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Modul 1:  
Bedeutung und 

Notwendigkeit der 
DSGVO 

Lektion 1, Einheit 1-6 



 

 

Hintergrund: Notwendigkeit eines harmonisierten Datenschutz 
Gesetzes 
 

Das Recht auf Privatsphäre ist Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950, in der es 
heißt: "Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 
und seiner Korrespondenz". Mit dem Fortschritt der Technologie und der Erfindung des Internets 
erkannte die EU die Notwendigkeit eines modernen Schutzes. Im Jahr 1995 verabschiedete die EU die 
Europäische Datenschutzrichtlinie, in der Mindestnormen für den Datenschutz und die 
Datensicherheit festgelegt wurden. Jeder Mitgliedsstaat konnte seine eigenen nationalen Gesetze zur 
Umsetzung der Richtlinie erlassen. In der heutigen digitalen Welt hatte die Richtlinie jedoch keine 
Bedeutung mehr. Die Harmonisierung des Rechts aller 28 Mitgliedstaaten war einer der Hauptzwecke 
für die Verabschiedung der EU-Datenschutzrichtlinie, die, wie die Geschichte zeigt, die Grundlage für 
die EU-Datenschutzgesetze vor der Einführung der GDPR war.  

Die Regeln für den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der gesamten Union kohärent und einheitlich zu 
gewährleisten. 

Die Allgemeine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat 2016 in Kraft, und seit dem 25. Mai 2018 
müssen alle Organisationen, die in der EU ansässig sind oder mit Informationen über EU-Bürger und -
Unternehmen zu tun haben, diese Verordnung einhalten. Mit der GDPR wurde ein stärker 
harmonisiertes Regelwerk für alle Mitgliedstaaten geschaffen. Das GDPR gilt auch für jedes 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, sobald es mit den persönlichen Daten von EU-Bürgern 
umgeht.  

Es sollte erwähnt werden, dass die Absicht der EU, die Richtlinie durch eine Verordnung zu ersetzen, 
beabsichtigt war, um es den Mitgliedstaaten zu verbieten, bei ihrem Versuch, eine andere Richtlinie 
umzusetzen, von den Grundsätzen der Verordnung abzuweichen. Obwohl die Verordnung direkt auf 
alle Mitgliedstaaten anwendbar ist, wurde beobachtet, dass einige Mitgliedstaaten die Verordnung 
mit einigen zusätzlichen Standards in der gesamten EU umgesetzt haben.  

Die DSGVO enthält etwa 99 Artikel. Davon sind 34 ministeriell und befassen sich mit formalen Fragen 
wie der Schaffung des Europäischen Datenschutzrates. Tatsächlich erlauben 30 Artikel den 
Mitgliedsstaaten ausdrücklich, von dem in dem Artikel festgelegten Standard abzuweichen. Dies geht 
klar aus Erwägungsgrund 10 des GDPR hervor, der es den Mitgliedstaaten erlaubt, zu diversifizieren:  

 “… Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen 
wurde, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, einzelstaatliche Bestimmungen 
beizubehalten oder einzuführen, die die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung weiter 
präzisieren.... Diese Verordnung bietet den Mitgliedstaaten auch einen Spielraum für die 
Präzisierung ihrer Vorschriften ….”  
 
Obwohl die Mitgliedstaaten die DSGVO nicht anpassen oder modifizieren können, benötigen sie 
dennoch nationale Gesetze, die die Verordnung begleiten, um sie in ihren Rechtsrahmen 
einzupassen, einschließlich der zulässigen Abweichungen.  



 

 

Die Hauptprinzipien der DSGVO 

Artikel 5 des GDPR legt sieben Schlüsselprinzipien fest, die den Kern der allgemeinen 
Datenschutzgrundverordnung bilden. Diese Grundsätze verkörpern den Geist der 
allgemeinen Datenschutzregelung und bilden die grundlegende Grundlage für die Einhaltung 
der Datenschutzpraxis.  

Artikel 5 Absatz 1 schreibt folgendes für personenbezogene Daten vor: sie müssen… 

  "(a) rechtmäßig, fair und transparent in Bezug auf Einzelpersonen verarbeitet werden 
(Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz); 

Dieses Prinzip gewährleistet, dass Organisationen ein gründliches Verständnis der DSGVO und 
ihrer Regeln für die Datenerhebung haben. Es stellt ferner sicher, dass sie gegenüber ihren 
Datensubjekten transparent bleiben und dass sie in ihrer Datenschutzrichtlinie die Art der 
Daten, die sie sammeln, und den Grund für die Datenerhebung angeben.  

(b) für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer Weise 
weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist; eine Weiterverarbeitung 
zu Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse, zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gilt nicht als unvereinbar mit den 
ursprünglichen Zwecken ("Zweckbeschränkung"); 

Dieses Prinzip stellt sicher, dass Organisationen den Zweck der Datenerhebung klar angeben 
und Daten nur so lange erheben, wie es für die Erfüllung dieses Zwecks erforderlich ist.  

(c) angemessen, sachdienlich und beschränkt auf das, was im Hinblick auf die Zwecke, für die 
sie verarbeitet werden, notwendig ist ("Datensparsamkeit"); 

Dieses Prinzip stellt sicher, dass Organisationen nur die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, die sie zur Erreichung ihrer Verarbeitungszwecke benötigen. Die 
Datensparsamkeit stellt sicher, dass die Daten korrekt und aktuell sind.  

(d) sachlich richtig und, wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht werden; es sind alle 
angemessenen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, 
die im Hinblick auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, unrichtig sind, unverzüglich 
gelöscht oder berichtigt werden ("Richtigkeit"); 

Dieses Prinzip stellt sicher, dass "jeder vernünftige Schritt unternommen werden muss", um 
ungenaue oder unvollständige Daten zu löschen oder zu berichtigen. Einzelpersonen haben 
das Recht, innerhalb von 30 Tagen die Löschung oder Berichtigung unrichtiger oder 
unvollständiger Daten zu beantragen. 

(e) in einer Form aufbewahrt werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nicht 
länger zulässt, als es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet 



 

 

werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger aufbewahrt werden, sofern 
die personenbezogenen Daten ausschließlich für Archivierungszwecke im öffentlichen 
Interesse, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke verarbeitet werden, vorbehaltlich der Durchführung der geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, die nach dem GDPR erforderlich sind, um die Rechte und 
Freiheiten des Einzelnen zu schützen ("Speicherbegrenzung"); 

Dieses Prinzip stellt sicher, dass Organisationen persönliche Daten löschen 
müssen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. 

(f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor versehentlichem Verlust, Zerstörung oder 
Beschädigung, unter Verwendung geeigneter technischer oder organisatorischer 
Maßnahmen ("Integrität und Vertraulichkeit")". 

Dies ist das einzige Prinzip, das sich explizit mit Sicherheit befasst.  

Artikel 5(2) fügt hinzu: 

"Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist für die Einhaltung von Absatz 1 
("Rechenschaftspflicht") verantwortlich und in der Lage, deren Einhaltung 
nachzuweisen. 

Checken Sie die 6+1 Prinzipien der DSGVO 
1. Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz 
2. Zweckbindung 
3. Datensparsamkeit 
4. Genauigkeit 
5. Speicherbegrenzung 
6. Integrität und Vertraulichkeit 
7. Rechenschaftspflicht 

 
 
  



 

 

Anwendung und Geltungsbereich der DSGVO 
 
Der Geltungsbereich des DSGVO erstreckt sich auf alle Unternehmen oder Organisationen, 
die personenbezogene Daten von EU-Bürgern oder Einwohnern der EU verarbeiten oder 
Einzelpersonen in der EU Waren oder Dienstleistungen anbieten. Die DSGVO gilt für diese 
Unternehmen/Organisationen, auch wenn sie nicht in der EU ansässig sind. Das bedeutet, 
dass die territoriale Reichweite des GDPR weit über die Grenzen der EU-Mitgliedstaaten 
hinausgeht, und als solche sollten Nicht-EU-Unternehmen die EU-Datenschutzgesetze viel 
ernster nehmen als bisher.  
 
Die DSGVO-Rechtsprechung bezieht sich weniger auf den Standort eines Unternehmens als 
vielmehr auf den Umfang und den Standort der Geschäftstätigkeit. 
 

Der Anwendungsbereich der DSGVO wird durch Artikel 2 geregelt, der besagt, dass die 
Verordnung auf die Verarbeitung "personenbezogener Daten" Anwendung findet, d.h. auf 
alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person (eine 
"betroffene Person"). Die Verordnung gilt für die Verarbeitung ganz oder teilweise mit 
automatisierten Mitteln, wie z.B. digitalen Datenbanken. Darüber hinaus wird auch die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch andere Mittel durch die DSGVO geregelt, 
wenn diese Daten in einer Datei gespeichert sind oder in einer solchen Datei verwendet 
werden sollen.  

Es sollte klargestellt werden, dass die DSGVO nicht für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch EU-Mitgliedstaaten gilt, wenn es sich um Tätigkeiten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wie politische Zusammenarbeit, 
Konfliktverhütung und humanitäre Hilfe handelt. 

Gemäß der DSGVO sollten Unternehmen/Organisationen sicherstellen, dass persönliche 
Daten mit dem höchsten Schutz der Privatsphäre verarbeitet werden, so dass persönliche 
Daten standardmäßig nicht einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht 
werden.  

Beispiel dafür, was Datenschutz 'standardmäßig' bedeutet 

Eine Social-Media-Plattform (Gesundheits-App) sollte die Profileinstellungen der Nutzer so 
datenschutzfreundlich wie möglich gestalten, indem z.B. die Zugänglichkeit des 
Nutzerprofils von vornherein so einschränkt, dass es standardmäßig nicht für eine 
unbestimmte Anzahl von Personen zugänglich ist. 

