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Das neue EU-DSGVO 
Datenschutz geht uns alle an 

Mit unseren  
Datenschutzbeauftragten  
sind Sie auf der sicheren Seite 

Beratung | Schulung | Zertifizierung 

Gewährleistung des 
externen und internen 
Datenschutzes im 
Unternehmen 

Gewährleistung der 
Unternehmenssicherheit 
und Minimierung der 
Haftung 
 

  



In 2018 kommt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung  
 
Ziel ist es, den Datenschutz für alle EU Staaten soweit zu vereinheitlichen, 
dass ein freier Verkehr zwischen den Mitgliedsstaaten ermöglicht wird, 
ohne das Grundrecht auf Schutz von Daten zu vernachlässigen.  
Eine bedeutende Rolle spielt dabei wie schon bei der bisherigen, 
nationalen Lösung der betriebliche Datenschutzbeauftragte.  
 
Grundsätzlich kann ein Unternehmen wählen, ob es einen internen oder 
einen externen Datenschutzbeauftragten einsetzen möchte. 
 
Vorteile eines externen Datenschutzbeauftragten: 
 Erhaltung der Ressourcen der internen Mitarbeiter 
 Vermeidung von oft kostenpflichtigen Schulungen zum DSB  
 Vermeidung von Konflikten die auftauchen können, wenn ein Interner 

diese Tätigkeit übernimmt (EDV, Revisor, Marketing, etc.) 
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   Die EU-DSGVO  
   (Europäische DatenschutzGrundVerOrdnung) 

„Der Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten ist ein Grundrecht.  Jede Person hat 
das Recht auf Schutz der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten.  
 
Zweck der EU-DS-GVO ist die Harmoni-
sierung der Vorschriften und des freien 
Verkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten.“ 

Kennen Sie die Anforderungen an Ihr Unternehmen? 



Beispiele für Tatbestände, die der Haftung der Geschäftsführung unterliegen: 
• Verstoß gg. die grundsätzliche Meldepflicht ggü. der Aufsichtsbehörde von 

automatisierten Verfahren 
• Eigene Beurteilung der Vorgaben für den Datenschutz ohne aktuelles Fachwissen 
• Keine oder verspätete Meldung an die Aufsichtsbehörde und dem betroffenen bei 

Verstößen gegen das Datenschutzgesetz 

Pflicht zur  
Bestellung eines DSB § 

   Wer braucht einen 
   Datenschutzbeauftragten (DSB)? 

Schützen Sie Ihr Unternehmen und minimieren Sie das  
Risiko der Haftung und anderer Schäden: 

Durch die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
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•Arbeiten mehr als 9 Personen mit 
personen-bezogenen Daten 
(Öffnungsklausel BDSG)? 

• Ist eine Vorabkontrolle vorgeschrieben 
(z.B. sensible Daten)? 

•Gewerbsmäßiger Handel mit personen-
bezogenen Daten (Daten als Ware)? 

ja 

nein 

DSB ist nicht  
gesetzlich gefordert § 

ACHTUNG! 
Das entbindet nicht von den 
DS-Pflichten und Haftung: 

Sie als Inhaber und Geschäftsführer sind in der Pflicht und 
Haftung, auch wenn kein Datenschutzbeauftragter für das 

Unternehmen bestellt worden ist.  ! ! 



   Das Leistungsangebot von UDS Usingen im 
   Bereich Datenschutz 
Die UDS Usingen stellt Ihnen einen externen Datenschutzbeauftragten gemäß EU-
DSVO, der Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet wird.  
Zusammen mit Ihnen realisieren wir in Ihrem Unternehmen so eine 
gesetzeskonforme, sachgerechte Datenschutzstruktur und –organisation: 
• Grundsätzliche Überprüfung der Basisstruktur in Ihrem Unternehmen für einen 

funktionierenden Datenschutz (TOM) 
• Prüfung der Betriebsvereinbarungen hinsichtlich des Datenschutzes 
• Prüfung der Datenschutzvorlagen für Ihre Kunden 
• Prüfung der Voraussetzungen für eine Datenverarbeitung von Dritten, einer 

