVO kommen zusätzliche Aufga-
ben in erheblichem Umfang auf die Aufsichtsbehörden zu. Sind sie 
personell überhaupt dazu in der Lage?

Kranig: Wenn wir alle Aufgaben betrachten, die die Verordnung 
vorsieht, etwa die Beratung und Zertifizierung von Unternehmen, 
dann werden wir das mit dem verfügbaren Personal sicher nicht 
schaffen. Es ist aber auch eine Frage der Prioritäten. Wir haben 
den Vorteil, dass unsere Behörde nur für den nicht öffentlichen 
Bereich zuständig ist. Andere müssen sich überlegen, wie sie zu-
künftig ihre Schwerpunkte setzen und ob sie weiterhin die Mehr-
heit der Ressourcen für den öffentlichen Bereich verwenden. Das 
ist sicher eine Herausforderung, aber es ist auch nicht so, dass wir 
mit dem vorhandenen Personal gar nichts erreichen könnten. 
Wer sagt, „dafür habe ich keine Leute“, macht es sich zu einfach.

„Die Herausforderung beginnt  
bereits damit, dem Vorstand  

oder Geschäftsführer überhaupt  
bewusst zu machen, dass 

Handlungsbedarf besteht.“

entspricht und wo der größte Handlungsbedarf besteht. „Un-

ternehmen dürfen zudem auch nicht vergessen, dass die Re-

gelungen der DSGVO ab dem 25. Mai 2018 nicht nur für zu-

künftige Datenverarbeitungen Anwendung finden, sondern 

auch für bereits begonnene“, warnt Küchler.

Am meisten Zeit und Ressourcen beanspruchen bei der Um-

setzung laut zu Hoene die Dokumentationspflichten, vor allem 

die Erstellung von Verzeichnissen der Verarbeitungstätigkei-

ten. Der Experte empfiehlt, möglichst frühzeitig ein Daten-

schutz-Managementsystem einzuführen, in das sich gege- ▶
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benenfalls bereits bestehende Elemente wie eine Datenschutz-

richtlinie oder regelmäßige Schulungen integrieren lassen. 

Bei Datenschutzvorfällen sollte gewährleistet sein, dass der 

Datenschutzbeauftragte so früh wie möglich einbezogen 

wird. „Im Unternehmen muss innerhalb kürzester Frist ent-

schieden werden, ob der Vorfall an die Aufsichtsbehörde ge-

meldet werden muss. Wenn man sich gegen eine Meldung 

entscheidet, müssen die Gründe dokumentiert werden“, so 

zu Hoene weiter.

Anderer Umgang mit Daten
Unternehmen haben sich spätestens ab Mai 2018 bei der Er-

hebung und Verarbeitung von Daten an den in der DSGVO 

formulierten Grundsätzen der Transparenz, Zweckbindung 

und Richtigkeit zu orientieren. „Jedes Unternehmen muss 

zukünftig wesentlich sorgfältiger mit personenbezogenen 

Daten umgehen“, sagt Trend-Micro-Justiziar Untucht. 

Der Grundsatz von „Privacy by Default and Design“ erfor-

dere es, wo immer möglich Daten anonymisiert beziehungs-

weise pseudonymisiert zu erheben und verschlüsselt zu ver-

arbeiten. „Wenn das nicht geschieht, kann die Aufsichtsbe-

hörde sehr unangenehm werden“, sagt Untucht. Unterneh-

men sollten deshalb ihre Gepflogenheiten bei der Datenver-

arbeitung unter die Lupe nehmen: „Wir bei Trend Micro sind 

gerade dabei, alle Prozesse auf den Prüfstand zu stellen, und 

haben dafür eigens eine Taskforce gegründet.“

Noch sei es zu früh, die Auswirkungen auf datengetriebe-

ne Geschäftsmodelle abschätzen zu können, sagt Klaus zu 

Hoene von intersoft consulting services: „Allerdings zeichnet 

sich ab, dass die Einwilligung nicht mehr in dem Umfang ge-

eignet sein wird, die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zu rechtfertigen, wie es bislang der Fall ist.“ 

Wegen des Koppelungsverbots könne es etwa schwierig 

werden, bestimmte Vergünstigungen, beispielsweise die 

Teilnahme an einem Gewinnspiel, von der Einwilligung in 

die Datenverarbeitung abhängig zu machen. „Unterneh-

men, die auf diese Weise Adressen für Werbung sammeln, 

müssen möglicherweise nach anderen Lösungen suchen“, so 

zu Hoene weiter.

