FÜNF ÄNDERUNGEN MIT
DER NEUEN EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Unternehmen müssen einen Datenschutzbeauftragten haben
Ab dem 25. Mai 2018 ist die Benennung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtend, wenn im
Unternehmen personenbezogene Daten digital verarbeitet werden. Als personenbezogene Daten
gelten hierbei insbesondere Kundendaten, aber auch die Mitarbeiterdaten zählen dazu. Für kleine
Unternehmen gibt es hier Ausnahmen, bei denen kein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss.

„Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ anlegen
Jedes Unternehmen muss ein sogenanntes „Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten“ anlegen und
darüber den gesamten Weg der Daten nachzeichnen. So lässt sich transparent aufzeigen, welche
Daten an welcher Stelle des Unternehmens erhoben werden. Aufmerksamkeit ist bei intern erhobenen Daten aus der Personalakte oder der Lohnbuchhaltung geboten. Diese gilt es ebenfalls in dem
Verzeichnis zu berücksichtigen.

Prozesse festlegen und Prozesshandbuch schreiben
Um die Prozesse der Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung darstellen zu können, ist eine
umfassende Dokumentation erforderlich. Dazu müssen diese Prozesse eindeutig definiert sein, damit die
Handhabung mit Daten nicht unkontrolliert abläuft. Besonders für Mitarbeiter sind standardisierte Abläufe
wichtig, um auf Anfragen zum Datenschutz adäquat zu reagieren. Im Prozesshandbuch muss außerdem
beschrieben sein, wie Kunden und Mitarbeiter über die entsprechenden Prozesse informiert werden.

Datenschutz-Folgeabschätzung durchführen
Wer mit sensiblen Daten arbeitet, muss damit besonders umsichtig umgehen und unter Umständen
eine sogenannte Datenschutz-Folgeabschätzung durchführen. Ziel der Folgeabschätzung ist es,
die potenziellen Risiken für die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen zu kennen, um so
geeignete Schutzmaßnahmen treffen zu können. Ein hohes Risiko kann sich alleine aus der Art der
Daten, ihrem Umfang oder dem Zweck der Datenverarbeitung ergeben.

Alle Anstrengungen zur Einhaltung der DSGVO
dokumentieren
Welche Maßnahmen haben Sie intern und extern zur Einhaltung der DSGVO ergriffen? Dokumentieren Sie genau alle technischen und / oder inhaltlichen Schritte. Besonders bei externen Datenschutzbeauftragten ist der Verweis auf Qualifikationen sinnvoll. Bei beanstandeten Verstößen
besteht bei sorgfältiger Dokumentation und umgehendem Nachweis die Chance, ohne Bußgeld
davonzukommen.
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