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Compliance Management für KMU

• KMU: geschont oder nur beruhigt?
• laufende Aufgaben nach Einführung eines DMS
• Sicherheit der DV bei externem Dienstleister
• DMS im Alltagstest
• DMS ohne DSB



Compliance Management
KMU – geschont oder nur beruhigt?



EU-DSGVO und KMU
(13) Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutzniveau für natürliche Personen gewährleistet 

ist und Unterschiede, die den freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt 
behindern könnten, beseitigt werden, ist eine Verordnung erforderlich, die für die 
Wirtschaftsteilnehmer einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer 
Unternehmen Rechtssicherheit und Transparenz schafft, natürliche Personen in allen 
Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an durchsetzbaren Rechten ausstattet, dieselben 
Pflichten und Zuständigkeiten für die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter vorsieht und 
eine gleichmäßige Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten und gleichwertige 
Sanktionen in allen Mitgliedstaaten sowie eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet.



EU-DSGVO und KMU
(13) Um der besonderen Situation der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 

Unternehmen Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine abweichende Regelung 
hinsichtlich des Führens eines Verzeichnisses für Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter 
beschäftigen. Außerdem werden die Organe und Einrichtungen der Union sowie die 
Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei der Anwendung dieser 
Verordnung die besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie von kleinen und 
mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. Für die Definition des Begriffs 
„Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen“ sollte Artikel 2 des Anhangs zur 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (5) maßgebend sein.
_____________________________________________________________________________
(5) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen (C (2003) 1422) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
LINK: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32003H0361



EU-DSGVO und KMU
Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Unternehmen (C (2003) 1422) (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
LINK: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32003H0361

(1) Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt 
sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen 
Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 
Mio. EUR beläuft.
(2) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das 
weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht 
übersteigt.
(3) Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das 
weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht 
überschreitet.





Änderungen durch DSGVO / BDSG

+ mehr Aufwand durch:
• Dokumentationspflichten Art. 5 (2)
• Informationspflichten Art. 13 ff.
• Anforderungen AVV ggü. 

Subunternehmen
• Dokumentation bei 

Drittlandsübermittlungen
• DSFA-Check, DSFA

- weniger Aufwand durch:
• kein Verfahrensverzeichnis bei 

< 250 MA
• kein DSB bei 

< 20 MA



Empfehlung (1): 
Verzicht auf das 

Verarbeitungsverzeichnis ist 
nicht sinnvoll !

Das Verarbeitungsverzeichnis ist 
das beste Instrument zur 

Organisation und 
Dokumentation ALLER

erforderlichen Maßnahmen 
nach Art. 5 (2)!



Verarbeitungsverzeichnis: Wie?

Art. 30 (1) DSGVO

„Verarbeitungstätigkeiten“
Art. 30 (2) DSGVO

„Tätigkeiten der Verarbeitung“

„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung;



Verarbeitungsverzeichnis: Wie?
von der Prüfung zur Dokumentation



Empfehlung (2): 
Fangen Sie nicht gleich an, 

sondern erproben Sie 
vorab, welche Form, welche 
Systematik und in welchem 

technischen Format die 
Erfassung in Ihrem 

Unternehmen auf Dauer 
sinnvoll ist!

„Folge der 
Anwendung“

„Folge dem 
Zweck“

„Folge dem 
Datum“

„Folge der 
Rechtsgrundlage“

??

proof of concet !proof of concet !

1. 2.

3. 4.



worauf Sie achten bei 
Datenschutzmanagementsystemen achten sollten:
Skalierbarkeit

•jedes Unternehmen wächst und entwickelt sich

Auswertbarkeit
•jedes Unternehmen hat andere Bedarfe an Auswertung und Berichten aus dem System – die Berichte sollten daher frei 

definierbar sein

Dokumentation von Prozessen
•keine Verfahrensbeschreibung ist jemals abgeschlossen, Fortschreibungen und regelmäßige Audits sollten möglich sein

Zusammenarbeit
•das System sollte ein frei gestaltbares Ticketsystem haben, um die Dokumentationsprozesse unternehmensintern organisieren 

und dokumentieren zu können



Empfehlung (3): 
Klären Sie 

vorab für jedes Verfahren, 
wer 

a) der datenschutzrechtlich 
Verantwortliche für das 

Verfahren, wer 
b) gemeinsam 

Verantwortlicher und wer 
c) Auftragsverarbeiter oder

d) Dritter ist!



Verarbeitungsverzeichnis: WAS muss rein?

