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5 Wichtigste Werkzeuge und Maßnahmen 

 Erstellen eines Datensatzes oder Zugriff auf einen Datensatz 5.1
Frederic Tronnier (GUF) 

Dieser Teil der Leitlinien wurde von Aurélie Pols und Iñigo de Miguel Beriain geprüft.  

Dieser Teil des Leitfadens wurde von Marko Sijan, Senior Advisor Specialist, (HR DPA) 
überprüft und bestätigt.  

 

Dieser Abschnitt enthält Leitlinien für Forscher, die Zugang zu einer externen Datenbank 
erhalten möchten, oder für Verantwortliche, die gegen ein Entgelt Zugang zu ihren 
Datenbanken gewähren möchten. Er basiert auf mehreren grundlegenden Hypothesen:  

• Datenbanken sind im Allgemeinen wertvoll. Dieser Wert ergibt sich aus zwei 
verschiedenen Quellen:  

o den darin enthaltenen Informationen; 
o der Struktur und Organisation, auf der sie aufgebaut sind. Eine gut 

organisierte, dokumentierte und strukturierte Datenbank ist viel wertvoller als 
eine chaotische Datenbank.  

• Bei den Daten handelt es sich um personenbezogene Daten. Und zwar:  
o Bei den betroffenen Daten handelt es sich nicht um anonymisierte Daten. 

Anonyme Daten sind keine personenbezogenen Daten und fallen daher nicht in 
den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung278, weshalb diese 
Daten wie jede andere Ware verkauft oder gekauft werden können. Wir 
konzentrieren uns jetzt nicht auf einen solchen Datentyp. 

o Personenbezogene Daten, unabhängig davon, ob sie pseudonymisiert wurden 
oder nicht, sind durch die DSGVO geschützt und müssen gemäß dieser 
Verordnung verarbeitet werden.  

o Daten über verstorbene Personen gelten nicht als personenbezogene Daten279. 
Sie fallen in der Regel nicht unter die in der Datenschutz-Grundverordnung 
(Erwägungsgrund 27) festgelegten Pflichten, wobei jedoch lokale Auslegungen 
möglich sind (siehe die nationalen Berichte, die diese Leitlinien ergänzen). 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Daten von Verstorbenen, die zur 
Gewinnung von Informationen über lebende Verwandte verwendet werden 
(z. B. genetische Daten), als personenbezogene Daten der Verwandten 
betrachtet werden können.280 

• Völlig anders kann die Situation aussehen, wenn der Dritte die Datenbank für 
Forschungszwecke im Sinne von Artikel 89 der Datenschutz-Grundverordnung 
verwendet (siehe den Abschnitt über Datenschutz und wissenschaftliche Forschung). 
Dieser Unterschied bezieht sich vor allem auf den Grundsatz der Zweckbindung 
(Artikel 5 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung).  
 

                                                
278 Siehe Erwägungsgrund 26 der Datenschutz-Grundverordnung für zusätzliche Informationen.  
279  Siehe Erwägungsgrund 27 der Datenschutz-Grundverordnung.  
280  Die nationalen Vorschriften müssen jedoch berücksichtigt werden. Hier gibt es große Unterschiede 

zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Siehe unsere D21, Analyse der Probleme und Lücken bei der 
informierten Zustimmung im Kontext der IKT-Forschung und -Innovation 



  

  
 

 Wert in der Struktur: Datenbankrechte sui generis 5.1.1

Eine gut strukturierte Datenbank hat einen Wert. Dieser Wert ergibt sich aus der Arbeit eines 
Verantwortlichen, der sich die Mühe gemacht hat, die Daten zu ordnen. Als Schöpfer einer 
Datenbank sind Forscher Inhaber von Datenbankrechten sui generis. Diese Rechte 
wurden durch die Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken umgesetzt, die später durch die 
„Urheberrecht-Richtlinie“ geändert wurde281. Sie gestehen dem Hersteller einer Datenbank 
das Recht zu, „die Entnahme und/oder die Weiterverwendung der Gesamtheit oder eines in 
qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentlichen Teils des Inhalts dieser Datenbank zu 
untersagen“.282 Durch das Datenbankrecht sui generis können Forscher, die als 
Verantwortliche handeln, den Inhalt der Datenbank schützen, sofern sie 1) nachweisen 
können, dass qualitativ und/oder quantitativ eine wesentliche Investition in die Beschaffung, 
Überprüfung oder Darstellung des Inhalts getätigt wurde, und 2) die Forscher ihren Sitz in der 
EU haben oder in der EU ansässig sind.  
Das Recht gilt für 15 Jahre nach Fertigstellung der Datenbank, kann aber um weitere 15 Jahre 
verlängert werden, wenn erhebliche Investitionen in die Datenbank getätigt werden.  
Die Datenbankrechte sui generis können wie das Urheberrecht offengelegt und lizenziert 
werden. Es ist also völlig rechtmäßig, für die Lizenzierung einer Datenbank ein Entgelt 
zu verlangen. Die Offenlegung solcher Rechte beinhaltet jedoch häufig, dass einem Dritten 
Zugang zum Inhalt der Datenbank gewährt wird. Daher müssen die Verantwortlichen 
sicherstellen, dass sie über eine Rechtsgrundlage für eine solche Verarbeitung verfügen. 

Es gibt noch andere Rechte, die eine Datenbank schützen können, vor allem urheberrechtliche 
Pflichten (möglich, aber unwahrscheinlich) und Rechte im Zusammenhang mit dem 
Datenschutz. Bevor der Eigentümer einer Datenbank auf diese zugreift oder sie offenlegt, 
sollte er sich daher vergewissern, ob eines dieser Rechte gilt oder nicht.  

 

 Für den Zugang zahlen/eine Zahlung verlangen: die rechtlichen Aspekte  5.1.2

Wenn wir uns nun auf einzelne Datensätze und nicht auf Datenbanken konzentrieren, sollten 
wir nicht mehr von Rechten sui generis sprechen, da das Szenario ein völlig anderes wäre. 
Wir sprechen jetzt über den Verkauf/Kauf von Daten als solchen. Wie bereits erwähnt, ist dies 
nur rechtmäßig, wenn es sich bei den Daten überhaupt nicht um personenbezogene Daten 
handelt. Forscher, die bereit sind, die gesammelten Daten zu verkaufen, sollten daher die 
Datensätze vor dem Verkauf anonymisieren (siehe "“dentifizierung“, „Pseudonymisierung“ 
und „Anonymisierung“ in Teil II, Abschnitt „Hauptkonzepte“). Der Grund dafür ist, dass 
anonyme Daten nicht unter die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung fallen (wie 
im vorherigen Abschnitt beschrieben).  
Wenn eine Anonymisierung nicht möglich ist, stellt sich die Frage, ob der Zugang zu 
personenbezogenen Daten Dritten zu kommerziellen Zwecken gewährt werden könnte 
oder ob ein Forscher gegen Zahlung eines Entgelts Zugang zu einer solchen Datenbank 
erhalten könnte – und zwar über eine Lizenz für die Nutzung der Daten oder die 

                                                
281  Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 
96/9/EG und 2001/29/EG 

282 Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 
über den rechtlichen Schutz von Datenbanken. Diese Richtlinie wurde  

 



  

  
 

gemeinsame Nutzung der gesamten Datenbank. Diese Frage erfordert eine sorgfältige 
Prüfung zumindest der folgenden Faktoren:  

(1) Der Verkauf oder Kauf von Zugang zu personenbezogenen Daten gilt als 
„Verarbeitung“ im Sinne von Art. 4 Absatz 2, da es sich um eine Form der 
„Verbreitung“ oder der Bereitstellung von Daten an Dritte handelt. Wie bei allen 
anderen Arten der Verarbeitung müssen auch hier die Anforderungen der DSGVO 
eingehalten werden; 

(2) Die häufigste Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als dem, 
für den die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, ist die 
Einwilligung der betroffenen Person oder ein Gesetz der Union oder eines 
Mitgliedstaats, das in einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und 
verhältnismäßige Maßnahme zur Wahrung der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele 
darstellt283; 

(3) Wenn diese Bedingungen nicht zutreffen (...), müssen die Verantwortlichen, um 
festzustellen, ob die Verarbeitung für einen anderen Zweck mit dem Zweck, für den 
die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, eine 
Vereinbarkeitsprüfung laut den Vorgaben der Artikel-29-Datenschutzgruppe284 
durchführen. Bei einer solchen Prüfung sind unter anderem die folgenden Kriterien 
zu berücksichtigen (Artikel 6 Absatz 4): 

i. jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung (dies 
wird als „Verbindungsfaktor“ bezeichnet); 

ii. der Kontext, in dem die Daten erhoben wurden, insbesondere die Beziehung 
zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen (der 
„Kontextfaktor“); 

iii. die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeitet werden, z. B. biometrische Daten (der 
„Datenfaktor“); 

iv. die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 
Personen (der „Folgenfaktor“), d. h. die Wahrscheinlichkeit und Schwere 
negativer Folgen, die der betroffenen Person durch die Weiterverarbeitung 
entstehen könnten; 

v. das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen Verschlüsselung oder 
Pseudonymisierung gehören können (der „Garantiefaktor“), d. h. wie die Daten 
gesichert werden können. 

 
All diese Faktoren sind erforderlich, um zu beurteilen, ob der Zweck der neuen Verarbeitung 
mit dem Zweck der ursprünglichen Verarbeitung, für die die Daten ursprünglich erhoben 
wurden, vereinbar ist. Je enger die Verbindung zwischen dem ursprünglichen Zweck und dem 
Zweck der weiteren Verarbeitung ist und je geringer die möglichen negativen Folgen sind, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Übermittlung der Datenbank rechtmäßig ist. 
Viele der oben genannten Faktoren können jedoch eindeutig gegen die Rechtmäßigkeit einer 
unbewilligten Offenlegung einer Datenbank sprechen, was im Folgenden erläutert wird: 
i. Wenn die Offenlegung in keinem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Projekt steht 

(z. B. wenn Ihr Forschungsprojekt abgeschlossen ist und Sie anschließend feststellen, 

                                                
283  Siehe Artikel 6 Absatz 4 der Datenschutz-Grundverordnung 
284  A29WP, Stellungnahme 03/2013 zur Zweckbindung, angenommen am 2. April 2013 (WP 203). Unter: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf 
(Zugriff: 27. Mai 2020) 



  

  
 

dass Sie die Daten zu Geld machen möchten), ist der Verknüpfungsfaktor nicht 
gegeben. 

ii. Der Kontextfaktor kann dahingehend ausgelegt werden, dass je vorhersehbarer, d. h. 
offensichtlicher, der Zweck der Weiterverarbeitung (aus Sicht der betroffenen 
Personen) ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er als mit dem ursprünglichen Zweck 
vereinbar und somit als rechtmäßig im Sinne von Artikel 6 angesehen wird. Wenn die 
betroffenen Personen nicht darüber informiert wurden, dass die Daten an einen Dritten 
weitergegeben werden sollen, und die betroffenen Personen nicht eingewilligt haben, 
wird der Kontextfaktor eindeutig gegen die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sprechen.  

iii. Der Datenfaktor kann dahingehend interpretiert werden, dass je sensibler die Daten 
sind, desto unwahrscheinlicher es ist, dass die weitere Verarbeitung (hier der Verkauf) 
mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Mit anderen Worten: Enthält der 
Datensatz besondere Kategorien personenbezogener Daten, wie z. B. biometrische 
Daten oder Daten über die sexuelle Ausrichtung der betroffenen Person, kann die 
Offenlegung an Dritte nur erfolgen, wenn ein Rechtsgrund für eine solche Verarbeitung 
gemäß Art. 9 des GDRP vorliegt. Art. 9 verbietet die Verarbeitung dieser „besonderen 
Kategorien“, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, wie z. B. die ausdrückliche 
Einwilligung in die Verarbeitung (Art. 9 Absatz 2 Buchstabe a). 

iv. Der Folgefaktor legt nahe, dass die potenziellen Auswirkungen des Verkaufs des 
Datensatzes auf die betroffenen Personen berücksichtigt werden müssen, um 
festzustellen, ob der Verkauf mit dem ursprünglichen Zweck, für den die Daten 
verarbeitet wurden, vereinbar ist. In der Regel kaufen Unternehmen Daten, um ihren 
Kundenstamm zu erweitern. Folglich werden sie versuchen, die betroffenen Personen 
für ihre kommerziellen Zwecke zu kontaktieren. Ein solcher Eingriff in das Recht des 
Kunden auf Privatsphäre ist wahrscheinlich als erhebliche „Auswirkung“ zu betrachten, 
die gegen die Rechtmäßigkeit der Offenlegung einer Datenbank spricht.  

v. Der Garantiefaktor erfordert unterschiedliche Überlegungen. Generell gilt: Je höher 
die Risiken für die betroffenen Personen sind, desto stärker müssen die Garantien sein. 
Das bedeutet, dass die Daten so gut wie möglich verschlüsselt, geschützt und 
pseudonymisiert werden sollten.  

 

Daher ist es am besten, vor der Gewährung des Zugangs zu personenbezogenen Daten die 
Einwilligung der betroffenen Person einzuholen oder sicherzustellen, dass ein Gesetz der 
Union oder eines Mitgliedstaats Anwendung findet, das in einer demokratischen 
Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zur Wahrung der in Artikel 
23 genannten Ziele darstellt. Liegt einer dieser Umstände nicht vor, wäre die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung nicht zu rechtfertigen.  

Das bedeutet auch, dass Fragen von den beteiligten Parteien und zwischen ihnen aufgeworfen 
werden müssen, um die Vereinbarkeit prüfen zu können. Darüber hinaus sollten die Verträge 
die Übertragung zwischen den Parteien unterstützen, um sicherzustellen, dass die rechtlichen 
Pflichten jeder Partei erfüllt werden.  

 

Einige Beispiele für die Prüfung der Vereinbarkeit 

Eine Weiterverarbeitung ist möglich 

Eine Bank hat mit einem Kunden einen Vertrag über die Bereitstellung eines Bankkontos und eines 



  

  
 

persönlichen Kredits abgeschlossen. Am Ende des ersten Jahres verwendet die Bank die persönlichen 

Daten des Kunden, um zu prüfen, ob er für eine bessere Art von Darlehen und einen Sparplan in Frage 

kommt. Sie teilt dies dem Kunden mit. Die Bank kann die Daten des Kunden erneut verarbeiten, da die 

neuen Zwecke mit den ursprünglichen Zwecken vereinbar sind. 

Eine Weiterverarbeitung ist nicht möglich 

Dieselbe Bank möchte die Daten des Kunden auf der Grundlage desselben Vertrags über ein 

Bankkonto und einen Privatkredit an Versicherungsunternehmen weitergeben. Diese Verarbeitung ist 

ohne die ausdrückliche Einwiligung des Kunden nicht zulässig, da der Zweck nicht mit dem 

ursprünglichen Zweck vereinbar ist, für den die Daten verarbeitet wurden.285 

 

 

 Offenlegung von Daten zu Forschungszwecken und der Grundsatz der 5.1.3
Zweckbindung  

Wenn Daten für Forschungszwecke verwendet werden, ist die Einwilligung der betroffenen 
Person für die Offenlegung nicht erforderlich. Gemäß Artikel 5 Buchstabe b der Datenschutz-
Grundverordnung ist die Verwendung der zu Forschungszwecken erhobenen Daten 
rechtmäßig und mit den Zwecken vereinbar, für die die personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben wurden (vorausgesetzt, dass technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen wurden, um insbesondere die Achtung der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person zu gewährleisten, und dass Artikel 89 Absatz 1 gilt) (siehe „Grundsatz der 
Zweckbindung“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ dieser Leitlinien).  
Weitere regulatorische Vorkehrungen scheinen auch nicht erforderlich zu sein, obwohl in 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe j ausdrücklich erwähnt wird, dass: „die Verarbeitung ist zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen 
der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich“. In den Erwägungsgründen 
159 und 33 wird der Begriff der weit gefassten Einwilligung für die wissenschaftliche 
Forschung eingeführt, was bedeutet, dass die genaue Verarbeitung nicht im Voraus 
vollständig festgelegt werden muss. Die betroffenen Personen sollten jedoch die Möglichkeit 
haben, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche der Forschung zu erteilen und die 
Einwilligung für andere Teile des Forschungsziels zurückzuziehen. (siehe „Datenschutz und 
wissenschaftliche Forschung“ in Teil II Abschnitt „Hauptkonzepte“). 
 

 Vereinbarungen 5.1.4

Selbst wenn es einem Verantwortlichen gelingt, eine Rechtsgrundlage zu finden, um Dritten 
Zugang zu den Daten zu gewähren, bedeutet dies nicht, dass die Garantien und 
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung nicht für diese Datensätze gelten. Ebenso 
muss sich ein Forscher, der Zugang zu einer Datenbank erhält, der rechtlichen Auswirkungen 
bewusst sein, die seine neue Position (als Verantwortlicher, gemeinsam Verantwortlicher oder 
                                                
285  Quelle: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/principles-DSGVO/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-purpose_en (abgerufen 
am 27. Mai 2020) 



  

  
 

Auftragsverarbeiter) mit sich bringen könnte (siehe Abschnitt „Hauptakteure“ in Teil II dieser 
Leitlinien). Darüber hinaus müssen die Anforderungen an Verarbeitung nach Treu und 
Glauben und Transparenz erneut erfüllt werden. Dies bedeutet, dass die betroffenen Personen 
über ihre Rechte in Bezug auf diese Weiterverarbeitung aufgeklärt werden müssen. Alle 
anderen Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung müssen auch bei dieser 
Weiterverarbeitung beachtet werden.  
Um die Rollen der verschiedenen an Datenübertragungsvereinbarungen beteiligten Parteien 
zu klären und sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
angemessen umgesetzt werden, sind Verträge notwendig und ratsam. Diese Verträge sollten 
alle Einzelheiten der Datenverarbeitungsvorgänge umfassen, einschließlich des Gegenstands 
(der zu verarbeitenden Daten), der Dauer der Verarbeitung, des Zwecks der 
Datenverarbeitung, der Art der Verarbeitung, der Art der Daten, der Kategorien der 
betroffenen Personen usw. Es sollte festgelegt werden, wie und von wem die Rechte der 
betroffenen Personen geschützt werden. Jeder muss sich vollkommen darüber im Klaren sein, 
welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Rechte jeder Beteiligte hat. Selbstverständlich 
sollten die Verträge auch Klauseln über Garantien, Datenspeicherung, Audit-Rechte, die 
Meldung von Datenschutzverletzungen und generell über alle sensiblen Themen enthalten, 
die von der Datenschutz-Grundverordnung abgedeckt werden. In diesen Klauseln sollten die 
verschiedenen Pflichten, die jede unterzeichnende Partei übernimmt, klargestellt werden.  

Es gibt auch Standardverträge für die verschiedenen Fälle, z. B. für gemeinsam 
Verantwortliche. Forscher, die Zugang zu ihren Datenbanken gewähren, müssen ausführliche 
Klauseln zum Einwilligungsmanagement für die weitere Verarbeitung aufnehmen, da sie der 
erste Verantwortliche sind, der die personenbezogenen Daten weitergibt.  

Unabhängig davon, ob es sich um ein akademisches oder ein kommerzielles Projekt handelt, 
müssen die Verantwortlichen den betroffenen Personen dieselben Informationen zur 
Verfügung stellen, die auch bei der direkten Erhebung von Daten bei den betroffenen 
Personen bereitgestellt werden, darunter die Angabe, wer der Verantwortliche ist und wie 
man ihn kontaktieren kann, die Zwecke der Verarbeitung und die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung sowie die Rechte der betroffenen Personen. Darüber hinaus müssen die 
betroffenen Personen darüber informiert werden, aus welcher Quelle die personenbezogenen 
Daten stammen und ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. Die 
Informationspflicht muss innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der Daten, 
spätestens jedoch innerhalb eines Monats, erfüllt werden. Es gelten Ausnahmen von dieser 
Verpflichtung (z. B. wenn die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt). 
Ausführliche Angaben zum Umfang dieser Verpflichtung und zu den geltenden Ausnahmen 
sind in Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung enthalten (siehe „Recht auf 
Information“ in Teil II, Abschnitt „Rechte der betroffenen Person“).  

 

 Räumlicher Anwendungsbereich der Daten 5.1.5

Wenn die Organisation ihren Sitz im EWR hat, fällt die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten unter die DSGVO, unabhängig davon, ob sich die Daten auf betroffene Personen 
außerhalb des EWR beziehen oder ob sie außerhalb des EWR erhoben/verarbeitet wurden 
oder nicht (Art. 3 Absatz 1). Darüber hinaus gilt die DSGVO auch, wenn das Anbieten von 
Waren und Dienstleistungen sowie die Überwachung von Verhaltensweisen innerhalb des 
EWR stattfindet (Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und b), unabhängig davon, ob der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im EWR ansässig ist. Die DSGVO gilt auch für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten an Orten, die „aufgrund Völkerrechts dem Recht 



  

  
 

eines Mitgliedstaats unterliegt“ (Artikel 3 Absatz 3), selbst wenn der Verantwortliche nicht in 
der EU ansässig ist. 
Wenn Daten außerhalb des EWR übermittelt werden, sollte die betroffene Person ebenfalls 
benachrichtigt und diese internationale Datenübermittlung durch einen Mechanismus 
unterstützt werden, der sie rechtmäßig macht (Artikel 14 Buchstabe1 f)) (siehe „Übermittlung 
von Daten an Dritte“ in Teil II, Abschnitt „Wichtigste Instrumente und Maßnahmen“) 
 

DOs 

• Bevor man Zugang zu einer Datenbank erhält, sollte ein Vertrag zwischen dem 

Anbieter und dem Empfänger der Daten die Rechte und Pflichten jeder an der 

Transaktion beteiligten Partei festlegen. Dazu gehört auch die Festlegung, ob der 

Zweck der Verarbeitung durch den Empfänger mit der Verarbeitung 

übereinstimmt, in die die betroffenen Personen zuvor eingewilligt haben 

(Vereinbarkeitstest). 