 
  



 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten und sensibler Daten 

Was sind personenbezogene Daten? 

Die DSGVO der EU gilt nur für personenbezogene Daten, d.h. alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierbare Person beziehen. Es ist für jedes Unternehmen von entscheidender 
Bedeutung, dieses Konzept zu verstehen. 

DSGVO Artikel 4, definiert “personenbezogene Daten” als: 

jede Information über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person ("betroffene 
Person"); eine bestimmbare natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt 
identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, einer Kennnummer, Standortdaten, einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren spezifischen Faktoren, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind. 

Zweitens ist es wichtig zu verstehen, dass die DSGVO nur für personenbezogene Daten gilt, 
die auf eine von zwei Arten verarbeitet werden: 

- Personenbezogene Daten, die ganz oder teilweise mit automatisierten Mitteln verarbeitet 
werden (oder Informationen in elektronischer Form); und 

- Personenbezogene Daten, die in einer nicht automatisierten Weise verarbeitet werden, die 
Teil eines "Ablagesystems" (oder schriftliche Aufzeichnungen in einem manuellen 
Ablagesystem) ist oder dazu tendiert, Teil eines solchen zu sein. 

Die DSGVO verlangt, dass berücksichtigt wird, wie die Daten verwendet werden. Das macht 
die Auswirkungen, die diese Daten auf eine Person haben könnten, zur entscheidenden Frage, 
was eine Verarbeitung darstellt. Alles hängt von dem Grund ab, aus dem die Organisation die 
Daten verarbeitet. Wenn eine Organisation Daten zum alleinigen Zweck der Identifizierung 
einer Person verarbeitet, handelt es sich per Definition um personenbezogene Daten. 

  



 

 

Was sind sensible Daten? 

Die folgenden personenbezogenen Daten gelten als "sensibel" und unterliegen besonderen 
Verarbeitungsbedingungen: 
- personenbezogene Daten, aus denen ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 
oder philosophische Überzeugungen hervorgehen; 
- Gewerkschaftsmitgliedschaft; 
- genetische Daten, biometrische Daten, die ausschließlich zur Identifizierung eines 
menschlichen Wesens verarbeitet werden; 
- gesundheitsbezogene Daten; 
- Daten, die das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung einer Person betreffen. 
 

Kapitel 3 der DSGVO legt die Datenschutzrechte und -grundsätze fest, die allen "natürlichen 
Personen" durch das EU-Recht garantiert werden. Als Organisation, Unternehmen und DSB 
sind Sie verpflichtet, diese Rechte zu fördern. Darüber hinaus verlangt die DSGVO in 
bestimmten Situationen, dass Unternehmen vor der Erhebung oder Verarbeitung ihrer Daten 
die Zustimmung einer Person einholen müssen.  

Um personenbezogene Daten rechtmäßig verarbeiten zu können, sollten Sie den Grund für 
die Erhebung der personenbezogenen Daten auf eine der in Artikel 6 der DSGVO genannten 
Rechtsgrundlagen stützen. Die Einwilligung ist nur eine der Rechtsgrundlagen, die Sie zur 
Rechtfertigung der Erhebung, Verarbeitung und/oder Speicherung personenbezogener Daten 
verwenden können. 

Was ist ein für die Datenverarbeitung Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter? 

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist derjenige, der bestimmt, zu welchen 
Zwecken und mit welchen Mitteln personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wenn Ihre 
Firma/Organisation also entscheidet, "warum" und "wie" die personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden sollen, ist er der für die Verarbeitung Verantwortliche. Mitarbeiter, die in 
Ihrer Organisation personenbezogene Daten verarbeiten, tun dies, um Ihre Aufgaben als für 
die Datenverarbeitung Verantwortlicher zu erfüllen. Der Auftragsverarbeiter verarbeitet 
personenbezogene Daten nur im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Der 
Auftragsverarbeiter ist in der Regel eine unternehmensexterne Drittpartei.  

Art. 6 GSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung ist nur dann rechtmäßig, wenn und soweit mindestens einer der folgenden 
Punkte zutrifft: 

1. Die betroffene Person hat in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für einen 
oder mehrere Zwecke eingewilligt; 



 

 

2. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder für die Durchführung von Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person vor 
Abschluss eines Vertrags erforderlich; 

3. die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; 

4. die Verarbeitung ist erforderlich, um die lebenswichtigen Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

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

6. die Verarbeitung ist zur Verwirklichung der berechtigten Interessen erforderlich, die von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von einem Dritten verfolgt werden, sofern 
nicht die Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Sie brauchen nur eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zu wählen, aber wenn Sie 
sich einmal dafür entschieden haben, müssen Sie sich daran halten. Sie können Ihre 
Rechtsgrundlage später nicht mehr ändern. Sie können jedoch mehr als eine Rechtsgrundlage 
als Rechtfertigung haben.   

Fallstudie zu Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter  

Ein Pharmaverband hat viele Mitarbeiter. Er schließt einen Vertrag mit einer Lohn- und 
Gehaltsabrechnungsfirma ab, um die Löhne zu zahlen. Die Pharmaverband teilt der Lohn- 
und Gehaltsabrechnungsfirma mit, wann der Lohn zu zahlen ist, wann ein Mitarbeiter 
ausscheidet oder eine Lohnerhöhung erhält, und gibt alle weiteren Einzelheiten für die 
Gehaltsabrechnung und -zahlung an. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungsfirma stellt das IT-
System zur Verfügung und speichert die Daten der Mitarbeiter. Das Pharmaunternehmen 
ist der für die Datenverarbeitung Verantwortliche und die Lohn- und 
Gehaltsabrechnungsfirma ist der Datenverarbeiter. 

 

Beispiel dafür, wann Sie sensible Daten verarbeiten können. 

Ein Arzt sieht eine Reihe von Patienten in seiner Klinik. Er protokolliert den Besuch in einer 
Datenbank, die Felder wie Vor-/Nachname des Patienten, Beschreibung der Symptome und 
verordnete Medikamente enthält. Dies gilt als sensible Daten. Die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten durch die Klinik ist nach dem Datenschutzgesetz zulässig, da sie für die 



 

 

Behandlung der Person erforderlich ist und unter der Verantwortung eines Arztes erfolgt, 
der dem Berufsgeheimnis unterliegt. 

 
 
  



 

 

Rechte des Datensubjekts 

Datensubjekt ist jede Person, deren Daten verarbeitet werden. Beispiele hierfür können 
Angestellte, Kunden, Besucher der Website, Patienten usw. sein. Gemäß DSGVO der EU 
Kapitel 3 haben Einzelpersonen acht Rechte in Bezug auf ihre persönlichen Daten. 

Diese 8 Rechte sind: 

1. Recht auf transparente Information 

 Organisationen müssen Einzelpersonen kurz und bündig und in einfacher Sprache 
mitteilen, welche Daten sie sammeln, wie sie verwendet werden und wie lange sie sie 
nutzen werden. Einzelpersonen haben auch das Recht, informiert zu werden, wenn ihre 
Daten an Dritte weitergegeben werden. 

2. Auskunftsrecht 

Einzelpersonen können Zugang zu ihren Daten beantragen, und Organisationen haben 
einen Monat Zeit, ihnen Zugang zu diesen Informationen zu gewähren.  

3. Recht auf Berichtigung 

Einzelpersonen können beantragen, dass ihre Daten von einer Organisation 
aktualisiert werden, wenn sie feststellen, dass sie ungenau sind, und die 
Organisationen haben wiederum einen Monat Zeit, um sie zu korrigieren..  

4. Recht auf Löschung 

Einzelpersonen können beantragen, dass Organisationen ihre Daten löschen, weil sie 
der Meinung sind, dass diese nicht mehr erforderlich ist, dass sie unrechtmäßig 
verarbeitet wurde oder weil sie beschließen, ihre Zustimmung zurückzuziehen.  

5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Einzelpersonen haben das Recht zu verlangen, dass eine Organisation die Art und 
Weise, wie sie ihre persönlichen Daten verwendet, einschränkt.  

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Dieses Recht gilt nur, wenn eine Person den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
personenbezogene Daten im Rahmen eines Vertrags oder einer Einwilligung zur 
Verfügung gestellt hat und ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke 
erhalten oder wiederverwenden möchte..  

  



 

 

 

7. Widerspruchsrecht 

Einzelpersonen können der Verarbeitung personenbezogener Daten, die aus 
berechtigten Interessen oder zur Erfüllung einer Aufgabe im Interesse/zur Ausübung 
öffentlicher Gewalt erhoben werden, widersprechen. Organisationen müssen die 
Verarbeitung von Informationen einstellen, es sei denn, sie können zwingende legitime 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des 
Einzelnen außer Kraft setzen, oder wenn die Verarbeitung zur Begründung oder 
Ausübung der Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.. 

8. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Die DSGVO enthält Bestimmungen für Entscheidungen, die ohne menschliche 
Beteiligung getroffen werden, wie z.B. das Profiling, bei dem persönliche Daten 
verwendet werden, um berechnete Annahmen über Personen zu treffen. Es gibt 
strenge Regeln für diese Art der Verarbeitung, und Einzelpersonen haben die 
Möglichkeit, die Verarbeitung anzufechten und eine Überprüfung der Verarbeitung zu 
beantragen, wenn sie glauben, dass die DSGVO-Regeln nicht eingehalten werden. 