Funktionsübertragung sowie für eine Datenübertragung außerhalb der EU 
• Vorbereitung für Dritte oder selbst durchgeführtes Datenschutzaudit 
• Datenschutzschulungen Ihrer MitarbeiterInnen sowie spezielle Schulungen für 

sensible Bereiche wie zum Beispiel die EDV- oder Personalabteilung 
• Minimierung Ihres Haftungsrisikos 
• Durchführung einer Vorabkontrolle, auch in Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde 
• Datenschutzfolgeabschätzungen 
• Bericht an die Geschäftsführung mit Hinweisen 
• Überwachung der Einhaltung der Datenschutzverordnung 
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Optional gehen wir gerne auf Ihren individuellen Bedarf ein.  
Sprechen Sie uns an für ein unverbindliches Angebot! 

Übrigens: Unsere Leistungen sind förderfähig. 



   EU-DSGVO - Auszüge 

 
(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein Grundrecht. Gemäß 

Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über die  Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das Recht auf 
Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

 
(2) Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer  personen-

bezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere ihr Recht 
auf Schutz personenbezogener Daten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit  oder ihres Aufenthaltsorts gewahrt 
bleiben. Diese Verordnung soll zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 
einer Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur Stärkung und zum Zusammen-
wachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarkts sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen 
beitragen. 

 

(3) Zweck der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) ist die  Harmonisierung der 
Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Datenverarbeitung 
sowie die Gewährleistung des freien Verkehrs  personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. 

 
(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; es muss  im Hinblick auf seine gesellschaftliche 
Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen 
werden. Diese Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten und  Grundsätze, 
die mit der Charta anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Achtung 
des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, 
Gedanken-, Gewissens- und  Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 
unternehmerische Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und Vielfalt der  
Kulturen, Religionen und Sprachen. 

 
(5) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden Binnenmarkts hat zu einem 

deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs personenbezogener Daten geführt.  Der unionsweite 
Austausch personenbezogener Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren einschließlich natürlichen 
Personen, Vereinigungen und Unternehmen hat zugenommen. Das  Unionsrecht verpflichtet die Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten auszutauschen, damit sie ihren 
Pflichten nachkommen oder für eine  Behörde eines anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen können. 

 

(6) Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz vor neue Herausfor- 
derungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll 
zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf  personenbezogene Daten zurückgreifen. Zunehmend 
machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit zugänglich. Die Technik hat das 
wirtschaftliche und  gesellschaftliche Leben verändert und dürfte den Verkehr personenbezogener Daten 
innerhalb der Union sowie die Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter  
erleichtern, wobei ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist. 
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   EU-DSGVO - Auszüge 

(7) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen im Bereich 
des Datenschutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit  ist, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die die 
digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter wachsen zu können. Natürliche Personen 
sollten die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen. Natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten in  
rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit verfügen. 

 
(8) Wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer Vorschriften durch das Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teiledieser Verordnung in ihr nationales Recht 
aufnehmen, soweit dies erforderlich ist, um die  Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für 
die Personen, für die sie  gelten, verständlicher zu machen. 
 

(9) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, doch hat die  Richtlinie nicht 
verhindern können, dass der Datenschutz in der Union unterschiedlich gehandhabt  wird, Rechtsunsicherheit 
besteht oder in der Öffentlichkeit die Meinung weit verbreitet ist, dass  erhebliche Risiken für den Schutz 
natürlicher Personen bestehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. 
Unterschiede beim Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten  von natürlichen Personen im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in  den Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser 
Daten, können den unionsweiten freien Verkehr solcher Daten behindern. Diese Unterschiede im Schutzniveau 
können daher ein Hemmnis  für die unionsweite Ausübung von Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den 
Wettbewerb verzerren und  die Behörden an der Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden 
Pflichten hindern. Sie  erklären sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 
95/46/EG. 
 