• Sammeln Sie Nachweise dafür, dass erhebliche Investitionen für die Erstellung 

Ihrer Datenbank getätigt wurden (nicht für die Erstellung der Daten als solche). 

Dadurch werden die Rechte sui generis an der Datenbank gewährleistet, die 

Ihnen das Recht geben, andere an der Nutzung der Datenbank oder der 

Entnahme von Informationen aus ihr zu hindern. 

• Stellen Sie sicher, dass es eine Rechtsgrundlage für die Offenlegeung gegenüber 

Dritten gibt. Geben Sie die Pflichten an die Datenempfänger weiter und treffen 

Sie klare Vereinbarungen in den Verträgen zwischen den beteiligten Parteien. 

• Wenn Sie die Kommerzialisierung von Daten in Erwägung ziehen, stellen Sie 

sicher, dass die Datensätze keine personenbezogenen Daten enthalten 

(andernfalls wäre die Kommerzialisierung rechtswidrig). Bevor Sie Daten selbst 

vermarkten, sollten Sie so viele Experten wie möglich fragen. 

• Beraten Sie sich mit einem Datenschutzbeauftragten (falls in Ihrer Organisation 

einer benannt wurde) oder mit Fachleuten für den Schutz personenbezogener 

Daten, bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen. 

 

DON'Ts 

• Verwenden Sie nicht das Paradigma des Eigentums an den Daten – es passt 

nicht. Die Grundrechte der betroffenen Personen können nicht „verkauft“ 

werden. 



  

  
 

• Glauben Sie nicht, dass Sie, wenn Sie einen Datenbankhersteller für die Nutzung 

seiner Datenbank bezahlen, von der Haftung in den Fällen befreit sind, in denen 

der Anbieter der Daten ein anderes Recht an einer früheren Datenbank verletzt 

hat. Hinterfragen Sie immer kritisch die Herkunft der Daten, auf die Sie 

zugreifen wollen; dies ist Teil der Sorgfaltspflicht. 

• Versuchen Sie nicht, die Einwilligung für alle möglichen Szenarien einzuholen. 

Eine breite Einwilligung ist akzeptabel, aber sie kann nicht als Blankoscheck 

betrachtet werden. 

• Versuchen Sie nicht, Personen zu beeinflussen oder zu drängen, Ihnen ihre 

persönlichen Daten zu geben. Denken Sie daran, den Teilnehmern eine echte 

Wahl zu lassen. 

• Gehen Sie niemals davon aus, dass die von Ihnen erhobenen Daten unkritisch 

sind. Überspringen Sie nicht die Anwendung der DSGVO wegen der 

Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten. In den meisten Fällen ist es 

viel einfacher, die betroffenen Personen zu reidentifizieren, als Sie denken (z. B. 

aufgrund fortschrittlicher Technologien, die Daten aus mehreren Quellen 

miteinander in Beziehung setzen und mit einer bestimmten Person verknüpfen 

können). Nur wenn Daten wirklich anonymisiert sind, ist es nicht mehr möglich, 

sie in personenbezogene Daten umzuwandeln. 

 

Checkliste 

• Die Parteien sind sich des Unterschieds zwischen der Lizenzierung von Sui-

generis-Rechten und dem Kauf/Verkauf von Datenbanken als solchen durchaus 

bewusst 

• Die Art der Daten, um die es geht, ist klar definiert, und der Verantwortliche hat 

sich vergewissert, ob die Datenschut-Grundverordnung anwendbar ist oder nicht 

• Es wurde eine Vereinbarung zwischen dem Verantwortlichen und dem Dritten 

unterzeichnet, in der die Aufgaben der beiden Parteien festgelegt sind. 

• Angemessene Garantien zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen 

wurden festgelegt und alle Parteien sind sich ihrer Pflichten bewusst. 

 



  

  
 

 Weitere Lektüre 5.1.6

• Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 03/2013 zur Zweckbindung, 

angenommen am 2. April 2013 (WP 203). Unter: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp203_en.pdf 

• ICO: Principle (b): Purpose limitation. Unter: https://ico.org.uk/for-

organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-

regulation-DSGVO/principles/purpose-limitation/ 

 

 Gemeinsame Nutzung von Daten 5.2
Frederic Tronnier (GUF) 

Dieser Teil der Leitlinien wurde von Aurélie Pols und Iñigo de Miguel Beriain geprüft.  

Dieser Teil des Leitfadens wurde von Marko Sijan, Senior Advisor Specialist, (HR DPA) 
überprüft und bestätigt.  

 

Dieser Teil der Leitlinien enthält Ratschläge für Forscher, die verarbeitete Daten mit anderen 
Forschern oder Forschungseinrichtungen teilen möchten, nachdem sie ihre ursprüngliche 
Forschungsaufgabe erfüllt haben. Die gemeinsame Nutzung von Daten mit anderen Forschern 
wird wahrscheinlich als eine Form der „Verbreitung“ oder des „Verfügbarmachens“ von 
Daten für andere Forscher angesehen. Dementsprechend würde dies als eine andere (weitere) 
Verarbeitung angesehen werden als die ursprüngliche, bei der die Daten „verwendet“ wurden, 
um eine Forschungsfrage zu lösen (siehe „Zugang zu einer Datenbank“ in Teil II, Abschnitt 
„Wichtigste Instrumente und Maßnahmen“).  

Ausgehend von der Annahme, dass keine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen 
Personen vorliegt (andernfalls wäre das Erfordernis der Rechtmäßigkeit gemäß Art. 6 Absatz 
1 Buchstabe a leichter zu erfüllen), gibt es verschiedene Szenarien, die unterschiedliche 
rechtliche Bewertungen erfordern (siehe „Identifizierung“, „Pseudonymisierung“ und 
„Anonymisierung“ in Teil II Abschnitt „Hauptkonzepte“ dieser Leitlinien): 

(1) Wenn die Daten pseudonymisiert wurden oder angemessene Garantien gegen eine 
Re-Identifizierung eingeführt wurden, kann es einfacher sein, die „gemeinsame 
Nutzung“ von Daten als rechtmäßig gemäß Art. 6 Absatz 4 anzusehen.  

(2) Selbst wenn die Daten nicht pseudonymisiert wurden und die Verbreitung der Daten 
für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke als notwendig erachtet wird 
(z. B. nicht zur Befriedigung der krankhaften Neugier anderer Forscher, sondern um 
ihnen wirklich zu helfen, auf ihrem Gebiet voranzukommen), wird die Verarbeitung 
wahrscheinlich immer noch als rechtmäßige Verarbeitung angesehen 
(Erwägungsgrund 50), obwohl es immer noch sehr ratsam ist, die Einwilligung der 
betroffenen Personen in die weitere Verarbeitung einzuholen. In Erwägungsgrund 159 
und 33 wird der Begriff der weit gefassten Einwilligung für die wissenschaftliche 
Forschung eingeführt, was bedeutet, dass die genaue Verarbeitung nicht im Voraus 



  

  
 

genau festgelegt werden muss. Die betroffenen Personen sollten jedoch die 
Möglichkeit haben, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche der Forschung zu 
erteilen und die Einwilligung für andere Teile des Forschungsziels zurückzuziehen. 

In jedem Fall müssen die Verantwortlichen den Grundsatz der Verarbeitung nach Treu und 
Glauben/Transparenz (siehe „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und 
Transparenz“  in Artikel II Abschnitt „Grundsätze“ dieser Leitlinien) einhalten und die 
betroffenen Personen über ihre Rechte in Bezug auf diesen weiteren Zweck aufklären (Artikel 
14 Absatz 4). Alle anderen Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung müssen auch bei 
dieser Weiterverarbeitung beachtet werden.  

Wie beim Verkauf personenbezogener Daten sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie 
möglicherweise gemeinsam mit dem Empfänger der Daten die Kontrolle ausüben und dass 
Sie weiterhin für die Datenbank verantwortlich sind, d. h. bei Verstößen durch den Empfänger 
der Daten haften (siehe „Hauptakteure“ in Teil II dieser Leitlinien). Daher sind wie bei allen 
Transaktionen Verträge zwischen Ihnen und dem Empfänger der Datenbank notwendig und 
ratsam, um allen Parteien Klarheit über die rechtlichen Pflichten und Rechte jeder beteiligten 
Partei zu schaffen. In den Verträgen sollte festgelegt werden, welchen Zweck der Empfänger 
mit den Daten verfolgt und wie und von wem die Rechte der betroffenen Personen geschützt 
werden. 
 

DOs 

• Vor dem Erwerb des Zugangs zu einer Datenbank sollte ein Vertrag zwischen 

dem Anbieter und dem Empfänger der Daten die Rechte und Pflichten jeder an 

der Transaktion beteiligten Partei festlegen. Dazu gehört auch, dass festgelegt 

wird, ob der Zweck der Verarbeitung durch den Empfänger mit der Verarbeitung 

übereinstimmt, ind die die betroffenen Personen zuvor eingewilligt haben. 

• Behandeln Sie alle Daten mit der gleichen Sorgfalt wie personenbezogene Daten 

und denken Sie daran, dass die Daten mit zusätzlichen Daten aus anderen 

Quellen zusammengeführt werden können. Die Anonymisierung 

personenbezogener Daten ist daher sehr schwierig. 

• Wenn Sie die Zustimmung zur Offenlegung von Daten einholen, achten Sie auf 

eine klare und einfache Sprache, um so viele Menschen wie möglich zu 

erreichen. Stellen Sie den Bezug zum Leben der Menschen her; verwenden Sie 

möglichst Beispiele aus dem wirklichen Leben und dem Alltag. Dazu gehört 

auch, dass Sie erklären, wozu die Daten benötigt werden, welche Rechte die 

betroffenen Personen haben und wie Sie die Daten und die Privatsphäre der 

betroffenen Personen schützen. Achten Sie darauf, dass Sie für jeden Zweck, für 

den Sie die personenbezogenen Daten verarbeiten wollen, eine individuelle 

Einwilligung einholen. 



  

  
 

• Sammeln Sie Nachweise dafür, dass erhebliche Investitionen für die Erstellung 

Ihrer Datenbank getätigt wurden (nicht für die Erstellung der Daten als solche). 

Dadurch werden die Rechte sui generis an der Datenbank gewährleistet, die 

Ihnen das Recht geben, andere an der Nutzung der Datenbank oder der 

Entnahme von Informationen aus ihr zu hindern. 

• Schreiben Sie alles auf, was Sie tun, und erklären Sie, warum. 

• Stellen Sie sicher, dass es eine Rechtsgrundlage für die Offenlegung gegenüber 

Dritten gibt. Geben Sie die Pflichten an die Datenempfänger weiter und machen 

Sie klare Vorgaben. 

• Wenn Sie Fragen zur Kommerzialisierung von Daten haben, sollten Sie so viele 

Experten wie möglich fragen, bevor Sie selbst Daten vermarkten. 

• Informieren Sie sich über die Datenschutz-Grundverordnung, indem Sie sie 

lesen. Ein klares Verständnis der grundlegenden Begriffe: „personenbezogene 

Daten“, „Verarbeitung“, „Auftragsverarbeiter“, „Verantwortlicher“ und 

„betroffene Person“ ist notwendig, aber denken Sie daran, dass die Einhaltung 

der Datenschutz-Grundverordnung mehr als nur diese Begriffe umfasst. Wenden 

Sie sich daher an einen Datenschutzbeauftragten (falls in Ihrer Organisation 

einer benannt wurde) oder an Spezialisten für den Schutz personenbezogener 

Daten, bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen. 

• Beachten Sie bei einer wissenschaftliche Forschung die Stellungnahme des 

EDSB zum Datenschutz und zur wissenschaftlichen Forschung286 

 

DONT's 

• Verwenden Sie nicht das Paradigma des Eigentums an den Daten – es passt 

nicht. Die Grundrechte der betroffenen Personen können nicht „verkauft“ 

werden. 

• Glauben Sie nicht, dass Sie, wenn Sie einen Datenbankhersteller für die Nutzung 

seiner Datenbank bezahlen, von der Haftung in den Fällen befreit sind, in denen 

der Anbieter der Daten ein anderes Recht an einer früheren Datenbank verletzt 

                                                
286  EDSB, 2020. Vorläufige Stellungnahme zum Datenschutz und zur wissenschaftlichen Forschung. 

Verfügbar unter: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf 



  

  
 

hat. Hinterfragen Sie immer kritisch die Herkunft der Daten, die Sie kaufen 

wollen. 

• Versuchen Sie nicht, für jedes mögliche Szenario eine Einwilligung einzuholen, 

sonst wird man Ihnen misstrauen. Holen Sie jedoch auch nicht eine Einwilligung 

für mehr als einen Verarbeitungszweck ein. Verwenden Sie auch keinen Jargon, 

um Ihre Absicht zu verschleiern oder Menschen abzuschrecken. 

• Warnen Sie nicht vor den wirtschaftlichen Folgen des Widerrufs der 

Einwilligung oder der Verweigerung der Einwilligung. Denken Sie daran, den 

Teilnehmern eine echte Wahl zu lassen. 

• Gehen Sie niemals davon aus, dass die von Ihnen erhobenen Daten unkritisch 

sind. Überspringen Sie nicht die Anwendung der DSGVO wegen der 

Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten. In den meisten Fällen ist es 

viel einfacher, die betroffenen Personen zu reidentifizieren, als Sie denken (z. B. 

aufgrund fortschrittlicher Technologien, die Daten aus mehreren Quellen 

miteinander in Beziehung setzen und mit einer bestimmten Person verknüpfen 

können). Nur wenn Daten wirklich anonymisiert sind, ist es nicht mehr möglich, 

sie in personenbezogene Daten umzuwandeln. 

 

 Datenschutz-Folgenabschätzung 5.3
 

Bud P. Bruegger (ULD) 

Die endgültige Fassung dieses Abschnitts wurde von Hans Graux, Gastdozent für IKT- und 
Datenschutzrecht am Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) und an der 
AP Hogeschool Antwerpen, validiert. Präsident der Vlaamse Toezichtscommissie (Flämische 
Aufsichtskommission), die die Einhaltung des Datenschutzes in flämischen öffentlichen 
Einrichtungen überwacht. 
 

 

In bestimmten Fällen verlangt die Datenschutz-Grundverordnung von den Verantwortlichen 
die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA). Im Folgenden wird dieses 
Konzept durch die Beantwortung einiger Schlüsselfragen beschrieben 



  

  
 

Die Antworten stützen sich in erster Linie auf die Datenschutz-Grundverordnung selbst und 
auf die Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu diesem Thema (wp248rev.01)287, die 
vom Europäischen Datenschutzausschuss formell gebilligt wurde288, 289.  

 

Checkliste 

• Prüfen Sie, ob Sie für Ihre Verarbeitungstätigkeit eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen müssen. 

o Siehe unten: In welchen Fällen muss ich eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen? 

• Dokumentieren Sie diese Überprüfung (unabhängig davon, ob sie positiv 
ausgefallen ist oder nicht). 

Wenn eine DSFA erforderlich ist: 

• Beginnen Sie so früh wie möglich (nach dem Grundsatz des „Datenschutzes 
durch Techniggestaltung“). 

o Siehe unten: Zu welchem Zeitpunkt muss die Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt/aktualisiert werden? 

• Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was eine DSFA ist. Siehe unten: 

o Was ist eine DSFA? 

o Was sind die Ziele einer DSFA? 

o Für welche Zielgruppe ist ein DSFA-Bericht gedacht? 

o Wer ist für die Durchführung einer DSFA verantwortlich? 

o Was passiert, wenn ich sie nicht ausführe? 

• Verwenden Sie nach Möglichkeit die von der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde bereitgestellten Leitlinien und Vorlagen. 

• Wenn dies nicht der Fall ist (Ihre Datenschutzaufsichtsbehörde stellt kein 
solches Material zur Verfügung oder Sie müssen viele Zuständigkeitsbereiche 
verschiedener Datenschutzaufsichtsbehörden abdecken), folgen Sie den 
Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe in wp248rev.01. 

                                                
287  wp248rev.01, ARTIKEL-29-DATENSCHUTZGRUPPE, Leitlinien zur Datenschutz-
Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Verordnung 
2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“, angenommen am 4. April 2017, zuletzt überarbeitet 
und angenommen am 4. Oktober 2017, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=611236 (zuletzt besucht am 14.01.2020). 
 

288  Endorsement of GDPR WP29 guidelines by the EDPB, 
https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-gdpr-wp29-guidelines-edpb_en, Brüssel, 25. Mai 2018, 
Punkt 6.  
 
289  https://edpb.europa.eu/ 



  

  
 

o Weitere Informationen siehe unten. 

o Unter Gibt es eine standardisierte Methode für die Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung finden Sie einen Überblick und Hilfe 
bei der Auslegung von WP248rev.01. 

• Stellen Sie das für die Durchführung der DSFA erforderliche Team zusammen. 

o Siehe unten: Wer sollte an der Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung beteiligt sein? 

• Überlegen Sie, wie Sie sich Ihre Arbeit erleichtern können. 

o Siehe unten: Was die Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung erleichtern kann. 

 

DOs 

• Beginnen Sie so früh wie möglich mit der Arbeit an der DSFA. 

• Betonen und dokumentieren Sie den (kontinuierlichen) Prozess, nicht nur das 
Ergebnis (Bericht). 

• Nutzen Sie die DSFA als Entscheidungshilfe für sich selbst. 

• Beziehen Sie den Datenschutzbeauftragten und alle anderen obligatorischen 
Parteien ein. 

• Konzentrieren Sie sich auf technische und organisatorische Maßnahmen, die die 
Risiken auf ein akzeptables Niveau senken. 

• Setzen Sie bei Bedarf einen Zeitplan für die Überarbeitung und Aktualisierung 
der DSFA um 

 

DON'Ts 

• Verwechseln Sie die DSFA nicht mit dem IT-Sicherheitsrisikomanagement. 

• Denken Sie nicht nur an die Risiken für Ihr Unternehmen und seine 
Vermögenswerte, sondern auch an die Risiken für die betroffenen Personen und 
andere natürliche Personen, die von Ihrer Verarbeitung betroffen sind. 

• Verstehen Sie Risiko nicht als ein unerwünschtes Ereignis (z. B. einen Angriff 
oder eine Naturkatastrophe), sondern betrachten Sie Ihren Prozess als 
Risikoquelle, selbst wenn alles wie geplant verläuft. 

 
Weitere Lektüre 

• Anleitungen und Vorlagen werden möglicherweise von Ihrer zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde bereitgestellt, die der Hauptadressat der 



  

  
 

Datenschutz-Folgenabschätzung ist. (Was genau verfügbar ist, hängt davon ab, 
wo Sie ansässig sind) 

• WP248rev.01, ARTIKEL-29-DATENSCHUTZGRUPPE, Leitlinien zur 
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine 
Verarbeitung im Sinne der Verordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes 
Risiko mit sich bringt“, angenommen am 4. April 2017, zuletzt überarbeitet und 
angenommen am 4. Oktober 2017, 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 
(zuletzt besucht am 14.01.2020). 

 

 Was ist eine DSFA? 5.3.1

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein kontinuierlicher Prozess290, der die 
Durchführung einer Verarbeitungstätigkeit so steuert und überwacht, dass alle 
Datenschutzanforderungen eingehalten werden und die Auswirkungen auf natürliche 
Personen so gering wie möglich sind. Dieser Prozess wird im DSFA-Bericht dokumentiert. 

Abbildung 1 veranschaulicht das von der Artikel-29-Datenschutzgruppe beschriebene 
Verfahren291.  

 
Abbildung 7: Generisches iteratives Verfahren für die Durchführung einer Datenschutz-

Folgenabschätzung laut der Artikel 29-Datenschutzgruppe.	

 

 Was sind die Ziele einer Datenschutz-Folgenabschätzung? 5.3.2

Die Folgenabschätzung hat zwei Hauptzwecke292: 

                                                
290  wp248rev.01, Seite 14, Abschnitt III.D.a), 3. Absatz: „Die Durchführung einer DSFA ist keine einmalige 

Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess.“ 
291  wp248rev.01, Seite 16, Abschnitt III.D.3), 2. Absatz.  
292  wp248rev.01, Seite 4, Abschnitt I, 2. Absatz: „Das heißt also, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung ein 

Verfahren zur Sicherstellung und zum Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ist.“ 



  

  
 

(i) Sicherstellung und 
(ii) Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Anfordrungen. 

 
(i) Ersteres bezieht sich auf einen internen Prozess, der die Planung und 

Durchführung einer Verarbeitungstätigkeit begleitet. Durch die Einhaltung der 
Anforderungen der DSGVO werden die Risiken, die die Verarbeitungstätigkeiten 
für die betroffenen Personen mit sich bringen, ermittelt und gemindert. Der 
Prozess der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung macht den 
Datenschutz zu einem Leitprinzip, das die Entscheidungen293 so beeinflusst, dass 
die Datenschutzrisiken und die Auswirkungen der Verarbeitung für die 
betroffenen Personen minimiert werden. Dies betrifft vor allem Entscheidungen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung. Es stellt sicher, dass die 
Datenschutzanforderungen in allen Phasen des Lebenszyklus einer Tätigkeit 
berücksichtigt werden und nicht erst als „nachträglicher Gedanke“, wenn alle 
Entscheidungen bereits getroffen wurden. Mit anderen Worten: Es wird 
vermieden, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden, ohne dass die 
Risiken und Auswirkungen ermittelt und ohne dass geeignete Schutz- und 
Abhilfemaßnahmen getroffen werden.  