Art. 30 (1)

(1)   Jeder Verantwortliche und 
gegebenenfalls sein Vertreter 
führen ein Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer 
Zuständigkeit unterliegen. Dieses 
Verzeichnis enthält sämtliche 
folgenden Angaben:

Art. 30 (2)

(2)   Jeder Auftragsverarbeiter 
und gegebenenfalls sein Vertreter 
führen ein Verzeichnis zu allen 
Kategorien von im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführten 
Tätigkeiten der Verarbeitung, die 
Folgendes enthält:



Verarbeitungsverzeichnis: Inhalte
Art. 30 (1) Verantwortlicher Art. 30 (2) Auftragsverarbeiter

den Namen und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen, 

den Namen und die Kontaktdaten des 
Auftragsverarbeiters

und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm 
Verantwortlichen

oder der Auftragsverarbeiter

und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der 
Auftragsverarbeiter tätig ist, 

des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines 
etwaigen Datenschutzbeauftragten

sowie gegebenenfalls des Vertreters des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und

sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten eines etwaigen Datenschutzbeauftragten



Verarbeitungsverzeichnis: Inhalte
Art. 30 (1) Verantwortlicher Art. 30 (2) Auftragsverarbeiter

die Zwecke der Verarbeitung;

die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag 
jedes Verantwortlichen durchgeführt werden;

eine Beschreibung der Kategorien betroffener 
Personen und 

der Kategorien personenbezogener Daten;

die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 
oder noch offengelegt werden, 

einschließlich Empfänger in Drittländern oder 
internationalen Organisationen;



Verarbeitungsverzeichnis: Inhalte
Art. 30 (1) Verantwortlicher Art. 30 (2) Auftragsverarbeiter

gegebenenfalls Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation, 
einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands 
oder der betreffenden internationalen Organisation, 

gegebenenfalls Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation, einschließlich der 
Angabe des betreffenden Drittlands oder der 
betreffenden internationalen Organisation, 

sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 
genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien

sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 
genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien

Haben wir damit alles dokumentiert, was wir für den Nachweis nach Art. 5 (2) 
benötigen?



Empfehlung (4): 
Verarbeitungsverzeichnis ist 

nicht ausreichend!
Das beste Instrument zur 

Organisation und 
Dokumentation ALLER 

erforderlichen Maßnahmen 
nach Art. 5 (2) 

muss ergänzt werden!



Verarbeitungsverzeichnis: Fehlstellen
Auskunftspflichten Art. 13 (1)

den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, 

sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die 
von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;



Empfehlung (5): 
Prüfung der Rechtmäßigkeit  

nicht vernachlässigen!
Die Rechtsgrundlage 

definiert die einzuhaltenden 
Anforderungen!

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen 
oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person 
erfolgen;

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt;

Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen;

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 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.



Empfehlung (6): 
Rangfolge der 

Rechtsgrundlagen 
beachten!

Hier können sich 
Anforderungen und 

Rechtsfolgen erheblich 
unterscheiden!

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen;

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt;

Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen;

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
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.



Empfehlung (7): 
Prüfung der 

Rechtmäßigkeit  bei 
besonderen Arten 

personenbezogener 
Daten besonders 

gründlich durchführen!



Verarbeitungsverzeichnis: Fehlstellen
Auskunftspflichten Art. 13 (1)

gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
und

gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland 
oder eine internationale Organisation zu übermitteln

sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission

oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47

oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen 
Garantien

und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.



Verarbeitungsverzeichnis: Fehlstellen
Auskunftspflichten Art. 13 (2)

die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit;

wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 
wird;

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;



Verarbeitungsverzeichnis: Fehlstellen
Auskunftspflichten Art. 13 (2), (3)

ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung 
hätte und

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 
Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person.

(3)   Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er 
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck 
und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.



Verarbeitungsverzeichnis: Fehlstellen
Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person 
erhoben wurden, Art. 14

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus 
öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

Auskunftsrecht der betroffenen Person, Art. 15

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;



Verarbeitungsverzeichnis: Fehlstellen
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 (2)

Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren 
Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene 
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung, Art. 19
Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede 
Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach 
Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese 
Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.



Verarbeitungsverzeichnis: TOM
…wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.

Unter Berücksichtigung 
 des Stands der Technik, 
 der Implementierungskosten und 
 der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
 der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen 
treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; 

diese Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:

…



Verarbeitungsverzeichnis: TOM: DSFA
…ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau : DatenSchutzFolgenAbschätzung, Art. 35

eine systematische 
Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge, 

und der Zwecke der 
Verarbeitung

gegebenenfalls einschließlich 
der von dem 

Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen;

eine Bewertung der 
Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit der 
Verarbeitungsvorgänge in 

Bezug auf den Zweck;

eine Bewertung der Risiken
für die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen 
gemäß Absatz 1 und

die zur Bewältigung der 
Risiken geplanten 

Abhilfemaßnahmen, 

einschließlich Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und 

Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener 

Daten sichergestellt

und der Nachweis dafür 
erbracht wird, dass diese 

Verordnung eingehalten wird,

wobei den Rechten und 
berechtigten Interessen der 
betroffenen Personen und 

sonstiger Betroffener 
Rechnung getragen wird.