 
  



 

 

Lektion 1: Die Bedeutung und Notwendigkeit der DSGVO  
 
An wen wendet sich die DSGVO?  

o Die DSGVO ist ein neues Gesetz, das für die wichtigsten Browser gilt, und es liegt 
an diesen, sicherzustellen, dass sie es einhalten. 

o Die DSGVO ist eine gesetzlich erzwungene EU-Verordnung, die regelt, wie 
Organisationen und Unternehmen die Integrität persönlicher Daten nutzen und 
aufrechterhalten 

o Die DSGVO ist ein Datenschutzgesetz, das nur für Unternehmen aus den USA gilt 

Für welche Arten von Einzelpersonen und Organisationen gilt die DSGVO?  

o Für jede Organisation, die personenbezogene Daten verarbeitet 
o Für alle in der EU ansässigen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und 

Verarbeiter sowie Organisationen, die EU-Bürger betreffen 
o Für Datenkontrolleure, die in der EU arbeiten 

Welches ist kein Prinzip der DSGVO?  

o Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz  
o Zweckbeschränkung  
o Gleichheit der Verbreitung  
o Datensparsamkeit  

Wie definiert die DSGVO “personenbezogene Daten“? 

a) alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen  
b) Individuelle IP-Adressen und alle persönlichen Online-Informationen gelten als 

persönliche Daten 
c) Persönliche Bankdaten und Postanschrift einer Person 

Die DSGVO definiert eine bestimmte Rolle im Datenschutz als “... die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
entscheidet.” Welche Rolle ist das? 

A. Auftragsverarbeiter 

B. Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher 

C. Vorgesetzter 

D. Datenschutzbeauftragter 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © GDPR4H project  

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International License. 

 

 

 

Modul 1:  
Kompetenz auf dem 

Gebiet der 
Datensicherheit 

Lektion 2, Einheit 1-4 



 

 

 

Die Rolle des Datenschutzbeauftragten (DSB) in der IT Sicherheit 

Der Zweck der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist der Schutz 
personenbezogener Daten im Internet. In diesem Zusammenhang schreibt die Verordnung 
den meisten Organisationen, die mit den Daten von Einzelpersonen umgehen, vor, einen 
Mitarbeiter zu ernennen, der die Einhaltung der GDPR durch die Organisation überwacht. 
Normalerweise ist dies die Rolle des Datenschutzbeauftragten (DSB).  

Ein Unternehmen oder eine Organisation muss einen Datenschutzbeauftragten ernennen, 
wenn ihre Kerntätigkeiten die Verarbeitung sensibler Daten in großem Maßstab oder die 
regelmäßige und systematische Überwachung von Personen in großem Maßstab umfassen. 

Artikel 38 der DSGVO legt die Position des DSB fest und besagt: "Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 
in alle Fragen, die den Schutz personenbezogener Daten betreffen, ordnungsgemäß und 
rechtzeitig einbezogen wird.“  

Datenschutzbeauftragte sind vor der Einmischung anderer Mitarbeiter in derselben 
Organisation geschützt und bei der Ausübung ihrer Aufgaben an die Vertraulichkeit 
gebunden. 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des DSB: 

Artikel 38 und 39 der DSGVO kennen sechs Hauptaufgaben des DSB. 

 Kommentare und Fragen von betroffenen Personen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung ihrer persönlichen Daten und der DSGVO zu bearbeiten. 

 Organisation und Mitarbeiter über ihre Verpflichtungen nach der DSGVO und allen 
anderen anwendbaren Datenschutzgesetzen der EU-Mitgliedstaaten zu informieren. 

 Die Einhaltung der DSGVO durch die Organisation zu überwachen und das Personal in 
Bezug auf die Einhaltung der DSGVO zu schulen, sowie Audits durchzuführen. 

 Datenschutzfolgenabschätzungen durchzuführen (Artikel 35). 
 Mit der Datenschutzaufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten. 
 Funktion einer Anlaufstelle für die Datenschutzaufsichtsbehörde in Fragen, die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen, sowie gegebenenfalls in anderen 
Angelegenheiten. 

  



 

 

Anforderungen an einen DSB: 

Ein Datenschutzbeauftragter muss über das technische Fachwissen zur Durchführung von 
SGVO konformen Bewertungen und über ein Rechtsverständnis der Datenschutzgesetze in 
allen Rechtsordnungen, in denen seine Organisation tätig ist, verfügen. In Anbetracht der 
raschen technologischen Entwicklungen muss jeder DSB bereit sein, sich auf dem neuesten 
Stand der Technik und Informationen zu halten. 

Welche Art von Organisation muss einen DSB haben? 

Alle Organisationen, unabhängig von Art oder Größe, die mit den persönlichen Daten von EU-
Bürgern umgehen, sollten jemanden in der Organisation haben, der mit der Überwachung 
der Einhaltung der DSGVO beauftragt ist (Artikel 25). Ein Unternehmen oder eine 
Organisation wird nur dann einen DSB haben müssen, wenn sie eines der drei folgenden 
Kriterien erfüllen:   

 Öffentliche Behörde - Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch eine 
öffentliche Stelle oder Behörden, mit Ausnahmen für Gerichte und andere 
unabhängige Justizbehörden. 

 Regelmäßige Überwachung in großem Maßstab - Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist die Kerntätigkeit einer Organisation, die ihre 
"Datensubjekte" (d.h. nach der DSGVO Bürger oder Einwohner der EU) regelmäßig 
und systematisch in großem Maßstab beobachtet. 

 Spezielle Datenkategorien in großem Umfang - Die Verarbeitung spezifischer 
"spezieller" Datenkategorien (wie in der DSGVO definiert) ist Teil der Kerntätigkeit 
einer Organisation und erfolgt in großem Umfang. 

 

Krankenhäuser sollten die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, wie z.B. Gesundheitsakten 
von Patienten, als eine der Kerntätigkeiten eines jeden Krankenhauses in Betracht ziehen, und 
Krankenhäuser müssen daher DSBs benennen. 

Darüber hinaus gibt die DSGVO Unternehmen/Organisationen eine Reihe von Instrumenten 
an die Hand, mit denen sie ihre Rechenschaftspflicht nachweisen können, von denen einige 
obligatorisch und andere optional sind. In bestimmten Fällen kann beispielsweise die 
Einsetzung eines DSB oder die Verpflichtung zur Durchführung von 
Datenschutzfolgenabschätzungen (DPIA) obligatorisch sein. Die für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen können auch andere Instrumente wie Verhaltenskodizes und 
Zertifizierungsmechanismen einsetzen, um die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze 
nachzuweisen. Sowohl Verhaltenskodizes als auch die Zertifizierung sind optionale 
Instrumente, so dass es einem Unternehmen/einer Organisation überlassen bleibt zu 
entscheiden, ob sie sich an einen bestimmten Verhaltenskodex halten oder eine Zertifizierung 
beantragen. 



 

 

Beispiel, in dem ein DSB verpflichtend notwendig ist 

Ein DSB ist verpflichtend notwendig, wenn die Organisation z.B. folgendes ist: 

 Ein Krankenhaus, das sensible Daten in erheblichem Umfang verarbeitet; 
 Eine Sicherheitsfirma, die Shopping-Center und öffentliche Plätze überwacht; 
 Ein kleines Head-Hunting Unternehmen, das Profile von Einzelpersonen erstellt. 

Beispiel, in dem ein DSB nicht verpflichtend notwendig ist 

Ein DSB ist nicht verpflichtend notwendig, wenn: 

 - Sie ein lokaler Gemeindearzt sind und persönliche Daten Ihrer Patienten verarbei-
ten 

 - Sie eine kleine Anwaltskanzlei haben und persönliche Daten Ihrer Klienten verar-
beiten 

 

Fallstudie: wann muss eine Organisation die Datenschutzbehörde und Einzelpersonen 
benachrichtigen  

Beispiel 1: 

Die Daten der Beschäftigten eines Textilunternehmens wurden offengelegt. Die Daten 
umfassten die persönlichen Adressen, den Familienstand, das Monatsgehalt und evtl. 
medizinische Informationen jedes Mitarbeiters. In diesem Fall muss das Textilunternehmen 
die Aufsichtsbehörde über die Verletzung informieren. Da die persönlichen Daten sensible 
Daten, wie z.B. Gesundheitsdaten, enthalten, muss das Unternehmen auch die Mitarbeiter 
benachrichtigen. 

Beispiel 2:  

Ein Krankenhausmitarbeiter kopiert die Patientendaten auf eine CD und veröffentlicht sie 
online. Das Spital erfährt dies einige Tage später. Sobald das Spital davon erfährt, hat es 72 
Stunden Zeit, um die Aufsichtsbehörde zu informieren, und da die Personalien sensible 
Informationen enthalten, z.B. ob eine Patientin Krebs hat, schwanger ist usw., muss es auch 
die Patienten informieren. In diesem Fall bestünden Zweifel, ob das Spital angemessene 
technische und organisatorische Schutzmaßnahmen getroffen hat. Hätte es tatsächlich 
angemessene Schutzmaßnahmen getroffen (z.B. Verschlüsselung der Daten), wäre ein 
materielles Risiko unwahrscheinlich und es könnte von der Informationspflicht gegenüber 
den Patienten befreit werden. 

 
  



 

 

Verstöße, Berichterstattung und Bußgelder  
 

Die DSGVO legt Bußgelder für Regelverstöße fest. In den meisten Fällen führen Verstöße zu 
Verwaltungsgebühren, jedoch sieht Artikel 82 der DSGVO vor, dass betroffene Personen das 
Recht haben, von Organisationen, die ihnen durch einen Verstoß gegen die DSGVO 
materiellen oder immateriellen Schaden zufügen, Schadenersatz verlangen können. Dies 
bedeutet, dass Einzelpersonen Schadenersatz verlangen können, wenn ein Unternehmen 
oder eine Organisation gegen die DSGVO verstoßen hat und sie materielle Schäden, wie 
finanzielle Verluste oder immaterielle Schäden, wie Rufschädigung oder psychische 
Beeinträchtigung, erlitten haben. Die Entschädigung kann direkt bei der Organisation oder 
vor den zuständigen nationalen Gerichten geltend gemacht werden.  