(ii) Letzteres bezieht sich auf den Bericht über die Datenschutz-Folgenabschätzung 
als Instrument der Rechenschaftspflicht294, mit dem nachgewiesen wird, dass eine 
bestimmte Verarbeitungstätigkeit im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung steht.  

 An welche Zielgruppe richtet sich ein DSFA-Bericht? 5.3.3

Der DSFA-Bericht richtet sich an die folgenden Zielgruppen: 

(i) Personen, die an den Verarbeitungstätigkeiten beteiligt sind (in der Regel der 
Verantwortliche und (optional) Auftragsverarbeiter) 

(ii) einschließlich des Datenschutzbeauftragten (DSB),  

(iii) die zuständige Aufsichtsbehörde, und  
(iv) (soweit möglich) die Öffentlichkeit. 

 
(i) In Anbetracht der Tatsache, dass die Datenschutz-Folgenabschätzung die Entscheidungen 
des Verantwortlichen und (optional) des/der Auftragsverarbeiter(s) lenkt, dient der DSFA-
Bericht (in verschiedenen Versionen und Fertigstellungsstadien) als 
Kommunikationsinstrument für die beteiligten Mitarbeiter. Dies ist besonders wichtig, wenn 
man den möglicherweise interdisziplinären Charakter der Arbeit in Betracht zieht, bei der 
beispielsweise eine Art von Fachwissen erforderlich ist, um die Risiken zu ermitteln, und eine 
andere, um angemessene technische Abhilfemaßnahmen zu finden. Eine weitere wichtige 
Rolle spielt es, wenn das Personal wechselt und sich die Verarbeitungstätigkeit im Laufe der 
Zeit weiterentwickelt.  

(ii) Die Datenschutzbeauftragten (DSB) haben Zuständigkeiten, die sich direkt auf die 
Datenschutz-Folgenabschätzung beziehen. Sie haben insbesondere die Aufgabe, auf Anfrage 
                                                
293  wp248rev.01, Seite 14, Abschnitt III.D.a), 1. Absatz: „Die DSFA sollte als Instrument angesehen werden, 

mit dem die Entscheidungsfindung in Fragen der Verarbeitung vereinfacht wird.“ 
294  wp248rev.01, Seite 4, Abschnitt I, 2. Absatz: „Datenschutz-Folgenabschätzungen sind bedeutende 

Rechenschaftsinstrumente: Für die Verarbeitung Verantwortliche können damit nicht nur die DSGVO-
Anforderungen besser erfüllen, sondern auch nachweisen, dass geeignete Maßnahmen zur Einhaltung der 
Verordnung (siehe auch Artikel 24) ergriffen wurden.“ [Hervorhebung durch die Autoren]. 



  

  
 

Ratschläge zur Datenschutz-Folgenabschätzung zu erteilen und deren Durchführung295 zu 
überwachen.  
(iii) Eine Aufsichtsbehörde, die untersucht, ob eine bestimmte Verarbeitungstätigkeit im 
Einklang mit der DSGVO steht, kann einen DSFA-Bericht anfordern (sofern erforderlich), 
um nachzuweisen, dass die Verpflichtung nach Artikel 35 erfüllt wurde – und ganz allgemein, 
um die Einhaltung der DSGVO zu bewerten. Vielmehr enthält ein gut verfasster DSFA-
Bericht alle erforderlichen Beweise, um nachzuweisen, dass die Verarbeitungstätigkeit 
tatsächlich mit der DSGVO vereinbar ist. 
(iv) Transparenz ist eine zentrale Anforderung der Datenschutz-Grundverordnung. 
Dementsprechend empfiehlt die Artikel 29-Datenschutzgruppe, die Veröffentlichung 
zumindest einer geschwärzten Version der Datenschutz-Folgenabschätzung296 in Erwägung 
zu ziehen.  
 

 Wie unterscheidet sich eine DSFA von einer Sicherheitsbewertung? 5.3.4

Viele Menschen sind eher mit IT-Sicherheit als mit Datenschutz vertraut und verwenden 
Sicherheitsmetaphern, um auch an Datenschutz zu denken. Da dies höchst irreführend ist und 
zu inakzeptablen Datenschutz-Folgenabschätzungen führen kann, wird in diesem Abschnitt 
der Unterschied zwischen Datenschutz-Folgenabschätzung und Sicherheitsbewertung 
erläutert.  

In der DSGVO wird für den Datenschutz und damit für die Einhaltung der Vorschriften die 
Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen gefordert297. Es ist etwas 
irreführend, dass die Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten, mit denen die Einhaltung 
der Vorschriften298 nachgewiesen werden soll, nur Informationen über technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen enthalten299. Es ist daher wichtig zu beachten, dass 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung über die bloße Beschreibung von Maßnahmen 
hinausgeht und dass die in einer Datenschutz-Folgenabschätzung berichteten Maßnahmen 
(Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe d DSGVO) keineswegs nur auf Sicherheitsaspekte beschränkt 
sind.  
Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit müssen Daten vor externen und internen Angriffen 
und unerwünschten Ereignissen (z. B. technischen Ausfällen) geschützt werden. Oft spricht 
man vom Schutz der Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und bei der Nutzung. Ob 
ein Restrisiko akzeptabel ist, wird in Abhängigkeit von der Organisation des 

                                                
295  Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO 
296  wp248rev.01, Seite 18, Abschnitt III.D.d), zweiter Absatz: „Laut DSGVO ist die Veröffentlichung einer 

DSFA kein rechtliches Erfordernis, sondern liegt in der Entscheidung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen. Dieser sollte jedoch zumindest die Veröffentlichung von Teilen der DSFA, wie etwa einer 
Zusammenfassung oder der Ergebnisse, in Betracht ziehen.“  

297  In Artikel 24 Absatz 1 DSGVO heißt es: „Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis 
dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt.“ (Hervorhebungen 
durch die Autoren).  

298  In Erwägungsgrund 82 der DSGVO heißt es: „Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte 
der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner 
Zuständigkeit unterliegen, führen.“ (Hervorhebung durch die Autoren).  

299  In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe g heißt es, dass die Verzeichnise von Verarbeitungstätigkeitenstätigkeiten 
„wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1“ enthalten müssen. 



  

  
 

Verantwortlichen entschieden. Diese Sichtweise ist auf den Datenschutz nicht anwendbar, 
auch wenn die Formulierung „Schutz der Daten vor Angriffen“ so verstanden werden könnte.  
Beim Datenschutz geht es zwar auch um den Schutz vor Angriffen und unerwünschten 
Ereignissen, d. h. um Sicherheit300, doch umfasst dieser Aspekt nur einen301 der sechs302 
Datenschutzgrundsätze (siehe „Integrität und Vertraulichkeit“ in Teil II Abschnitt 
„Grundsätze“ dieser Leitlinien). Mit anderen Worten: IT-Sicherheit ist eine Voraussetzung für 
eine konforme Verarbeitung, reicht aber bei weitem nicht aus, um die Anforderungen zu 
erfüllen.  
Über die Sicherheit hinaus betrachtet, gehen die größten Risiken für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen von der geplanten Verarbeitung aus, d. h. auch wenn keine 
unerwünschten Ereignisse und Angriffe vorliegen. Der Datenschutz verlangt, dass die 
negativen Auswirkungen der Verarbeitung für die betroffenen Personen minimiert werden. 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung muss daher nachweisen, dass alle 
Verarbeitungsvorgänge tatsächlich notwendig und im Hinblick auf die Zwecke 
verhältnismäßig sind. Dies unterscheidet sich natürlich stark von einer 
Sicherheitsbewertung: Eine Verarbeitungstätigkeit kann hochgradig sicher gegen Vorfälle und 
Angriffe sein und dennoch unannehmbare Risiken für die Rechte und Freiheiten von Personen 
bergen.  
Im Bereich der Sicherheit sind die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung meist technischer 
Natur und verhindern Angriffe oder mildern die Auswirkungen unerwünschter Ereignisse auf 
das Vermögen des Verantwortlichen. Beim Datenschutz hingegen sind organisatorische 
Maßnahmen ebenso wichtig, wobei die Maßnahmen die negativen Auswirkungen für die 
betroffenen Personen minimieren. Beispiele für organisatorische Maßnahmen sind 
Schulungen und Sensibilisierungskampagnen für Mitarbeiter, Geheimhaltungsvereinbarungen 
und spezielle Vertragsklauseln für die an Auftragsverarbeiter ausgelagerte Datenverarbeitung.  

Im Bereich der Sicherheit kann das Risiko der Verletzung der Rechte und Freiheiten nur 
weniger Personen lediglich unbedeutende Auswirkungen auf das Vermögen einer 
Organisation haben und daher für einen Verantwortlichen akzeptabel sein. Beim Datenschutz 
liegt der Schwerpunkt dagegen auf den betroffenen Personen, und auch wenn nur wenige 
betroffen sind, kann das Risiko für sie keinesfalls akzeptabel sein303.  
Während bei der Sicherheit die Maßnahmen auf die Abwehr von Angriffen und Ereignissen 
ausgerichtet sind, minimieren sie beim Datenschutz die negativen Auswirkungen für die 
betroffenen Personen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Begrenzung der Speicherfrist, die 
die möglichen Auswirkungen zeitlich begrenzt. Ebenso verhindert die Pseudonymisierung 
eine einfache Identifizierung der betroffenen Personen und senkt damit deren Risiko. Andere 
Maßnahmen zielen darauf ab, Transparenz zu schaffen, damit die betroffenen Personen den 
Entscheidungen der Verantwortlichen nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern die Möglichkeit 
haben, ihre Rechte zu schützen, wenn ihre Rechte und Freiheiten übermäßig oder 
unrechtmäßig verletzt werden. Maßnahmen zur Umsetzung der Rechte der betroffenen 
Personen ermöglichen es diesen, zum Schutz ihrer Rechte einzugreifen. Diese Beispiele für 
                                                
300  Insbesondere Artikel 32 DSGVO „Sicherheit der Verarbeitung“ befasst sich mit der Sicherheit.  
301  Siehe Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung, in dem die Sicherheit als einer der 

sechs Datenschutzgrundsätze aufgeführt ist.  
302  Die sechs Datenschutzgrundsätze sind in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis f der Datenschutz-

Grundverordnung aufgeführt.  
303  Die Artikel 29-Datenschutzgruppe erklärt: „Anmerkung: Die DSFA im Sinne der DSGVO ist ein 

Instrument für das Management von Risiken, die für die Rechte der betroffenen Personen bestehen, und wird 
demnach in bestimmten Bereichen aus deren Perspektive behandelt (z. B. gesellschaftliche Sicherheit). In 
anderen Bereichen wiederum (z. B. Informationssicherheit) liegt der Schwerpunkt des Risikomanagements 
auf der Organisation.“, wp248rev.01, Seite 17, Abschnitt III.D.c, Absatz 3.  



  

  
 

Datenschutzmaßnahmen verdeutlichen den weitgehend anderen Charakter im Vergleich zu 
Maßnahmen für die Sicherheit.  
 

 Wer muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen??  5.3.5

„Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss dafür sorgen, dass die DSFA durchgeführt 
wird (Artikel 35 Absatz 2). Die eigentliche Durchführung der DSFA kann durch eine andere 
Person erfolgen, entweder unternehmensintern oder per Auslagerung; der für die 
Verarbeitung Verantwortliche ist jedoch derjenige, der letztlich zur Rechenschaft verpflichtet 
ist.“304 Beachten Sie, dass der DSB für eine DSFA in einer beratenden Funktion konsultiert 
werden muss, aber niemals verantwortlich ist.  

 Wer sollte an der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 5.3.6
beteiligt sein? 

Im Folgenden wird zunächst eine rechtliche Antwort gegeben, die sich auf die Datenschutz-
Grundverordnung stützt, und anschließend wird erläutert, wer gegebenenfalls in den Prozess 
der Folgenabschätzung einbezogen werden muss. 

Aus rechtlicher Sicht gibt die Artikel-29-Datenschutzgruppe folgende maßgebliche Hinweise: 

• „Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss darüber hinaus den Rat des 
Datenschutzbeauftragten einholen, sofern ein solcher benannt wurde (Artikel 35 
Absatz 2). Dieser Rat und auch die Entscheidungen, die von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen getroffen werden, müssen in der DSFA dokumentiert werden. Der 
Datenschutzbeauftragte ist außerdem für die Überwachung der Durchführung der 
DSFA zuständig (Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe c).“305 

• „Erfolgt die Verarbeitung ganz oder teilweise durch einen Auftragsverarbeiter, muss 
dieser den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen bei der Durchführung der 
DSFA unterstützen und erforderliche Informationen zur Verfügung stellen (im Sinne 
von Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe f).“306 

• „Gegebenenfalls“ holt der für die Verarbeitung Verantwortliche „den Standpunkt der 
betroffenen Personen oder ihrer Vertreter“ ein (Artikel 35 Absatz 9).“307 Dies kann je 
nach Kontext verschiedene Formen annehmen, einschließlich allgemeiner Studien, 
Einbeziehung von Vertretern (wie Verbraucherorganisationen) und Umfragen. Die 
Einwilligung ist keine gültige Form.  

Über diese gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung hinaus empfiehlt die Artikel 29-
Datenschutzgruppe, alle relevanten Disziplinen (Fachwissen) und Zuständigkeiten 
(Entscheidungen) abzudecken308. Dies kann dazu führen, dass sowohl internes Personal als 
auch externe Experten einbezogen werden. Dies kann zum Beispiel Folgendes umfassen: 

• Die Geschäftseinheit, die die Anwendung nutzt, instruiert die betroffenen Mitarbeiter, 
trifft Entscheidungen über Speicherfristen, Zugangskontrolle usw. 

                                                
304  wp248rev.01, Seite 14, Abschnitt III.D.b, 1. Absatz 
305  wp248rev.01, Seite 15, Abschnitt III.D.b) 1. Absatz, Hervorhebung durch die Autoren 
306  wp248rev.01, Seite 15, Abschnitt III.D.b), 2. Absatz, Hervorhebung durch die Autoren 
 
307  wp248rev.01, Seite 15, Abschnitt III.D.b), 3. Absatz, Hervorhebung durch die Autoren, Anführungszeichen 

zur besseren Lesbarkeit geändert.  
308  wp248rev.01, Seite 15, Abschnitt III.D.b, zweite Hälfte der Seite.  



  

  
 

• Die IT-Abteilung, die die Anwendung und bestimmte technische Schutzmaßnahmen 
(z. B. Firewalls oder Backup-Systeme) installiert und betreibt. 

• Die Personalabteilung kann Sensibilisierungs- und Schulungskampagnen 
organisieren und Vertraulichkeitsvereinbarungen mit den Mitarbeitern abschließen. 

• Die Rechtsabteilung, die spezielle Vertragsklauseln ausarbeitet, um die Pflichten an 
die Verarbeiter weiterzugeben. 

• Das Softwarehaus, das die Anwendung bereitstellt und möglicherweise (Sicherheits-
)Updates, Wartung und Weiterentwicklung anbietet.  

Wie von der Artikel-29-Datenschutzgruppe für den DSB ausdrücklich festgestellt, wird 
empfohlen, die Interaktionen mit den beteiligten Parteien, die erteilten Ratschläge und die in 
der Datenschutz-Folgenabschätzung getroffenen Entscheidungen zu dokumentieren. Dies ist 
ein wichtiger Aspekt des Nachweises der Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 
2 der Datenschutzgrundverordnung.  

 In welchen Fällen muss ich eine Datenschutz-Folgenabschätzung 5.3.7
durchführen? Gibt es Listen von Verarbeitungstätigkeiten, die eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfordern? 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat zu dieser Frage die am besten anwendbaren Leitlinien 
vorgelegt309. Auf dieser Grundlage haben viele Aufsichtsbehörden spezifischere Leitlinien in 
ihrer Landessprache herausgegeben, die sich auf ihre nationalen Belange konzentrieren.  
Der Leitfaden enthält ein Verfahren, mit dem festgestellt werden kann, ob eine 
Verarbeitungstätigkeit „wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen birgt“, d. h. ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. 
Es besteht aus neun Kriterien für die Verarbeitungstätigkeit. Für jedes Kriterium muss der 
Verantwortliche entscheiden (und dokumentieren), ob es für die betreffende 
Verarbeitungstätigkeit relevant ist. Die Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe enthalten 
Beispiele, die dies veranschaulichen. 

Die neun Kriterien beziehen sich insbesondere auf folgende Punkte: 
1. Bewertung oder Benotung 

2. Automatisierte Entscheidungsfindung mit rechtlicher oder ähnlicher Bedeutung 

3. Systematische Überwachung 

4. Sensible Daten oder Daten von höchstpersönlicher Natur 

5. In großem Umfang verarbeitete Daten 

6. Abgleich oder Kombination von Datensätzen 

7. Daten über schutzbedürftige Personen 

8. Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer 
Lösungen 

9. Verhinderung, dass die betroffenen Personen ein Recht ausüben oder eine 
Dienstleistung oder einen Vertrag in Anspruch nehmen können 

                                                
309  Siehe wp248rev.01, Abschnitt III.B, Seiten 8–13. Der Download-Link ist in der Fußnote 227 

enthalten¡Error! Marcador no definido.. 



  

  
 

Auf der Grundlage der Bewertung dieser Kriterien wird entschieden, ob die Verarbeitung 
wahrscheinlich zu einem hohen Risiko führt: „Erfüllt ein Verarbeitungsvorgang zwei 
dieser Kriterien, muss der für die Datenverarbeitung Verantwortliche in den meisten Fällen 
zu dem Schluss kommen, dass eine DSFA obligatorisch ist.“310 Dies ist jedoch nur ein 
Richtwert, und ein Verantwortlicher kann entscheiden, dass: 

• eine Verarbeitung, die nur eines dieser Kriterien erfüllt, erfordert eine DSFA;311 

• eine Verarbeitung, die (mindestens) zwei Kriterien erfüllt, ist immer noch nicht mit 
einem hohen Risiko verbunden312.  

Im letzteren Fall muss der Verantwortliche diese Entscheidung begründen. Zum Nachweis 
der Einhaltung der Bestimmungen (Artikel 5 Absatz 2 DSGVO) sollte das Verfahren zur 
Feststellung, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, in jedem Fall 
dokumentiert werden.  

Als zusätzliche Orientierungshilfe müssen die (nationalen) Aufsichtsbehörden eine Liste der 
Verarbeitungsvorgänge veröffentlichen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderlich ist (Artikel 35 Absatz 4 DSGVO), und sie können auch eine Liste der Vorgänge 
veröffentlichen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht erforderlich ist (Artikel 35 
Absatz 5 DSGVO). Diese Listen werden dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 
vorgelegt und auf EU-Ebene veröffentlicht313; in der Praxis können diese Veröffentlichungen 
als zugängliche Sammlung von DSFA-Anforderungen und Erwartungen auf nationaler Ebene 
dienen.  

Wir raten dazu, entweder das nationale Verfahren oder das von der Artikel-29-
Datenschutzgruppe vorgesehene Verfahren zu befolgen und es zu dokumentieren, selbst wenn 
sich herausstellt, dass eine DSFA nicht erforderlich ist.  

 Zu welchem Zeitpunkt muss die Folgenabschätzung durchgeführt/aktualisiert 5.3.8
werden? 

Wenn ein hohes Risiko wahrscheinlich ist, muss in jedem Fall vor der Verarbeitung eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden (Artikel 35 Absatz 1 DSGVO). Dies 
stellt eine Schutzmaßnahme dar, die sicherstellt, dass eine mit einem hohen Risiko 
verbundene Verarbeitung nicht stattfinden kann, es sei denn, die Risiken wurden ermittelt und 
ausreichend eingedämmt.  

Wie bereits erwähnt (siehe „Was ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung“), ist eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung ein kontinuierlicher Prozess, der Leitlinien für die 
Planung und Durchführung einer Verarbeitungstätigkeit bietet. Um Entscheidungen 
erfolgreich zu leiten und die Einhaltung der DSGVO zu gewährleisten, ist es offensichtlich, 
dass: „[d]ie DSFA muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereits in der 
Entwicklungsphase der Verarbeitungstätigkeiten begonnen werden, selbst wenn einige 
der Verarbeitungsvorgänge noch nicht bekannt sind. Durch die ständige Aktualisierung der 
DSFA über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg wird nicht nur gewährleistet, 
dass der Datenschutz die gebührende Beachtung findet, sondern auch angeregt, dass 
Lösungen zur Einhaltung geltender Vorschriften entwickelt werden.“314 Dieser Ansatz ist 
                                                
310  wp248rev.01, Abschnitt III.B., Seite 11, 2. Absatz, Hervorhebung von den Autoren hinzugefügt. 
311  wp248rev.01, Abschnitt III.B., Seite 11, 3. Absatz. 
312  wp248rev.01, Abschnitt III.B., Seite 12, 2. Absatz 
313  Siehe https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/topic/data-protection-impact-assessment-

dpia_en  
314  wp248rev.01, Seite 14, Abschnitt III.D.a, 2. Absatz, Hervorhebung und Text in Klammern von den Autoren 

hinzugefügt.  