(10) Um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten und die 
Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten in der Union zu beseitigen, sollte das  Schutzniveau für 
die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten 
gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten unionsweit gleichmäßig und einheitlich angewandt 
werden. Hinsichtlich der Verarbeitung  personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
nationale Bestimmungen, mit denen die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung genauer  festgelegt 
wird, beizubehalten oder einzuführen. In Verbindung mit den allgemeinen und  horizontalen Rechtsvorschriften 
über den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG gibt es in den Mitgliedstaaten mehrere 
sektorspezifische Rechtsvorschriften in Bereichen, die spezifischere Bestimmungen erfordern. Diese 
Verordnung bietet den Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften, auch 
für die Verarbeitung besonderer Kategorien  von personenbezogenen Daten (im Folgenden „sensible Daten“). 
Diesbezüglich schließt diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die 
Umstände besonderer Verarbeitungssituationen festgelegt werden, einschließlich einer genaueren Bestimmung 
der  Voraussetzungen, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. 
 

(11) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert die Stärkung und  präzise Festlegung 
der Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung der Verpflichtungen für diejenigen, die 
personen- bezogene Daten verarbeiten und darüber entscheiden, ebenso wie — in den Mitgliedstaaten — 
gleiche Befugnisse bei der Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz  
personenbezogener Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung. 
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   EU-DSGVO - Auszüge 

 
 

(12) Artikel 16 Absatz 2 AEUV ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat,  Vorschriften über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung  personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten zu 
erlassen. 

(13) Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutzniveau für natürliche Personen gewährleistet ist  und 
Unterschiede, die den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt 
werden, ist eine Verordnung erforderlich, die für die Wirtschaftsteilnehmer einschließlich Kleinst-unternehmen 
sowie kleiner und mittlerer Unternehmen Rechtssicherheit und  Transparenz schafft, natürliche Personen in 
allen Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an  durchsetzbaren Rechten ausstattet, dieselben Pflichten und 
Zuständigkeiten für die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und eine gleich-mäßige Kontrolle der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichwertige Sanktionen in allen Mitgliedstaaten sowie eine 
wirksame Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten  gewährleistet. Das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erfordert, dass der freie Verkehr personenbezogener Daten in 
der Union nicht aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei  der Verarbeitung personenbezogener 
Daten eingeschränkt oder verboten wird. Um der besonderen  Situation der Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine abweichende 
Regelung hinsichtlich des Führens eines Verzeichnisses für Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter 
beschäftigen. Außerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die Mitgliedstaaten und deren 
Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei der Anwendung dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von  
Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die  Definition des 
Begriffs „Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen“ sollte Artikel 2 des Anhangs zur 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (1) maßgebend sein. 

 

(14) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz sollte für die Verarbeitung der personenbezogenen  Daten 
natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gelten. Diese Verordnung 
gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten juristischer Personen  und insbesondere als juristische 
Person gegründeter Unternehmen, einschließlich Name, Rechtsform oder Kontaktdaten der juristischen Person. 

 

(15) Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der Schutz natürlicher 
Personen technologieneutral sein und nicht von den verwendeten Techniken abhängen. Der Schutz natür-licher 
Personen sollte für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die 
manuelle Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die personenbezogenen Daten in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Akten oder Aktensammlungen sowie ihre 
Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen. 

 

(16) Diese Verordnung gilt nicht für Fragen des Schutzes von Grundrechten und  Grundfreiheiten und des freien 
Verkehrs personenbezogener Daten im Zusammenhang  mit Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fallen, wie etwa die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten. Diese Verordnung gilt nicht 
für die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der  Union 
durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten. 
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   EU-DSGVO - Auszüge 

(17) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) gilt für die  Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union. Die Ver-
ordnung (EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener 
Daten regeln, sollten an die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden Verordnung angepasst und im 
Lichte der vorliegenden Verordnung angewandt werden. Um einen soliden und kohärenten Rechtsrahmen im 
Bereich des Datenschutzes in der Union zu gewährleisten, sollten die erforderlichen Anpassungen der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 im Anschluss an den Erlass der vorliegenden Verordnung vorgenommen 
werden, damit sie gleichzeitig mit der vorliegenden Verordnung angewandt werden können. 

 

(18) Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die von einer natürlichen 
Person zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten und somit ohne Bezug zu einer 
beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit vorgenommen wird. Als persönliche oder familiäre Tätigkeiten 
könnte auch das Führen eines Schriftverkehrs oder von Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung sozialer 
Netze und Online-Tätigkeiten im Rahmen solcher Tätigkeiten gelten. Diese Verordnung gilt jedoch für die 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für solche persönlichen oder familiären Tätigkeiten bereitstellen. 
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