Es ist wichtig anzumerken, dass die DSGVO so konzipiert wurde, dass sie für alle Arten von 
Unternehmen gilt, von multinationalen Unternehmen bis hin zu Kleinstunternehmen. Dies 
bedeutet, dass jede Organisation, die nicht DSGVO-konform ist, unabhängig von ihrer Größe, 
einer erheblichen Haftung ausgesetzt ist. 

Was ist ein Datenverstoß und was ist in einem solchen Fall zu tun? 
 

Die DSGVO definiert eine "Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" in Artikel 
4(12) als "eine Verletzung der Sicherheit, die zur zufälligen oder unrechtmäßigen Zerstörung, 
zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugten Weitergabe oder zum unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder anderweitig verarbeitet 
werden". 

Als Organisation ist es von entscheidender Bedeutung, angemessene technische und organi-
satorische Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Datenverletzungen zu vermeiden.  

Es muss klargestellt werden, dass Artikel 4(12) auch besagt, dass die DSGVO nur dann Anwen-
dung findet, wenn eine Verletzung von Personendaten vorliegt.  

Wenn Ihre Firma/Organisation ein Datenverarbeiter ist, muss sie jede Datenverletzung dem 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen melden. Wenn die Datenverletzung ein hohes 
Risiko für die betroffenen Personen darstellt, sollten sie ebenfalls alle informiert werden, es 
sei denn, es wurden wirksame technische und organisatorische Schutzmaßnahmen ergriffen 
oder andere Maßnahmen ergriffen, die sicherstellen, dass das Risiko nicht mehr besteht. 

Wann sollte ein für den Datenschutz Verantwortlicher den Vorgesetzten informieren?  
 



 

 

In Artikel 33 Absatz 1 heißt es: "Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten meldet der für die Verarbeitung Verantwortliche die Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten ohne unangemessene Verzögerung und nach Möglichkeit spätestens 72 
Stunden, nachdem er davon Kenntnis erlangt hat, der nach Artikel 55 zuständigen Aufsichts-
behörde, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass die Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten zu einer Gefährdung der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 
Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von 72 Stunden, so ist sie mit 
einer Begründung für die Verzögerung zu versehen.” 
 
Wann ist ein für die Verarbeitung Verantwortlicher nach der DSGVO als "sich der Datenschutz-
verletzung bewusst" zu bezeichnen?  
 
Ein für die Verarbeitung Verantwortlicher ist nach der DSGVO als "sich der Datenschutzver-
letzung bewusst" zu bezeichnen, wenn er ein vernünftiges Maß an Gewissheit hat, dass ein 
Sicherheitsvorfall eingetreten ist und infolgedessen personenbezogene Daten kompromit-
tiert wurden. Es sei darauf hingewiesen, dass die DSGVO von dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen verlangt, angemessene technische Schutz- und organisatorische Maßnahmen 
zu ergreifen, die es ermöglichen würden, sofort festzustellen, ob ein Sicherheitsvorfall statt-
gefunden hat, und die Aufsichtsbehörde und die betroffenen Personen unverzüglich zu infor-
mieren. Damit ist der für die Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
sie rechtzeitig von Verstößen Kenntnis erhalten. 
 
Bei den Bußgeldern gibt es zwei Stufen von Geldbußen, die wegen Nichteinhaltung der 
DSGVO verhängt werden.  
 
Die DSGVO-Bußgelder sind speziell darauf ausgerichtet, die Nichteinhaltung der DSGVO zu 
einem sehr kostspieligen Faktor sowohl für große als auch für kleine Unternehmen zu 
machen. 
Die von der DSGVO gemäß Artikel 83 verhängten Geldbußen gelten als Verwaltungsstrafen. 
Die weniger schwerwiegenden Verstöße können zu einer Geldbuße von bis zu 10 Millionen 
Euro oder 2% der weltweiten Jahreseinnahmen des Unternehmens aus dem 
vorangegangenen Geschäftsjahr führen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Die 
schwerwiegenderen Verstöße können zu einer Geldbuße von bis zu 20 Millionen € oder 4% 
der weltweiten Jahreseinnahmen des Unternehmens aus dem vorhergehenden Geschäftsjahr 
führen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 
 
Die folgende Tabelle zeigt, welche Verstöße mit welcher Art von Strafe (schwer oder weniger 
schwer) geahndet werden:  

 
  

Verstöße gegen die Artikel 8, 11, 25-29, 41-43 werden als weniger schwere Verstößen 
geahndet.  
Verstöße gegen die Artikel 5, 6, 7, 9, 12-22, 44-49 werden als Gegenstand schwerer 
Verstöße geahndet.  



 

 

Durchsetzungs- und Compliance-Mechanismen    

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) ist ein EU-Gremium, das für die Anwendung 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) seit dem 25. Mai 2018 zuständig ist. Er setzt sich 
aus dem Leiter der einzelnen Datenschutzbehörden und dem Europäischen 
Datenschutzbeauftragten (EDSB) oder deren Vertretern zusammen. Der EDPB stellt sicher, 
dass das Datenschutzgesetz in der gesamten EU einheitlich angewandt wird, und setzt sich 
für eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzbehörden ein. 
Das Gremium kann Leitlinien zur Auslegung der Kernbegriffe der DSGVO herausgeben, kann 
aber auch durch verbindliche Entscheidungen bei Streitigkeiten über die 
grenzüberschreitende Verarbeitung zur Entscheidung herangezogen werden. Auf diese Weise 
gewährleistet der Ausschuss eine einheitliche Anwendung der EU-Vorschriften.  
Wenn ein Verstoß festgestellt wird, ist es wichtig zu wissen, wer diese Verstöße bewertet und 
die Geldbußen verwaltet.  
Im Rahmen der DSGVO werden Geldstrafen von der Datenschutzbehörde in jedem EU-Land 
verwaltet. Verfahren werden vor den Gerichten des EU-Mitgliedsstaates angestrengt, in dem 
der für die Verarbeitung Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat 
oder in dem der Bürger, der eine Entschädigung fordert, lebt (gewöhnlicher Wohnsitz). Diese 
Behörde bestimmt, ob ein Verstoß vorliegt und die Schwere der Strafe, die sie verhängt.  
 
Die nationalen Behörden legen anhand der folgenden 10 Kriterien fest, ob und in welcher 
Höhe eine Geldstrafe verhängt wird: 
 
1. Schwere und Art - Das Gesamtbild des Verstoßes. Was geschah, wie es geschah, 
warum es geschah, die Anzahl der Betroffenen, der Schaden, den sie erlitten haben, und wie 
lange es dauerte, bis eine Lösung gefunden wurde. 
2. Absicht - Ob die Rechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. 
3. Milderung - Ob die Firma irgendwelche Maßnahmen ergriffen hat, um den Schaden 
zu mindern, den die von der Rechtsverletzung betroffenen Menschen erlitten haben. 
4. Vorsichtsmaßnahmen - Der Umfang der technischen und organisatorischen 
Vorbereitungen, die das Unternehmen zuvor getroffen hatte, um die DSGVO zu erfüllen. 
5. Vorgeschichte - Alle relevanten früheren Verstöße, einschließlich der Verstöße gegen 
die Datenschutzrichtlinie (nicht nur die DSGVO), sowie die Einhaltung früherer administrativer 
Korrekturmaßnahmen gemäß der DSGVO. 
6. Zusammenarbeit - Ob die Firma mit der Aufsichtsbehörde zusammengearbeitet hat, 
um den Verstoß aufzudecken und zu beheben. 
7. Datenkategorie - Welche Art von personenbezogenen Daten sind von der 
Rechtsverletzung betroffen? 
8. Meldung - Ob die Firma oder eine benannte Drittpartei die Verletzung proaktiv der 
Aufsichtsbehörde gemeldet hat. 
9. Zertifizierung - Ob die Firma genehmigte Verhaltenskodizes befolgt hat oder vorher 
zertifiziert wurde. 
10. Erschwerende/mildernde Faktoren - Alle anderen Fragen, die sich aus den 
Umständen des Falles ergeben, einschließlich finanzieller Vorteile oder Verluste, die infolge 
der Verletzung vermieden wurden. 



 

 

Wenn eine nationale Behörde oder Aufsichtsbehörde feststellt, dass eine Organisation mehr 
als einen DSGVO-Verstoß hat, wird die Organisation mit dem schwersten Verstoß bestraft.  

Offizielle Websites des Europäischen Datenschutzausschusses und der zuständigen Behörden 
(Quelle: https://edpb.europa.eu/edpb_de) 

Der DSB kann über diese Website über Folgendes informiert werden: 
- DSGVO: Richtlinien, Empfehlungen, Best Practices 
- Polizei und Justiz: Richtlinien, Empfehlungen, Best Practices 
- Konsistenzfeststellungen 
- Meinungen 
- Gemeinsame EDPB/EDPS-Stellungnahmen 
- Verbindliche Entscheidungen 
- Register für Entscheidungen von Aufsichtsbehörden und Gerichten zu Fragen, die im 

Rahmen des Konsistenzmechanismus behandelt werden 
- Briefe 
- Öffentliche Konsultationen 
- Tools zur Rechenschaftslegung 
- Register für Verhaltenskodizes, Änderungen und Erweiterungen 
- Register der Zertifizierungsmechanismen, Siegel und Zeichen 
- Register der genehmigten verbindlichen Unternehmensregeln 

  



 

 

Lektion 2: Kompetenz auf dem Gebiet der Datensichercheit 

Was gilt in der DSGVO als rechtliche Zustimmung? 

o Ein vorher angekreuztes Kästchen, das automatisch die Zustimmung des Benutzers 
liefert 

o Klicken auf OK für eine DSGVO-Popup-Meldung 
o Eine klare Handlung, bei der die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten frei und ausdrücklich zum Ausdruck bringt 

Eine der Verpflichtungen der DSGVO besteht darin, dass Unternehmen und DSB 
Aufzeichnungen über die Verarbeitungsaktivitäten führen. Was sollten diese 
Aufzeichnungen insbesondere enthalten? 