  

  
 

offensichtlich aufgrund der Verpflichtung zum Datenschutz durch Technikgestaltung 
(Artikel 25 Absatz 1 DSGVO) erforderlich.  
Der Prozess einer Datenschutz-Folgenabschätzung ist auch nicht abgeschlossen, sobald die 
Verarbeitung begonnen hat. Vielmehr führt der Verantwortliche erforderlichenfalls „eine 
Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den 
Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.“ (Artikel 35 
Absatz 11 DSGVO). Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko verändern können, darunter die 
folgenden: 

• Die Verarbeitungstätigkeit ändert sich 

• die Effizienz der Abhilfemaßnahmen ändert sich 
Im ersten Fall könnte eine Änderung durch eine Änderung des Verwendungszwecks der 
Daten (neue Verarbeitungszwecke), Änderungen des Umfangs der Datenerhebung und -
verarbeitung, Änderungen der Anzahl der betroffenen Personen (z. B. aufgrund des Erfolgs 
der Tätigkeit), eine Änderung der Anwendungssoftware (z. B. eine neue Version mit 
zusätzlichen Funktionen), eine Änderung der technischen Infrastruktur (z. B. eine Migration 
in die Cloud) oder eine Änderung der Rechtslage (z. B. eine Gerichtsentscheidung, die sich 
auf die Auslegung der DSGVO auswirkt) verursacht werden.  

Im letzteren Fall könnte eine Änderung durch die Entdeckung neuer Schwachstellen in den 
Schutzmaßnahmen (z. B. Software-Schwachstellen), eine Zunahme der Bedrohungen und der 
Fähigkeiten von Angreifern (z. B. neue Methoden zur Re-Identifizierung pseudonymer oder 
anonymer Daten) oder eine organisatorische Änderung verursacht werden, die die 
Wirksamkeit der Maßnahmen gefährdet (z. B. neue Mitarbeiter, die nicht wissen, was 
offengelegt werden kann).  

 Gibt es eine standardisierte Methode für die Durchführung einer Datenschutz-5.3.9
Folgenabschätzung? Gibt es Skizzen, Vorlagen oder Werkzeuge zur 
Unterstützung der Durchführung einer DSFA? 

Da die Datenschutz-Folgenabschätzung ein relativ neues Instrument ist, das mit der 
Datenschutz-Grundverordnung auf EU-Ebene eingeführt wurde, gibt es immer noch 
zahlreiche Diskussionen und Denkansätze darüber, wie genau eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt werden sollte. Einige nationale Aufsichtsbehörden haben 
Leitlinien zu diesem Thema oder sogar spezielle Instrumente und Vorlagen herausgegeben. 
Da eine Datenschutz-Folgenabschätzung in erster Linie von der zuständigen (d. h. in der 
Regel nationalen) Aufsichtsbehörde bewertet wird, kann die hier angebotene Anleitung nicht 
auf die in allen Mitgliedstaaten verfügbaren Informationen zurückgreifen. Stattdessen stützt 
sich die Anleitung auf die Stellungnahme der Artikel-29-Datenschutzgruppe zur Datenschutz-
Folgenabschätzung (wp248rev.01)315, die vom Europäischen Datenschutzausschuss formell 
angenommen wurde316, 317. Gemäß Artikel 70 Absatz 1 DSGVO stllt der Ausschuss „die 

                                                
315  wp248rev.01, ARTIKEL-29-DATENSCHUTZGRUPPE, Leitlinien zur Datenschutz-
Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Verordnung 
2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“, Angenommen am 4. April 2017, zuletzt 
überarbeitet und angenommen am 4. Oktober 2017, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=611236 (zuletzt besucht am 14.01.2020). 

316  Billigung der Leitlinien der Artikel-29-Datenschutzgruppe für die Datenschutz-Grundverordnung durch 
den EDSA, https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-DSGVO-wp29-guidelines-EDSA_en, Brüssel, 
25. Mai 2018, Punkt 6.  
317  https://edpb.europa.eu/ 



  

  
 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicher“ und ist daher die beste Quelle für 
Beratung auf europäischer Ebene.  
Das von der Artikel-29-Datenschutzgruppe zur Verfügung gestellte Schaubild zur 
Veranschaulichung des iterativen Prozesses für die Durchführung einer DSFA wurde bereits 
in Abbildung 1 dargestellt. Es handelt sich um einen Zyklus, der die folgenden Schritte 
umfasst: 

1) Beschreibung der beabsichtigten Verarbeitung. 

2) Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit. 

3) Bereits vorgesehene Maßnahmen. 

4) Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten [natürlicher Personen]. 

5) Geplante Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken. 

6) Dokumentation. 

7) Überwachung und Überprüfung.  

 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe erklärt, dass die Struktur einer Datenschutz-
Folgenabschätzung flexibel gehandhabt werden kann: 

„Die DSGVO lässt den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die nötige Flexibilität 
zur Festlegung der genauen Struktur und Form der DSFA, damit sie möglichst nahtlos in 
die bestehenden Arbeitsabläufe integriert werden kann. Auf Ebene der EU und auf 
internationaler Ebene wurde eine Vielzahl verschiedener Prozesse erarbeitet, die den in 
Erwägungsgrund90 beschriebenen Komponenten Rechnung tragen. Unabhängig von ihrer 
Form muss es sich bei einer DSFA jedoch um eine echte Risikoabschätzung handeln, auf 
deren Grundlage die für die Verarbeitung Verantwortlichen Abhilfemaßnahmen ergreifen 
können.“318 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe gibt in ihrem Anhang I Beispiele für derzeit bekannte 
Ansätze319. Dazu gehören sowohl allgemeine nationale als auch branchenspezifische 
DSFA-„Rahmenbedingungen". „Die [Artikel-29-Datenschutzgruppe] spricht sich für die 
Erarbeitung branchenspezifischer DSFA-Rahmenbedingungen aus“.320 

Den Verantwortlichen steht es somit frei, die am besten geeignete Struktur und das am 
besten geeignete Format für eine Datenschutz-Folgenabschätzung zu wählen, solange 
bestimmte Anforderungen erfüllt sind: „Zwar ist die Wahl einer Methodik Sache des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen, dieser muss jedoch beachten, dass die Kriterien gemäß 
Anhang 2 erfüllt sind.“321 Die Datenschutzgruppe „Die WP29-Gruppe empfiehlt die 
folgenden Kriterien, anhand derer die für die Verarbeitung Verantwortlichen ermitteln 
können, ob eine DSFA oder eine Methodik zur Durchführung einer DSFA umfassend genug 
ist, dass den Vorschriften gemäß DSGVO entsprochen wird.“322.  

In der Regel werden die verschiedenen Methoden mit Skizzen, Vorlagen und/oder Tools 
geliefert.  

                                                
318  wp248rev.01, Seite 17, Abschnitt III.D.c, 4. Absatz, Hervorhebung durch die Autoren. 
319  Anhang I der wp248rev.01, Seite 21.  
320  wp248rev.01, Seite 17, Abschnitt III.D.c, 6. Absatz, Hervorhebung durch die Autoren. 
321  wp248rev.01, Seite 17, Abschnitt III.D.c, 6. Absatz, Hervorhebung durch die Autoren. 
322  wp248rev.01, Seite 22, Anhang II, erster Absatz.  



  

  
 

Der Rest dieses Abschnitts konzentriert sich daher auf diese von der Artikel-29-
Datenschutzgruppe aufgestellten Kriterien für eine akzeptable DSFA.  
Die Kriterien spiegeln größtenteils die Struktur und den Inhalt von Artikel 35 Absatz 7 wider, 
enthalten jedoch zusätzliche Einzelheiten und Auslegungen. Im Folgenden wird der Inhalt mit 
einigen Umformulierungen und geringfügigen Umstrukturierungen aus Gründen der 
Klarheit323 wiedergegeben: 

1. Systematische Beschreibung der Verarbeitung (Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a der 
Datenschutz-Grundverordnung) 

2. Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit (Artikel 35 Absatz 7 
Buchstaben b und d DSGVO) 

3. Management der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
(Artikel 35 Absatz 7 Buchstaben c und d DSGVO) 

4. Einbeziehung betroffener Parteien (Artikel 35 Absatz 2 und Artikel 35 Absatz 9 
DSGVO) 

Jeder dieser Punkte wird in den folgenden Unterabschnitten ausführlicher behandelt. 

                                                
323  Die Kriterien werden im Wortlaut der Bewertungskriterien angegeben. In diesem Dokument wird der 
Wortlaut in Titel geändert, die die Struktur widerspiegeln. Zum Beispiel wird „eine systematische Beschreibung 
der Verarbeitung wurde bereitgestellt“ in „systematische Beschreibung der Verarbeitung“ geändert. Außerdem 
wird der einzige Eintrag auf oberster Ebene, der sowohl Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe c als auch Buchstabe d 
entspricht, in zwei separate Einträge aufgeteilt.  
 



  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Von allgemeiner Bedeutung für alle diese Unterabschnitte ist der zweite Satz von 
Erwägungsgrund 90 DSGVO. Er wird hier mit Hervorhebungen und von den Verfassern 
hinzugefügten Gliederungen (Aufzählungszeichen) wiedergegeben: 

„Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit Maßnahmen, Garantien und 
Verfahren befassen, durch die: 

• dieses Risiko eingedämmt,  

• der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und  

• die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden soll.“ 
Mit anderen Worten: 

• Der Schwerpunkt der DSFA liegt auf Maßnahmen, Garantien und Verfahren. 

• Diese werden angewendet auf: 

o Risiken, 
o den Schutz personenbezogener Daten, d. h. die Einhaltung der 

Datenschutzgrundverordnung, und 
o den Nachweis der Einhaltung.  

Wichtig ist, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht nur auf die Identifizierung, 
Bewertung und Minderung von Risiken abzielt, sondern auch auf die Einhaltung und den 
Nachweis der Einhaltung. Letzteres wird besonders deutlich in Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe 
b und dem entsprechenden Unterabschnitt 2 „Bewertung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit“, der weiter unten beschrieben wird.  

5.3.9.1 Systematische Beschreibung der Verarbeitung 

Zur weiteren Präzisierung von Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a DSGVO unterteilt die 
Datenschutzgruppe die Beschreibung der betreffenden Verarbeitung in die folgenden 
Elemente324: 

• Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung (Erwägungsgrund 90 
DSGVO); 

• personenbezogene Daten, Empfänger und Speicherfrist; 

• funktionelle Beschreibung des Verarbeitungsvorgangs; 
                                                
324  Angepasst von wp248rev.01, Seite 22, Anhang II. 

Kann	ich	dem	Standardansatz	der	ISO	folgen?	

Die	ISO	hat	die	internationale	Norm	ISO/IEC	29134:2017	„Informationstechnik	-	
Sicherheitsverfahren	-	Leitlinien	für	die	Datenschutz-Folgenabschätzung“	
veröffentlicht.	Wie	bei	ISO-Normen	üblich,	ist	der	Text	der	Norm	nicht	öffentlich	
zugänglich,	sondern	nur	für	zahlende	Kunden.	ISO-Normen	sind	globaler	Natur	und	
decken	daher	eine	Vielzahl	von	Konzepten	der	„Privatsphäre“	ab.	Es	ist	
unwahrscheinlich,	dass	die	Norm	eine	juristische	Sichtweise	einnimmt,	und	unmöglich,	
dass	eine	einzige	Norm	die	notwendigerweise	unterschiedlichen	rechtlichen	
Anforderungen	aus	verschiedenen	Gesetzgebungen	erfüllt.	Sollte	der	ISO-Ansatz	für	
einen	bestimmten	Verantwortlichen	geeignet	sein,	ist	es	daher	ratsam,	parallel	dazu	die	
für	die	Datenschutz-Grundverordnung	spezifischen	rechtlichen	Leitlinien	zu	konsultieren.		



  

  
 

• technische und personelle Ressourcen, die für die Verarbeitung eingesetzt werden  
(Hardware, Software, Netzwerke, Menschen, Papier oder Papierübertragungswege); 

• Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln (Artikel 35 Absatz 8 DSGVO).  
Zum ersten Punkt ist anzumerken, dass es in Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe a heißt: „Zwecke 
der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen.“ 

Während die meisten der hier aufgelisteten Begriffe wahrscheinlich gut verstanden werden, 
ist die genaue Bedeutung von (i) Art, (ii) Umfang und (iii) Umständen möglicherweise schwer 
zu erfassen. Da es keine verbindliche Auslegung dieser Begriffe gibt, wird im Folgenden eine 
mögliche Interpretation vorgestellt, in der Hoffnung, dass sie sich als hilfreich erweist.  

(i) Art: Die Art der Verarbeitung kann mehrere Aspekte umfassen, darunter die Folgenden: 

• Verarbeitungsparadigma, 

• Paradigma der Infrastruktur, 

• Automatisierungsgrad, 

• Form von „Wirkung“, 

• Innovationsgrad. 
 
Die Verarbeitungsparadigmen können von imperativen (d. h. „traditionellen“ Anwendungen) 
über regelbasierte/deklarative (z. B. Expertensysteme) bis hin zu maschinenlernbasierter 
künstlicher Intelligenz reichen.  

Das Paradigma der Infrastruktur kann von einer Desktop-Anwendung über eine Client-
Server-Anwendung bis hin zu einer Cloud-basierten Lösung reichen, die alle unterschiedliche 
Verteilungsebenen aufweisen.  
Der Automatisierungsgrad kann von der Unterstützung menschlicher Akteure bis hin zum 
vollautomatischen Betrieb ohne jegliche Möglichkeit menschlichen Eingreifens reichen.  
Die Form der „Wirkung“ beschreibt den „Output“ der Verarbeitung. Dies kann von reinen 
Informationen (in Informationssystemen) über die Schaffung eines Status (z. B. Wahlrecht), 
der die Handlungsmöglichkeiten einer Person bestimmt, über die Verwaltung virtueller 
Vermögenswerte einer Person (z. B. eines Bankkontos) bis hin zu cyber-physischen Systemen 
reichen, die sich direkt auf die physische Welt, in der die Person lebt, oder die Person selbst 
auswirken.  
Der Innovationsgrad kann von der Beibehaltung eines realistischen Rahmens, in dem die 
Risiken und ihre Abschwächung gut bekannt sind, bis hin zum Einsatz neuer Technologien 
und Methoden reichen, deren Folgen noch nicht bekannt sind und die mit noch unbekannten 
Nebenwirkungen und Risiken verbunden sein können.  
(ii) Umfang: Was innerhalb und außerhalb des Anwendungsbereichs der 
Verarbeitungstätigkeit liegt, bestimmt deren Auswirkungen. Beim Datenschutz muss der 
Anwendungsbereich in Bezug auf die betroffenen Personen betrachtet werden. Dies umfasst 
mehrere Aspekte, darunter die folgenden: 

• Welche und wie viele Personen sind betroffen? 

• Welche Aspekte des Lebens dieser Personen sind betroffen? 
o Für welche Dauer und mit welcher Häufigkeit werden diese Aspekte erfasst? 



  

  
 

o Mit welcher Richtigkeit werden diese Aspekte erfasst? 

 

Welche und wie viele Personen betroffen sind, bestimmt offensichtlich die Auswirkungen der 
Verarbeitungstätigkeit. Welche Art von Personen betroffen ist, ist im Hinblick darauf 
interessant, ob einige von ihnen schutzbedürftig sind und besondere Arten des Schutzes 
benötigen. Neben der absoluten Zahl der Personen sind auch relative Zahlen in Bezug auf 
geografische Gebiete oder Benutzergruppen von Bedeutung.  

Die betroffenen Lebensbereiche sind eng mit den betroffenen Datenkategorien verbunden. Es 
liegt auf der Hand, dass verschiedene Lebensbereiche unterschiedlich sensibel sind und somit 
ein unterschiedliches Risiko darstellen. In der Datenschutz-Grundverordnung werden die 
besonderen Kategorien von Daten (Artikel 9) zusammen mit Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen (Artikel 10) als besonders sensibel bezeichnet. Die Auswirkungen der 
Datenverarbeitung hängen nicht nur von der Art der Aspekte ab, die in den 
Anwendungsbereich der Verarbeitung fallen, sondern auch davon, welches Spektrum von 
Aspekten einer Person angesprochen wird. Ein isolierter Aspekt hat in der Regel viel 
geringere Auswirkungen als die Verarbeitung eines Profils, das ein vollständiges Bild des 
Lebens einer Person vermittelt.  

Der zeitliche Umfang, vor allem die Dauer, in der diese Aspekte erfasst werden, bestimmt 
ebenfalls die Auswirkungen. Dies hängt eng mit den Speicherfristen und der Löschung der 
Daten zusammen. Wenn eine bestimmte Art von Daten mehr als nur einmal erfasst wird, ist 
auch die Häufigkeit von Bedeutung. Am deutlichsten wird dies bei Standortdaten, bei denen 
eine einmalige Erfassung alle paar Tage einen großen Unterschied zu einer Erfassung alle 
paar Minuten darstellt.  

Die Richtigkeit, mit der Aspekte des Lebens einer Person erfasst werden, bestimmt auch die 
Auswirkungen der Verarbeitungstätigkeit. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Standort, bei 
dem die Kenntnis des Landes, in dem sich eine Person befindet, viel weniger Auswirkungen 
hat als die Kenntnis der genauen Koordinaten. Ebenso hat das Wissen, dass eine Person nicht 
volljährig ist, weitaus weniger Auswirkungen als die Kenntnis des Geburtsdatums.  

(iii) Umstände: Das Verständnis einer Verarbeitungstätigkeit und ihrer Risiken ist ohne 
Kenntnis der Umstände oft unmöglich. Verschiedene Aspekte der Umstände können unter 
anderem sein: 

• rechtlich, 

• technisch, 

• wirtschaftlich, 

• gesellschaftlich. 

Teil der rechtlichen Umstände ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gemäß Artikel 6 
DSGVO und möglicherweise Artikel 9 DSGVO. Ebenfalls relevant sind hier mögliche 
Zertifizierungen gemäß Artikel 42 DSGVO, genehmigte Verhaltensregeln gemäß Artikel 
40 DSGVO (siehe Artikel 35 Absatz 8) und verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften gemäß Artikel 47 DSGVO. Die rechtlichen Umstände können auch 
maßgebliche Stellungnahmen des Europäischen Datenschutzausschusses gemäß Artikel 
64 DSGVO oder Gerichtsentscheidungen umfassen, die für die Folgenabschätzung relevant 
sind. Es sei darauf hingewiesen, dass die Datenschutzgruppe die Verhaltensregeln in einem 
separaten Element aufgeführt hat, wahrscheinlich weil dies in Artikel 35 Absatz 8 DSGVO 
ausdrücklich gefordert wird.  



  

  
 

 

Es gibt zwei Aspekte, die zu den technischen Umständen beitragen:  

• andere Verarbeitungstätigkeiten durch denselben oder andere Verantwortliche, die 
mit der Verarbeitungstätigkeit interagieren, und 

• der neueste Stand der Technik für Verteidigung und Angriff. 

In manchen Fällen ist es unmöglich, eine Verarbeitungstätigkeit isoliert zu bewerten. Dies ist 
typischerweise bei verteilten Systemen der Fall, bei denen verschiedene Verantwortlichen 
verschiedene Komponenten betreiben. Ein gutes Beispiel ist das föderierte 
Identitätsmanagement, bei dem ein Identitätsanbieter eine Komponente betreibt, die nur 
verstanden werden kann, wenn auch die Nutzer und damit die vertrauenden Parteien 
berücksichtigt werden. Hier und in vielen anderen Fällen wird die Privatsphäre oft durch die 
Kommunikationsprotokolle zwischen den Komponenten und damit durch die 
Verarbeitungstätigkeiten bestimmt. Dies wird durch die Existenz speziell entwickelter 
Protokolle325 zur Verbesserung der Privatsphäre verdeutlicht. Würde man die Auswirkungen 
ohne Berücksichtigung des Kontexts bewerten, so würden diese besonders relevanten 
Protokolle in die Lücken zwischen den Verantwortlichen und damit in die DSFA fallen.  

Es liegt auf der Hand, dass der Stand der Technik berücksichtigt werden muss, um die 
Auswirkungen der Verarbeitung zu verstehen. Dementsprechend schreibt die Datenschutz-
Grundverordnung die Berücksichtigung des Stands der Technik sowohl in Artikel 32 über die 
Sicherheit der Verarbeitung als auch in Artikel 25 über den Datenschutz durch 
Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen vor (siehe „Datenschutz 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ in Teil II dieser 
Leitlinien, Abschnitt „Hauptkonzepte“). Bei der Sicherheit (einem Aspekt des Datenschutzes) 
ist es für das Verständnis der Risiken entscheidend, die aktuelle Bedrohungslandschaft zu 
verstehen, die die Leichtigkeit der Angriffe und die Verfügbarkeit und Effizienz von 
Abwehrmaßnahmen beschreibt. Um die Auswirkungen der Verarbeitung auf die betroffenen 
Personen im Sinne des „Datenschutzes durch Technikgestaltung“ zu minimieren, ist es 
entscheidend, die verfügbaren technischen Möglichkeiten zu kennen.  

Die gesellschaftlichen Umstände beschreiben den Einfluss, den Personen und Organisationen 
potenziell auf die Verarbeitungstätigkeiten haben. Dazu gehört die Frage, wer daran 
interessiert sein könnte, die verarbeiteten Daten für andere Zwecke zu nutzen. Dazu gehört 
auch die Frage, wie motiviert und einfallsreich326 die potenziellen Akteure sind. Es ist wichtig 
zu beachten, dass die Umstände nicht auf externe Akteure beschränkt sind, sondern auch 
interne Mitarbeiter umfassen, die ein Motiv haben könnten, Daten für andere Zwecke zu 
verwenden.  

