
Diese Publikation dient ausschließlich dazu, potentielle Probleme zu beleuchten. Sie ist weder abschließend noch dient sie als rechtliche Beratung. 

Verantwortlichkeit 

Verantwortliche Stellen müssen die 

Datenschutzgrundverordnung nicht nur 

einhalten, sondern ihre Einhaltung auch – z.B. 

durch den Einsatz entsprechender Policies – 

belegen können. 

Die Datenschutzgrundverordnung 

Tritt 2018 in Kraft 

Am 15. Dezember 2015 haben die Parteien eine 

politische Einigung über die Datenschutzgrund-

verordnung erzielt. Die formale Annahme soll bereits 

2016 erfolgen, bevor die Verordnung dann 2018 in Kraft 

tritt. Der Volltext der Datenschutzgrundverordnung kann 

hier abgerufen werden.  

 

Welche Sanktionen sieht die Verordnung vor? 

Die Sanktionen für einen Verstoß gegen die Verordnung 

sind weitreichend. Die Behörden können Strafzahlungen 

in folgender Höhe verhängen: 

• bis zu 4% des globalen Jahresumsatzes eines 

Unternehmens; oder, falls höher 

• bis zu EUR 20 Millionen. 

Können Kinder und Jugendliche ihre Einwilligung 

erklären? 

Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 16 

Jahren können nur mit dem Einverständnis der Eltern 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

zustimmen. Allerdings können die Mitgliedsstaaten diese 

Altersgrenze auf 13 herabsetzen. 

 

Gibt es neue Datensicherheitsregelungen? 

Ja, z.B.: 

• zusätzliche Anforderungen für Verträge zur 

Auftragsdatenverarbeitung; und 

• Regelungen, die die Verwendung von 

Verschlüsselungen, Back-Ups und 

Penetrationstests empfehlen. 

Hat der Einzelne neue Rechte? 

Ja. Der Einzelne hat das Recht, „vergessen zu werden”, 

das Recht der Datenportabilität und das Recht, einem 

Profiling zu widersprechen. Dies sind sehr komplexe 

Rechte und es ist derzeit noch unklar, wie diese in der 

Praxis funktionieren werden. 

 

Grundregeln bleiben unverändert 

Viele der Grundregeln ähneln denen der 

Datenschutzrichtlinie von 1995. Dennoch gibt 

es einige erhebliche Änderungen zu diesen 

Grundregeln sowie signifikante neue 

Verpflichtungen. 

Wie verhält es sich mit Datenflüssen aus der EU 

heraus? 

Die Regelungen zur Übermittlung personenbezogener 

Daten aus der EU heraus sind weitgehend mit der 

bestehenden Rechtslage vergleichbar, wenn auch 

leicht restriktiver, insbesondere wenn die Übermittlung 

Teil eines Rechtsstreits oder einer regulatorischen 

Untersuchung ist. 

 

Erweiterter Anwendungsbereich 

Die Datenschutzgrundverordnung findet nicht nur auf 

eine verantwortliche Stelle innerhalb der EU 

Anwendung, sondern auch auf: 

• Unternehmen außerhalb der EU, die mit EU-

Bürgern agieren; und 

• Auftragsdatenverarbeiter. 

Wird es schwieriger, Einwilligungen einzuholen? 

Ja, für viele Mitgliedsstaaten. Da die Regelungen des 

BDSG zur Einwilligung Pate standen, ändert sich für 

deutsche Unternehmen nicht allzu viel. Insbesondere 

muss „eindeutig“ eingewilligt werden (oder „explizit“ im 

Falle von sensiblen Daten oder grenzüberschreitenden 

Datenflüssen) und eine schriftliche Einholung der 

Einwilligung muss separat von anderen schriftlichen 

Erklärungen erfolgen. 

Muss ich nach wie vor einen Beauftragten für den 

Datenschutz bestellen? 

Organisationen, die (i) in großem Umfang mit der 

systematischen Überwachung von Einzelnen betraut sind 

oder (ii) große Mengen an sensiblen Daten verarbeiten, 

müssen einen Beauftragten für den Datenschutz bestellen. 

Was sollte ich nun tun? 

Die Datenschutzgrundverordnung tritt nicht 

vor 2018 in Kraft. Dennoch gibt es in der 

Zwischenzeit Vieles zu tun. Sie sollten: 

• bestimmen, ob Sie neuerdings von den 

Regelungen betroffen sind (z.B. ob Sie 

einer direkten Haftung als 

Auftragsdatenverarbeiter unterliegen); 

• Kundenmaterialien auf Vereinbarkeit mit 

den neuen Einwilligungs- und 

Transparenzanforderungen überprüfen; 

• Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung 

überprüfen und anpassen; und 

• das Schaffen einer zentralen Verletzungs-

Management-Stelle zur Meldung von 

Verletzungen in Erwägung ziehen. 

Sie sollten außerdem die Beachtung all Ihrer 

Prozesse überprüfen; nicht nur anlässlich 

Ihrer Verantwortlichkeit, sondern auch, um 

Risiken unter dem neuen Sanktions-Regime 

zu minimieren. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_INIT&from=DE