o Die Zwecke der Verarbeitung, eine Beschreibung der Kategorien der betroffenen 
Personen und der Kategorien personenbezogener Daten   

o Die Liste aller an der Verarbeitung beteiligten Unterauftragnehmer 
o Das Volumen der verarbeiteten Daten 

Was sollte ein Unternehmen tun, um seine Mitarbeiter auf die DSGVO vorzubereiten? 

o Datenschutz-Personal und Mitarbeiter schulen  
o Überprüfung und Aktualisierung der Datenpolitik  
o Einen Datenschutzbeauftragten beschäftigen (falls erforderlich)  
o Erstellen und Verwalten konformer Lieferantenverträge  
o Alle diese Punkte 

Was wird die Strafe für eine Organisation sein, die gegen die DSGVO verstößt? 

a) 20 Millionen Euro  
b) 4% des globalen Jahresumsatzes  
c) 10 Millionen Euro  
d) 20 Millionen Euro oder 4% des globalen Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag 

höher ist 

Unter welchen Umständen ist es laut GDPR obligatorisch, einen Datenschutzbeauftragten 
(DSB) zu ernennen? 

a) Die Organisation ist eine öffentliche Behörde  
b) Die Organisation führt eine groß angelegte systematische Überwachung durch  
c) Die Organisation ist in großem Umfang mit der Verarbeitung sensibler persönlicher 

Daten befasst  
d) Alle oben genannten Punkte 



 

 

Wie sieht der Zeitrahmen aus, innerhalb dessen die Organisationen auf den Antrag der be-
troffenen Personen auf Datenzugang reagieren müssen? 

a) 15 Tage  
b) 30 Tage 
c) 45 Tage 
d) 60 Tage 
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Modul 1:  
Konformität mit der 

DSGVO im 
Gesundheitswesen 

Lektion 3, Einheit 1-2 

 



 

 

Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht 
 
Seit Inkrafttreten der DSGVO wurden die Rechte der Patienten gestärkt, indem es ihnen das Recht 
gibt, zu erfahren, welche ihrer Daten von wem, warum und wie verarbeitet werden. Es gibt jedoch 
Ausnahmen. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass für jede Verarbeitung personenbezogener Daten 
immer eine Einwilligung erforderlich ist. 

Die DSGVO schafft eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten spezieller 
Kategorien, wenn es sich um die Bereitstellung direkter Versorgung handelt, die keine ausdrückliche 
Einwilligung erfordert. Im Allgemeinen müssen die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
sowohl eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung als auch eine besondere Kategorie von 
Bedingungen für die Verarbeitung schaffen, damit die Verarbeitung rechtmäßig ist.   

Artikel 6 (e) besagt, dass "die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die 
im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt ausgeführt wird, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde". 
In Artikel 9 (h) heißt es: "Die Verarbeitung ist erforderlich für die Zwecke der Gesundheitsvorsorge 
oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers, für die Erstellung 
einer ärztlichen Diagnose, für die Gesundheits- oder Sozialfürsorge oder -behandlung oder für die 
Verwaltung der Gesundheits- oder Sozialfürsorgesysteme". 
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten kann in bestimmten Fällen ohne Einwilligung erfolgen, gilt 
aber als rechtmäßig, wenn sie erfolgt  

 für Zwecke der Präventivmedizin,  

 zur Unterstützung bei der Diagnose,  

 in der Gesundheits- oder Sozialtherapie,  

 für die Verwaltung von Gesundheits- oder Sozialdiensten (Pflegezwecke) 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses zur wissenschaftlichen oder historischen Forschung 
und für statistische Zwecke 

 
In allen anderen Fällen erfordert die Verarbeitung von Gesundheitsdaten die Einwilligung der 
betroffenen Person.  
 

Beispiel 
 
Für Forscher in Krankenhäusern ist es sehr wahrscheinlich, dass sie "Aufgaben im öffentlichen 
Interesse" als gesetzliche Grundlage verwenden können. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass die 
Verarbeitung nicht für einen kommerziellen oder privaten Gewinn, sondern eher für einen 
gesellschaftlichen Nutzen erfolgt.  
 
Für Angehörige der Gesundheitsberufe, wie z.B. Ärzte, die dem Berufsgeheimnis unterliegen, darf 
die Einwilligung des Patienten für Behandlungen, die für die Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen notwendig sind, nicht mehr erforderlich sein, vorausgesetzt, dass die 
Daten für die von der DSGVO festgestellten "Behandlungszwecke" notwendig sind.. 



 

 

 
 

Um es klar zu sagen: Für andere Zwecke als die unmittelbare Versorgung und wenn eine Praxis sich 
auf eine ausdrückliche Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung stützt, legt die DSGVO 
bestimmte Anforderungen fest, damit die Einwilligung gültig ist: Die Einwilligung muss "frei gegeben, 
spezifisch, informiert und eine eindeutige Kennzeichnung der Einwilligung des Betroffenen" sein. 
Wenn die ausdrückliche Einwilligung diese vier Kriterien nicht erfüllt, ist sie für die Zwecke des GDPR 
mit ziemlicher Sicherheit ungültig. 
  



 

 

Die Wirkung der DSGVO im Gesundheitswesen und Best Practices  
 

Mit dem Eintritt in das digitale Gesundheitszeitalter nutzen immer mehr Organisationen des 
Gesundheitswesens wie Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT), um ihre Gesundheitspraktiken zu unterstützen und auszubauen. 
Für den einzelnen Patienten ist es inzwischen gängige Praxis, online nach Gesundheitsinformationen 
zu suchen. Elektronische Gesundheitsakten werden erstellt, um die Kommunikation von 
Patientendaten zwischen verschiedenen Fachleuten im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Die 
Telemedizin verbessert den Zugang zu medizinischer Versorgung, um physische und psychologische 
Behandlung aus der Ferne anbieten zu können. Etwas, das als neue permanente medizinische 
Behandlungsmethode nach der Covid-19-Krise im Jahr 2020 voraussichtlich drastisch zunehmen wird. 
Viele Internet-Gesundheitsplattformen werden geschaffen, um Ärzten, Forschern und Patienten 
Gesundheitsinformationen zur Verfügung zu stellen, Gesundheitsdaten auf Aggregat- und 
Patientenebene zu sammeln und elektronische Rezepte für Patienten auszudrucken. In diesem neuen 
digitalen Zeitalter wächst und entwickelt sich der Einfluss der DSGVO im Gesundheitssektor ständig 
weiter.  

Der Gesundheitssektor und die in ihm tätigen Organisationen befinden sich in einer einzigartigen, 
lebenswichtigen Position in Bezug auf den Datenschutz, da sie ein breites Spektrum von Daten 
verarbeiten - von Finanzdaten und Krankenversicherungsinformationen bis hin zu 
Patiententestergebnissen und biometrischen Informationen. Einige dieser Datentypen sind sensibler 
als die typischen Informationen, die von Organisationen außerhalb des Gesundheitswesens 
gesammelt werden, da sie spezifisch auf eine Person bezogen sind. Zum Beispiel kann eine Person 
eine neue E-Mail-Adresse anlegen, aber nicht ihre Krankengeschichte ändern. Aus diesem Grund 
definiert die DSGVO auch ausdrücklich drei Arten von "Gesundheitsdaten", die eines besonderen 
Schutzes bedürfen: gesundheitsbezogene Daten, genetische Daten und biometrische Daten. Diese 
werden als sensible personenbezogene Daten eingestuft, und die Verordnung verbietet generell jede 
Art der Verarbeitung dieser Daten, es sei denn, es wird eine ausdrückliche Zustimmung erteilt oder es 
werden sehr spezifische Bedingungen erfüllt (siehe Einheit 9).  

Da Gesundheitsorganisationen wie private und öffentliche Krankenhäuser, Hersteller von 
medizinischen Geräten und Krankenversicherungen personenbezogene Daten, einschließlich der 
Sonderkategorien, verwalten, ist ihre Übereinstimmung mit den GDPR-Anforderungen von 
entscheidender Bedeutung. 

In den letzten Jahren und vor allem im ständig wachsenden digitalen Zeitalter sind viele Arten von 
Organisationen des Gesundheitswesens in hohem Maße von Cyberkriminellen ins Visier genommen 
worden, die von den einzigartigen und wertvollen Daten profitieren wollen, die sie speichern. Opfer, 
bei denen es sich um Organisationen handelt, können mit verschiedenen Methoden wie 
Lösegeldforderungen, Phishing, bösartigem Spam und so weiter ins Visier genommen werden. Dies 
unterscheidet Gesundheitsorganisationen von anderen Arten von Unternehmen, da sie über sehr 
wertvolle Informationen verfügen und nicht nur auf die sichere Speicherung der in ihrem Besitz 
befindlichen Daten achten müssen, sondern auch auf die Einhaltung der DSGVO-Bestimmungen, da 
Datenverstöße, die Einzelpersonen gefährden, mit Geldstrafen geahndet werden können. 

  



 

 

Zum Beispiel müssen angeschlossene Krankenhäuser auch auf Kompromisse in ihrer Versorgungskette 
achten. Drittlieferanten, die Partnerschaften mit Gesundheitsorganisationen wie Krankenhäusern 
aufbauen, haben Zugang zu sensiblen Daten und Geräten. Dies birgt Risiken, da Cyberangriffe in der 
Lieferkette auf verschiedenen Wegen erfolgen können. Auch hier sind wieder einzelne Daten 
gefährdet und eine Organisation kann aufgrund der Verletzung haftbar gemacht werden.  

Um GDPR-konform zu sein, muss man nicht nur "konform sein", sondern auch "zeigen", dass man 
konform sind. Bestimmte bewährte Praktiken zum Nachweis der Konformität im Gesundheitssektor 
sind:  

 Organisationen sollten ihren Datenverwaltungsrahmen stärken und neue Richtlinien für 
Zugänglichkeit, Archivierung, Organisation und Schutz einführen.  