5.3.9.2 Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 

Bei der näheren Erläuterung von Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe b DSGVO unterteilt die 
Datenschutzgruppe die Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit in mehrere 
Unterpunkte, die sich auf zwei große Gruppen verteilen327. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, 

                                                
325  Dies wird durch die kryptografische Technik der p+privaten Mengenüberschneidung veranschaulicht (siehe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_set_intersection).  
326  Zu den Ressourcen zählen hier die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten sowie die Verfügbarkeit 

zusätzlicher Informationen, auf die ein Akteur Zugriff hat.  
327  Angepasst von wp248rev.01, Seite 22, Anhang 2. 



  

  
 

dass sich all diese Punkte auf Maßnahmen beziehen, die zur Einhaltung der DSGVO 
vorgesehen sind.328 Zum besseren Verständnis werden diese Punkte hier wie folgt unterteilt: 
Punkte in Bezug auf:  

(i) Allgemeine Pflichten aus Kapitel 2 „Grundsätze“ der DSGVO (siehe 
„Hauptgrundsätze“ in Teil II dieser Leitlinien) 

(ii) Spezifische Pflichten aus Kapitel 3 DSGVO „Rechte der betroffenen Person“ 
(siehe „Rechte der betroffenen Person“ in Teil II dieser Leitlinien) 

(iii) Spezifische Pflichten aus Kapitel 4 DSGVO „Verantwortlicher und 
Auftragsverarbeiter“. 

(iv) Spezifische Pflichten aus Kapitel 5 DSGVO „Übermittlung personenbezogener 
Daten an Drittländer oder internationale Organisationen“ (siehe 
„Übermittlung von Daten an Drittländer“ in Teil II Abschnitt „Wichtigste 
Instrumente und Maßnahmen“) 

 
Diese werden im Folgenden ausführlicher beschrieben: 

(i) Grundsätze:  
Die von der Artikel-29-Datenschutzgruppe in diesem Abschnitt aufgeführten Punkte 
entsprechen weitgehend den allgemeinen Datenschutzgrundsätzen von Buchstabe a bis 
Buchstabe f gemäß Artikel 5 Absatz 1 DSGVO, mit den folgenden Unterschieden: 

• Zur Abdeckung der Rechtmäßigkeit wird der konkretere Artikel 6 verwendet und nicht 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a selbst. 

• Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d über die „sachliche Richtigkeit“ entfällt, da das Recht 
der betroffenen Person auf Berichtigung dieselben Aspekte in konkreterer Weise 
abdeckt. 

• Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f über die Sicherheit („Integrität und Vertraulichkeit“) 
wird weggelassen, da dies wahrscheinlich später unter „Management der Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen“ behandelt wird. 

Die DSFA ist nun für jeden Grundsatz erforderlich (siehe „Hauptgrundsätze“ in Teil II dieser 
Leitlinien). Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den Grundsatz zu erfüllen? Im 
Folgenden wird eine unvollständige Auswahl von Beispielen für solche Maßnahmen gegeben: 
Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b 
beschriebenen „Zweckbindung“ bestehen in der Angabe der ausdrücklichen Zwecke der 
Verarbeitung. Diese Beschreibung muss präzise und konkret sein. Um die Einhaltung 
nachzuweisen, sollte begründet werden, warum diese Zwecke rechtmäßig sind und dass die 
Auswirkungen auf die betroffenen Personen so gering wie möglich gehalten wurden, indem 
die Zwecke so eng wie nötig gefasst wurden.  
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ist, dass Daten „nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden“ dürfen. 
Da die Offenlegung als Verarbeitung gilt (siehe Artikel 4 Absatz 2 DSGVO), bedeutet dies, 
dass personenbezogene Daten nur an Personen und Parteien weitergegeben werden dürfen, 
die für die angegebenen Zwecke erforderlich und durch diese gerechtfertigt sind. Zu den 
Maßnahmen, die die Einhaltung dieser Anforderung belegen, gehört die Dokumentation, wer 
                                                
328  Siehe wp248rev.01, Seite 22, Anhang 2, 1. Aufzählungspunkt unter „die Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit wurden bewertet“  



  

  
 

(Mitarbeiter des Verantwortlichen und Drittempfänger) Zugang zu den Daten und der 
Verarbeitung benötigt und wie die Zugangsrechte in der Praxis verwaltet und aktualisiert 
werden. Dies ergänzt die Maßnahmen zur Abschwächung der Bedrohung durch 
unrechtmäßigen Zugriff, die Teil des weiter unten beschriebenen Abschnitts 
„Risikomanagement“ sind.  

Die Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bestehen in der 
Dokumentation der gewählten Rechtsgrundlage gemäß Artikel 6 Absatz 1 und 
gegebenenfalls 9 Absatz 2 DSGVO.  
Wenn Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a „Einwilligung“ als Rechtsgrundlage verwendet wird, 
sollte die Dokumentation enthalten, wie diese Einwilligung eingeholt wurde (z. B. ein 
Formular oder ein Dialog), zusammen mit einer Begründung, wie die Anforderungen an die 
Einwilligung gemäß Artikel 7 und 8 DSGVO erfüllt werden. Wird die „ausdrückliche 
Einwilligung“ nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a gewählt, sollte eine Begründung 
hinzugefügt werden, wie die Anforderungen für diese besondere Form der Einwilligung 
erfüllt werden. Die beste Unterstützung hierfür bietet die Artikel-29-Datenschutzgruppe in 
ihren „Leitlinien zur Einwilligung“329.  
Bei der Wahl von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f „berechtigte Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten“ ist es sehr wichtig zu beachten, dass die 
Rechtsgrundlage lautet: „sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt“. Um sicher zu sein, dass die Interessen der betroffenen Person das berechtigte 
Interesse des Verantwortlichen nicht überwiegen, ist eine zusätzliche „Abwägungsprüfung“ 
erforderlich (siehe „Berechtigtes Interesse und Abwägungsprüfung“ in Teil II, Abschnitt 
„Wichtigste Instrumente und Maßnahmen“). Was eine solche Abwägungsprüfung ist und wie 
sie durchzuführen ist, wurde von der Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihrer Stellungnahme 
WP217330 beschrieben.  

Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c 
„Datenminimierung“ sind Begründungen dafür, dass die erhobenen und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten den Zwecken entsprechen, dafür erheblich sind und sich auf 
das beschränken, was zur Erreichung der angegebenen Zwecke erforderlich ist (siehe 
„Datenminimierung“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ dieser Leitlinien). . 
Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e 
„Speicherbegrenzung“ (siehe „Speicherbegrenzung“ in Teil II, Abschnitt „Grundsätze“) 
bestehen aus einer Dokumentation, die belegt, dass die Daten nur so lange gespeichert 
werden, wie es für die Zwecke erforderlich ist (und dann gelöscht werden), und dass 
Pseudonymisierung und Anonymisierung, die die Identifizierbarkeit der betroffenen 
Personen verringern/beseitigen, so bald wie möglich für die Zwecke angewandt werden 
(siehe „Identifizierung“, „Pseudonimierung“ und „Anonymisierung“ in Teil II dieser 
Leitlinien, Abschnitt „Hauptkonzepte“). 

                                                
329  wp259rev.01, ARTIKEL-29-DATENSCHUTZGRUPPE, Guidelines on Consent under Regulation 

2016/679, angenommen am 28. November 2017, zuletzt überarbeitet und angenommen am 10. April 2018, 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051 (zuletzt besucht am 29.01.2020) 

330  wp217, ARTIKEL-29-DATENSCHUTZGRUPPE, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des berechtigten 
Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG, 
angenommen am 9. April 2014, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_en.pdf (zuletzt besucht am 29/01/2020). Beachten Sie, dass sich diese 
Stellungnahme zwar eher auf die Datenschutzrichtlinie als auf die Datenschutz-Grundverordnung bezieht, 
die Konzepte und Methoden jedoch gleichermaßen gelten sollten.  



  

  
 

Eine wünschenswerte zusätzliche Maßnahme, die von der Gruppe zwar nicht ausdrücklich 
genannt wurde, wäre die Dokumentation der Personen und Empfänger, an die die Daten 
rechtmäßig weitergegeben werden.  

 
(ii) Rechte der betroffenen Person: (siehe Abschnitt „Rechte der betroffenen Person“ in Teil 
II)  
Die von der Artikel-29-Datenschutzgruppe in diesem Abschnitt aufgeführten Punkte decken 
fast alle Artikel des Kapitels 3 „Rechte der betroffenen Person“ ab. Dazu gehören die Artikel 
12 bis 14 DSGVO, in denen es hauptsächlich um Transparenz geht, sowie die Artikel 15 bis 
21, die sich mit spezifischen Rechten der betroffenen Person befassen.  
Die Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung der Pflichten gemäß Kapitel 3 bestehen in 
einer Dokumentation der Informationen, die den betroffenen Personen zur Verfügung gestellt 
werden, sowie der technischen oder organisatorischen Mittel, die den betroffenen Personen 
zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung stehen. 
Es ist etwas überraschend, dass die Datenschutzgruppe Artikel 22 DSGVO nicht zu ihren 
Punkten zählt, obwohl „automatisierte individuelle Entscheidungsfindung, einschließlich 
Profiling“ offensichtlich hohe Risiken für die betroffenen Personen birgt. Es wird daher 
empfohlen, die Einhaltung dieses Artikels gegebenenfalls dennoch zu prüfen. Eine geeignete 
Maßnahme könnte in der Dokumentation bestehen, wie die betroffene Person das in Artikel 
22 Absatz 3 erwähnte „Recht auf ein menschliches Eingreifen“ in Anspruch nehmen kann.  
 

(iii) Pflichten des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters:  
Die von der Artikel-29-Datenschutzgruppe in diesem Abschnitt aufgeführten Punkte beziehen 
sich ausschließlich auf zwei Artikel des Kapitels 4 der Datenschutz-Grundverordnung 
„Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter“, und zwar Artikel 28 und 36.  

Artikel 28 betrifft die Auftragsverarbeiter. Zu den Maßnahmen, die die Einhaltung dieses 
Artikels belegen, gehören zum Beispiel331 die folgenden: 

• Dokumentation der Garantien des Auftragsverarbeiters: „dass geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt“ 
(Artikel 28 Absatz 1 DSGVO). 

• Maßnahmen (wie Vertragsklauseln), die gewährleisten, dass „der 
Auftragsverarbeiter keinen anderen Auftragsverarbeiter ohne vorherige 
ausdrückliche oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in 
Auftrag nimmt“ (Artikel 28 Absatz 2 DSGVO). 

• Dokumentation eines „Vertrags oder sonstigen Rechtsakts“, der die Verarbeitung 
durch den Auftragsverarbeiter regelt. Dazu gehören Klauseln, die die in Artikel 28 
Absatz 3 Buchstaben a bis h genannten Anforderungen gewährleisten.  

Artikel 36 befasst sich mit der „vorherigen Konsultation“ der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, wenn das Restrisiko nach der Umsetzung geeigneter Abhilfemaßnahmen 
immer noch hoch ist. Die Maßnahme zum Nachweis der Einhaltung dieses Artikels besteht 
darin, diese Konsultation und ihr Ergebnis zu dokumentieren.  

                                                
331  Die Liste der Beispiele erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  



  

  
 

Über die beiden Artikel des Kapitels 3 der Datenschutz-Grundverordnung hinaus, die von der 
Datenschutzgruppe ausdrücklich genannt wurden, sind weitere Maßnahmen möglich und 
wünschenswert. Einige Beispiele sind die folgenden: 

• Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung von Artikel 25 „Datenschutz durch 
Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ können 
eine Dokumentation darüber umfassen, wie der Datenschutz bereits bei der 
Konzeption und Gestaltung der Verarbeitungstätigkeit berücksichtigt wurde. Dies 
kann z. B. in Datenschutzanforderungen bestehen, die für eine kundenspezifische 
Entwicklung oder Ausschreibung festgelegt wurden, oder in einer Analyse der 
Einhaltung des Datenschutzes während eines Auswahlverfahrens (siehe „Datenschutz 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ in Teil 
II, Abschnitt „Hauptkonzepte“ dieser Leitlinien).  

• Maßnahmen zum Nachweis der Einhaltung der Artikel 33 und 34 über die 
Benachrichtigung und Kommunikation bei Datenschutzverletzungen könnten in der 
Dokumentation interner Verfahren für den Umgang mit solchen Situationen bestehen.  

(iv) Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale 
Organisationen:  
In diesem Abschnitt gibt die Artikel-29-Datenschutzgruppe einen einzigen Hinweis, der sich 
auf das gesamte Kapitel 5 der Datenschutz-Grundverordnung bezieht. Die Maßnahmen zum 
Nachweis der Einhaltung in diesem Abschnitt dokumentieren die vorhandenen Garantien, die 
die betroffenen Personen in dem Fall schützen, dass ihre Daten in Bereiche übermittelt 
werden, in denen die DSGVO nicht unmittelbar durchsetzbar ist. Zu den konkreten 
Maßnahmen gehören der Nachweis, dass ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission 
vorliegt (Artikel 45 DSGVO), die Einhaltung rechtsverbindlicher Unternehmensvorschriften 
(Artikel 47 DSGVO) oder die Verwendung anderer rechtsverbindlicher und durchsetzbarer 
Garantien (Artikel 46 DSGVO) (siehe „Datenübermittlungen in Drittländer“ in Teil II, 
Abschnitt „Wichtigste Instrumente und Maßnahmen“ dieser Leitlinien) 

  

5.3.9.3 Management der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen 

Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe c schreibt die „Bewertung der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen“ vor. In Erwägungsgrund 84 heißt es weiter, dass der 
Verantwortliche, der eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführt, „insbesondere die 
Ursache, Art, Besonderheit und Schwere dieses Risikos“ evaluieren sollte. Auf dieser 
Grundlage unterstreicht die Artikel-29-Datenschutzgruppe, dass eine solche Evaluierung aus 
der Perspektive der betroffenen Person erfolgen muss, und stellt den folgenden Ansatz vor: 

• eine Liste von Risiken, die evaluiert werden müssen, und 

• eine Reihe von Schritten, die eine solche Evaluierung darstellen 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung muss daher diese Schritte für jedes der Risiken 
berücksichtigen. 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe nennt die folgenden Risiken: 
1. unrechtmäßiger Zugang [zu personenbezogenen Daten], 

2. unerwünschte Veränderung [personenbezogener Daten] und 
3. Verschwinden von Daten. 



  

  
 

Offensichtlich umschreiben diese Risiken den Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f 
über den Grundsatz der „Integrität und Vertraulichkeit“. Dies steht auch im Einklang mit der 
„Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste“, die in 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO genannt werden. Es ist auch möglich, eine direkte 
Äquivalenz zu den in der IT-Sicherheit verwendeten Schutzzielen zu sehen, nämlich 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.  
Für die Evaluirung der einzelnen Risiken nennt die Artikel-29-Datenschutzgruppe die 
folgenden Komponenten: 

1. Identifizierung von Risikoquellen (gemäß Erwägungsgrund 90) 

2. Ermittlung der potenziellen Auswirkungen der einzelnen Risiken auf die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen 

3. Identifizierung der Bedrohungen, die zu diesen Risiken führen könnten 
4. Schätzung der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes der Risiken (in 

Übereinstimmung mit Erwägungsgrund 90) 
Auf dieser Grundlage müssen unter Berücksichtigung der geschätzten Wahrscheinlichkeit und 
Schwere jedes Risikos geeignete Maßnahmen zur Risikominderung konzipiert, umgesetzt und 
in der Folgenabschätzung dokumentiert werden (wie in Artikel 35 Absatz 7 Buchstabe d und 
Erwägungsgrund 90 vorgeschrieben). 
Da die Grundsätze der „Integrität und Vertraulichkeit“ (siehe „Integrität und Vertraulichkeit“ 
in Teil II, Abschnitt „Grundsätze“ dieses Leitfadens) sowie die aufgeführten Bedrohungen 
typisch für die IT-Sicherheit sind, sind die hier dokumentierten Maßnahmen aus dieser 
Disziplin bekannt. Der wesentliche Unterschied zur Sicherheit besteht in der Einschätzung der 
Schwere bzw. der Auswirkungen, die vielmehr in Bezug auf die betroffenen Personen als auf 
die verantwortliche Organisation evaluiert werden. Die Tatsache, dass sich nur dieser 
Abschnitt mit der IT-Sicherheit befasst, verdeutlicht den oben bereits angesprochenen 
Unterschied weiter.  

5.3.9.4 Einbeziehung der interessierten Parteien 

Gemäß Artikel 35 Absatz 2 holt der Verantwortliche „bei der Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher 
benannt wurde, ein.“  
Ferner heißt es in Artikel 35 Absatz 9: „Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den 
Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung 
unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 
Verarbeitungsvorgänge ein.“ 
In diesem Abschnitt der Datenschutz-Folgenabschätzung wird dokumentiert, dass diese 
beiden Anforderungen von dem Verantwortlichen tatsächlich erfüllt wurden. Wurden die 
Meinungen der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter eingeholt, sollte die Dokumentation 
begründen, warum diese Meinungen als angemessen repräsentativ für die betroffenen 
Personen angesehen werden sollten. Wurden keine Meinungen eingeholt, sollte in der 
Dokumentation erläutert werden, warum dies nicht sinnvoll oder möglich war.  
 

 Was kann die Durchführung einer DSFA erleichtern? 5.3.10

Im Folgenden sind einige Möglichkeiten aufgeführt, die die Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung erleichtern könnten.  



  

  
 

• In einigen Fällen, in denen die Verarbeitung eine Rechtsgrundlage im Unionsrecht 
oder im Recht der Mitgliedstaaten hat (d. h. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e 
DSGVO), hat der Gesetzgeber möglicherweise bereits eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt. In diesem Fall muss die Datenschutz-
Folgenabschätzung nicht durchgeführt werden, es sei denn, ein Mitgliedstaat hält 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung für jeden Verantwortlichen für erforderlich oder 
die Rechtsvorschriften lassen dem Verantwortlichen einen erheblichen 
Umsetzungsspielraum, der sich auf die Risiken für die betroffenen Personen auswirkt 
(Einzelheiten siehe Artikel 35 Absatz 10 DSGVO).  

o Ein Beispiel dafür ist das österreichische Gesetz332 über die 
„Forschungsorganisation“, das bereits DSFA333 für seine Artikel vorsieht.  

• „Es gibt Umstände, unter denen es vernünftig und wirtschaftlich sein kann, dass der 
Gegenstand einer Datenschutz-Folgenabschätzung weiter gefasst wird als ein 
einzelnes Projekt“ (Erwägungsgrund 90 DSGVO). Dies erleichtert natürlich die 
einzelnen Verarbeitungstätigkeiten, die sich dann auf die „umfassende Datenschutz-
Folgenabschätzung“ beziehen können. Dies wird auch in Artikel 35 Absatz 1 bestätigt, 
in dem es heißt: „Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge 
mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.“ 
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe gibt hier zusätzliche Hinweise334, indem sie erklärt: 
„Mit einer einzigen DSFA können zugleich mehrere ähnliche Verarbeitungsvorgänge 
im Hinblick auf die Art, den Umfang, die Umstände, den Zweck und die Risiken 
bewertet werden.“ Weiter heißt es: „Da es das Ziel von Datenschutz-
Folgenabschätzungen ist, systematisch neue Situationen zu untersuchen, von 
denen ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen ausgehen 
könnte, ist eine DSFA für bereits untersuchte Fälle (d. h. für in einem bestimmten 
Zusammenhang und zu einem bestimmten Zweck durchgeführte 
Verarbeitungsvorgänge) nicht mehr erforderlich.“ In diesen Fällen ist es möglich, 
auf die „umfassende Datenschutz-Folgenabschätzung" zurückzugreifen oder 
zumindest große Teile einer individuellen Datenschutz-Folgenabschätzung an diese zu 
delegieren. Steht eine „umfassende Datenschutz-Folgenabschätzung“ nicht zur 
Verfügung, kann es immer noch individuelle Datenschutz-Folgenabschätzungen für 
ähnliche Verarbeitungstätigkeiten geben, die dabei helfen, eine solche selbst 
durchzuführen.  

• Die Datenschutzgruppe stellt fest: „Eine DSFA kann auch von Nutzen sein, wenn die 
Auswirkungen eines Technologieprodukts auf den Datenschutz untersucht 
werden sollen.“335 Wenn also ein Technologieanbieter bereits eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt hat, bleibt „derjenige für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, der das Produkt einsetzt, weiterhin zur Durchführung seiner eigenen 
DSFA unter Berücksichtigung seiner konkreten Umsetzung verpflichtet; dafür können 
jedoch gegebenenfalls Angaben aus einer vom Produktlieferanten erarbeiteten DSFA 
verwendet werden.“ 

                                                
332  Siehe Bundesgesetz über allgemeine Angelegenheiten gemäß Art. 89 DSGVO und die 
Forschungsorganisation (Forschungsorganisationsgesetz – FOG) 
 StF: BGBl. Nr. 341/1981 idF BGBl. Nr. 448/1981 (DFB) (NR: GP XV RV 214 AB 778 S. 81. BR: S. 
413.), 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzes
nummer=10009514 (zuletzt besucht am 30.01.2020).  
333  Siehe Anhänge 4 bis 21.  
334  wp248rev.01, Seite 7, Abschnitt III. A, 2. Absatz, Hervorhebung von den Autoren hinzugefügt.  
335  wp248rev.01, Seite 8, Abschnitt III. A, 2. Absatz. 