Katharina Küchler sieht auf 

die deutschen Unternehmen 

zwar mehr Arbeit zukommen, 

aber kaum eine Gefahr für de-

ren Geschäftsmodelle: „An den 

bisher bereits nach dem BDSG 

bekannten Grundprinzipien wie 

Datenvermeidung und Daten-

sparsamkeit, Zweckbindung 

und dem Verbot mit Erlaubnis-

vorbehalt sowie dem Transpa-

renzgebot ändert sich nichts.“ 

Richard Werner, Business 

Consultant bei Trend Micro, 

sieht sogar Chancen für deut-

sche Unternehmen durch die 

europäische Harmonisierung 

und rät ihnen, Kooperationen 

mit anderen europäischen Un-

ternehmen einzugehen, um diese zu beraten: „Deutschland 

wird im europäischen Ausland und weltweit als Vorreiter in 

Sachen Datenschutz gesehen.“

Fazit
Mehr Datenschutz, mehr Rechtssicherheit und EU-weit ein-

heitliche Verhältnisse, das sind die Versprechen der Europäi-

schen Datenschutz-Grundverordnung. Noch hält die DSGVO 

diese Versprechen jedoch nur zum Teil ein. Die Vorschriften 

sind oft vage und es wird sich erst im Lauf der Jahre zeigen, 

wie sie in die Praxis umzusetzen sind. Zusätzliche Verwirrung 

schafft das DSAnpUG der Bundesregierung, das in einigen 

Bereichen die DSGVO sehr frei interpretiert. 

Es ist zu befürchten, dass die Gesetzgeber in anderen EU-

Staaten eine ähnliche Kreativität an den Tag legen werden. 

Dies würde das Ziel der DSGVO, einen europaweit einheit-

lichen Datenschutz zu schaffen, konterkarieren. Die Gefahr, 

dass die Mitglieder der EU sich gegenseitig im Datenschutz 

zu unterbieten versuchen, um große US-Konzerne in ihr Land 

zu locken, würde so weiterhin bestehen. Wie weit solche na-

tionalen Gesetze einer Überprüfung standhalten, wird sich 

erst bei Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof erweisen.

Unternehmen bleibt dennoch gar nichts anderes übrig, als 

sofort und mit voller Kraft die Umsetzung der neuen Rechts-

normen in Angriff zu nehmen. Alles andere ist grob fahr lässig, 

denn wer die Verordnung oder die Umsetzung verschleppt, 

riskiert hohe Strafen, die nicht nur das Unternehmen, sondern 

auch die Geschäftsleitung persönlich treffen können. Dabei 

haben deutsche Unternehmen durchaus einen Wettbewerbs-

vorsprung, schließlich setzte das bisherige Bundesdaten-

schutzgesetz hohe Maßstäbe, die in vielen Fällen Vorbild für 

die Regeln in der DSGVO waren. „Unternehmen, die bisher 

gesetzeskonform agie-

ren, sollte dies auch un-

ter der DSGVO möglich 

sein“, sagt Katharina  

Küchler vom Eco Ver-

band.

js@com-professional.de
Thomas Hafen/js

◾

„Jedes Unternehmen 
muss zukünftig 

wesentlich sorgfältiger 
mit personenbezogenen 

Daten umgehen.“

Günter Untucht
Justiziar bei Trend Micro

www.trendmicro.de
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Status quo DSGVO (Europa)

Wir haben die 
DSGVO bereits  

umgesetzt

Wir haben 
angefangen, 
aber noch 
nicht alles 
umgesetzt

Wir sind noch 
gar nicht darauf 

vorbereitet

com! professional 6/17  
Quelle: IDC 2017 (n = 535, nur Befragte, denen die DSGVO bekannt war)
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