 Organisationen sollten allen Mitgliedern des Teams Verantwortlichkeiten für den Datenschutz 
zuweisen. 

 Führen Sie eine detaillierte Dokumentation über die Daten, die gesammelt werden, wie sie 
verwendet werden, wo sie gespeichert sind, welcher Mitarbeiter für sie verantwortlich ist 
usw. 

 Schulen Sie Ihr Personal und setzen Sie technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen um. 

 Schließen Sie mit Dritten, die Sie mit der Datenverarbeitung beauftragen, Verträge zur 
Datenverarbeitung ab.  

 Führen Sie Risikobeurteilungen durch.  
 Stellen Sie sicher, dass alle Partnerunternehmen, mit denen die Organisation 

zusammenarbeitet, die DSGVO einhalten und zuverlässige Partner im Datenschutz sind. 
 Ernennen Sie, falls erforderlich, einen Datenschutzbeauftragten. 
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Effektive Strategien des Datenschutzes / Compliance Checkliste  

Es ist klar, dass die DSGVO einen großen Einfluss auf nationale Gesetzgebungen hatte, in den 
Ländern, die ihre eigenen Datenschutzgesetze eingeführt hatten. Es ist auch klar, dass die 
Einhaltung der europäischen DSGVO eine Verpflichtung für alle Organisationen ist, die in der 
EU niedergelassen sind oder mit Informationen über EU-Bürger und Unternehmen zu tun 
haben. Aus diesem Grund hat GDPR4H eine Checkliste erstellt, die bestimmte Schritte 
zusammenfasst, die ein Datenschutzbeauftragter in jeder Art von Unternehmen in Betracht 
ziehen sollte, um den Grad der Einhaltung der DSGVO zu überprüfen. Unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Prinzipien und Bestimmungen der DSGVO, die Sie aus diesem Kursmodul 
gelernt haben, können Sie die Checkliste verwenden, um den Konformitätsgrad Ihrer 
Organisation zu ermitteln oder zu überprüfen.  

DSGVO Compliance Checkliste 
Diese Checkliste ist keine erschöpfende Liste, da die verschiedenen Arten von Organisationen 
und Unternehmen in der Praxis bei der Einhaltung der DSGVO unterschiedlich sein können. 
Nichtsdestotrotz legt sie eine Mindestanforderung an die Einhaltung fest, die in einer Vielzahl 
von Unternehmen überprüft werden kann.  

1. Führen Sie ein Audit durch. 

Das Prinzip der Rechenschaftspflicht verlangt, dass Organisationen nachweisen, wie sie bei 
der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Datenschutzprinzipien einhalten. Überprüfen Sie 
Ihre aktuellen Datenschutzhinweise und stellen Sie einen Plan auf, um alle notwendigen 
Änderungen vorzunehmen. Ein Audit kann Ihnen helfen, Bereiche zu identifizieren, die 
Probleme bei der Einhaltung der DSGVO verursachen könnten: 

 Warum verarbeiten Sie die Daten  
 Wie haben Sie sie bekommen? 
 Was ist der Zweck der Verarbeitung 
 Wie lange wollen Sie sie behalten? 
 Mit wem teilen Sie sie und wie 

  



 

 

2. Verstehen Sie die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten: Grundsatz der Rechtmäßigkeit 

Damit eine Verarbeitung im Rahmen des GDPR rechtmäßig ist, müssen Sie eine rechtliche 
Grundlage ermitteln, bevor Sie personenbezogene Daten verarbeiten können, und diese 
entsprechend dokumentieren. Sie müssen die verschiedenen Arten der Datenverarbeitung, 
die Sie durchführen, verstehen und kennen sowie die Rechtsgrundlage für die Durchführung 
und Dokumentation der Datenverarbeitung ermitteln.  

Es gibt sechs Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung nach der DSGVO: 

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

2. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforder-
lich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

3. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 
der Verantwortliche unterliegt; 

4. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Per-
son oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

5. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffent-
lichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde; 

6. 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. 

 

3. Überprüfen Sie Ihre Verwendung der Einwilligung 

Nach der DSGVO müssen Sie in der Lage sein, nachzuweisen, dass die Zustimmung erteilt 
wurde, und in irgendeiner Form Aufzeichnungen darüber führen, wie und wann Sie die 
Zustimmung beantragt und erhalten haben. Die DSGVO setzt einen hohen Standard für 
"Zustimmung" und "ausdrückliche Zustimmung". Beide Formen der Einwilligung müssen 
folgenden Kriterien genügen: 

 freiwillig 
 spezifisch 
 nach vorheriger Information 
 sie enthält eindeutigen Hinweis auf die Wünsche des Einzelnen 



 

 

Wenn Sie sich zum Beispiel bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf die Einwilligung von 
Einzelpersonen verlassen, stellen Sie sicher, dass diese den Standards der DSGVO 
entsprechen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre rechtliche Grundlage nicht den Standards 
entspricht, ändern Sie Ihre Einwilligungsmechanismen oder finden Sie eine Alternative. Sie 
sollten die Systeme, die Sie für die Aufzeichnung der Einwilligung haben, überprüfen und 
sicherstellen, dass Sie über einen wirksamen Prüfpfad verfügen. 

4. Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Datenschutzhinweise und -richtlinien: 
Prinzip der Transparenz 

Gemäß DSGVO müssen Sie Datenschutzinformationen in klarer und verständlicher Sprache 
bereitstellen. Sie müssen in Ihren Datenschutzhinweisen bestimmte zusätzliche 
Informationen angeben, wie zum Beispiel: 

 die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Daten 
 Datenaufbewahrungszeiten 
 das Recht des Einzelnen, sich über die Art und Weise zu beschweren, wie Sie mit 

seinen Daten umgehen 
 ob Daten einer automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen werden 

5. Bedenken Sie die erweiterten Rechte des Einzelnen  

Überprüfen Sie Ihre Verfahren und Systeme, um sicherzustellen, dass sie den neuen Rechten 
nach der DSGVO entsprechen, und vergewissern Sie sich, dass Sie über Verfahren verfügen, 
mit denen Sie Fälle zu bearbeiten können, in denen beispielsweise einzelne Personen 
beantragen, dass Sie ihnen die vorliegenden Daten zur Verfügung stellen. 

Die wichtigsten Rechte des Einzelnen sind: 

 - Recht auf Korrektur  
 - Recht auf Löschung von Informationen 
 - Recht auf Verhinderung von Direktmarketing 
 - Recht auf Verhinderung automatisierter Entscheidungen und Profilerstellung 
 - Recht auf Datenportabilität 

Entscheidend ist, dass Sie über die erforderlichen Verfahren verfügen, in elektronischem oder 
in einem anderen gebräuchlichen Format, um 

 Zugang zu erlauben 
 Ungenauigkeiten korrigieren zu lassen 
 Informationen löschen zu  lassen 
 Direktmarketing zu verhindern 
 automatische Entscheidungsfindung und Profilerstellung zu verhindern 
 die Übertragbarkeit von Daten zu erlauben 



 

 

6. Etablierte Verfahren zur Erkennung und Meldung von Datensicherheits-
verletzungen 

Die DSGVO führt eine Pflicht für alle Organisationen ein, bestimmte Arten von 
Datenverletzungen zu melden, und in einigen Fällen dies auch an die betroffenen Personen, 
die wahrscheinlich eine Form von Schaden erleiden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie klare 
Richtlinien und Verfahren einführen, um sicherzustellen, dass Sie jede Datenverletzung 
schnell erkennen, angemessen reagieren und rechtzeitig melden können, wenn dies 
erforderlich ist. 

Das Versäumnis, eine Verletzung zu melden, kann eine Geldstrafe nach sich ziehen. 

7. Vorbereitung von "privacy by design" und Datenschutzfolgenabschätzungen: 
Grundsatz der Rechenschaftspflicht 

Gemäß DSGVO müssen Sie technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um 
nachzuweisen, dass Sie den Datenschutz berücksichtigt und in Ihre Verarbeitungsaktivitäten 
integriert haben. Sie können den Best Practices für die Rechenschaftspflicht folgen, indem 
Sie: 

 eine Kultur der Überwachung, Überprüfung und Bewertung Ihrer Datenverarbeitungs-
verfahren etablieren 

 die Datenverarbeitung und Datenspeicherung minimieren 
 regelmäßig Mitarbeiter schulen 

Als integraler Bestandteil dieser "privacy by design"-Strategie können Sie eine Datenschutz-
folgenabschätzung durchführen, die Ihnen hilft, die Datenschutzrisiken Ihrer Projekte zu 
ermitteln und zu verringern. 

Im Rahmen der DSGVO müssen Sie eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen, wenn: 

 Sie neue Technologien einführen 
 die Verarbeitung geeignet ist, die Rechte und Freiheiten des Einzelnen zu gefährden 

8. Ernennen Sie einen Datenschutzbeauftragten (DSB) 

Die DSGVO verlangt von einigen Organisationen die Benennung eines DSB. Zum Beispiel 
Behörden oder solche Organisationen, die regelmäßig und systematisch Personen in großem 
Umfang überwachen. In Fällen, in denen ein DSB nicht als obligatorisch angesehen wird, kann 
eine Organisation dennoch auf freiwilliger Basis einen DSB benennen, jedoch gelten für seine 
Benennung, seine Position und seine Aufgaben dieselben Anforderungen, als ob die 
Benennung obligatorisch gewesen wäre.  