  

  
 

• Die Artikel-29-Datenschutzgruppe weist auf die Möglichkeit hin, dass eine DSFA 
durch das Vorhandensein branchenspezifischer DSFA-Rahmenbedingungen 
erleichtert wird: „Die WP29-Gruppe spricht sich für die Erarbeitung 
branchenspezifischer DSFA-Rahmenbedingungen aus. Grund dafür ist, dass so auf 
Branchenkenntnisse zurückgegriffen und in der DSFA auf die Besonderheiten einer 
bestimmten Art von Verarbeitungsvorgängen eingegangen werden kann (z. B.: 
bestimmte Datentypen, Gesellschaftsvermögen, potenzielle Folgen, Bedrohungen, 
Maßnahmen).“336 

• Eine weitere Möglichkeit zur Erleichterung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
besteht darin, systematische Ansätze zu nutzen, die für mehrere 
Verarbeitungstätigkeiten verwendet werden. Artikel 24 Absatz 2 liefert das Beispiel 
der unternehmensweiten „Datenschutzvorkehrungen“. In Artikel 24 Absatz 3 
werden „genehmigte Zertifizierungsverfahren“ (gemäß Artikel 42 DSGVO) und 
„genehmigte Verhaltensregeln“ (gemäß Artikel 40 DSGVO) hinzugefügt. Letzteres 
wird auch in Artikel 35 Absatz 8 DSGVO ausdrücklich erwähnt.  
  

 Was passiert, wenn ich keine DSFA ausführe? Was sind die möglichen 5.3.11
Folgen? 

„Gemäß der DSGVO können bei Nichteinhaltung der DSFA-Anforderungen von der 
zuständigen Aufsichtsbehörde Bußgelder verhängt werden. Für den Fall, dass keine DSFA 
durchgeführt wird, obwohl für die Verarbeitung eine solche erforderlich ist (Artikel 35 
Absätze 1, 3 und 4), dass eine DSFA nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird (Artikel 35 
Absätze 2 und 7 bis 9) oder dass die zuständige Aufsichtsbehörde – obwohl vorgeschrieben – 
nicht konsultiert wird (Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe e), kann ein Bußgeld von bis zu 10 
Mio. EUR oder, bei einem Unternehmen, von bis zu 2 % des jährlichen weltweiten 
Gesamtumsatzes des abgelaufenen Geschäftsjahrs verhängt werden, wobei der höhere der 
beiden Beträge maßgeblich ist.“337 

 

 Datenmanagementplan 5.4
Tom Lindemann (EUREC) 

 

Dieser Teil des Leitfadens wurde von Marko Sijan, Senior Advisor Specialist, (HR DPA) 
überprüft und bestätigt.  

 

 Was ist ein Datenmanagementplan? 5.4.1

Ein Datenmanagementplan (DMP) ist ein Schlüsselelement eines guten Datenmanagements 
und zeigt ein proaktives Engagement für wissenschaftliche Integrität.  
Ein DMP deckt den gesamten Lebenszyklus der Verwaltung aller Daten ab, die im Rahmen 
eines Forschungsprojekts gesammelt, erzeugt oder verarbeitet werden. Normalerweise liefert 
ein DMP Informationen über: 

                                                
336  wp248rev.01, Seite 17, Abschnitt III. D.c)., 2. Absatz. 
337  wp248rev.01, Seite 4, Abschnitt I, 3. Absatz.  



  

  
 

• den Umgang mit Forschungsdaten während und nach einem Projekt, einschließlich 
ggf. Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit; 

• welche Daten gesammelt, erzeugt und verarbeitet werden; 

• welche Methodik und Standards angewandt werden sollen; 

• ob die Daten gemeinsam genutzt werden;  

• wie die Daten kuratiert und aufbewahrt werden, auch nach Abschluss des Projekts; 

• ethische Fragen und Fragen des geistigen Eigentums. 

Mit anderen Worten: Ein DMP befasst sich mit der Erhebung, Organisation, Nutzung, 
Speicherung, Kontextualisierung, Bewahrung und gemeinsamen Nutzung von Daten. Genauer 
gesagt wird in einem DMP dargelegt, welche Ressourcen für die Datenverwaltung 
bereitgestellt werden; es werden die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und die 
Auftragsverarbeiter ermittelt und ihnen die Verantwortung zugewiesen; und es werden 
Verfahren für den Schutz, die Sicherung und die gemeinsame Nutzung von Daten festgelegt. 
Ein DMP weist also Verantwortlichkeiten und Ressourcen zu, gewährleistet einen 
angemessenen Datenschutz und eine angemessene Datensicherung und legt Mechanismen für 
die gemeinsame Nutzung von Forschungsdaten fest. 
Im Hinblick auf die Öffnung der Forschung und die gemeinsame Nutzung von 
Forschungsdaten338 dienen die FAIR-Grundsätze als besonders wichtige Leitlinien. Die FAIR-
Grundsätze gelten für Forschungsdaten (d. h. die Daten, auf denen wissenschaftliche 
Argumentationsprozesse beruhen bzw. die Belege für Behauptungen) und beschreiben, wie 
Forschungsprojekte sicherstellen können, dass Forschungsdaten so offen wie möglich und so 
geschlossen wie nötig sind.  
Die letztgenannte Bestimmung ist besonders wichtig im Hinblick auf personenbezogene 
Daten. Datenschutzanforderungen haben Vorrang vor den FAIR-Grundsätzen und setzen 
diese außer Kraft, wenn es sich bei Forschungsdaten um personenbezogene Daten handelt. In 
Europa ergeben sich die Datenschutzanforderungen aus der Datenschutz-Grundverordnung, 
den einschlägigen nationalen und internationalen Rechtsvorschriften und den institutionellen 
Leitlinien. Wichtig ist, dass die DSGVO Ausnahmen für die Forschung enthält, die die 
Verwendung und Speicherung von Daten für Forschungszwecke erleichtern. Wenn 
personenbezogene Daten anonymisiert werden, können sie weitergegeben werden, da 
anonyme Daten Informationen sind, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen, und die DSGVO daher die Verarbeitung solcher anonymen 
Informationen auch zu statistischen oder Forschungszwecken nicht betrifft (siehe 
„Identifizierung, Pseudonymisierung und Anonymisierung“ in Teil II, Abschnitt „Konzepte“ 
dieser Leitlinien). Da die Beziehung zwischen offener Wissenschaft und Datenschutz in der 
aktuellen Rechtslandschaft einer Klärung bedarf, sollten Forscher die laufenden 
Entwicklungen aufmerksam verfolgen.339 

Im Laufe eines Projekts sollte der DMP regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, wenn 
sich Änderungen ergeben, z. B. durch neue Daten oder das Hinzukommen weiterer 

                                                
338  Nach den FAIR-Grundsätzen sollten Forschungsdaten auffindbar, zugänglich, interoperabel und 

wiederverwendbar sein. Sie werden in einem Artikel von Wilkinson et al. beschrieben, der hier abgerufen 
werden kann. 

339  Dazu können Sie zum Beispiel auf der Website des Europäischen Datenschutzbeauftragten oder des 
Europäischen Datenschutzausschusses nach Hinweisen oder einer Stellungnahme zum Thema „Datenschutz 
und wissenschaftliche Forschung“ suchen. 



  

  
 

Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter. Durch die ständige Aktualisierung der 
Informationen wird sichergestellt, dass der DMP während des gesamten Projekts weiterhin 
eine gute wissenschaftliche Praxis ermöglicht. 
 

 Warum sollte ich einen DMP erstellen? 5.4.2

Obwohl Forschungsprojekte rechtlich nicht verpflichtet sind, einen DMP einzuführen, sollten 
sie dies aus mindestens drei Gründen tun: 

• Ein DMP hilft den Forschern, die Datenschutzvorschriften einzuhalten und bewährte 
Verfahren für die Öffnung von Forschungsdaten zu befolgen. Auf diese Weise bieten 
sie Orientierung, verringern die Unsicherheit und erhöhen die Transparenz.  

• Forschungsförderungsorganisationen machen die Finanzierung zunehmend von der 
gemeinsamen Nutzung von Forschungsdaten abhängig, um eine zuverlässige, 
transparente und kumulative Forschung zu unterstützen.  

• In den Leitlinien vieler Forschungseinrichtungen werden die Forscher aufgefordert, 
einen DMP zu erstellen. 
 

 Bin ich gesetzlich verpflichtet, einen Datenmanagementplan zu haben? 5.4.3

Obwohl die Erstellung eines DMP im europäischen Forschungskontext derzeit nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist, ist es zu einem Kernelement der guten wissenschaftlichen 
Praxis geworden. Viele Forschungsförderungsorganisationen erwarten von den 
Zuwendungsempfängern, dass sie einen DMP erstellen, um ein solides Datenmanagement zu 
fördern. Ein Grund dafür ist, dass das Datenmanagement immer komplexer wird, da immer 
mehr Daten verarbeitet werden können und die Zahl der multizentrischen Projekte weiter 
zunimmt. Daher sollten Forschungsprojekte, bei denen Daten verarbeitet werden, über einen 
DMP verfügen, der die Datenverarbeitung für das gesamte Projekt regelt. Als Beispiel für 
bewährte Verfahren sollte es daher einen DMP pro Projekt geben, an dem sich alle Partner 
orientieren können. 

 Wann sollte ich einen Datenmanagementplan erstellen? 5.4.4

Ein DMP sollte vor oder zu Beginn eines Forschungsprojekts erstellt und während des 
Projekts in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Anpassungen sollten bei diesen 
Überprüfungen vorgenommen werden oder immer dann, wenn sich wesentliche Änderungen 
ergeben, wie z. B. die Verwendung neuer Daten, die Verwendung von Daten für andere 
Zwecke oder das Hinzukommen neuer Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter. Der DMP 
sollte also ein „lebendiges Dokument“ sein, das sich im Laufe eines Projekts ständig 
weiterentwickelt. Mit anderen Worten: Das Datenmanagement sollte während des gesamten 
Projekts eine Priorität sein. 

 Wer überprüft oder genehmigt ggf. meinen Datenmanagementplan? 5.4.5

Ein DMP bedarf in der Regel nicht der Genehmigung durch einen Datenschutzbeauftragten 
oder eine Behörde. Allerdings können die genauen Pflichten, die 
Forschungsförderungsorganisationen oder institutionelle Richtlinien auferlegen, variieren. Da 
DMPs die Datenverwaltungspraktiken von Forschungsprojekten detailliert beschreiben und 
Verantwortlichkeiten zuweisen, enthalten sie oft Informationen darüber, wer die zuständigen 
behördlichen Datenschutzbeauftragten sind, insbesondere bei Projekten, die 
personenbezogene Daten verarbeiten. In solchen Fällen ist es oft sinnvoll, die 



  

  
 

Datenschutzbeauftragten in den Entwurfsprozess einzubeziehen. Darüber hinaus sind die 
Datenschutzbeauftragten in der Regel eine gute Quelle für Ratschläge und können den 
Forschern oft dabei helfen, alle einschlägigen Rechtsvorschriften und Standards der guten 
Praxis einzuhalten. 
Außerdem können Forschungsförderungsorganisationen DMPs als formale Projektleistungen 
betrachten, die eingereicht werden müssen und anschließend von Experten überprüft werden, 
die gegebenenfalls Änderungen verlangen. Die Genehmigungsmechanismen variieren folglich 
je nach Umständen und vertraglichen Pflichten. 

 Welchen rechtlichen Status haben die Datenverwaltungspläne und welchen 5.4.6
Zwang üben sie aus? 

DMPs sind nicht rechtsverbindlich. Stattdessen bieten sie Orientierungshilfen, erhöhen die 
Transparenz und helfen den Forschern bei der Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften, 
wie der Datenschutz-Grundverordnung. Der Zwang liegt in erster Linie in den 
Rechtsinstrumenten (z. B. Datenschutzgesetz, Cybersicherheitsvorschriften) und vereinbarten 
Leitprinzipien (z. B. FAIR-Datenmanagementprinzipien), die den DMP für konkrete 
Forschungsprojekte festlegen, nicht aber in den DMP selbst. 
Forschungsförderungsorganisationen machen die Auszahlung von Geldern zunehmend von 
einem ordnungsgemäßen Forschungsdatenmanagement abhängig, was dem Instrument des 
DMP mehr Biss verleiht. Dies ändert jedoch nichts an seinem formellen Rechtsstatus. 
 

 Wo kann ich Hilfe bei der Erstellung eines Datenmanagementplans erhalten? 5.4.7

Da gutes Datenmanagement zu einem Kernelement guter wissenschaftlicher Praxis geworden 
ist, gibt es immer mehr Ressourcen, die Forschern bei der Entwicklung von DMPs helfen. 
Beispielsweise sollten DMPs für Projekte, die von der Europäischen Kommission im Rahmen 
des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 finanziert werden, der hier 
bereitgestellten Vorlage folgen und die hier erläuterten Informationen enthalten. Wenn Sie 
Ihren Vorschlag bei einem anderen Geldgeber einreichen, sollten Sie prüfen, ob dieser einen 
Leitfaden anbietet oder spezifische Anforderungen formuliert hat. Weitere nützliche Vorlagen 
und Leitlinien werden unter anderem vom Digital Curation Centre, dem DMPTool der 
University of California (mit Schwerpunkt auf den USA), OpenAIRE, der Go-FAIR-
Initiative, dem Research Data Management Organiser und verschiedenen Universitäten 
bereitgestellt. Bevor Sie einen DMP erstellen, sollten Sie prüfen, ob Ihre Universität oder Ihr 
Forschungsinstitut eine DMP-Vorlage entwickelt hat. Auch die Datenschutzbeauftragten – 
falls personenbezogene Daten betroffen sind – oder die Forschungsethikausschüsse können 
bei der Formulierung Ihres DMP behilflich sein. 

Hilfreiche YouTube-Videos werden z. B. von OpenAIRE (hier und hier), der New York 
University Health Sciences Library (hier) und dem UK Data Service (hier) bereitgestellt. 
Regelmäßige Webinare und Schulungen zum Forschungsdatenmanagement werden vom 
Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) angeboten, siehe hier.  

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass viele dieser Ressourcen wenig Informationen darüber 
enthalten, welche Forschungsdaten als personenbezogene Daten zu betrachten sind und für 
welche daher die Anforderungen der offenen Wissenschaft nur mit großen Einschränkungen 
gelten. Wir empfehlen, die oben verlinkten Vorlagen und Empfehlungen nicht blind zu 
befolgen, sondern Ihre eigenen Datenschutzanforderungen zu berücksichtigen. Ihr DMP sollte 
immer darlegen, welche Daten weitergegeben werden und welche nicht, und erklären, warum 
die Offenlegung letzterer Daten nicht möglich ist. Wichtig ist, dass anonymisierte 
personenbezogene Daten weitergegeben werden können, da sie nicht mehr als 



  

  
 

personenbezogene Daten gelten. Personenbezogene Daten hingegen können nicht 
weitergegeben werden, es sei denn, eine gesetzliche Grundlage erlaubt dies. Bestehende 
Richtlinien, wie z. B. die Datenschutzerklärung einer Institution, können im DMP erwähnt 
werden, um das Engagement Ihrer Institution in Bezug auf die betreffenden Fragen zu 
unterstreichen. 

 Wer sollte einen DMP erstellen? 5.4.8

Jeder Forscher, der mit Daten zu tun hat, könnte einen DMP erstellen, um seine eigene 
Forschung zu erleichtern, die Grundsätze der wissenschaftlichen Integrität einzuhalten und 
potenzielle Konflikte und Probleme beim Datenmanagement frühzeitig zu erkennen. In einem 
Forschungskonsortium sollte eine Person verantwortlich sein, aber vor allem bei inter- und 
transdisziplinären Forschungsprojekten sollten alle beteiligt sein, um die verschiedenen 
disziplinären Perspektiven und Bedürfnisse zu berücksichtigen.  
 

DOs 

• Schreiben Sie einen DMP, bevor Sie ein Forschungsprojekt beginnen. 

• Überprüfen und aktualisieren Sie Ihr enDMP im Laufe eines 
Forschungsprojekts. 

• Darlegung des Umgangs mit Forschungsdaten während und nach Abschluss 
eines Projekts 

• Skizzieren Sie, welche Daten gesammelt, erzeugt und verarbeitet werden sollen. 

• Skizzieren Sie, welche Methodik und Standards verwendet werden sollen. 

• Geben Sie an, ob die Daten gemeinsam genutzt werden sollen. 

• Beachten Sie das Datenschutzrecht. 

• Anonymisierte Daten können weitergegeben werden, da es sich nicht um 
personenbezogene Daten handelt. 

• Skizzieren Sie, wie die Daten während und nach Abschluss eines Projekts 
kuratiert und gespeichert werden sollen. 

• Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren DSB. 

• Überwachung der laufenden Entwicklungen in der Datenschutzgesetzgebung 
und der Verwaltung von Forschungsdaten 

• Befolgung der FAIR-Prinzipien: auffindbar, zugänglich, interoperabel, 
wiederverwendbar 

 

DONT's 
• Folgen Sie den Empfehlungen nicht blindlings: Viele allgemeine Empfehlungen 

zum Management von Forschungsdaten berücksichtigen die Anforderungen des 
Datenschutzes nicht ausreichend. 

• Geben Sie keine personenbezogenen Daten weiter, wenn Sie nicht sicher sind, 
dass dies rechtmäßig ist. 

• Verzichten Sie nicht auf die Erstellung eines DMP, auch wenn Sie nicht dazu 
verpflichtet sind. 



  

  
 

 

Checkliste 

• Beschreibt mein DMP die Sammlung, Organisation, Nutzung, Speicherung, 
Kontextualisierung, Speicherung und gemeinsame Nutzung von Daten 
eindeutig? 

• Habe ich genügend Ressourcen für die Datenverwaltung bereitgestellt? 

• Sind diese Ressourcen klar zugewiesen? 

• Sind die Verantwortlichkeiten klar und eindeutig zugewiesen? 

• Ist klar, wer die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sind? 

• Sind die Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der Daten klar festgelegt? 

• Ist klar, welche Daten gemeinsam genutzt werden, mit wem die Daten 
gemeinsam genutzt werden und welche Daten nicht gemeinsam genutzt werden? 

• Werden alle Datenschutzanforderungen erfüllt? 

 

 Dokumentation der Verarbeitung personenbezogener Daten 5.5
 

Bud P. Bruegger (ULD) 

 

Die endgültige Fassung dieses Abschnitts wurde von Hans Graux, Gastdozent für IKT- und 
Datenschutzrecht am Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) und an der 
AP Hogeschool Antwerpen, validiert. Präsident der Vlaamse Toezichtscommissie (Flämische 
Aufsichtskommission), die die Einhaltung des Datenschutzes in flämischen öffentlichen 
Einrichtungen überwacht. 
 

 

Eine Organisation, die personenbezogene Daten verarbeitet (einschließlich der 
Verantwortlichen340 und Auftragsverarbeiter341), muss ihre Aktivitäten in erster Linie für die 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden342 dokumentieren. Dazu gehören das Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten343, das von der Organisation zentral für alle ihre 
Verarbeitungstätigkeiten geführt wird, sowie zusätzliche Unterlagen, die sich auf eine 
einzelne Datenverarbeitungstätigkeit beziehen. Auf diese wird im Folgenden gesondert 
eingegangen. Die Diskussion konzentriert sich auf den für die Zielgruppe am häufigsten 
vorkommenden Fall, dass eine neue Verarbeitungstätigkeit in einer Organisation 

                                                
340  Siehe Art. 30 Absatz 1 DSGVO. 
 
341  Siehe Art. 30 Absatz 2 DSGVO.  
342  Siehe Art. 58 Absatz 1 Buchstabe a, 30 Absatz 4 und 5 Absatz 2 DSGVO.  
343  Siehe Art. 30 DSGVO. 



  

  
 

aufgenommen wird, die bereits einen Datenschutzbeauftragten benannt hat, der bereits ein 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führt.  

 

 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 5.5.1

 

Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten kan in schriftlicher oder elektronischer Form 
geführt werden344. Sie müssen also entweder ein organisationsspezifisches Formular ausfüllen 
oder Ihre Informationen in ein (Datenschutz-)Verwaltungssystem eingeben.  

Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, umfasst ein Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten mindestens die folgenden Punkte345:  

• den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, des Vertreters des 
Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten; 

• die Zwecke der Verarbeitung; 

• eine Beschreibung der Kategorien von betroffenen Personen und der Kategorien 
von personenbezogenen Daten; 

• die Kategorien von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten 
weitergegeben wurden oder werden; 

• gegebenenfalls die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland (siehe 
„Übermittlung von Daten in Drittländer“ in Teil II, Abschnitt „Wichtigste Instrumente 
und Maßnahmen“ dieser Leitlinien) zusammen mit der Dokumentation geeigneter 
Garantien; 

• soweit anwendbar die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien (siehe „Speicherbegrenzung“ in Teil II, Abschnitt „Grundsätze“ 
dieser Leitlinien"); 

• wenn möglich eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Garantien (siehe „Integrität und Vertraulichkeit“ in Teil II Abschnitt „Grundsätze“ 
dieser Leitlinien);.  

 

Ihre Organisation kann einen anderen Satz von Elementen verwenden, da sie einerseits bereits 
im Besitz einiger dieser Informationen ist (z. B. der erste Punkt) und andererseits zusätzliche 
Informationen benötigt (z. B. den Kontakt der für die jeweilige Verarbeitungstätigkeit 
verantwortlichen Person). Es ist möglich, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufzeichnungen mit den Verwaltungserfordernissen der Organisation kombiniert werden, wie 
z. B. ein internes Inventar der Datenverarbeitungs- und Computerressourcen.  