Beschreibung

B
ew

er
tu

ng

Für den Fall, dass unklar ist, 
ob eine DSFA erforderlich ist, 

empfiehlt die WP29-Gruppe dennoch die 
Durchführung einer DSFA,

weil den für die Verarbeitung Verantwortlichen damit 
ein hilfreiches 

Instrument für die Einhaltung der Datenschutzgesetze 
zur Verfügung steht. 

=> Art. 5 (2)



Verarbeitungsverzeichnis: TOM: DSFA
…ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau : DatenSchutzFolgenAbschätzung, Art. 35

Artikel 35
Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1)   Hat eine Form der Verarbeitung, 
insbesondere bei Verwendung neuer 

Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, 

so führt der Verantwortliche vorab eine 
Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 
personenbezogener Daten durch.

1. Stufe
Dokumentation

•Verarbeitungsverzeichnis 

2. Stufe
DSFA

•voraussichtlich hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
Betroffener

•Abschätzung des Folgen unter Berücksichtigung der TOM

3. Stufe
Konsultation der 
Aufsichtsbehörde

•voraussichtlich verbleibendes hohes Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen

•und keine (weiteren) Maßnahmen zur Eindämmung der Risiken



Datenschutzmanagementsystem
… eingeführt – und nun? 



Datenschutzmanagement

• mit der Verfahrenserhebung 
werden Verantwortlichkeiten 
festgelegt: Prozessverantwortliche

• ein DS-Compliance-
Verantwortlicher dokumentiert 
und aktualisiert ggf. die 
Verfahrensdokumentation

• die Fachverantwortlichen haben 
gelernt, auf welche Themen zu 
achten ist und bei welchen 
Prozesse der DS-Compliance-
Verantwortliche frühzeitig 
einzubeziehen ist

• die organisatorischen Regelungen 
aus den beschriebenen Verfahren 
und Prozessen werden gelebt



Prozesse zuverlässig organisieren
Datenschutzmanagementsystem im Alltagstest



Prozesse zuverlässig organisieren

• alle Verfahren werden regelmäßig intern durch die 
Verfahrensverantwortlichen auditiert

• der DS-Compliance-Verantwortliche kontrolliert die Auditergebnisse
• der DS-Compliance-Verantwortliche auditiert die TOM regelmäßig
• Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, Auditergebnisse fließen in die 

Schulungen ein
• die Einführung neuer und die Änderung bestehender Verfahren wird zur 

Revision der Verfahrensbeschreibung und Überprüfung der 
organisatorischen Anweisungen genutzt



klein- und mittelständische 
Unternehmen
Wie erfüllten nicht bestellpflichtige Unternehmen die Anforderungen?



Empfehlung (1):
Verzicht auf das 

Verarbeitungsverzeichnis 
ist nicht sinnvoll ! Das 

Verarbeitungsverzeichnis 
ist das beste Instrument 

zur Organisation und 
Dokumentation ALLER

erforderlichen 
Maßnahmen nach Art. 5 

(2)!

Empfehlung (2): 
Fangen Sie nicht gleich 

an, sondern erproben Sie 
vorab, welche Form, 

welche Systematik und in 
welchem technischen 

Format die Erfassung in 
Ihrem Unternehmen auf 

Dauer sinnvoll ist!

Empfehlung (3): 
Klären Sie vorab für jedes 

Verfahren, wer a) der 
datenschutzrechtlich 

Verantwortliche für das 
Verfahren, wer b) 

gemeinsam 
Verantwortlicher und wer 

c) Auftragsverarbeiter 
oder d) Dritter ist!

Empfehlung (4): 
Verarbeitungsverzeichnis 
ist nicht ausreichend! Das 

beste Instrument zur 
Organisation und 

Dokumentation ALLER 
erforderlichen 

Maßnahmen nach Art. 5 
(2) muss ergänzt werden!

Empfehlung (5):
Prüfung der 

Rechtmäßigkeit  nicht 
vernachlässigen! Die 

Rechtsgrundlage 
definiert die 

einzuhaltenden 
Anforderungen!

Empfehlung (6):
Rangfolge der 

Rechtsgrundlagen 
beachten! Hier können 
sich Anforderungen und 
Rechtsfolgen erheblich 

unterscheiden!

Empfehlung (7): 
Prüfung der 

Rechtmäßigkeit  bei 
besonderen Arten 

personenbezogener 
Daten besonders 

gründlich durchführen!

Die DSGVO entbindet 
KEIN Unternehmen von 

den inhaltlichen 
Verpflichtungen.

Ohne 
Datenschutzbeauftragten 

wird nichts leichter, 
deshalb prüfen sie die 
freiwillige Bestellung 

eines DSB!

Datenschutz nützt ihrer 
Organisation durch 
Rechtssicherheit, 

dokumentierte Prozesse, 
Aktualität