  



 

 

9. Informieren Sie sich über die Regeln des internationalen Datentransfers 

Die DSGVO erlegt Beschränkungen für die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder 
außerhalb der Europäischen Union auf.  
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Das deutsche Datenschutzrecht 
 
In Deutschland ist die DSGVO direkt anwendbar und bedarf keiner weiteren Umsetzung. Das 
Bundesdatenschutzgesetz ist jedoch eine neue deutsche nationale Regelung und gilt daher nur 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl die DSGVO Vorrang vor Bundesrecht hat, wäre es 
für die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland dennoch 
hilfreich und nützlich zu wissen, welche zusätzlichen Richtlinien für den Datenschutz gelten.  

Eine wichtige Änderung, die nach der Anwendung der DSGVO in Kraft trat, ist die Erhöhung der 
Geldbußen, die bei einem Verstoß gegen die Verordnung verhängt werden können. Vor der DSGVO 
betrug die maximale Geldbuße, die nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz verhängt werden 
konnte, 300.000 €. Die neuen Bestimmungen über Geldbußen nach der DSGVO können bis zu 20 
Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes betragen, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist.  

Die Position des Datenschutzbeauftragten (DSB) 

Die Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten nach der DSGVO zu ernennen, ist im Artikel nicht 
sehr genau definiert. Deutschland macht von dieser Klausel Gebrauch, hat aber die Anforderungen, 
wann genau ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss, weiter präzisiert und verschärft: Nach 
dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu ab 2018) müssen verantwortliche Stellen oder 
Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn sie mindestens zehn Personen 
beschäftigen, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten befasst 
sind. Demnach muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden, sobald mindestens 10 Personen 
mit der Bearbeitung von Personendaten befasst sind. (§ 38 Abs. 1 Satz 1 2. Hs. BDSG-neu) 

Transparenz und Verpflichtung zur Dokumentation 

In den neuen Datenschutzbestimmungen ab 2018 spielt das Stichwort "Transparenz" bei der 
Datenverarbeitung eine wichtige Rolle: Gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 BDSG sind Informationen, die den 
betroffenen Personen nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 BDSG mitzuteilen sind in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher Sprache zu erteilen. 

Gemäß diesem Transparenzprinzip aus der Datenschutzverordnung müssen die betroffenen Personen 
noch umfassender und verständlicher über Art und Umfang der Bearbeitung ihrer Personendaten 
informiert werden. 

- Die Informationsrechte der betroffenen Personen sind in Artikel 15 DSGVO geregelt 

- Die Datenschutzrechte von Personen, deren persönliche Daten verarbeitet werden, wurden 
erheblich gestärkt. So wurde zum Beispiel Art. 15 DSGVO ein umfassendes Auskunftsrecht gegenüber 
den verantwortlichen Stellen, über den Zweck der Bearbeitung oder die geplante Bearbeitung von 
Personendaten eingeführt. 



 

 

Die Beweislast für die Einhaltung des Datenschutzes ist für die verantwortlichen Stellen dramatisch 
gestiegen. Aus dieser Verpflichtung ergeben sich umfassende Dokumentationspflichten hinsichtlich 
der Einhaltung des Datenschutzes. (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) 

Diese und andere umfassende Datenschutzbestimmungen aus der neuen Datenschutzverordnung, die 
ein organisiertes Datenschutzmanagementsystem für Unternehmen und verantwortliche Stellen 
erfordern. Diese Datenschutzmanagementsysteme müssen den umfassenden Anforderungen der 
neuen Datenschutzverordnung genügen und laufend aktualisiert werden. 

Schutz der Daten von Mitarbeitern 

Dieser ist ebenfalls in der DSGVO verankert: 

- Einige Grundsätze aus dem alten Bundesdatenschutzgesetz sind umgesetzt worden. Durch Gesetze 
oder Tarifverträge können die Mitgliedstaaten besondere Bestimmungen erlassen, um den Schutz der 
Rechte und Freiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Arbeitnehmern im 
Zusammenhang mit der Beschäftigung zu gewährleisten. Die Anforderungen an eine solche 
Gesetzgebung werden in Art. 88 ABS. 2 BDSG näher beschrieben: Diese müssen geeignete und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Menschenwürde, der berechtigten Interessen und der 
Grundrechte der betroffenen Personen umfassen. 

- Deutschland hat von der Klausel in Art. 88 Abs. 2 BDSG Gebrauch gemacht. und im neuen 
Bundesdatenschutzgesetz von 2018 in § 26 BDSG-neu eine neue Bestimmung aufgenommen. Aus 
diesen neuen Bestimmungen können sich daher Verpflichtungen zur Anpassung von 
Betriebsvereinbarungen ergeben. 

Zusammenfassung 

Das BDSG-neu kann nicht als eigenständiges und vollständiges Gesetz angesehen werden. Es präzisiert 
und ergänzt lediglich das Datenschutzrecht der EU DSGVO. Es kann daher nicht allein, sondern nur in 
Verbindung mit der DSGVO betrachtet werden. 

  



 

 

Das griechische Datenschutz Gesetz 
 
Der Datenschutz in Griechenland kann zum ersten Mal zum Tragen, als die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte 1948 - Artikel 12 verabschiedet wurde. Sie garantiert das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre des Einzelnen vor willkürlichen Eingriffen Dritter. Es wurde von Griechenland mit dem 
Gesetz 2329/1953 ratifiziert. Das Übereinkommen 108 des Europarates zum Schutz des Menschen vor 
der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten aus dem Jahr 1981 ist nach wie vor der 
einzige rechtsverbindliche internationale Rechtsakt auf dem Gebiet des Schutzes personenbezogener 
Daten. Es wurde von Griechenland mit dem Gesetz 2068/1992 ratifiziert und trat am 1.1.1995 gegen 
Griechenland in Kraft. 

 

Im Jahr 1995 wurde die Richtlinie 95/45 / EG mit dem Gesetz 2472/1997 "Schutz des Einzelnen vor 
der Verarbeitung personenbezogener Daten" in die griechische Gesetzgebung umgesetzt. In der Folge 
wurde die Richtlinie 2002/58/EG mit dem Gesetz 3471/2006 "Schutz personenbezogener und privater 
Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation" in die griechische Gesetzgebung umgesetzt. 

 

Am 29. August 2019 wurden durch das jüngste Gesetz 4624/2019 die Richtlinie 2016/680 und die 
Allgemeine Datenverordnung 2016/679 in die nationale Gesetzgebung aufgenommen. Das Gesetz 
wurde fast 15 Monate nach Inkrafttreten der GDPR erlassen und erst, nachdem die Europäische 
Kommission Griechenland vor dem Gerichtshof der Europäischen Union verklagt hatte, weil es die 
Strafverfolgungsrichtlinie nicht vor dem 6. Mai 2018 umgesetzt hatte. 

 

Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament wurde jedoch die griechische Behörde, 
die griechische Datenschutzbehörde (HDPA), als Aufsichtsbehörde für die GDPR in Griechenland 
eingerichtet und ihre Befugnisse und Kompetenzen festgelegt. 

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die GDPR in den nationalen Rechtsrahmen implementiert, aber 
auch auf der Grundlage der Ermessensklauseln, die die GDPR zulässt, ergänzt wurde. Einige 
Unterschiede lassen sich wie folgt darstellen:  

Einwilligung 

 In Griechenland liegt das Alter der Einwilligung bei 15 Jahren. Wenn ein Minderjähriger 15 
Jahre alt ist und seine Einwilligung erteilt, können seine Daten im Zusammenhang mit 
Diensten der Informationsgesellschaft rechtmäßig verarbeitet werden. Wenn ein 
Minderjähriger unter 15 Jahre alt ist, ist die Zustimmung der Eltern oder des Vormunds 
erforderlich. 

  



 

 

 
Verarbeitung von Daten 
 

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen für andere Zwecke als 
die, für die sie erhoben wurden, ist in den Fällen zulässig, in denen sie zur Verfolgung von 
Straftaten, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und zur Verhütung des Schadens einer 
anderen Person erforderlich ist. Ebenso ist die Verarbeitung durch private Stellen in Fällen 
erlaubt, in denen sie nationalen Sicherheitsfragen oder der Ausübung oder Unterstützung 
ihrer Rechtsansprüche unterliegen. Eine solche Verarbeitung durch private Stellen ist zulässig, 
um Gefahren für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit abzuwenden.   

 
Recht auf Zugang  
 

 Das Auskunftsrecht wird eingeschränkt, wenn keine Informationspflicht gegenüber der 
betroffenen Person besteht oder wenn ihre Daten aufgezeichnet wurden und aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen nicht gelöscht werden können. Beispiele für solche Fälle sind 
Informationen, die auf Steuerunterlagen, Fingerabdrücken, Pässen usw. gespeichert sind.  

 Das Recht auf Löschung personenbezogener Daten besteht nicht in Fällen einer nicht 
automatisierten Verarbeitung, wenn die Löschung aufgrund der besonderen Art ihrer 
Speicherung unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

 
Geldstrafen und Sanktionen 
 

 In Griechenland lässt das Gesetz die Bestimmungen des GDPR über Verwaltungssanktionen 
für private Einrichtungen unverändert. In Bezug auf öffentliche Einrichtungen sind die 
Sanktionen jedoch durch das Gesetz auf bis zu 10.000.000 Euro begrenzt, je nach Schwere und 
Dauer des Verstoßes. 

 Wer Daten unrechtmäßig verwendet, in ein System zur Archivierung personenbezogener 
Daten eingreift, diese löscht, sie unrechtmäßig kopiert, wird mit einem Jahr Gefängnis 
bestraft. Wenn der Täter dazu neigt, sich oder anderen auf unrechtmäßige Weise 
wirtschaftlichen Nutzen zu verschaffen oder Sachschäden zu verursachen und der 
Gesamtnutzen 120.000 Euro übersteigt, kann er darüber hinaus mit einer Freiheitsstrafe von 
bis zu 10 Jahren bestraft werden. 