Ihre Organisation kann auch mehrere Systeme verwenden, z. B. je nachdem, ob sie als 
Verantwortlicher oder als Auftragsverarbeiter agiert, oder zwischen dauerhaften 

                                                
344  Siehe Art. 30 Absatz 3 DSGVO.  
345  Siehe Art. 30 Absatz 1 DSGVO für weitere Einzelheiten.  



  

  
 

Datenverarbeitungstätigkeiten (wie Kommunikationssysteme und Buchhaltung) und 
vorübergehenden (z. B. im Zusammenhang mit zeitlich begrenzten Projekten oder Aufträgen) 
unterscheiden. Die Erstellung und Pflege von Aufzeichnungen über mehrere Systeme hinweg 
ist nach der Datenschutz-Grundverordnung nicht verboten.  

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die angeforderten Informationen bereitzustellen, kann 
Ihnen Ihr Datenschutzbeauftragter (falls es in Ihrer Organisation einen solchen gibt) 
weiterhelfen.  

 

 

Checkliste (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten) 

 

• Wenden Sie sich an die Stelle/Person, die die Verzeichnisse von 
Verarbeitungstätigkeiten für Ihre Organisation führt. 

o Falls erforderlich, kann Ihr Datenschutzbeauftragter bei der 
Kontaktaufnahme behilflich sein. 

• Informieren Sie sie frühzeitig darüber, dass Sie beabsichtigen, 
personenbezogene Daten zu verarbeiten. 

o Ihre Verarbeitungstätigkeit muss vor Beginn der Verarbeitung in die 
Verzeichnisse eingetragen werden. 

• Befolgen Sie deren Anweisungen in Bezug auf: 

o welche Informationen Sie für das Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten bereitstellen müssen, 

o wann Sie Aktualisierungen dieser Informationen übermitteln müssen. 

 

 

 Zusätzliche Dokumentation zu einer einzelnen Verarbeitungstätigkeit 5.5.2

Zusätzlich zu den Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten, die zentral in der 
Organisation verwaltet werden, müssen die für eine bestimmte Verarbeitungstätigkeit 
verantwortliche(n) Person(en) zusätzliche Unterlagen führen. Zu diesem Zweck empfiehlt es 
sich, eine systematische Vorgehensweise für die Sammlung der erforderlichen 
Unterlagen einzurichten, und zwar von dem Zeitpunkt an, zu dem Sie Ihre 
Verarbeitungstätigkeit konzipieren und planen346. Diese Art von Informationen kann von 
den Datenschutzaufsichtsbehörden entweder aus der Ferne347 oder bei Vor-Ort-Prüfungen 
angefordert werden348. Die erforderlichen Maßnahmen werden in den folgenden DOs 
beschrieben: 
                                                
346  Art. 25 Absatz 1 DSGVO nennt dies den „Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung“.  
347  Siehe Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a der Datenschutz-Grundverordnung.  
348  Siehe Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung. 



  

  
 

 

DOs 

• Datenschutz ist (wie die Sicherheit) ein Prozess, kein Endzustand. 
Dokumentieren Sie fortlaufend diesen Prozess und nicht nur die endgültigen 
Merkmale der Verarbeitungstätigkeit. 

• Bei der Anwendung des „Datenschutzes durch Technikgestaltung“349 kann 
die Verarbeitungstätigkeit als das Ergebnis einer Reihe von Überlegungen 
und Entscheidungen angesehen werden. Diese Überlegungen und 
Entscheidungen sollten dokumentiert werden. 

• Festlegung einer Struktur und eines Formats für die systematische Erfassung 
dieser Informationen zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre 
Verarbeitungstätigkeit konzipieren. 

• Wenn die Dokumentation selbst personenbezogene Daten enthält (siehe 
unten), stellen Sie sicher, dass sie ausreichend geschützt ist und ihre weitere 
Verwendung auf den Zweck des Nachweises der Einhaltung der DSGVO 
beschränkt ist. 

 

Diese Dokumentation umfasst mindestens die folgenden Punkte, die zunächst in einer 
Checkliste aufgelistet und anschließend detaillierter beschrieben werden.  

 

5.5.2.1 Bewertung, ob die Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt 

Um festzustellen, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) für eine 
Verarbeitungstätigkeit erforderlich ist, muss bewertet werden, ob die Verarbeitung 
wahrscheinlich zu einem hohen Risiko führt. Dies wurde im Abschnitt „In welchen Fällen 
muss ich eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen“ unter Datenschutz-
Folgenabschätzung oben beschrieben. Sie basiert auf den Leitlinien der Artikel-29-
Datenschutzgruppe und besteht aus der booleschen Bewertung von neun Kriterien. Es ist 
wichtig, dies zu dokumentieren, insbesondere als Begründung für den Fall, dass eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung nicht erforderlich ist (siehe „Datenschutz-
Folgenabschätzung“ in Teil II, Abschnitt „Wichtigste Instrumente und Maßnahmen“ dieser 
Leitlinien).  

5.5.2.2 Eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn die obige Bewertung zu einem 
positiven Ergebnis führt 

Wenn eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, ist die Datenschutz-
Folgenabschätzung selbst Teil der Dokumentation der Verarbeitung. Siehe Art. 35 DSGVO 
und Datenschutz-Folgenabschätzung oben für Details.  

                                                
349  Siehe Art. 25 DSGVO.  



  

  
 

5.5.2.3 Mögliche Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung 

Ergibt die Datenschutz-Folgenabschätzung, dass die Verarbeitung auch nach Abmilderung 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein hohes Risiko zur Folge 
hätte, hat der Verantwortliche vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde zu konsultieren 
(siehe Art. 36 Absatz 1 DSGVO). Eine solche Konsultation muss dokumentiert werden.  

5.5.2.4 Anforderungen und Akzeptanztests für den Kauf und/oder die Entwicklung der 
eingesetzten Software, Hardware und Infrastruktur 

Gemäß Art. 25 DSGVO hat der Verantwortliche bei der Festlegung der Mittel für die 
Verarbeitung Folgendes zu berücksichtigen: 

• Stand der Technik, 
• Umsetzungskosten, 
• Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung und 
• Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen 

Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. 

Auf der Grundlage dieser Bewertung ergreift der Verantwortliche geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutzgrundsätze, zur Einhaltung der 
Anforderungen der DSGVO und zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen. 

Diese Bewertung und die getroffenen Entscheidungen müssen dokumentiert werden, um der 
Anforderung des Datenschutzes durch Technikgestaltung (Art. 25 DSGVO) zu 
entsprechen. In der Praxis erfolgt dies in Form von: 

• Datenschutzanforderungen, die für den Kauf (z. B. eine Ausschreibung) oder die 
Entwicklung von Software, Hardware und Infrastruktur festgelegt wurden; 

• Akzeptanztests, mit denen überprüft wird, ob die gewählte Software, die Systeme und 
die Infrastruktur zweckdienlich sind und einen angemessenen Schutz und 
angemessene Sicherheitsvorkehrungen bieten.  

Eine solche Dokumentation kann ein integraler Bestandteil der DSFA sein.  

5.5.2.5 Umgesetzte technische und organisatorische Maßnahmen 

Die Dokumentation umfasst auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur 
Minderung der Datenschutzrisiken und zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen getroffen werden.  

Die Sicherheitsmaßnahmen sind auch Teil des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten 
(siehe Art. 30 Absatz 1 Buchstabe g DSGVO); alle durchgeführten Maßnahmen sind Teil der 
DSFA (siehe Art. 35 Absatz 7 Buchstabe d DSGVO).  

5.5.2.6 Regelmäßige Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit 
technischer und organisatorischer Maßnahmen 

Die Datenschutz-Grundverordnung betont den Datenschutz als einen Prozess. Dies zeigt sich 
in Art. 32 Absatz 1 Buchstabe d, der eine regelmäßige Prüfung, Bewertung und Evaluierung 
der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen vorschreibt, und Art. 35 
Absatz 11, wonach der Verantwortliche zumindest bei einer Änderung des mit der 



  

  
 

Verarbeitung verbundenen Risikos zu überprüfen hat, ob die Verarbeitung im Einklang mit 
der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt. Diese wiederkehrende Prüfung, Bewertung und 
Evaluierung sind zu dokumentieren.  

5.5.2.7 Anforderungen und Akzeptanztests für die Auswahl von Verarbeitern 

Gemäß Art. 28 Abs. 1 DSGVO darf der Verantwortliche nur Auftragsverarbeiter einsetzen, 
die hinreichende Garantien für die Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer 
Maßnahmen bieten. Dies erfordert ein Auswahlverfahren, das dokumentiert werden muss.  

5.5.2.8 Mit den Verarbeitern abgeschlossene Verträge 

Gemäß Art. 28 Absatz 3 DSGVO ist die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter 
vertraglich zu regeln, der unter anderem die Durchführung geeigneter Maßnahmen und 
Garantien (siehe Buchstaben d und e) und das Recht auf Einsichtnahme und Prüfung durch 
den Verantwortlichen (siehe Buchstabe h) vorschreibt. Solche Kontakte sind Teil der 
Dokumentation.  

5.5.2.9 Mögliche Inspektionen und Audits des Auftragsverarbeiters 

Wenn ein Verantwortlicher einen Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe h 
inspiziert oder prüft, sind die getroffenen Maßnahmen und die Ergebnisse zu dokumentieren.  

5.5.2.10 Methode zur Einholung der Einwilligung 

Eine gültige Einwilligung setzt die Einhaltung strenger Anforderungen voraus (siehe Art. 4 
Absatz 11 und 7 DSGVO). Wenn ein Verantwortlicher die Einwilligung als Rechtsgrundlage 
für (einen Teil der) Verarbeitung wählt, muss die Art und Weise (z. B. Dialog), in der die 
Einwilligung eingeholt wurde, dokumentiert werden, um nachzuweisen, dass die 
Anforderungen erfüllt wurden. Wenn sich Dialoge im Laufe der Zeit ändern, ist eine 
Versionierung erforderlich, die den Zeitpunkt der Änderung festhält.  

5.5.2.11 Demonstration von individuellen Einwilligungserklärungen 

Gemäß Art. 7 Absatz 1 muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene 
Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. Diese 
Anforderung wird vom EDSB in seinen Leitlinien 05/2020 zur Einwilligung gemäß der 
Verordnung 2016/679350 ausführlicher erörtert. Um die Einwilligung nachzuweisen, „könnte 
der Verantwortliche beispielsweise Informationen über die Sitzung speichern, in der die 
Einwilligung zum Ausdruck gebracht wurde sowie Unterlagen über die Arbeitsabläufe im 
Hinblick auf die Einwilligung zum Zeitpunkt der Sitzung und eine Kopie über die 
Informationen, die der betroffenen Person zu dem Zeitpunkt vorgelegt wurden.“351  

Dies verdeutlicht, dass die Dokumentation zum Nachweis der Einwilligung selbst als 
personenbezogene Daten zu betrachten ist. Sie müssen daher angemessen geschützt werden 
und ihre Verwendung muss auf den Zweck des Nachweises beschränkt sein.  
                                                
350  Abschnitt 5.1, Seiten 21 und 22 in EDSA, Leitlinien 05/2020 zur Einwilligung gemäß Verordnung 

2016/679, Version 1.0, 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/EDSA_guidelines_202005_consent_en.pdf (zuletzt besucht 
am 11.05.2020).  

351  Siehe am Ende von Ziffer 108.  



  

  
 

5.5.2.12 Betroffenen Personen bereitgestellte Informationen 

Art. 13 und 14 DSGVO verlangen von dem Verantwortlichen, dass er die betroffenen 
Personen angemessen über die Verarbeitung informiert. Um die Einhaltung der Vorschriften 
nachzuweisen, müssen die tatsächlich bereitgestellten Informationen dokumentiert werden. 
Auch hier ist eine Versionierung erforderlich, wenn sich die bereitgestellten Informationen im 
Laufe der Zeit ändern.  

5.5.2.13 Umsetzung der Rechte der betroffenen Personen 

Die Artikel 15 bis 22 verpflichten den Verantwortlichen, den betroffenen Personen bestimmte 
Rechte zu gewähren (z. B. das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten oder das Recht auf 
Vergessenwerden) (siehe „Rechte der betroffenen Person“ in Teil II dieser Leitlinien). Wenn 
die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben die betroffenen Personen außerdem das 
Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (siehe Art. 7 Absatz 3 DSGVO). Um die 
Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen, muss dokumentiert werden, wie diese Rechte 
umgesetzt werden352. Auch hier kann eine Versionierung erforderlich sein.  

5.5.2.14 Tatsächlicher Umgang mit den Rechten der Betroffenen 

Wenn betroffene Personen ihre Rechte geltend machen, sind sie von dem Verantwortlichen 
unverzüglich zu bearbeiten. Art. 12 Absatz 3 und Absatz 4 legen die maximal zulässigen 
Antwortzeiten fest. Um die Korrektheit und Rechtzeitigkeit der ergriffenen Maßnahmen und 
der übermittelten Antworten nachzuweisen, ist eine Dokumentation erforderlich. Auch diese 
Dokumentation stellt personenbezogene Daten dar und muss angemessen geschützt werden.  

5.5.2.15 Mögliche Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an 
die Aufsichtsbehörde 

Art. 33 DSGVO verlangt die Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten an die Aufsichtsbehörde. Solche Benachrichtigungen werden Teil der Dokumentation.  

5.5.2.16 Mögliche Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffenen Person 

Artikel 34 DSGVO schreibt vor, dass die betroffene Person unter bestimmten Bedingungen 
über eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten informiert werden muss. Solche 
Mitteilungen müssen dokumentiert werden. Sie enthalten wahrscheinlich personenbezogene 
Daten, die geschützt werden müssen.  

5.5.2.17 Jede andere Kommunikation mit der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Jede Kommunikation mit einer Aufsichtsbehörde sollte dokumentiert werden. Eine solche 
Kommunikation kann zum Beispiel durch die Aufsichtsbehörde gemäß Art. 31 DSGVO 
initiiert werden. Die vom Verantwortlichen initiierte Kommunikation gemäß Art. 36 wurde 
bereits oben aufgeführt. Darüber hinaus können die Datenschutzbeauftragten auch die 
Aufsichtsbehörden gemäß Art. 39 Absatz 1 Buchstabe e konsultieren.  

                                                
352  Der Begriff „Umsetzung“ soll nicht bedeuten, dass eine Automatisierung stattfindet; eine manuelle 

Verarbeitung, beispielsweise durch den Datenschutzbeauftragten oder eine andere benannte Person, kann 
durchaus akzeptabel sein.  



  

  
 

 

Checkliste (zusätzliche Dokumentation zu einer einzelnen Verarbeitungstätigkeit) 

Die folgenden Punkte müssen dokumentiert werden: 

• Bewertung, ob die Verarbeitungstätigkeit wahrscheinlich ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt; 

• Eine Datenschutz-Folgenabschätzung, wenn die obige Bewertung zu einem 
positiven Ergebnis führt; 

• Mögliche Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung; 

• Anforderungen und Akzeptanztests für den Kauf und/oder die Entwicklung der 
eingesetzten Software, Hardware und Infrastruktur; 

• Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen; 

• Regelmäßige Prüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit von 
technischen und organisatorischen Maßnahmen; 

• Anforderungen und Akzeptanztests für die Auswahl von Verarbeitern; 

• Mit den Verarbeitern abgeschlossene Verträge; 

• Mögliche Inspektionen und Audits des Auftragsverarbeiters; 

• Methode zur Einholung der Einwilligung; 

• Nachweis von individuellen Einwilligungserklärungen; 

• Informationen für die betroffenen Personen; 

• Den betroffenen Personen bereitgestellte Informationen; 

• Tatsächlicher Umgang mit den Rechten der betroffenen Personen; 

• Mögliche Meldungen von Verstößen an die zuständige Aufsichtsbehörde; 

• Mögliche Mitteilung von Datenverletzungen an die betroffene Person; 

• Jede andere Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde. 

 

 Legitimes Interesse und Abwägungstest 5.6
 

Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) 
Danksagung: Der Autor dankt Bud Brügger und Harald Zwingelberg für ihre Ratschläge, 
Anregungen und Rückmeldungen zu Entwürfen.  
Dieser Teil des Leitfadens wurde von Marko Sijan, Senior Advisor Specialist, (HR DPA) 
überprüft und bestätigt.  
 



  

  
 

Das berechtigte Interesse ist eine der sechs Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 der DSGVO (siehe Unterabschnitt 
„Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz“  in den 
„Grundsätzen“ in Teil II dieser Leitlinien). Diese Rechtsgrundlage erfordert, dass die 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter, an die die Daten weitergegeben 
werden, Vorrang vor den Interessen, Grundrechten und Freiheiten der betroffenen Personen 
haben (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f). Um zu überprüfen, ob dies tatsächlich der Fall ist, 
können die Verantwortlichen ein Instrument nutzen, das als Abwägungsprüfung bezeichnet 
wird und beispielsweise von der Artikel-29-Datenschutzgruppe empfohlen wurde353. Mit 
diesem Instrument soll sichergestellt werden, dass die berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder Dritter, an die die Daten weitergegeben werden, Vorrang vor den 
Interessen und Grundrechten und -freiheiten der betroffenen Personen haben. 

 Wann haben die Grundrechte und -freiheiten der vom Datenschutz 5.6.1
betroffenen Person keinen Vorrang? 

Bei der Abwägungsprüfung müssen mehrere Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden, die 
entscheidend dafür sind, welche Interessen, Freiheiten oder Rechte überwiegen, und zwar:354 

• Charakter und Quelle des berechtigten Interesses: Ist die Datenverarbeitung für die 
Ausübung eines Grundrechts erforderlich, liegt sie anderweitig im öffentlichen 
Interesse oder genießt sie in der betreffenden Gemeinschaft Anerkennung. Eine 
Bewertung des möglichen Schadens, der dem Verantwortlichen, Dritten oder der 
Allgemeinheit entsteht, wenn die Datenverarbeitung nicht stattfindet, ist obligatorisch.  

• Die Macht und Stellung der beiden Parteien (Verantwortlicher oder Dritter und 
betroffene Person). So ist beispielsweise ein Arbeitgeber, der die Daten eines 
Arbeitnehmers verarbeiten will, in einer stärkeren Position als der Arbeitnehmer. 
Wenn die betroffene Person minderjährig ist, sollten ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen.  

• Die Art der Daten. Während die Verarbeitung jeglicher personenbezogenen Daten 
angemessen abgewogen werden sollte, sollte die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten, wie z. B. ethnische Herkunft, religiöse Überzeugungen, 
allgemeine Daten oder Daten über Gesundheit, stärker gewichtet werden. 

• Die Auswirkungen der Verarbeitung auf die betroffenen Personen. Zu diesem 
Zweck sollten die Verantwortlichen prüfen, ob die Verarbeitung ein hohes Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen mit sich bringen könnte. Wenn 
dies der Fall ist, müssen sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen. 

                                                
353  A29WP, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG. April 2014, S. 24. Unter: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. 
Abgerufen am 05. Januar 2020 

354  A29WP, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG. April 2014, S. 24. Unter: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. 
Abgerufen am 05. Januar 2020. 



  

  
 

• Die begründeten Erwartungen der betroffenen Personen, was mit ihren Daten 
geschehen wird. Die Verantwortlichen sollten nachweisen können, dass eine 
betroffene Person die Verarbeitung unter den gegebenen Umständen erwarten würde. 
Wenn der Zweck und die Methode der Verarbeitung nicht sofort ersichtlich sind und 
die Möglichkeit besteht, dass es eine Reihe von vernünftigen Meinungen darüber gibt, 
ob die Menschen dies erwarten würden, solllten die Verantwortlichen vielleicht eine 
Art Konsultation, Fokusgruppe oder Marktforschung mit Einzelpersonen durchführen, 
um die Erwartungen zu belegen und ihre Position zu unterstützen. Wenn es bereits 
Studien über angemessene Erwartungen in einem bestimmten Kontext gibt, können 
sich die Verantwortlichen möglicherweise auf diese stützen, um festzustellen, was 
Einzelpersonen erwarten können oder nicht.355 

• die Art und Weise der Datenverarbeitung (großer Umfang, Data Mining, 
Profilerstellung, Offenlegung an eine große Zahl von Personen oder 
Veröffentlichung);  

• Die zusätzlichen Garantien, die unzumutbare Auswirkungen auf die betroffene 
Person begrenzen könnten, wie Datenminimierung (z. B. strenge Beschränkung der 
Datenerhebung oder sofortige Löschung der Daten nach ihrer Verwendung) – 
technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Daten nicht 
für Entscheidungen oder andere Maßnahmen in Bezug auf Einzelpersonen verwendet 
werden können („funktionale Trennung“) – umfassende Verwendung von 
Anonymisierungstechniken, Datenaggregation, Technologien zum Schutz der 
Privatsphäre, „Datenschutz durch Technikgestaltung“, Datenschutz-
Folgenabschätzungen – erhöhte Transparenz, allgemeines und bedingungsloses 
Widerspruchsrecht (opt-out), Datenübertragbarkeit und damit verbundene Maßnahmen 
zur Stärkung der Rechte der Betroffenen usw.  