  



 

 

Das rumänische Datenschutz Gesetz 
 
Vor der Inkraftsetzung des GDPR im Jahr 2018 waren die einschlägigen rumänischen 
Datenschutzgesetze das Gesetz 677/2001 über den Datenschutz und den freien Datenverkehr und das 
Gesetz 506/2004 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre 
im Bereich der elektronischen Kommunikation.  

Anwendbarkeit des Gesetzes Nr. 677: 

 Die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 677 galten, wenn der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche (i) in Rumänien ansässig war oder (ii) Geräte oder Mittel zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten verwendete, die sich in Rumänien befanden. Wenn der für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche Mittel und Einrichtungen in Rumänien verwendete, aber 
nicht in Rumänien ansässig war, musste der für die Datenverarbeitung Verantwortliche einen 
Vertreter in Rumänien benennen. 

 Die Verarbeitung personenbezogener Daten wurde im Gesetz Nr. 677 definiert als jeder 
Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen, die personenbezogene Daten betreffen und mit 
automatischen oder nichtautomatischen Mitteln durchgeführt werden, wie das Sammeln, 
Aufzeichnen, Speichern, Anpassen oder Ändern, Abrufen, Abfragen, Verwenden, Verweigern 
gegenüber Dritten durch Übermittlung, Verbreitung oder durch jedes andere Mittel. Der für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche war eine natürliche oder 
juristische Person, die über den Zweck und die Mittel der Verarbeitung personenbezogener 
Daten entscheidet und ein Aufzeichnungssystem für die Sammlung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreibt, das spezifische Kriterien für den Zugriff auf die jeweiligen 
Daten vorgibt. 

 Nach dem Gesetz Nr. 677 mussten die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Nationalen Behörde für die Aufsicht über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (das "DSB") melden. Die Meldung wurde der 
Datenschutzbehörde übermittelt, bevor mit der Verarbeitung oder Übertragung persönlicher 
Daten begonnen wurde. Wenn der für die Datenverarbeitung Verantwortliche Personendaten 
für zwei oder mehr nicht zusammenhängende Zwecke verarbeitete, war er verpflichtet, für 
jeden dieser Zwecke eine getrennte Meldung auszufüllen. Der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche musste die Datenschutzbehörde benachrichtigen, bevor er mit der 
Verarbeitung der persönlichen Daten begann. Folglich hatte der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche zunächst die Bestätigung der Datenschutzbehörde eingeholt, dass die 
Meldung gültig war, und ihm wurde eine Registrierungsnummer im Register für die 
Aufzeichnung der Verarbeitung personenbezogener Daten zugewiesen. Nach Erhalt der oben 
erwähnten Bestätigung kann der für die Datenverarbeitung Verantwortliche mit der 
Verarbeitung und/oder Übermittlung der Daten beginnen. Die Verpflichtung zur Einreichung 
von Meldungen bei der Datenschutzbehörde galt bis zum 25. Mai 2018, als das GDPR 
anwendbar wurde. 

 Sensible Daten sind Daten, die sich auf die rassische oder ethnische Herkunft, politische, 
religiöse, philosophische Meinung, Straftaten, geringfügige Vergehen oder andere 
Verurteilungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft sowie Daten über Gesundheit oder Sexualleben 
beziehen. Zusätzlich zu diesen Daten wurden nach dem Gesetz Nr. 677 persönliche 



 

 

Identifikationsnummern oder andere persönliche Daten mit einer allgemeinen 
Identifikationsfunktion, d.h. nationale ID-/Passdaten, als sensible Daten betrachtet. Die 
Sammlung und Verarbeitung sensibler Daten erforderte die vorherige und ausdrückliche 
Zustimmung des Dateneigentümers. 

 In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 677 unterlag die Übertragung von persönlichen 
Daten in ein anderes Land der Einreichung einer vorherigen Mitteilung an das DPA. Die 
Übertragung von Daten musste von der Datenschutzbehörde nicht genehmigt werden, wenn 
die Daten in ein EU/EWR-Land oder in ein Nicht-EU/EWR-Land übertragen wurden, für das die 
Europäische Kommission eine Angemessenheitsentscheidung erlassen hat oder andere 
Mechanismen zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus vorhanden waren. Die 
Übermittlung der personenbezogenen Daten in die USA hätte auf der Grundlage der von der 
Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln, des US-Privacy Shield oder 
auf der Grundlage der Zustimmung der betroffenen Person erfolgen können. 

 Der wichtigste Rechtsakt in Bezug auf GDPR ist das Gesetz Nr. 190/2018 über die Maßnahmen 
zur Anwendung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Allgemeine 
Datenschutzverordnung), das am 31. Juli 2018 in Kraft getreten ist. Das Gesetz Nr. 190/2018 
enthält einige weitere Regeln für die Verarbeitung besonderer Datenkategorien sowie einige 
Ausnahmen von den GDPR-Regeln im Falle bestimmter Kategorien der Datenverarbeitung. 
Dieses Gesetz legt die Maßnahmen fest, die für die nationale Umsetzung der Bestimmungen 
von unter anderem Art. 6(2), Art. 9(4), Art. 37-39, 42, 43, Art. 83(7), Art. 85 und Art. 87-89 
GDPR. 

 Dieses Gesetz wird durch andere einschlägige Gesetze und Verordnungen ergänzt, wie: 
 Gesetz Nr. 102/2005 über die Einrichtung, Organisation und Arbeitsweise der nationalen 

Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten Gesetz Nr. 129/2018 zur 
Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 102/2005 über die Einrichtung, Organisation und 
Arbeitsweise der nationalen Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

 Gesetz Nr. 506/2004 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre im Bereich der elektronischen Kommunikation  

 Gesetz Nr. 682/2001 über die Ratifizierung des Übereinkommens zum Schutz des Einzelnen 
mit 

 betreffend die automatische Verarbeitung personenbezogener Daten, angenommen in 
Straßburg am 28. Januar 1981 

 Gesetz Nr. 363/2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung, strafrechtlichen Ermittlung und Bekämpfung von Straftaten oder 
der Vollstreckung von Sanktionen, Bildungs- und Sicherheitsmaßnahmen sowie über den 
freien Datenverkehr 

 Beschluss der Nationalen Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Nr. 174/18.10.2018 betreffend die Liste der Vorgänge, für die die Folgenabschätzung zum 
Schutz personenbezogener Daten obligatorisch ist ("Schwarze Liste") 



 

 

 Beschluss der Nationalen Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Nr. 161/09.10.2018 betreffend die Genehmigung des Verfahrens zur Durchführung der 
Untersuchungen. 

Die rumänische Datenschutzbehörde ist die nationale Aufsichtsbehörde für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten.  

 
 

  



 

 

Welches Organ überwacht die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die EU-
Institutionen? 

o Europäischer Datenschutzrat 
o Europäischer Datenschutzbeauftragter 
o Unabhängige Aufsichtsbehörde 

Die DSGVO erlaubt es den Mitgliedstaaten, weitere Bedingungen hinsichtlich der 
Verarbeitung bestimmter Kategorien personenbezogener Daten beizubehalten oder 
einzuführen. Welches ist ein Beispiel für diese Kategorien von personenbezogenen Daten? 

o Daten über die Gesundheit einer Person 
o Daten über die wirtschaftliche Situation einer Person 
o Daten über die persönlichen Vorlieben einer Person 
o Daten über den Aufenthaltsort einer Person 

 
  



 

 

Lektion 3,4,5 

In welchem Fall muss der für die Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person 
über eine Verletzung der personenbezogenen Daten informieren? 

o Die Verletzung hat zum Verlust von verschlüsselten persönlichen Daten geführt 
o Die Verletzung betraf persönliche Daten, die berichtigt worden waren 
o Die Verletzung führt wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Rechte und 

Freiheiten des Datensubjekts 
o Die betroffene Person hatte ihre Einwilligung zur Verarbeitung zurückgezogen, bevor 

die Verletzung passierte 

Was bedeutet der Begriff "Rechenschaftspflicht" in der DSGVO? 

o Die Verpflichtung, die Einhaltung der DSGVO nachweisen zu können 
o Die Verpflichtung, Verstöße zu erklären 
o Die Anwendung von Mechanismen, die Datenschutzrisiken reduzieren können 
o Die Umsetzung einer Datenschutzpolitik  

Was kann dem für die Verarbeitung Verantwortlichen helfen, die Einhaltung der 
DSGVO nachzuweisen? 

o Einhaltung eines genehmigten Verhaltenskodex 
o Führung der Aufzeichnungen über die Verarbeitungsaktivitäten 
o Umsetzung der Datenschutzpolitik 
o Alle diese Punkte  

Die DSGVO verlangt die Einwilligung der betroffenen Person für alle Datenprozesse?  

o Falsch 
o Richtig 

Innerhalb wie vieler Stunden ist ein für die Verarbeitung Verantwortlicher verpflichtet, 
die zuständige Aufsichtsbehörde über eine "Verletzung der personenbezogenen 
Daten" zu informieren? 

o 72 Stunden 
o 48 Stunden 
o 24 Stunden 

  



 

 

 

In welchen Fällen kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne die Zustimmung des 
Einzelnen rechtmäßig sein?  

o Präventivmedizinische Zwecke und Diagnosehilfe 
o Verwaltung von Gesundheits- oder Sozialdiensten  
o Gründe des öffentlichen Interesses 
o Alle diese Punkte  

 

Welches sind die vier Hauptkriterien für eine gültige Zustimmung gemäß DSGVO? 

o die Einwilligung muss "frei gegeben, spezifisch, informiert und ein eindeutiger 
Hinweis auf die Zustimmung der betroffenen Person" sein 

o die Einwilligung muss "frei gegeben, gründlich erklärt und erteilt werden, nachdem 
dem Einzelnen eine Liste von Regeln zur Verfügung gestellt wurde". 

o Die Zustimmung muss "freiwillig, eindeutig, schriftlich oder digital und mit greifbaren 
Beweisen" erteilt werden. 

 

 