 Die Frage der zusätzlichen Garantien 5.6.2

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe ist der Ansicht, dass Abhilfemaßnahmen und Garantien, 
wie organisatorische oder technische Maßnahmen, die der Verantwortliche zum Schutz der 
Daten betroffener Personen ergreift, in die Abwägungsprüfung einbezogen werden sollten. Es 
gibt jedoch einen alternativen Ansatz, demzufolge Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f eine 
Abwägung zwischen zwei Werten verlangt, nämlich den berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen (oder eines Dritten) und den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person. Abmilderungsmaßnahmen und Garantien sind mit keinem dieser Werte 
vereinbar. Sie sollten daher nicht in Betracht gezogen werden. Andernfalls würde die Seite 
der Verantwortlichen überwiegen, da sie die Bedeutung des möglichen Schadens für die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person untergraben würden. Kamara und 
De Hert haben einige überzeugende Erklärungen zu diesem konkreten Thema abgegeben, 
indem sie feststellten, dass356 
                                                
355  ICO, How do we apply legitimate interests in practice? Unter: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-

data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-
legitimate-interests-in-practice/ Abgerufen am: 15. Januar 2020 

356  Kamara, Irene und De Hert, Paul, Understanding the balancing act behind the legitimate interest of the 
Verantwortlichen ground: a pragmatic approach, Brussels Privacy Hub, Working paper, Band 4, Nr. 12, 



  

  
 

Die Einbeziehung von Abhilfemaßnahmen in die Abwägung würde dazu führen, dass 
die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen der Verarbeitung auf die Rechte der 
betroffenen Personen dargestellt werden und dass die berechtigten Interessen immer 
noch überwiegen. Dieser Ansatz „bestraft“ nicht den Verantwortlichen, der 
Abhilfemaßnahmen und Garantien ergreift, indem er sie nicht in die 
Abwägungsprüfung einbezieht. Im Gegenteil, er ermutigt den Verantwortlichen, dies 
zu tun. Andererseits ist zu bedenken, dass das Gewicht künftiger Schutz- und 
Abhilfemaßnahmen immer von ihrer Umsetzung und Wirksamkeit abhängt. Solche 
Maßnahmen sollten daher in Betracht gezogen werden, aber keine wesentliche Rolle 
bei der Entscheidung spielen, auf welche Seite sich die Waage neigt. 

 

DOs 

• Überprüfen Sie die Art der verarbeiteten Daten und achten Sie besonders auf 
besondere Kategorien personenbezogener Daten (insbesondere, wenn es sich bei 
den betroffenen Personen um Kinder handelt). 

• Berücksichtigung der berechtigten Erwartungen der betroffenen Personen 
• Durchführung einer DSFA, wenn die Umstände dies empfehlen 

 

 

DON'Ts 

• Verarbeiten Sie keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, wenn 
dies nicht unbedingt erforderlich ist, um das verfolgte Interesse zu erreichen. 

• Verarbeiten Sie die Daten nicht, wenn der Abwägungstest nicht schlüssig ist. 
• Zögern Sie nicht, angemessene Garantien einzuführen, um die Beeinträchtigung 

der Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen zu minimieren. 

 

Checkliste 
• Die Verantwortlichen haben sich vergewissert, dass die Interessen des Einzelnen 

nicht die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter überwiegen. 
• Die Verantwortlichen verwenden die Daten der betroffenen Person in einer 

Weise, die diese vernünftigerweise erwarten würde. 
• Die Verantwortlichen verwenden die Daten der betroffenen Person nicht in einer 

Weise, die sehr stark in deren Privatsphäre eingreift oder ihnen Schaden zufügen 
könnte, es sei denn, sie haben einen besonders triftigen Grund. 

• Die Verantwortlichen verarbeiten keine besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten oder haben, falls dies doch der Fall ist, dafür gesorgt, 
dass bei der Verarbeitung angemessene technische und organisatorische  
Maßnahmen vorgesehen sind. 

                                                                                                                                                   
2018, S. 17. Unter: https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-Working-Paper-VOL4-N12.pdf Zugriff am: 17. 
Januar 2020 



  

  
 

• Die Verantwortlichen haben Garantien erwogen, um die Auswirkungen so weit 
wie möglich zu verringern. 

• Die Verantwortlichen haben geprüft, ob sie eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen müssen. 

 

 Weitere Lektüre 5.6.3

• Weitere Beispiele für die Abwägungsprüfung wurden von der Artikel-29-
Datenschutzgruppe vorgelegt und finden sich in ihrer Stellungnahme 06/2014 
zum Begriff des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gemäß Artikel 7 der Richtlinie 95/46/EG 

• Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 06/2014 zum Begriff des 
berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 
7 der Richtlinie 95/46/EG. April 2014, S. 24. Unter: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_en.pdf 

• EDSB, Beurteilung der Notwendigkeit von Maßnahmen, die das Grundrecht auf 
den Schutz personenbezogener Daten einschränken: Ein Toolkit, 11. April 2017, 
unter: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-
01_necessity_toolkit_final_en.pdf. Abgerufen am 5. Mai 2020 

• ICO, How do we apply legitimate interests in practice? Unter: 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-
legitimate-interests-in-practice/ 

• ICO, What is the 'legitimate interests' basis? https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-gdpr/legitimate-interests/what-is-the-legitimate-interests-basis/. 
Abgerufen am 05. Mai 2020. 

• Kamara, Irene und De Hert, Paul, Understanding the balancing act behind the 
legitimate interest of the Verantwortlichen ground: a pragmatic approach, 
Brussels Privacy Hub, Working paper, Band 4, Nr. 12, 2018, S.17. Unter: 
https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-Working-Paper-VOL4-N12.pdf. 
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In der DSGVO wird nicht ausdrücklich definiert, was unter einer Übermittlung von Daten an 
Drittländer oder internationale Organisationen (nachstehend „internationale Übermittlung“) 
zu verstehen ist. Die Regelung für internationale Übermittlungen ist jedoch in den Artikeln 44 
bis 50 der Verordnung ausdrücklich festgelegt. Daher muss die Definition der internationalen 
Übermittlung durch die Bewertung jedes einzelnen Begriffs hergeleitet werden, was zu der 
folgenden Definition führt: 

Die Verarbeitung, bei der ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter innerhalb des 
EWR („Datenexporteur“) personenbezogene Daten an einen Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter außerhalb des EWR („Datenimporteur“) oder eine internationale 
Organisation übermittelt (oder Zugang dazu gewährt). 

 
Diese Übermittlungen sind absolut akzeptabel und oft notwendig, aber sie sollten das in der 
EU gegebene oder durch die DSGVO gewährte Schutzniveau für die betroffenen Personen 
nicht untergraben. Daher sollten Übermittlungen an Drittländer oder internationale 
Organisationen in voller Übereinstimmung mit Kapitel 5 der Datenschutz-Grundverordnung 
erfolgen. 

 

 Anforderungen 5.7.1

Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer und internationale Organisationen dürfen nur 
durchgeführt werden: 

i. Wenn der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die anderen Bestimmungen 
der Datenschutz-Grundverordnung eingehalten hat357. Vor der Durchführung der 
internationalen Übermittlung müssen auch die Bestimmungen und Anforderungen der 
Datenschutz-Grundverordnung eingehalten werden. Zusätzlich zu den spezifischen 
Vorschriften des Kapitels 5, die für Datenübermittlungen gelten, müssen der Datenimporteur 
und der Datenexporteur „die sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung“ einhalten (z. B. 

                                                
357  Siehe Artikel 44 der Datenschutz-Grundverordnung: „Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten (...) 

ist nur zulässig, wenn auch die sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden (...)“ 

General requirements: 
DSGVO full compliance + at least one of the mechanisms in Chapter V 

Any transfer of personal data to third countries or international organisations.  
 

Third country: 
A country located outside the European Economic Area 
(EEA), which includes all EU countries and Iceland, 
Liechtenstein and Norway. 
  

  

International organisation:  
an organisation governed by public international law, or 
any other body which is set up by, or on the basis of, an 
agreement between two or more countries 



  

  
 

allgemeine Grundsätze, Rechtsgrundlage, Ausnahmen für die Verarbeitung sensibler Daten 
usw.).  

ii. Wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter bestimmte Bedingungen für die 
Übermittlung personenbezogener Daten einhält. Dies kann im Wesentlichen durch drei 
Instrumente geschehen, und zwar in genau dieser Reihenfolge: 

 

iii. Diese Grundsätze und Anforderungen gelten nicht nur für die erste 
Datenübermittlung, sondern auch für die Weiterübermittlung an andere 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland 
oder einer internationalen Organisation358.  

 
A) Übertragungen auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

Erstens kann eine Übermittlung nur dann durchgeführt werden, wenn sie durch einen 
Angemessenheitsbeschluss gedeckt ist. Bei diesem Beschluss handelt es sich um eine 
Entscheidung der Europäischen Kommission, dass der in dem betreffenden Land, Gebiet, 
Sektor oder der internationalen Organisation geltende Rechtsrahmen einen „angemessenen“ 
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen 
Daten359 bietet. Ein „Angemessenheitsbeschluss“ ist ein Durchführungsrechtsakt der 
Kommission360, der nach einem Prüfverfahren361erlassen wird und einer regelmäßigen 
Überprüfung unterliegt.  

Der Erlass eines Angemessenheitsbeschlusses beinhaltet: 
• einen Vorschlag der Europäischen Kommission; 
• eine Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses („EDSA“); 
• eine Genehmigung von Vertretern der EU-Länder und 

• Die Annahme des Beschlusses durch die Europäischen Kommissare. 

Ziel dieses Beschlusses ist es daher zu beurteilen, ob ein Land, ein Gebiet, ein Sektor oder 
eine internationale Organisation ein „angemessenes“ Schutzniveau für die Rechte und 
Freiheiten des Einzelnen bietet (siehe „Rechte der betroffenen Person“ in Teil II dieser 
Leitlinien). Darüber hinaus sind in Artikel 45 Absatz 2 der Datenschutz-Grundverordnung die 
Elemente aufgeführt, die die Kommission bei der Bewertung der Angemessenheit des 

                                                
358  Siehe Artikel 44 in fine der Datenschutz-Grundverordnung. 
359  Artikel 45 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung. 
360  Artikel 45 Absatz 3 der Datenschutz-Grundverordnung.  
361  Artikel 93 Absatz 2 der Datenschutz-Grundverordnung. 

A) Adequacy decision  

B) Appropriate safeguards   

C) Derogations for specific 
 situations  



  

  
 

Schutzniveaus in einem Drittland oder einer internationalen Organisation berücksichtigen 
muss.  

Die Vorteile von Angemessenheitsbeschlüssen für die Durchführung internationaler 
Übermittlungen liegen auf der Hand. Der Beschluss hat EU-weite Wirkung362 und es ist keine 
besondere Genehmigung erforderlich363. Dieser Mechanismus birgt jedoch auch einige 
Mängel:  

• Es gibt nur sehr wenige Länder, in denen gültige Angemessenheitsbeschlüsse in 
Kraft sind364. 

• Die geltenden Angemessenheitsbeschlüsse gelten nicht notwendigerweise für alle 
Verarbeitungen und Sektoren und/oder decken diese ab.  

• Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hat die Robustheit 
und das Vertrauen in diese Instrumente erheblich geschwächt. Hier sei 
insbesondere auf die Urteile Schrems I365 und II366 verwiesen, mit denen unter 
anderem die Beschlüsse „Safe Harbour“ und „Privacy Shield“ für nichtig erklärt 
wurden: 

- Der Ausdruck „angemessenes Schutzniveau“ ist jedoch so zu verstehen, dass 
verlangt wird, dass das Drittland aufgrund seiner innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder internationaler Verpflichtungen tatsächlich ein 
Schutzniveau der Freiheiten und Grundrechte gewährleistet, das dem in der Union 
aufgrund der Richtlinie 95/46 im Licht der Charta garantierten Niveau der Sache 
nach gleichwertig ist,367, auch wenn sich die Mittel, auf die das Drittland insoweit 
zurückgreift, von denen unterscheiden können, die in der Union herangezogen 
werden368.  

- Die nationalen Kontrollstellen haben zu überwachen, ob bei einer Übermittlung 
personenbezogener Daten aus ihrem Mitgliedstaat in ein Drittland die in der 
Richtlinie 95/46 aufgestellten Anforderungen eingehalten werden.369 Solange die 
Entscheidung der Kommission vom EuGH nicht für ungültig erklärt wird, können 
die Mitgliedstaaten und die Kontrollstellen jedoch in der Regel keine keine dieser 
Entscheidung zuwiderlaufenden Maßnahmen treffen370. Dies kann Personen, 
deren personenbezogene Daten in ein Drittland übermittelt worden sind oder 
übermittelt werden könnten, nicht daran hindern, eine Beschwerde 
einzureichen371.  

- Rechtsvorschriften, die Behörden einen allgemeinen Zugang zum Inhalt 
elektronischer Kommunikation ermöglichen, müssen als Beeinträchtigung des 

                                                
362  Erwägungsgrund 103 der Datenschutz-Grundverordnung.  
363  Artikel 45 Absatz 1 in fine der Datenschutz-Grundverordnung.  
364  Nach der weiteren Nichtigerklärung des Privacy Shield durch den EuGH sind derzeit nur noch Beschlüsse 

mit folgenden Ländern in Kraft: Andorra, Argentinien, Kanada (kommerzielle Organisationen), Färöer-
Inseln, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Neuseeland, Schweiz und Uruguay. 

365  Gerichtshof der Europäischen Union. Urteil vom 6. Oktober 2015, Maximillian Schrems/Data Protection 
Officer (C-362/14, Schrems I). 

366  Gerichtshof der Europäischen Union. Urteil vom 16. Juli 2020, Datenschutzbeauftragter gegen Facebook 
Ireland Ltd, Maximillian Schrems, (C-311/18, Schrems II)  

367  Gerichtshof der Europäischen Union. Urteil vom 6. Oktober 2015, Maximillian 
Schrems/Datenschutzbeauftragter (C-362/14, Schrems I). RdNr. 73. 

368  Ibid. RdNr. 74. 
369  Ibid. RdNr. 47. 
370  Ibid. RdNr. 52. 
371  Ibid. RdNr. 53 und 66. 



  

  
 

Wesens der Grundrechte der europäischen Betroffenen angesehen werden372. 
Auch Rechtsvorschriften, die einer Person keine Möglichkeit geben, Rechtsmittel 
einzulegen, um Zugang zu den sie betreffenden personenbezogenen Daten zu 
erhalten oder die Berichtigung oder Löschung der Daten zu erwirken, verletzen 
den Kern des Grundrechts auf einen wirksamen Rechtsschutz373. 

B) Übertragungen mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 

Liegt kein „Angemessenheitsbeschluss“ vor, darf ein Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten nur dann in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermitteln, wenn der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter angemessene Garantien vorgesehen hat und wenn durchsetzbare Rechte 
der betroffenen Personen und wirksame Rechtsbehelfe für die betroffenen Personen zur 
Verfügung stehen374. Das heißt, wenn es keinen „Angemessenheitsbeschluss“ für das Land, 
das Gebiet oder den Sektor gibt, in das/den die Übermittlung erfolgen soll, kann der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter zwischen den in Artikel 46 der Datenschutz-
Grundverordnung genannten Mechanismen wählen, um „angemessene Garantien“ zu bieten. 

Bei der Anwendung der Verfahren nach Artikel 45 muss keine bestimmte Reihenfolge 
eingehalten werden. Es ist möglich, die Mechanismen je nach den besonderen Bedürfnissen 
oder dem Zweck der Verarbeitung auszuwählen. Die Datenschutz-Grundverordnung 
klassifiziert diese Mechanismen jedoch danach, ob sie eine besondere Genehmigung einer 
Aufsichtsbehörde erfordern oder nicht:  

i. Mechanismen, die keiner besonderen Genehmigung durch eine 
Aufsichtsbehörde bedürfen375: 
a) Rechtlich bindende und durchsetzbare Instrumente zwischen Behörden oder 

Einrichtungen, z. B. Verwaltungsvereinbarungen, die einklagbare und wirksame 
individuelle Rechte beinhalten 

b) Verbindliche interne Datenschutzvorschriften. Diese werden üblicherweise für 
Datenübermittlungen innerhalb multinationaler Unternehmen verwendet. Sie 
sind ein interner Verhaltenskodex innerhalb eines multinationalen Konzerns, der 
für die eingeschränkte Übermittlung personenbezogener Daten von den EWR-
Unternehmen des Konzerns an Nicht-EWR-Unternehmen gilt. Es gibt zahlreiche 
Dokumente über interne Datenschutzvorschriften, die vom Europäischen 
Datenschutzausschuss und der ehemaligen Artikel-29-Datenschutzgruppe 
angenommen wurden376 

c) Von der Kommission angenommene Standardvertragsklauseln (SCC). Sie 
werden auch als Musterklauseln bezeichnet. Sie enthalten vertragliche Pflichten 
für den Datenexporteur und den Datenimporteur sowie Rechte für die 
betroffenen Personen. Daher müssen sie sowohl vom Datenexporteur (Land des 
Europäischen Wirtschaftsraums) als auch vom Datenimporteur (Land außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums oder internationale Organisation) 

                                                
372  EuGH-Urteil vom 16. Juli 2020, Data Protection Commissioner  gegen Facebook Ireland Ltd, Maximillian 

Schrems, (C-311/18, Schrems II) RdNr.. 185. 
373  Ibid. RdNr. 197 und 198.  
374  Art. 46 DSGVO. 
375  Gemäß Art. 46 Absatz 2 DSGVO.  
376  EG. Binding Corporate Rules (BCR). Unter: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en, abgerufen am 12. Mai 
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unterzeichnet werden. Die Europäische Kommission hat SCC-Modelle für 
Verantwortliche und für Auftragsverarbeiter377 angenommen. 

d) Genehmigte Verhaltensregeln. Die Übermittlung könnte durchgeführt werden, 
wenn der Empfänger Verhaltensregeln unterzeichnet hat, die zuvor von einer 
Aufsichtsbehörde genehmigt wurden. Die Verhaltensregeln müssen 
Mindestinhalte und -anforderungen gemäß Artikel 40 DSGVO (d. h. 
angemessene Garantien zum Schutz der Rechte des Einzelnen) enthalten. Der 
EDSA hat eine Reihe von Leitlinien für Verhaltensregeln angenommen.378 Es 
sind noch keine genehmigten Verhaltensregeln in Gebrauch. Viele 
Einrichtungen und Organisationen sind jedoch dabei, Verhaltensregeln zu 
entwickeln (z. B. entwickelt das BBMRI-ERIC Verhaltensregeln für die 
Gesundheitsforschung).379 

e) Eine anerkannte Zertifizierung. Die Übermittlung kann durchgeführt werden, 
wenn der Empfänger über eine Zertifizierung im Rahmen eines von einer 
Aufsichtsbehörde genehmigten Systems verfügt. Der 
Zertifizierungsmechanismus muss Mindestinhalte und -anforderungen gemäß 
Artikel 40 DSGVO enthalten (d. h. angemessene Garantien zum Schutz der 
Rechte natürlicher Personen). Der EDSA hat eine Reihe von Leitlinien für 
Zertifizierungsmechanismen angenommen380. Bisher sind noch keine 
genehmigten Zertifizierungsmechanismen im Einsatz. 

ii. Mechanismen, die eine Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
erfordern:  
a) Von einer Aufsichtsbehörde genehmigte Vertragsklauseln. Auch wenn die von 

der Europäischen Kommission angenommenen Musterklauseln nicht verwendet 
werden, können andere Modelle von SCC angenommen werden, wenn sie zuvor 
von der zuständigen Aufsichtsbehörde einzeln genehmigt wurden.  

b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder 
Einrichtungen aufgenommen werden, die durchsetzbare und wirksame Rechte 
für die betroffenen Personen enthalten, z. B. in einem Dokument wie einer 
Vereinbarung. 

Dennoch hat die Rechtsprechung, die sich aus dem Schrems-II-Urteil des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ergibt, wichtige Konsequenzen für die Standardvertragsklauseln und die 
übrigen Mechanismen für die Übermittlung von Daten in Drittländer auf der Grundlage 
angemessener Garantien. Erstens, weil betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten 
aufgrund von Standardvertragsklauseln (oder anderen Mechanismen) in ein Drittland 
übermittelt werden, ein Schutzniveau (wie im Rahmen eines Angemessenheitsbeschlusses) 
gewährt werden sollte, das im Wesentlichen dem innerhalb der Europäischen Union 

                                                
377  Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln 

für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des 
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garantierten Schutzniveau entspricht381. Zweitens, weil dies je nach der in einem bestimmten 
Drittland herrschenden Lage erfordern kann, dass der Verantwortliche zusätzliche 
Maßnahmen ergreift, um die Einhaltung dieses Schutzniveaus382 zu gewährleisten. Wenn der 
in der EU niedergelassene Datenexporteur nicht in der Lage ist, geeignete ergänzende 
Maßnahmen zu ergreifen, ist er verpflichtet, die Übermittlung personenbezogener Daten 
auszusetzen oder zu untersagen, „wenn gegen diese Klauseln verstoßen wird oder wenn es 
unmöglich ist, sie einzuhalten“383.  

C) Ausnahmeregelungen für besondere Situationen 

Fällt die Übermittlung weder unter einen Angemessenheitsbeschluss noch unter einen 
geeigneten Schutzmechanismus, so darf sie nur dann durchgeführt werden, wenn sie unter 
eine der in Artikel 49 DSGVO384 genannten Ausnahmeregelungen oder Situationen fällt: 

i. Wenn die betroffene Person in die vorgeschlagene Übermittlung ausdrücklich 
eingewilligt hat. 

ii. Wenn die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen oder für die Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich ist. 

iii. Wenn die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfülllung eines im Interesse der 
betroffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich ist. 

iv. Wenn die Übermittlung aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 
notwendig ist. 

v. Wenn die Übermittlung ur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen n erforderlich ist. 

vi. Wenn die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 
Person oder anderer Personen erforderlich ist, sofern die betroffene Person aus 
physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. 

vii. Wenn die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und 
entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes 
Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht. 

 

 Weitere Lektüre 5.7.2

Artikel-29-Datenschutzgruppe, Recommendation on the approval of the 

Processor Binding Corporate Rules form. 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=51307  

Artikel-29-Datenschutzgruppe. Recommendation on the Standard Application for Approval 
of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data.. 
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